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Daß er große Fragen behandelt und die Sozialpolitik, das Wohl der arbeitenden Klassen oder
den Staat vor den drohenden Gefahren zu sichern [gesucht], daß er das alles geleistet hat,
ist sicher und bleibt sein Verdienst, um nicht
zu sagen sein Ruhm.
Theodor Fontane

Einleitung
1.
"Aufs Ganze hin angesehen, war er ein bedeutender, ganz gewiß ein eminenter
Mann. Talent, Klugheit ganz ungewöhnlich. Aber was er auch pekziert haben mag,
auch das Land, die Gesellschaft haben große Vorteile von ihm gehabt." Theodor
Fontane urteilt hier nicht über Otto von Bismarck, sondern über dessen Freund und
innenpolitischen Ratgeber Hermann Wagener, der einst sein Kollege bei der "Neuen Preußischen Zeitung", der sog. Kreuzzeitung war. In einem für die "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" bestimmten Essay hat er dem "KreuzzeitungsWagener" ein Denkmal gesetzt, das die hervorragende Bedeutung des in der Grafschaft Ruppin Geborenen - am 8. März 1815 im Pfarrhause zu Segeletz - trefflich
veranschaulicht. Fontane versetzt uns zurück in ein Jahr des Verfassungskonflikts,
etwa 1863, mit dem auch unser Quellenband beginnt, und berichtet aus seiner Erinnerung:
"Die sozialpolitischen Fragen waren schon damals sein Gebiet, ich konnte nicht
folgen und hielt es für Phantasmagorien, für Ulk (vielleicht war ich der Wahrheit
dadurch sehr nahe), aber wenn ich auch von der Sache nichts verstand und also
auch an der Sache selbst nicht recht ein Interesse nehmen konnte, so interessierte
mich doch die Debatte, die sich daran knüpfte. Zu dieser hatte freilich nur einer
den Mut und allenfalls auch die Fähigkeit. Dieser eine war Geh.Rat Ludwig Hahn,
[ ... ] Er bekämpfte das Programm und wies - die Szene steht mir noch deutlich vor
der Seele; es war in dem Hause Köthener Straße, wo Wagener damals wohnte - auf
das Gefährliche, das Staats- und Gesellschaftsstürzende dieser Ideen hin, alles mit
Gewandtheit, logisch geordnet, gebildet und ich glaube, auch mit aufrichtiger
Überzeugung. Ich selbst stand dabei ganz auf Hahns Seite; mir leuchtete das alles
ein, während das Wagenersche, mir ganz fremd, etwas von Tohubohu hatte. So
standen die meisten. Wagener wußte das auch und war überhaupt nicht der Mann,
der sich über etwas wunderte, am wenigsten über die Dummheit und Inferiorität
derer, die ihn umgaben. Daran war er gewöhnt. Und in der Tat, ich sehe noch das
Lächeln, womit er Hahns Auslassungen begleitete, wie wenn er hätte sagen wollen:
'Nu ja, lieber Hahn, für Sie ist das ganz gut, für mich ist es Null; ich habe mir
diese Weisheit längst an den Schuhsohlen abgelaufen.'• 1
Hermann Wagener hatte auf konservativer Seite die Arbeiterfrage geradezu
seherisch als das kommende innenpolitische Problem erkannt und forderte eine so1

Theodor Fontane. Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Bd.6, Dörfer und Flekken im Lande Ruppin, hg. v. Gotthard Erler, Berlin 1992, S.216f.
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ziale Politik des Staates: • Aus der sozialen Bedeutung und Wirkung der Arbeit
geht die Aufforderung an die Staats- und Gemeinderegierung hervor, diesen Gegenstand ihrer Fürsorge und in gewissen Beziehungen ihrer Leitung in einem vorzüglichen Sinne zu unterstellen. Es muß hier vorzugsweise von denjenigen Klassen
des Volks die Rede sein [ ... ], welche man jetzt als Proletarier zu bezeichnen und
unter dem sogenannten vierten Stande zu begreifen pflegt.""
Unter den Konservativen galt Hermann Wagener, soweit er Lorenz von Steins
Idee eines "Königtums der sozialen Reform" in die politische Praxis umsetzen
wollte, als Phantast. Die herrschende Ansicht traf wohl recht gut Ernst Ludwig
von Gerlach, wenn er 1865 in seinem Tagebuch über die "so schief behandelte 'Arbeiter'(!)-Frage" und "Wagener mit seinen schwächlichen, unreifen Gedanken,
liebäugelnd mit Lassalle und Kapital zu machen suchend aus den Arbeitern" klagte. 3 Der Geheimrat Ludwig Hahn - Leiter der Zentralpreßstelle im preußischen
Ministerium des Innern - scheute dementsprechend in der von ihm herausgegebenen offiziösen "Provinzial-Correspondenz" auch nicht davor zurück, die Ansichten
des Justizrats Wagener als utopisch zu deklarieren, sie lächerlich zu machen.
Der preußische Ministerpräsident und Minister der auswärtigen Angelegenheiten Otto von Bismarck war gegenüber den Gedankengängen und Projekten seines
Freundes weniger grundsätzlich ablehnend als skeptisch gegenüber deren politischer Realisierbarkeit unter den gegebenen Verhältnissen. 4 Angesichts der herrschenden Meinung seines konservativen Umfeldes über die Arbeiterfrage verblüffen Bismarcks Problembewußtsein und Offenheit; Scheu vor der Berührung mit an:?

J

4

Art. Arbeit, Arbeiter, Arbeitszeit, in: Neues Convcrsations-Lexikon. Staats- und Gesellschaftslexikon, hg. von Herrmann Wagener, '.!. Bd., Berlin 1859, S. 485.
Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik und Ideengut der preußischen
Hochkonscrvativen 1848-1866. Aus dem Nachlaß von Ernst Ludwig von Gerlach, hg.
von Heilmut Diwald, Göttingen 1970, S. 465; vgl. auch Hans-Christof Kraus, Ernst
Ludwig von Gcrlach, Göttingen 1994.
Hermann Wagcncr versuchte Bismarck seine Vorstellungen nicht nur mündlich nahezubringen, sondern auch in Denkschriften, durch die vermutlich auch das in Unterredungen vorgeschlagene Geäußerte inhaltlich überliefert ist. Dabei haben unsere Forschungen ergeben, daß neben den bekannten Denkschriften weitere existieren, die Wagencr verfaßt und kalligraphiert, nicht aber unterschrieben hat (z.B. Nr. 32). Wir haben jeweils im editorischen Protokoll (in der Regel die erste Fußnote) vermerkt, wenn eine
Quelle von Wagencr kalligraphicrt ist und sich so auf dessen Verfasserschaft schließen
läßt (vgl. zur Anschauung den abgebildeten Text - GStA Merseburg Rcp.120 BB I 1
Nr. l '.? Bd. l, fol. 115 - mit dem montierten Wagener-Porträt). Friedrich von Holstein hat
darauf hingewiesen, daß der nach seinem politischen Sturz (1873) bald verarmte Wagencr seine kalligraphischen Fähigkeiten benutzen mußte, um seinen Lebensunterhalt zu sichern (Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins, hg. von Norman Rich und M.H.
Fisher, Bd. 1, Berlin u. Frankfurt/M. 1956, S. 70); vgl. zu Hermann Wagener: Wolfgang Saile, Hermann Wagencr und sein Verhältnis zu Bismarck. Tübingen 1958; Hans
Joachim Schocps, Hermann Wagcner, ein konservativer Sozialist, in: ders., Das andere
Preußen, 5.Aufl., Berlin 1981, S.'.?03ff. sowie (mit Analyse eines Wagencrschen Verfassungsentwurfs von 1866) Otto Becker, Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung, Heidelberg 1958, S. '.?'.?5 ff. Eine monographische Darstellung zum sozialpolitischen Denken und Wirken Hermann Wagcncrs und seines Freundeskreises wird von
uns vorbereitet.
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regenden, interessanten politischen Utopien von links und rechts kannte der seit
1862 nach Auswegen aus dem Verfassungskonflikt mit der Fortschrittspartei suchende Bismarck nicht. Mit Ferdinand Lassalle, der die Arbeiterbewegung für eine
soziale Demokratie zu gewinnen suchte, kam es zum politischen Flirt 5, und seinem
Freund und Ratgeber Hermann Wagener hat Bismarck auf der Suche nach tragfähigen politischen Alternativen wiederholt Spielräume verschafft, in denen dieser
"spekulative Kopf" (Th. Fontane) gleichsam die Probe aufs Exempel machen konnte: Produktivassoziationen mit Staatshilfe, allgemeines, direktes und gleiches
Wahlrecht 6 sowie Koalitionsfreiheit beschwor er nicht nur, sondern ließ er durchaus engagiert erproben und - begrenzt - verwirklichen. Damit gab er, das muß betont werden, nicht nur seinem Freund Spielräume, sondern auch der politischen
und sozialen Arbeiterbewegung Raum zu Agitation und Aktion. 7
Die •Assoziation• - das allseits gepriesene Mittel gegen Deklassierung und Verarmung - auszuprobieren, war eine von Bismarcks Absichten bei seiner Intervention in der Angelegenheit der schlesischen Weber. Aufgrund einer Vorstellung für
höhere Arbeitslöhne entlassene, brotlos gewordene Weber aus Schlesien, die sich
im Frühjahr 1864 8 in die ferne Hauptstadt Berlin (und zu Hermann Wagener) begeben hatten, auf daß sie bei ihrem König für eine Verbesserung ihrer Lage petitionierten, vermittelte er auf Wageners Anraten - an den Ressortministern vorbei - die
gewünschte Audienz bei Wilhelm 1. und ein königliches Startkapital für eine Produktivassoziation.
Bismarck hat diese Wagenersche Inszenierung, in die auch Ferdinand Lassalle
einbezogen war 9 , über ein Jahr lang konsequent mitgetragen und verfolgt, gleichzeitig aber - und das scheint ebenso bemerkenswert wie typisch - hat er den politisch klugen Gedanken gehabt, dieses Experiment dadurch zu begrenzen, daß er
den König bewog, für die Gründung der Produktivassoziation private Mittel aus
seiner Schatulle zur Verfügung zu stellen. Das grundsätzliche - und in den Jahren
des Verfassungskonflikts besonders heikle - Problem der Staatsintervention mit öffentlichen Geldern war damit umgangen, das soziale Experiment somit politisch
kaum anzugreifen: Die königliche Privatwohltätigkeit entzog sich der öffentlichen
Kritik auf der politischen Tribüne! Selbst Bismarcks Gegenspieler in dieser Sache,
der Handelsminister Heinrich Graf von Itzenplitz, mußte das respektieren: Als der
betroffene Fabrikant und liberale Abgeordnete Leonor Reichenheim die Sache im
Abgeordnetenhaus zur Sprache brachte, schrieb Itzenplitz - wohl ehrlich empört an Bismarck: "Reichenheim hat heute Euer Exzellenz wegen der Audienz der schleSo treffend Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat, München 1989, S. 72.
Im Rahmen dieser Quellensammlung kann auf dessen Entstehung nicht eingegangen
werden, vorgeschlagen war es ebenso von Ferdinand Lassalle wie von Hermann Wagener.
7
Das betont auch Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England,
München 1983, S. 22.
s Am 1.2.1864 hatte der Krieg Österreichs und Preußens gegen Dänemark begonnen.
9
Lassalle seinerseits hat sich mit Hilfe der Weber-Audienz bei seiner letzten Agitationsreise ins Rheinland, insbesondere bei seiner Ronsdorfer Rede, dramaturgisch in Szene
gesetzt; vgl. dazu die Analyse von Helmut Hirsch (Hg.), Ferdinand Lassalle. Eine Auswahl für unsere Zeit, Bremen 1963, S. 364ff.
5

6
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sischen Weber angegriffen. Ich habe ihm sogleich nach Kräften vorgeworfen, daß
er das in Ihrer Abwesenheit vorbringe und daß die Audienzen seiner M[ajestät] und
die Gaben aus seiner Chatoulle nicht in das Abgeordnetenhaus gehörten. Der Präsident hat ihn darauf in etwas rektifiziert." io Bismarck seinerseits war gleichwohl bereit einzulenken, nutzte dann aber einen weiteren taktischen Fehler Reichenheims
geschickt aus, um die preußischen Monarchen als Repräsentanten eines sozialen
Königtums zu preisen und den Wohlhabenden im allgemeinen Gleichgültigkeit und
Härte gegen die Klagen der Armut vorzuwerfen. Dabei war Wilhelm 1. wohl kaum
ein sozialer König, den die Arbeiterfrage besonders berührte, immerhin aber trug
er die ökonomischen Kosten des Experiments, und als dieses, wie vom zuständigen
Ressortminister Itzenplitz und dessen Berater Rudolf Delbrück vorhergesehen,
nach einem guten Jahr mit einer klassischen Pleite endete, berührte das die politische Stellung Bismarcks kaum. Dieser hatte inzwischen - anders als es den anfänglichen Vorstellungen Hermann Wageners entsprach - auf die Dynamik nationaler
Einigung Deutschlands unter liberalen Vorzeichen gesetzt und den außenpolitischen Konflikt mit Österreich gewagt.
Durch einen kleinen Anfang wollte Bismarck die Idee der Produktivassoziation
auf die Probe stellen, darüber hinaus bot sein Engagement zunächst einen gewissen Nutzeffekt im tagespolitischen Kampf gegen die Fortschrittspartei. Aber weiter
auf das Glatteis der von Wagener eigentlich intendierten zukunftsträchtigen Gesellschaftsreform ließ Bismarck sich nicht locken, wollte er doch politisch Tritt fassen!
Oder, um es mit seiner eigenen Sentenz zu sagen: "Man muß zunächst das am
leichtesten Erreichbare anstreben - bevor ich mich auf das Eis begebe, untersuche
ich vorsichtig, wie weit es trägt." 11 Und es trug - gemessen an seinen Erwartungen
bzw. Wageners Versprechungen - nicht; aber eine Forderung der Arbeiterbewegung war aufgegriffen worden und so war mit der gemeinhin als Arbeiterpolitik
benannten und verstandenen Sozialpolitik ein Anfang gemacht!
Die Gewährung der Koalitionsfreiheit, die mit dem Projekt einer Produktivassoziation von Webern in enger Verbindung stand, hat Bismarck mit mehr Konsequenz als die Assoziationsidee verfolgt und schließlich auch zur Gesetzesreife gebracht. Die intellektuelle Urheberschaft dieser Reforminitiative im Regierungslager gebührt hier wieder Hermann Wagener und Bismarcks Geheimsekretär Karl
Ludwig Zitelmann, nicht dem Ressortministerium. Dabei muß festgehalten werden, daß diese beiden Ratgeber - gemessen an Maßstäben der Ministerialbürokratie - Außenseiter waren. An sich war für wirtschaftliche Fragen im unmittelbaren Geschäftsbereich des preußischen Ministerpräsidenten, dem Staatsministerium 12 , der Vortragende Rat Immanuel Hegel zuständig, wenngleich dieser "selbst
10

11

12

Schreiben vom 14.2.1865, Bismarck Archiv Friedrichsruh A 59-2.
Heinrich Ritter von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, l. Band,
2.Aufl., Breslau 1894, S.199.
Hier und im folgenden ist mit Staatsministerium nicht das Kollegium der Staatsminister
gemeint, sondern die relativ kleine Zentralbehörde, deren Geschäftsbereich die allen
Staatsministern gemeinsamen Angelegenheiten umfaßte, nämlich Vorbereitung und Protokollierung der Sitzungen, Sammlung schriftlicher Gutachten der Staatsminister (Voten)
und die an den Ministerpräsidenten persönlich gerichteten Gesuche, die in der Regel
dann allerdings bloß kurzerhand an die zuständigen Ressortminister abgegeben ("remit-
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weder praktisch noch theoretisch jemals eine besondere Kenntnis in volkswirtschaftlichen Dingen verraten hatte" 13 • Der liberale Abgeordnete Eugen Richter, der ihn
als Examinator kennengelernt hatte, meinte sogar, daß dieser "konservative Fanatiker vom Scheitel bis zur Zehe" zu wenig von Volkswirtschaft wußte, "um über gewisse Definitionen Roschers über Gut, Wert, Kapital hinauszukommen". 14
Bismarck griff mit seiner Initiative für die Koalitionsfreiheit eine Anregung seiner halboffiziellen Gehilfen im Kampf gegen den Fortschrittsliberalismus auf, die
in politischer Hinsicht für ihn eine heikle Materie war, und zwar deshalb, weil die
Koalitionsfreiheit im Abgeordnetenhaus verschiedentlich von liberalen politischen
Gegnern seines Kabinetts gefordert worden war, innerhalb desselben - von der
Ministerialbürokratie im preußischen Handelsministerium, die an sich der liberalen
ökonomischen Doktrin verpflichtet war - aber strikt abgelehnt wurde! Im übrigen
versprach sich auch der preußische Kronprinz nichts Gutes von der Koalitionsfreiheit: Er hielt sie für eine Sache, derer man sich "wohl werde bedienen wollen, um
den Bürgerstand zu züchtigen, auch industrielle etablissements bei Gelegenheit
Zerstörungen preisgegeben zu sehen • 15 •
Hermann Wagener sah in der Koalitionsfrt:iheit den Ausgangspunkt einer Inkorporation der erneuerten politischen Bewegung des Vierten Standes in den monarchischen Staat. Von seiner Initiative versprach er sich eine politische Prämie für
die konservative Ausgestaltung von Gesellschaft und Staat. Interessanterweise hat
Bismarck zum Engagement für die Koalitionsfreiheit sich zwar von Wagener bewegen lassen, aber die ihm von dem Gespann Wagener - Zitelmann vorgelegten konservativen Argumentationsmuster dazu hat er, jedenfalls gegenüber ltzenplitz, nicht
aufgegriffen: Seinen berühmten "Tretbrief" vom 26.1.1865 ließ er von einem anderen Mitarbeiter, nämlich Lothar Bucher 16 entwerfen, der ein durch englische
Exilerfahrungen geprägter pragmatischer Liberaler war und entsprechend argumentierte. Hermann Wagener verblieb nur, sich dessen Begründungen für seinen Vorschlag, die Bismarck sich zu eigen gemacht hatte, anzupassen. Die von der konservativen Rahmung gelöste, isolierte Koalitionsfreiheit der Gewerbeordnung vom
21.6.1869 17 hat dann erheblich dazu beigetragen, daß das liberale System der Arbeits- und Wirtschaftsverfassung sich auch in Deutschland vollendete!
Die grundsätzliche Abneigung Hermann Wageners gegen die Bourgeoisie teilte
Bismarck wohl nicht, sein ureigenes politisches Feld war im übrigen, wie bekannt,

tiert") wurden. Die von uns dokumentierten Stellungnahmen Bismarcks zu Eingaben
(Nr. 4, 9, 16 und 32 Anm. 1) sind also Ausnahmen und zeigen, daß diese sein besonderes
Augenmerk fanden bzw. dieses darauf gelenkt wurde, vgl. auch die Ausarbeitung von
Werner Frauendienst über das Preußische Staatsministerium (BA Koblenz, NL 111
Nr.3) mit Denkschrift H. Wageners v. 24.1.1868 (HStA Stuttgart E 46/48a BüG 20).
13 Eugen Richter, Jugenderinnerungen, Berlin 1893, S. 89.
14 Ebd., S. 107.
1s Tagebuchaufzeichnung vom 9.2.1865; die nachfolgenden Zitate werden nicht mehr
nachgewiesen, sofern sie in dieser Quellensammlung abgedruckt sind.
16 Vgl. zu diesem: Christoph Studt, Lothar Bucher (1817-1892), Göttingen 1992.
17 Vgl. zur kritischen Analyse der Strafandrohungen gegen den Koalitionszwang, mit dem
das Koalitionsrecht behaftet war: Karl Erich Born, Das deutsche Kaiserreich und die
Grundlagen unseres sozialen Rechtsstaates, Berlin 1979, S.5f.
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die Außenpolitik, die hohe Politik. Von seinen Erfolgen bei der Einigung Deutschlands hoffte er auch innenpolitisch zu profitieren - und das mit Recht, wie sich bald
zeigte: Zunehmend konnte er die Liberalen einbeziehen, die die nationale Einigung
auf ihre Fahne geschrieben hatten, von der Fortschrittspartei spaltete sich die Fraktion der Nationalliberalen ab und wurde die entscheidende Stütze für Bismarcks
Politik. Und indem Bismarck sich auf die Nationalliberalen stützte, gab er ihnen
politischen Halt. Warum, so kann man fragen, sollte ein politischer Realist wie der
von Machtinstinkt geleitete Bismarck angesichts eines sich günstig entwickelnden
liberalen ökonomischen Systems es sich mit der Bourgeoisie, deren politische Träume er mit den ihm vertrauten außenpolitischen Mitteln erfüllen konnte, grundsätzlich verderben? Konnte und sollte er ernsthaft eine Reform der Gesellschafts- bzw.
Wirtschaftsverfassung anstreben, wie ihm das Hermann Wagener unter Berufung
auf den Arbeiterführer Ferdinand Lassalle und den Mainzer katholischen Bischof
Wilhelm Emrnanuel Freiherr von Ketteler fein kalligraphiert und unterschrieben
von Berliner und Sangerhäuser Handwerksmeistern nahegelegt hatte? 18 Das schien
ihm einer gewissen Aufmerksamkeit wert, im übrigen aber nicht machbar, nicht
politiktähig. Hätte er diese Vorschläge zu seinem Programm gemacht, wäre er vermutlich erneut Konfliktminister geworden - ohne Rückhalt seines Königs. Da war
Bismarck doch viel mehr der "praktische Staatsmann" 19 als Wagener, den - so sah es
Fontane - vor allem "Ehrgeiz und Bestätigungsdrang dazu drängten, seine Spekulationen auch verwirklicht zu sehen".
Hermann Wagener hat rückblickend gemeint, daß die frühen arbeiterpolitischen
Initiativen an der liberalen Bürokratie, vor allem am Itzenplitzschen Handelsministerium und insbesondere an Delbrück gescheitert seien und dafür das einprägsame
Bild gebracht, "daß es viel leichter sei, mit einem schweren Frachtwagen im Sande
Galopp zu fahren, als mit einer manchesterlichen Bürokratie und gleichgesinnten
Ministern soziale Reformpolitik zu treiben". 20 Diese Ansicht der Gegnerschaft einer liberalen Anschauungen verpflichteten Bürokratie ist möglicherweise richtig,
sie ist aber auf jeden Fall nicht die ganze Wahrheit. Es muß auch gesehen werden,
daß in den strittigen Fragen der sechziger Jahre der erfahrene Delbrück besser
prognostiziert hatte als der visionäre Wagener: War nicht das Weberexperiment
kläglich gescheitert, ging nicht nach Aufhebung der Koalitionsverbote über
Deutschland eine Streik- und Protestwelle, die Wagener für vermeidbar gehalten
hatte? Aber Delbrücks Verdienste gingen erheblich weiter: Bismarck hatte durch
den ihm "fachlich weit Überlegenen" die Einsicht gewonnen, "daß das preußische
Staatsinteresse in fiskalischer wie ganz allgemein in machtpolitischer Hinsicht am
besten durch eine liberale Wirtschaftspolitik und durch die Zusammenarbeit mit
18
19

20

Vgl. Nr. 32.
So hat sich Wagen er in semer 1878 erschienenen Schrift "Die Lösung der sozialen
Frage" selbst bezeichnet.
Deshalb hat er auch früh gefordert, "für neuen Most neue Schläuche und für neue Aufgaben neue Organe zu schaffen", eben Fabrikinspektoren, Arbeitsämter, und vielleicht
hat er sich auch schon als Ressortminister für Arbeiterfragen gesehen. Vgl. Hermann
Wagener, Erlebtes und Erstrebtes, 2. Aufl. Berlin 1884, S. 43, ähnlich auch schon am
18.4.1863 in einer Denkschrift für Bismarck (Druck: Wolfgang Saile, Hermann Wagener ... , S. 142).
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dem Bürgertum auf diesem Gebiet gewahrt werde", und er wurde in dieser Einsicht
durch die Argumente und den unbestreitbaren Erfolg der praktischen Maßnahmen
dieses führenden Kopfes im preußischen Handelsministerium bestärkt. 21
Als der Norddeutsche Bund gegründet war und Bismarck glaubte, fortan auf
Dauer von einer konservativen Grundlage aus liberale innere Politik betreiben zu
können, ernannte er folgerichtig Rudolf Delbrück zum Chef des innenpolitisch entscheidenden Bundeskanzleramtes, ließ ihm hier freie Hand. 22 Das mag Hermann
Wagener mit seinen arbeiterpolitischen Intentionen enttäuscht haben, aber man
muß auch darauf verweisen, daß bereits der Verfassungskompromiß von 1866 (Indemnitätsgesetz) Bismarcks arbeiterpolitischen Spielraum begrenzte. Diese bis
1878 aufrechterhaltene innenpolitische Grundlage Bismarckscher Politik bedeutete,
daß jeglicher soziale Reformplan der Regierung in der • Ära Delbrück" - sofern er
überhaupt erwogen wurde - unter dem Vorbehalt der Konsensfiihigkeit mit liberalen Vorstellungen stand. Daraus folgt, daß eine die Grenzen des Rechtsstaats überschreitende Sozialintervention des Staates für Bismarck nicht gleichsam ergänzend
"nebenbei" zu haben war, sondern wohl nur um den Preis einer Aufgabe der 1866
erreichten parlamentarischen Rückbindung seiner gesamten Politik.
Somit ergibt sich: Bismarck hat manchen von Hermann Wagener entworfenen
sozialpolitischen Ansatz gebilligt und gegenüber widerstrebenden Ressortministern 23 sowie nach außen vertreten, unabhängig von der parlamentarisch-taktischen
Opportunität in der Konfliktzeit ist bei ihm aber in der Arbeiterfrage ernsthaft
kaum etwas erfolgt; von ihm durchgesetzte politische Innovationen, wie allgemeines direktes und gleiches Wahlrecht sowie Koalitionsrecht, wiegen allerdings
schwer, mögen wir sie auch heute kaum noch zu den zentralen Strukturprinzipien
(sozial-)staatlicher Intervention rechnen.
Hermann Wagener, der spekulative Kopf, hatte sozialpolitischen Sachverstand
und setzte damit auf seinen besonderen Zugang zu Bismarck, zum Machthaber,
dessen politischer Verstand als Konfliktminister blickte aber nur nüchtern auf die
"Wege und Mittel, welche der Regierung bei der Behandlung der Arbeiterfrage zu
Gebote" standen, und später glossierte er Wageners Grundbekenntnis zu einer positiven Arbeiterpolitik durch die Frage nach den Hilfstruppen: "quibus auxiliis?".
Trotz der von König und Parlament bestimmten politischen Machtverhältnisse, die
einer positiven Arbeiterpolitik nicht förderlich waren und denen Bismarck aktuell
immer Rechnung zu tragen hatte, kann nicht verkannt werden, daß Bismarck, um
es mit Lassalle zu sagen, den besonderen Zusammenhang "seiner" Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes zu spät erkannt hat, die Arbeiterbewegung
21

22

23

Lothar Gall, Bismarck ... , S. 394; vgl. dort auch die weiteren Ausführungen zur "Ära
Delbrück" S. 394 ff. (und 261 f.).
Interesse verdient hier die Bemerkung Karl Friedrich von Savignys: "Die Stärke der
Stellung von Delbrück beruht darin, daß er sich nur für das interessiert, was Bismarck
langweilt." (Die geheimen Papiere ... , S. 50 f.).
Bei der Kollegialverfassung der preußischen Staatsregierung war der preußische Ministerpräsident nur primus inter pares gegenüber den Ressortkollegen, er konnte weder
eine Entscheidung allein treffen, noch hatte er eine Richtlinienkompetenz; diese Situation änderte sich erst mit der Gründung des Deutschen Reiches bzw. Bismarcks Amt als
Reichskanzler, sofern preußische Kompetenzen auf das Reich übergegangen waren.
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in sein politisches Kalkül falsch einordnete. Dagegen hätte er - dank Wageners
Voraussicht und programmatischer Ideen - gefeit sein können. Im Jahr 1872 lieferte ihm sein Freund dann schließlich auch noch ein Strategiepapier, ein Promemoria
zur Sozialreform, aus dem unschwer eine politikfiihige Gesetzgebungsmaterie im
Rahmen der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung durch die Ressorts zu
formen war. Am Versuch, dieses weiter voranzutreiben und durchzusetzen, hätte
sich wieder das taktische Geschick des Kanzlers bewähren können, das er gezeigt
hatte, als es 1871 galt, den preußischen Handelsminister ltzenplitz aus seiner arbeiterpolitischen Reserve herauszudrängen.
Außenpolitisch-taktische Erwägungen des Reichskanzlers gaben 1871 den Ausschlag zur Initiierung einer preußisch-österreichischen Konferenz zur Bekämpfung
der Internationale, Hermann Wagener kam ihm da als Berater gerade recht. Hier hat
unbestreitbar - von der Forschung bisher nicht genügend beachtet - der Außenpolitiker Bismarck mit Wageners konzeptioneller Hilfe ("daß man realisiert, was in den
sozialistischen Forderungen als berechtigt erscheint" 24) etwas in Gang gesetzt, das
stärkste Impulse für einen sozialpolitischen Diskussionsprozeß im preußischen Regierungslager gab und mittelbar erheblichen Anteil an Deutschlands Weg zum Sozialstaat hat.
Im Hinblick auf die Arbeiterschaft war die Situation in dieser Reichsgründungszeit gespannter als 1863: Die Arbeiterfrage war zur manifesten innenpolitischen
Herausforderung geworden, nicht zuletzt Wilhelm 1. forderte Repressivmaßregeln
gegen die erstarkende Arbeiterbewegung, die durch das 1867 eingeführte allgemeine und gleiche Wahlrecht und das Koalitionsrecht elementare Agitations- und Aktionsmittel auf Reichsebene hatte. Arbeitskämpfe in nie gekannter Ausdehnung
ängstigten ebenso wie über ein Dutzend gewalttätiger Volkstumulte 25 und die sozialdemokratischen Sympathien für die Pariser Kommune: Elementare und sozialistische Arbeiterbewegung gingen ineinander über, Arbeitskämpfe, Krawalle und
Tumulte wurden als Vorboten einer drohenden Revolution wahrgenommen.
Sieht man aber bei dieser von Handels-, Staats- und auswärtigem Ministerium
gestalteten und von Wagener beherrschten sozialpolitischen Szenerie "preußischösterreichische Konferenz" von 1872 genauer auf und hinter die Bühne, so erkennt
man schnell, daß Bismarcks Anteil an Durchführung, Verlauf und Resultat dieses
Lehrstücks vergleichsweise gering war: An dem Promemoria zur Sozialreform, das
Wagener als Ergebnis der Konferenz zusammengestellt hatte, interessierten Bismarck wohl nur noch die (wenigen) repressiven Momente, die er gegen den weiteren "Reichsfeind", den er inzwischen, übrigens eifrig assistiert von Hermann Wagener, ausgemacht hatte, die katholische Kirche, verwenden konnte. Im übrigen
schoben sich für ihn noch dringendere Ereignisse und Probleme in den Vorder24
25

Vgl. Nr. 85.
Vgl. Heinrich Volkmann/Jürgen Bergmann (Hg.), Sozialer Protest. Studien zu traditioneller Resistenz und kollektiver Gewalt in Deutschland vom Vormärz bis zur Reichsgründung, Opladen 1984, S.9ff. u. 345ff.; Klaus Tenfelde/Heinrich Volkmann, Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisierung, München
1981; der aufsehenerregende Berliner "Wohnungs"-Krawall, 1872 hervorgerufen durch
Abriß einer von Arbeitern errichteten Barackensiedlung, ist gut dokumentiert in: Johann
Geist/Klaus Kürvers, Das Berliner Mietshaus (Bd.2: 1862-1945), München 1984, S.114f.
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grund: Silberhochzeit, Kreisordnung incl. Pairsschub sowie last not least seine Gesundheitsstörungen. Sein alter Förderer und Freund Albrecht Graf Roon klagte bitter über den "Eremit von Varzin, der alles selber machen will und dennoch die
schärfsten Verbote erläßt, daß man ihn belästige. ( ... ) Wenn B. nicht alle Segel
beisetzt, um sich ein erstes Haus und die nötigen Minister für das Reich zu verschaffen, so wird die Geschichte einst streng über ihn richten.• 26
Bismarck verzichtete nach dem Ende der preußisch-österreichischen Konferenz
auf die Führung der innerpreußischen Gesamtgeschäfte, obwohl er es als wahrscheinlich ansah, daß "der Herr Handelsminister sein an Wichtigkeit täglich wachsendes Ressort verläßt" 27 • Auch Wilhelm 1. nahm sich zur Durchsicht einer eigens
für ihn hergestellten Kurzfassung des Promemorias keine Zeit, sein persönliches Interesse galt effizienten polizeilichen Maßnahmen, nicht der Integration der Arbeiter
und ihrer Bewegung mit politischen Mitteln, etwa durch systematischen Ausgleich
von Benachteiligung, Schutz vor Risiken und Stärkung von Rechtspositionen. Einsichten über grundsätzliche Defizite des Reichsbaues im Hinblick auf Arbeiter und
Arbeiterbewegung waren - so ergibt die Analyse der Quellen - auch nach 1872 kaum
Sache des Kanzlers und noch viel weniger des Kaisers. Den revolutionären Anteil
der Arbeiterbewegung, den die "Eisenacher" um August Bebe) vertraten, hielten
beide für isolierbar und mit polizeilichen Mitteln bekämptbar, eine positive Arbeiterpolitik für nicht erforderlich: Sozialdemokraten generell als "Reichsfeinde" zu
deklassieren, schien einfacher, war aber ebenso ein entscheidender politischer Fehler wie der Kulturkampf. Ansätze zur Korrektur von Strukturfehlern der politischen
und sozialen Verfassung des Reiches sind nicht erkennbar: "Verfassungsreform
durch Sozialreform!• 28 war von Bismarck als politisches Thema nicht zugelassen.
Im Hinblick auf eine emanzipierte Arbeiterpolitik engagierte Sozialkonservative
haben das als die vertane Chance wirklicher innerer Reichsgründung gesehen, Rudolf
Meyer schrieb rückblickend an seinen Freund Hermann Wagener: "Preußens Monarch und Fürst Bismarck hatten nach 1871 die Macht, eine genügende soziale Reform durchzuführen. Aber anstatt Ihnen die Ausführung derselben zu übertragen,
proklamierte sich der Kanzler( ... ) geradezu zum Stimmvogel kapitalistischen Mißbrauchs. "29
Mit dem Wagenerschen Promemoria zur sozialen Frage, das sich gleichwohl in
der Folgezeit regierungsintem als gern genutzte Fundgrube für sozialpolitische An26

21

28

29

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Kriegsministers Grafen
Roon, 4.Aufl., Bd.3, Breslau 1894, S.320f.
So in einem von Bucher konzipierten Schreiben an Roon vom 18.12.1872, in dem
abgegangenen Schreiben fehlt dieser Passus (Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen
im Kampf um die Führung, Berlin 1931, S.162).
So Harry Rohwcr-Kahlmann, Die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881, Zeitschrift für Sozialreform, 1981, S. 657 (661 ). Eine Sozialpolitik im umfassenden Sinne des
Begriffs - "Die Gesamtheit jener Einwirkungen auf das Wirtschaftsleben und auf die politische und soziale Ordnung, die zum Schutz und zur Hebung der Lohnarbeiter und zur
gleichberechtigten Einordnung der Arbeiterklasse in die politische und soziale Ordnung"
notwendig sind (so Karl Erich Born, Das deutsche Kaiserreich ... , S. 3) - lag in toto allerdings wohl nie in der politischen Absicht Bismarcks! Vgl. zum Begriff der Sozialpolitik
auch die nachstehend abgedruckten Ausführungen von Hans Rothfels (S. XXI ff.)
Bricfvom 4.6.1887, BArchP NL Wagener 90 Wa Nr.l, fol.220Rs.
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regungen und als Bezugspunkt für innovative Vorschläge erwies, ist die Entwicklung einer sozialpolitischen Grundsatuliskussion, die mehrere Sachgebiete der
Arbeiter- bzw. Sozialpolitik umfaßt, erst einmal abgeschlossen. Die Zeit ist
zu Ende, in der regierungsintem Ansätze zu einer Sozialreform "großen Stils" bzw.
zu einer umfassenden Arbeiterpolitik als Gesellschaftsreform entwickelt wurden.
Die preußisch-österreichische Konferenz von 1872 war der Höhepunkt von Wageners Wirken als Berater Bismarcks, aber auch ein Anlaß zu seinem politischen Sturz
durch die Angriffe seines liberalen Gegenspielers Eduard Lasker. "Sie haben so nahe
bei mir vorbeigeschossen, daß sie mich auf ein Haar getroffen hätten" bemerkte Bismarck zu Lasker 30 , der mittelbar auch die Sache mancher Konservativen um Friedrich Graf von Eulenburg vertrat. Trotz Wageners Sturz blieb aber der schwere
Frachtwagen "Sozialreform" nicht wieder ganz im Sande stecken, sondern wurde
nach und nach wieder in Bewegung gebracht, zunächst von Theodor Lohmann im
preußischen Handelsministerium, und schließlich (1880) spannte Bismarck sich
selbst vor diesen Karren. Allerdings zog er diesen dann in eine ganz andere Richtung
als Theodor Lohmann ihm vorgeben wollte. So gab es keine Gesellschaftsreform,
aber Deutschland kam mittels zwangsfürmiger Arbeiterversicherung auf den Weg
zum Sozialstaat. Auch das war eine, wenngleich mittelbare Folge der erwähnten
Konferenz: Ihre Vorbereitung war der Anlaß gewesen zum Eintritt des in preußischen Regierungskreisen mißliebig 31 bekannten Theodor Lohmann in das preußische
Handelsministerium. Wo Hermann Wagener als Freund Bismarcks aufgesattelt hatte,
versuchte Lohmann fortan als Gegner Bismarcks zu reiten und zu lenken 32 , vom Gedanken einer ihnen obliegenden Mission beseelt waren beide: der Irvingianer Wagener und der Lutheraner Lohmann - mit dem Jahr 1873 und Theodor Lohmann beginnt ein neues Kapitel sozialpolitischer Geschichte, es ist auch eines von Eigensinn
und behandelt den Versuch positiver Arbeiterpolitik mittels Arbeiterschutz. Dieses
konnte um so leichter aufgeschlagen werden, als Laskers Angriff auf Wagener auch
dessen Kontrahenten Graf ltzenplitz mit von der politischen Bühne gerissen hatte
und eine ökonomische Krise einsetzte, der gegenüber die liberale Ökonomie hilflos
war. Angesichts dieses Erfahrungssturzes, der den Glauben an die liberale Wirtschaftsordnung erschütterte 33 , ging die "Ära Delbrück" langsam aber sicher ihrem
Ende entgegen.

30

31

32

33

So Bismarck auf der parlamentarischen Soiree vom 1.2.1873 zu Lasker (Heinrich von
Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd. 1, '.?.Aufl., Breslau 1894, S. 69).
Mißliebig bekannt war letzterer wegen seiner Eigensinnigkeit bereits bei Amtsantritt, allerdings hatte diese sich bis dahin - im annektierten Hannover - auf das kirchenpolitische
Gebiet beschränkt.
Vgl. dazu: Florian Tennstedt, Sozialreform als Mission. Anmerkungen zum politischen
Handeln Theodor Lohmanns, in: Von der Arbeiterbewegung zum modernen Sozialstaat.
Festschrift Gerhard A. Ritter, München 1994, S. 538 ff. Soweit ersichtlich, hat bislang
nur Hans-Ulrich Wehler (unter Bezugnahme auf Wagcncrs Denkschrift von 1873, hier:
Nr. 136) gewürdigt, daß der späte Wagener und Lohmann aus gleichen Einsichten ähnliche Folgerungen zogen (Bismarck und der Imperialismus, Köln und Berlin 1969,
s. 460).
Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfclde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich, Bonn 1992, S. 64.
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Auf den von Lasker enthüllten Gründungsschwindel war der sog. Gründerkrach
gefolgt: Was zunächst als bloße "Gründerkrise" erschien, erwies sich bald als Auswirkung eines weltwirtschaftlichen "Generalkrachs", Moment der zweiten Weltwirtschaftskrise, die auf breiter Front in das Deutsche Reich vordrang und hier 1874/75
ganz massiv zum Durchbruch kam. Diese ökonomische Flaute gab der Arbeiterfrage eine neue Dimension, neue Erfahrungen wurden gemacht: Arbeiter wurden massenhaft entlassen, und bei den in Arbeit verbliebenen wurde der Lohn gesenkt, ihre
elementare soziale Konfliktfreudigkeit nahm ab, sie wurden innerbetrieblich diszipliniert. Die im Aufschwung der Reichsgründung manifest gewordenen sozialen
Spannungen wurden eher latent, und damit verlor die Arbeiterfrage zunächst etwas
von ihrer akuten Brisanz in der politischen Öffentlichkeit - ohne daß eines der zuvor thematisierten Probleme gesetzgeberisch ernsthaft verfolgt worden war!
Es ist somit kein Zufall, sondern Signatur der Sache bzw. Folge der historischen
Situation, daß dieser Quellenband für diese Jahre von 1873 bis 1878 nur wenig Dokumente präsentiert: Aus der regierungsinternen Diskussion der gesamten Grundfragen über die Aufgaben des Staates angesichts der Arbeiterfrage entstand aus Hermann Wageners Promemoria zur sozialen Frage keine konzertierte Aktion gesetzgeberischer Initiativen der preußischen Ressorts, die insgesamt dann eine problemadäquate Sozialreform ausgemacht hätten, vielmehr wurden zunächst nur zwei, teils
von Bismarck und Wilhelm 1., teils von Lohmann für politikfähig erachtete besondere Sachgebiete auf den Weg der Gesetzgebung gebracht, die als solche nicht Gegenstand dieses Grundlagenbandes sind: Ansätze zu einem repressiven Arbeitenrutz
einerseits und zu einem präventiven Arbeiterschutz nebst Ausbau von Arbeiterkassen andererseits.
Die Pha~ der negativen Arbeiterpolitik war vergleichsweise kurz, jedenfalls soweit man sie nach den gesetzgeberischen Aktivitäten der Regierung bemißt. Diese
waren im wesentlichen angesichts der Streikwelle angeregt worden und wurden, politisch umstritten, schnell ein Auslaufmodell, das im Reichstag steckenblieb. Das
gilt insbesondere für die sog. Kontraktbruchvorlage von 1873, zu der Wilhelm 1.
den Anstoß gegeben hatte: Als die ökonomischen Zwangsmechanismen griffen, erschien die strafrechtlich-staatliche Absicherung der Arbeitsdisziplin überflüssig. Fast
kennzeichnender ist für diese Jahre eine abwartende Passivität der Regierung, d. h.
daß einerseits verschiedene parlamentarische Initiativen zur Schaffung eines besseren
Vereins- und Versammlungsrechts sowie zur Grundlegung eines kollektiven Arbeitsrechts nicht aufgegriffen wurden, andererseits aber auch das erstere nicht (etwa
nach bayerischem Vorbild) verschärft wurde. 34 Allerdings wurde das bestehende
Recht durch Polizei und Justiz vielfach restriktiv ausgelegt - in Berlin stand dafür der
Name Tessendorf, ein 1873 aus Magdeburg an das Berliner Kammergericht geholter
Staatsanwalt, geradezu für ein Programm, das kollektive Handlungs- und Organisationsformen, vor allem Ansätze zu zentralen Strukturen, mit Auflösungen und Verboten bekämpfte und die sozialdemokratischen Führer inhaftierte - ohne Rücksicht
auf die jeweils vertretene sozialistische Richtung "Eisenacher" oder "Lassalleaner".
Das schuf eine Schicksalsgemeinschaft, die den Zusammenschluß auf dem Gothaer
Vereinigungsparteitag (1875) förderte. Der Staat stützte die innerbetrieblich erfahre34

Vgl. Nr. 138.
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ne patriarchalische Bevormundung und steigerte sie in der "durchgreifend" strengen
Anwendung des gemeinen Rechts zur Repression emanzipativer Ansprüche "aber
insgesamt sollte die alltägliche Repression nicht überschätzt werden" 35 • Im 4. Band
dieser Abteilung werden kollektive Arbeiteraktionen sowie das Arbeiterrecht auf der
Grundlage der Gewerbeordnung und des bestehenden einzelstaatlichen Vereinsrechts, beginnend mit den Streiks der Reichsgründungszeit, dokumentiert werden.
Die positive Arbeiterpolitik mittels Arbeiterschutz nach Wageners und ltzenplitz' Sturz verfocht Theodor Lohmann, der als Folge von Bismarcks Desinteresse
zunehmend sattelfest werden und zunächst (bis 1877) nach eigener Schule reiten
konnte. Den von ihm administrativ und politisch vorangetriebenen Sachbereich Arbeiterschutz (einschließlich Bismarcks zunehmender Abwehr) zu dokumentieren,
ist Aufgabe des 3. Bandes dieser Abteilung.
Im Hinblick auf diesen - systematisch gesehen - begrenzten Sachbereich "Arbeiterschutz" muß allerdings hier noch hervorgehoben werden, daß er (sozial-)politisch von grundlegender Bedeutung war, nicht nur, weil er eine traditionelle Forderung der Arbeiterbewegung war, sondern auch, weil die von Theodor Lohmann
seit 1876 alljährlich gestarteten besonderen gesetzlichen Reforminitiativen ebenso
ihren Stellenwert für Bismarcks schließlich 1880 einsetzendes persönliches Engagement in Sachen Sozialstaat hatten wie Hermann Wageners übergreifende Denkschriften. Einmal waren diese Vorstöße Lohmanns (wie die entsprechenden Vorschläge Wageners) Kernstücke eines Gesamtprogramms zur Integration der Arbeiter in die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung, und zum anderen waren es
- so hat Bismarck es rückblickend beschrieben - ihm "Opposition machende Vorlagen", von denen er "auf die Dauer keine günstige Wirkung" 36 erwartete. Über die
möglichen Auswirkungen dieser Gesetzesinitiativen auf den schutzbedürftigen Fabrikarbeiter kann man streiten, aber daß diese Entwürfe, wie Bismarck ebenfalls
meinte, "vom grünen Tische aus" 37 gemacht waren, läßt sich von ihnen nicht sagen
- eher daß, um es mit Hans Rothfels zu sagen, dem Kanzler von Ar und Halm, der
wohl nie eine Glashütte oder ein Eisenwalzwerk besichtigt hat, "hier die Kenntnis
des konkreten Lebens, die immer der stärkste Hebel seiner Praxis war, fehlte, daß
er von der auszehrenden Wirkung der modernen Industrie keine zureichende Vorstellung besaß". 38 Hier war das preußische Handelsministerium inzwischen doch
recht sachkundig im Detail geworden - mit Hilfe von Fabrikinspektoren und mittels Enqueten auf Staats- und Reichsebene, wie sie Hermann Wagener seit 1864 gefordert hatte. Nunmehr aber scheiterten nicht Bismarcks Projekte am Handelsminister, sondern die Projekte aus dem Handelsministerium an Bismarck. 39
35

36

31
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Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich ... , S. 683. Das
gilt vor allem im Lichte späterer totalitärer Erfahrungen; die mystifizierende Überhöhung der Siege über die rechtsfürmige Repression im Deutschen Kaiserreich trug sicher
dazu bei, diese zukünftigen Gefahren zu unterschätzen.
Bismarck, Erinnerung und Gedanke (Gesammelte Werke, Bd. 15), Berlin 1932, S. 480.
Ebd.,S.384.
So Hans Rothfels, Prinzipienfragen der Bismarckschen Sozialpolitik (1932), in ders.:
Bismarck, der Osten und das Reich, Darmstadt 1960, S. 179.
Die genannten Quellenbände zu einzelnen Sachgebieten - nebst einem 5. Band zu gewerblichen Hilfskassen und einem 6. Band zur kommunalen Arbeiterpolitik (incl. Re-
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Die für die Jahre 1878 bis 1881 wieder ansteigende Anz.ab] der Quellenstücke zu
Grundfragen staatlicher Sozialpolitik, die sachgebietlich bzw. ressortmäßig übergreifend sind, ist Folge eines gesamtpolitischen Kurswechsels, der die einheimische Industrie schützen und das Reich stabilisieren sollte: Bismarcks Ablehnung
der Arbeiterschutzgesetzgebung überschneidet sich mit seiner Abkehr von liberalen
Vorstellungen und damit von der 1866 erreichten parlamentarischen Rückbindung
seiner Politik. Auf die prononciert liberale innere Gesetzgebung des Deutschen
Reiches waren die erwähnten Kalamitäten der Gründerkrise gefolgt - sie stabilisierten zwar die innerbetriebliche Herrschaft in der verbliebenen Industrie, ansonsten
aber befestigten sie das auf industrielle Prosperität gegründete System keineswegs,
vor allem die Arbeitslosigkeit erschien Bismarck zunehmend als Menetekel: "Die
Perspektive des 'konservativen' Bündnissystems stieg herauf. Damit wurde der
Wille zum Ausbau der inneren Staatsbildung frei. Und so begann die Politik der
sozialen Intervention." 40 Jedenfalls hat Bismarck das Abhängigkeitsverhältnis von
wirtschaftlicher Depression und politischem Radikalismus präzis erkannt, d. h. daß
von einer "wirksamen Konjunkturpolitik im weiteren Sinn die Stabilität der Gesellschaftsverfassung abhing.· 41 Bismarck bekämpfte nun den Liberalismus in Parlament und Staatsregierung als Träger des Freihandels, sah in ihm den Wegbereiter
der destabilisierenden Sozialdemokratie, leitete 1877/78 die große Wende des Regierungskurses zur Sicherung der politischen und finanziellen Grundlagen des
Reichs ein und der "konkurrenzlosen• Industrialisierung Deutschlands. Massiv
wurde die Dynamik kapitalistischer Entwicklung gefördert, jeder staatliche Eingriff
in den betrieblichen Herrschaftsbereich abgelehnt; erfolgreiche Industrielle wie Karl
Ferdinand Stumm und der weniger erfolgreiche Varziner Mühlenpächter Moritz
Behrend erhielten nun Zugang zum Machthaber Bismarck als dessen Ratgeber.
Hermann Wagener, der nach seinem Sturz finanziell ruinierte alte Kämpe gegen
Bourgeoisie und Liberalismus, war skeptisch: Der "günstige Moment für die Be-

40
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form der Armengesetzgebung) - werden die öffentliche Diskussion außerhalb des Regierungslagers ebenso dokumentieren wie die politisch-ideologische und die fachliche Diskussion in der Regierung, der im übrigen schon eine gewisse gesetzlich begründete Praxis mit entsprechenden Erfahrungen zugrunde lag. Vorerst abgeschlossen wird diese
Abteilung dann mit einem diesen vorliegenden Grundlagenband ergänzenden Parallelband, der die Diskussion der Arbeiterfrage außerhalb der Regierung dokumentieren
wird, in der die Argumente der Gegner und Kritiker aber auch der Anreger des Regierungslagers zu Wort kommen werden. Allerdings werden auch dann noch grundsätzliche Defizite bleiben, vor allem zum historisch-konkreten Ausmaß der existenziellen Risiken der industriellen Arbeitswelt und den Auswirkungen der Arbeiterpolitik, insbesondere der Arbeiterversicherung auf Partizipationschancen und Risikobetroffenheit, auf die
Stabilisierung (und damit Verbesserung) proletarischer Lebenslagen, also die nach dem
konkreten Arbeiternutzen im Verhältnis zum von Bismarck vorrangig angestrebten
Reichs- bzw. Systemnutzen. Hierfür ist ein Band zur Arbeiterstatistik vorgesehen, der
gleichzeitig die regierungsinteme Problemerkennungskapazität dokumentieren soll. Inwieweit auch die Arbeiterfrage außerhalb des Geltungsbereichs der Gewerbeordnung,
insbesondere also im Bergbau und in der Landwirtschaft, in die Quellensammlung einbezogen wird, ist noch nicht entschieden.
Hans Rothfels, Prinzipienfragen ... , S. 175.
Hans-Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus, Köln 1969, S. 189.
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handlung der sozialen Frage" sei 1877/78 bereits vorüber gewesen und "die Entwicklung in ein Stadium eingetreten, wo das gesetzliche Übergewicht der Bourgeoisie bereits ein tatsächliches geworden war". 42 Jedenfalls bat Bismarck auch bei
und nach dieser Wendung in der deutschen Innenpolitik keinen Kurs in der Arbeiterfrage, der den Forderungen der Arbeiterbewegung Rechnung trug, eingeschlagen: Der Übergang vom Freihandel zum Scbutzwll und der Bruch mit den Nationalliberalen beinhaltete keine Abkehr von seinen manchesterlicben Grundvorstellungen über Funktionsbedingungen einer Industriewirtschaft - nur deren Konkurrenzfähigkeit sollte durch Schutz des Binnenmarktes und staatliche Exportförderung erhalten und gesteigert werden, also nur Aufgabe des außenwirtschaftlichen Liberalismus. Die von Bismarck angestrebte, aber nicht erreichte Steuerreform sollte schlicht
der Stärkung der Finanzkraft des Reichs dienen, dieses unabhängig von den einzelnen Staaten machen, nicht aber einen umverteilenden Sozialstaat begründen. Wenn
Bismarck mit der Abkehr vom Liberalismus auch ein Problem der Arbeiter mildem
wollte, dann das der Arbeitslosigkeit und materiellen Einbuße, nicht das eines Schadens an Leib und Leben durch industrielle Arbeit oder auch nur Abbau von Bevormundung und Diskriminierung in der Arbeitswelt - das aber war der alltägliche Erfahrungsraum, der die in Brot stehenden Arbeiter von einer besseren, gerechteren
Gesellschaftsordnung träumen ließ, die ihnen die Sozialdemokratie verhieß.
In diesem innerpolitischen Kurswechsel gegen den Fortschrittsliberalismus war
für Bismarck das Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie, das sog. Sozialistengesetz von 1878, zunächst - so kann man wohl die neuere historische Forschung dazu resümieren - in erster Linie ein politischer Schachzug gegen den Linksliberalismus, erst in zweiter Linie Kampfmittel gegen die Sozialdemokratie. Wichtig daran
war für Bismarck der damit verbundene Verstoß gegen liberale Prinzipien, der den
Liberalismus moralisch diskreditieren und fraktionieren, kurzum: politisch matt setzen sollte. Bismarck war Gegner der Sozialdemokratie, das schloß aber nicht aus,
daß er sie auch zu nutzen suchte, so hatte seine antisozialistische Politik auch einen
"hochgradig manipulatorischen Charakter". 43 Die polizeiliche Repression der Arbeiterbewegung mittels Ausnahmegesetz war zunächst nur tagespolitiscbes Mittel zu
anderen politischen Zwecken, sie gerann allerdings alsbald zum politischen Strukturelement und verstärkte Bismarcks Situation als Zauberlehrling, der, statt der umstürzlerischen Sozialdemokratie das Wasser abzugraben, ihr immer mehr davon
zuleitete, sie in oppositioneller Agitation und Aktion immer rühriger werden ließ.

42

43

Erlebtes, 2.Abt., S.63. Lothar Gall hat es grundsätzlicher mit dem Bild des "Zauberlehrlings" gekennzeichnet; die mit Bismarcks Hilfe entfesselten Kräfte der Modeme erwiesen sich als unwiderstehlich, ließen sich nur begrenzt "deichen".
Hans-Ulrich Wehler, Bismarck ... , S. 190. In der politischen Schaltzentrale Bismarcks,
dem Auswärtigen Amt, hielt man (und wohl auch Bismarck) es für "gut und heilsam",
"daß einige Sozialdemokraten in den Reichstag kommen": "Wenn keine da wären,
würde die Bewegung, die schon ernsthaft genug ist und scharfe Gegenmittel verlangt,
den deutschen Philister nicht erschrecken, und man würde sich mit dem Gefasel vom
'freien deutschen Bürgertum' und der 'Abwehr durch geistige Entwicklung' begnügen."
(Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph Maria von
Radowitz, hg. von Hajo Holbom, Bd. 2, Berlin 1925, S. 71 [Brief an seine Frau vom
13.8.18781).
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Merkwürdigetweise bat Hans Rothfels, der das taktische Lavieren Bismarcks
auf dem Gebiet der Sozialpolitik in den Akten gesehen und treffend das Taktische als das Grundsätzliche in Bismarcks Politik analysiert hat 44 , ausgerechnet hier
eine gesellschaftspolitische Strategie Bismarcks behauptet, nämlich, daß die Arbeiterversicherungspolitik der achtziger Jahre "von Anfang an als Ergänzung
und Parallele des Sozialistengesetzes gedacht" gewesen sei 45 , Sozialistengesetz
einerseits, Sozialgesetzgebung andererseits, zuerst Repression und dann Prävention
als politische Doppelstrategie. Dem war aber wohl nicht so, selbst wenn diese
These plausibel scheint. Die politische Realität war komplexer, die Quellen deuten
eher auf ein nachträgliches, von Bismarck erst um 1880 entwickeltes Deutungsmuster, eine geschickt in Szene gesetzte Legende, deren historische Richtigkeit nicht dadurch bewiesen ist, daß sich ihrer auch die Sozialdemokratie zur re-
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Hans Rothfels, der nach näherem Quellenstudium Bismarcks "rein taktische Einstellung
doch als recht peinlich" empfand (Brief an Siegfried Kachler v. 14.12.1919, UB Göttingen, NL Kaehler l, 144a) und von Bismarcks "sozialpolitischem 'Relativismus'" enttäuscht war, hat versucht, diesen, ihn wohl überaschenden Quellenbefund fehlender programmatischer Konzeption in der Arbeiterfrage positiv zu sehen: "Wer nur das Taktische sieht, geht an dem Entscheidenden notwendig vorbei. Zunächst hat schon - so paradox es klingen mag - das Taktische einen grundsätzlichen Sinn. Eben weil die sozialpolitischen Einzelmaßnahmen ständig in Relation zu anderen Einzelmaßnahmen gesetzt,
weil sie ständig auf die politische Gesamtlage bezogen werden, spricht sich darin ein
grundsätzlicher Standpunkt aus." (Hans Rothfels, Prinzipienfragen ... , S. 172) Drastischer formulierte es Gustav Schmoller: Bismarck sei in der Sozialpolitik "gänzlich
opportunistischer Realist trotz seines Geistes geblieben" und daß "Prinzipien ihn nie beherrschten" - aber dieser historisch geschulte Sozialwissenschaftler sah auch nüchtern,
"daß ohne diesen Erdegeschmack bäuerlicher Klugheit, Schlauheit, Zähigkeit und
Härte" das politische Durchsetzungspotential für das, was schließlich von Bismarck auf
dem Wege zum Sozialstaat geleistet wurde, wohl weitgehend gefehlt hätte, kurzum "seine Erfolge nicht so groß gewesen wären" (Vier Briefe über Bismarcks sozialpolitische
und volkswirtschaftliche Stellung und Bedeutung (1898), ders. Charakterbilder, Leipzig
1913, S.35).
Jeden Theoretiker, der meint, daß Sozialpolitik konzeptionell-programmatisch fundiert
sein müsse und Bismarck als Begründer des deutschen Sozialstaats entsprechend vorgegangen sei, muß das Quellenstudium enttäuschen: Bis zur politischen Diskussion um die
Ablösung von privater Haftpflicht (und der damit einhergehenden Arbeiterschutzdiskussion) durch die gesetzliche Unfallversicherung findet man kaum Aussagen Bismarcks
von positiv programmatischer Bedeutung für die Konzeptualisierung von Sozialpolitik,
und seine Handlungsmotive hat er mit größtem Geschick verschleiert. Wer im Regierungslager positive Programmatik zur Sozialreform sucht, hält sich besser an Hermann
Wagener und Theodor Lohmann als an Otto von Bismarck (man vergleiche etwa als
(einzigen?) eigenständigen Gedanken Bismarcks einer positiven Arbeiterpolitik Nr. 111
Anm. 1 mit Nr. 99 und 100)! Die von ihm hier wohl antizipierte positive Erfahrung seiner Referendarzeit, die "Aachener Prämiensparkasse" (begründet von David Hansemann) dürfte ihm in ihrem beabsichtigten Zweck - Beförderung der Arbeitsamkeit wohl ebenso imponiert haben wie ihr sichtbarer Erfolg; vgl. zu dieser: Wilhelm Kähler,
Der Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit, Jahrbücher für die Nationalökonomie und Statistik, III. Folge, 39. Bd., 1910, S. 372 ff.
Hans Rothfels, Bismarcks Staatsanschauung, in: Otto von Bismarck, Deutscher Staat,
München 1925, S.XLIV.
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lativ einleuchtenden Erklärung ihrer Ablehnung der Sozialreform gern bedient
hat. 46
Der vorliegende Grundlagenband bringt aus dieser Zeit der Wende Dokumente
von übergreifender arbeiterpolitischer Bedeutung, sie reichen von Berichten über
die 1876 zunehmende Arbeitslosigkeit bis zu all jenen, die auf einen Konnex von
repressivem Sozialistengesetz und Vorschlägen zu positiver Sozialpolitik im Jahre
1878/79 hindeuten, d. h. vor allem die Bosse-Stolberg-Denkschrift vom 9. September 1878, die Lohmann-Denkschrift zur Kaiser-Wilhelms-Spende vom 14. September 1878, Bismarcks Reichstagsrede vom 17. September 1878 und seine Runderlasse vom 13. März 1879. d. h. alle Dokumente, die herangezogen werden, um die
Rothfels-These zu begründen bzw. fortsetzen. Ansätze und Versuche positiver Korrelate zum Sozialistengesetz gab es, ob diese aber schon 1878/79 von Bismarck gebilligt und vertreten wurden, steht auf einem anderen Blatt!
In dem bereits erschienenen 2. Band dieser Abteilung, der den Weg von der
Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage und damit den für
den Sozialstaat technisch und strukturell letztlich entscheidenden Kick vom privatrechtlichen Anspruch zum subjektiven öffentlichen Recht (bei gleichzeitiger Ausweitung unmittelbaren staatlichen Zwangs) - Bismarcks genuine, entscheidende Innovation - dokumentiert, haben wir die Zusammenhänge so dargestellt, wie sich
die Genese des Bismarck-Konzeptes einer Arbeiterunfallversicherung aus den Akten ergibt. 47 Der vorliegende Band ergänzt diese Dokumente um solche zum
Reichstagswahlkampf von 1881, in dem Bismarck versuchte, seine antiliberale
Kurswendung in der inneren Reichsgründung partei- und herrschaftspolitisch einzusetzen, sie ideologisch anzureichern und so das subjektive öffentliche Recht als
Patrimonium der Enterbten zum Mittel politischer Propaganda zu machen. Bei
manchen dieser Aktionen und Argumente Bismarcks im Jahre 1881 scheint es so,
als spüre man Hermann Wageners Rat, als sei die Stunde seiner einst unzeitgemäßen Gedanken nun doch noch gekommen.
Bei der Dokumentation von Bismarcks Vorgehen während dieses entscheidenden
Wahlkampfes, in dem Grundfragen sozialer Staatsintervention in der breiten
Öffentlichkeit so intensiv und kontrovers erörtert wurden wie nie zuvor, haben wir
uns nicht auf Quellen aus dem Regierungslager, d. h. die offiziöse und halboffiziöse Presse beschränken können, sondern auch die Kritik und Wahlagitation li-
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Abgesehen davon, daß das Sozialistengeselz per se kein Sozialgesetz war, verzichten
wir auf die Dokumentation der Entstehung dieses Ausnahmegesetzes und seiner Auswirkungen im einzelnen, zumal quellenmäßig für Bismarck eine strategische Verbindung
von diesem Ausnahmegesetz (ex ante!) zur Sozialstaatswerdung nicht nachweisbar ist,
dafür haben wir die eindeutig belegbaren frühen Ansätze Bismarcks zu einer repressiven
Arbeiterpolitik aufgezeigt; angesichts der durch die deutsche Einigung erreichten allgemeinen Zugänglichkeit der entsprechenden Archive wäre es an der Zeit, die von
Alfred Schulz 1930-1933 gesammelten Materialien dazu (vgl. unter II.) zu vervollständigen und zu publizieren.
Vgl. dazu auch: Florian Tennstedt/Heidi Winter, "Der Staat hat wenig Liebe - activ wie
passiv", Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871. Ergebnisse archivalischer Forschungen zur Entstehung der gesetzlichen Unfallversicherung, Zeitschrift
für Sozialreform, 1993, S. 362-392.
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beraler Blätter, also des politischen Gegners, einbezogen. Aber mit als Sozialreform angepriesener Steuerreform, Tabakmonopol wie Altersversorgung war 1881
bei der Arbeiterbevölkerung (noch) kein Staat zu machen, das soziale Wunderwerk
erschien als politisches Blendwerk. Das verhießene Erbteil war schon im Vorfeld
entwertet dadurch, daß es keineswegs als existenzsichernd gedacht war und mit
ihm auf Dankbarkeit spekuliert wurde. Dieses notdürftige Patrimonium allein
bewahrte den ehrbaren qualifizierten Arbeiter kaum vor der diskriminierenden
Armenpflege, der es, soweit es auf Dank angelegt war, auch strukturell ähnlich
schien: nur das dankheischende Objekt war zunächst ein anderes, nämlich das
Reich, das gegen die Arbeiterbewegung repressiv vorging. Anders als der
Kronprinz Friedrich Wilhelm es dachte, waren die politisch Aktiven der "Bedrückten des Arbeiterstandes" nicht lüstern nach Staatshilfe, die zudem materiell vor
individuellem Abstieg in die Armenbevölkerung kaum bewahrte, sondern eher
nach Gleichberechtigung, nach Aufstieg als Klasse, kurzum nach einem adäquaten
Raum im Reichsbau. In der angekündigten Einführung auch sozialstaatlicher Strukturen im Reich sahen die Arbeiter kaum einen aktuellen Vorteil, die Bürger aber
betrachteten sie als grundsätzliche Gefahr einer Grenzüberschreitung von seiten des
Staates, die es mit allen geeigneten Mitteln zu bekämpfen galt. Das Ergebnis der
Ankündigung eines Patrimoniums der Enterbten in diesem politischen Gesamtzusammenhang war die vernichtendste politische Niederlage des Reichskanzlers seit
dem preußischen Verfassungskonflikt, in dessen Folge ihm die ersten Ansätze zu
einer arbeiterbezogenen Staatspolitik vorgeschlagen worden waren!
In der fast prophetischen Einsamkeit des hinterpommerschen Varzin durchblitzte
Bismarck wohl nun ein kühner Gedanke, den Hermann Wagener ihm bereits 1863
eingegeben hatte, nämlich der, daß man die politische Arbeiterbewegung ernst nehmen und mit ihr gegen das liberale Bürgertum kämpfen müsse! Die Sozialdemokratie erschien Bismarck sogar ein paar Tage lang koalitionsfähig, ein geeigneter parlamentarischer Rückhalt für seine neue Politik - hoffte er auch hier auf einen staatstragenden Kompromiß, auf die Möglichkeit einer politischen Integration der Sozialdemokratie? Der Kaiser sollte das soziale Regierungsprogramm verkünden hatte ihm nicht auch das Hermann Wagener bereits 1872 vorgeschlagen? Aber nun
war es dafür wohl zu spät, keiner wollte Bismarck hier folgen, die Geister, die er
1878 aus sachfremdem politischen Kalkül gerufen hatte, wurde er nun nicht mehr
los. Kaiser Wilhelm 1. fühlte sich durch die ihm angetragene Rolle eines Sozialkaisers keineswegs aufgefordert, an die Seite eines Herrschers von weltgeschichtlichem Rang wie Cäsar oder Karl der Große aufzusteigen 48 , sondern war, da Bismarck komplementär auch die Aufhebung des Sozialistengeseti;es erwog, "komplett
erschreckt", ihm wurde gar auf Tage so unwohl, daß der Kanzler die Kaiserliche
Sozialbotschaft, in der nun jede Andeutung politischer Kon7.eSSionsbereitschaft
fehlte, am 17. November 1881 selbst verlesen mußte. Mit der Dokumentation die-
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So vorgedacht von Karl Rodbertus; vgl. Nr. 100 Anm. 1. Diese Zusammenhänge widersprechen ebenfalls der auf Hans Rothfels zurückgehenden These einer strategischen
Komplementarität von Sozialistengesetz und Sozialgesetzgebung, die er im übrigen, wie
sich aus seiner nachstehend abgedruckten Disposition von 1919 ergibt, schon vor dem
Quellenstudium aufgestellt hatte.
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ses berühmten innenpolitischen Coups Bismarcks, der Scheitern in Gelingen umwandelte und so dazu beitrug, neue Strukturen zu schaffen, wird der erste Band der
2. Abteilung dieser Quellensammlung zur deutschen Sozialpolitik beginnen.

11.
Mit dem vorliegenden 1. Band der 1. Abteilung der Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik, der die Grundsatzfragen von Deutschlands
Weg zum Sozialstaat und Bismarcks Rolle dabei dokumentiert, werden Quellen
vorgelegt, die zu edieren Historiker schon vor Jahrzehnten planten. Dabei blieb es
dann im wesentlichen, bis heute sind sie nicht publiziert worden. Das soll Anlaß zu
einer kurzen Rückschau sein, nicht zuletzt deshalb, weil gerade dieser Quellenband
auch auf Vorarbeiten anderer - Heinrich Ritter von Poschinger, Hans Rothfels und
Alfred Schulz - beruht.
Am Anfang waren bayerische Initiativen. Forschungslücken bei Bismarcks innenpolitischen Gestaltungen waren gesehen worden, und man meinte, daß diese geschlossen werden sollten! Der königlich bayerische Bezirksamtsassessor Heinrich
Ritter von Poschinger (1845 - 1911) wechselte 1876 aus Bismarckbegeisterung in
das Reichskanzleramt und gehörte fortan zur beamteten literarischen Hilfstruppe
des Kanzlers. Unter der höchstpersönlichen Anleitung und Aufsicht Bismarcks, der
ihm auch die Wege zu den an sich noch verschlossenen Quellen bahnte und bei der
Edition - korrigierend und zensierend - selbst Hand anlegte, veröffentlichte er seit
1882 zahlreiche Darstellungen und Quellen zur preußisch-deutschen Geschichte
zwischen 1851 und 1890, insbesondere zur sog. Bismarckzeit, die er sämtlich als
Bausteine zur Bismarckpyramide empfand. So sind sie denn auch ausgefallen, ist
man zunächst versucht zu sagen, und auch an harscher Kritik von Fachhistorikern
hat es nicht gefehlt, aber: Was wäre die wissenschaftlich ernst zu nehmende Bismarckforschung ohne den Riesenfleiß dieses Mannes? Keiner seiner für diese Aufgabe besser vorgebildeten Nachfolger dürfte insgesamt so viel Dokumentenmaterial
gesichtet und exzerpiert sowie Interviews mit Zeitzeugen geführt haben.
Poschingers "Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck" (2 Bde.,
1890/91) sind denn auch als Vorläufer eines wissenschaftlichen Quellenunternehmens zur inneren Politik Deutschlands anzusehen: Daß er darin "selbst amtliche
[sie!] Aktenstücke mit großer Willkür behandelt" habe - dieser Vorwurf von Hans
Rothfels 49 konnte, soweit konkret nachprüfbar, bei den "Aktenstücken" nicht bestätigt werden, kleine Inkorrektheiten, d. h. im wesentlichen sprachliche Glättungen und nicht gekennzeichnete Auslassungen bzw. Kürzungen sind aber feststellbar. 50 Auch die als das seriöseste Unternehmen dieser Art geltende Friedrichsruher
49
50

Bismarcks Staatsanschauung ... , S. VIII.
Hans Rothfels kann dann nach seinem generellen Verdikt konkret auch nur feststellen,
daß er bei seiner erneuten Veröffentlichung der von Poschinger bereits publizierten Dokumente diese "durchweg an den Originalen kontrolliert" hat. Man muß da leider die
Hypothese wagen, daß Ärger und Enttäuschung über von ihm vermißte weitere, "echte"
und vor allem "schöne" publikationswürdige Bismarckdokumente die Feder geführt haben.
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Ausgabe der ·Gesammelten Werke• greift - was die Innenpolitik betrifft - vielfach
verweisend auf v. Poschingers Publikationen zurück, nicht gekeooz.eichnete Auslassungen enthält auch sie. Für Poschioger spricht, daß auch die neueren - eher kritisch akz.entuierten - Gesamtdarstellungen zu Bismarck und zur Bismarckzeit mit
beträchtlichem Gewinn die als Florilegium angelegten Quellenarbeiten dieses unermüdlichen Geheimen Regierungsrates im Reichsamt des Innern genutzt haben. Insgesamt kann man sich nur dem Gesamturteil Manfred Han1cs anschließen: "Was
nämlich, so muß man fragen, hilft es, über Poschinger den Stab zu brechen, wenn
sein Erbe jedem, der sich mit Bismarck befaßt, bis heute unentbehrlich ist." 51
Heinrich von Poschinger hat allerdings - soweit ersichtlich - nur Akten des
preußischen Staatsministeriums und des Reichsamtes des Innern ausgewertet, nicht
die Registraturen der für Gewerbe und Handel zuständigen Ressortministerien;
auch die an der Entstehung des Schriftguts beteiligten Personen interessierten ihn
ebensowenig wie die Kontroversen des Geschäftsgangs, kurzum der ganz.e administrative und politische Prozeß kommt bei ihm deutlich zu kurz. Bismarcks Gehilfen, Ratgeber und Zuträger erscheinen nicht. Mit diesen Poschingerschen "Aktenstücken" kann man demzufolge Bismarcks eigenständige Überlegungen auf dem
Gebiet der Arbeiterpolitik nur schwer abschätzen. Heinrich von Poschingers Dokumentationen zur Arbeiterpolitik haben - wie vom Titel her allerdings nicht anders
zu erwarten ist - eine "Bismarckschlagseite", die auf dem hier in Frage stehenden
Gebiet für die Jahre vor 1880 sachlich nicht begründet, mitunter - was das Gesamtbild der Sozialpolitik betrifft - sogar regelrecht irreführend ist: Die zuständigen
Ressortministerien - das Itzenplitzsche Handelsministerium, teilweise auch das Eulenburgsche Innenministerium - werden nahezu ausschließlich negativ gekennzeichnet. Fürst Bismarck als (gehinderter) Volksbeglücker?
Andererseits war es ein Glücksfall, daß von Poschinger gerade die preußischen
Staatsministerialakten exzerpiert und publiziert hat, denn diese sind seit 1945
vergleichsweise am lückenhaftesten überliefert, so daß seine Publikation immer
noch einen mindestens brauchbaren Ausgangspunkt für entsprechende Forschungen
bildet; nützlich zu wissen ist außerdem, daß Bismarck den einen oder anderen Hinweis selbst beigesteuert und wohl auf jeden Fall alles Abgedruckte gebilligt bat. In
diesem Kontext verdient auch mehr als biographische Beachtung, daß Poschinger
nur solche Stücke in seine Sammlung aufgenommen hat, "hinsichtlich derer dem
Fürsten Bismarck auch bei der peinlichsten Prüfung das geistige Eigentum nicht
bestritten werden kann. Eine große Anzahl der in die Sammlung aufgenommenen
Schriftstücke, insbesondere aus der Zeit vor 1870 ist von seiner Hand, andere sind
sein Diktat oder nachweisbar auf Vortrag bei ihm oder auf seine von Varzin und
Friedrichsruh ergangenen Weisungen ausgearbeitet." 52 Man wird gut tun zu ergän51
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Manfred Hank, Kanzler ohne Amt. Fürst Bismarck nach seiner Entlassung 1896-1898,
2. Aufl München 1980, S. 61.
Aktenstücke zur Wutschaftspolitik des Fürsten Bismarck. 1. Band: Bis zur Übernahme
des Handelsministeriums (1880), Berlin 1890 (ND Frankfurt/M. 1982), S. VII. Obwohl
unsere Quellensammlung nach den der Materie inhärenten sachlich-politischen Gesichtspunkten angelegt ist, ist es völlig legitim, sie auch unter biographischen Gesichtspunkten einer Bismarckforschung zu nutzen. Allerdings ist die Frage nach echten
"Bismarckiana", also einer unmittelbaren Autorschaft, ganz schwer zu beantworten. So
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zen: Ausgelassen wurden die Stücke, mit denen Bismarck sich 1890/91 nicht mehr
identifizieren wollte, so z.B. der erwähnte Bucher-Itzenplitzsche "Tretbrief' vom
26.1.1865 zur Koalitionsfreiheit. Aber durch Auslassung falsch akzentuierende Geschichtsschreibung als methodisches Prinzip haben der Kanzler und sein Gehilfe
nicht erfunden. Aus "Poschinger" spricht ein Bismarck aus der Zeit nach dem inneren Umschwung, der die • Ära Delbrück" nicht als seine innere Politik dargestellt
haben wollte, obwohl er ihr zutiefst verpflichtet war!
Die letztlich weniger ertragreiche bayerische Initiative ging dann 1916 von der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften aus;
vorgeschlagen seitens der berühmten Ranke-Kommission war eine Publikation von
"Quellen zur Politik Deutschlands seit 1866" im Akademieverbund. Friedrich Meinecke von der Preußischen Akademie der Wissenschaften begrüßte diesen Plan eihat Friedrich Thimme zu den politischen Schriften Bismarcks nicht nur die unmittelbar
von Bismarck verfaßten gerechnet, sondern auch die, "die er sich im Konzept durch
seine Paraphe, in der Ausfertigung durch seine Unterschrift zu eigen gemacht und denen
er dabei durch Korrekturen, Zusätze usw. den Stempel seines Geistes noch besonders
aufgeprägt hat" (Bismarck, Gesammelte Werke, 2. Aufl., Bd. 4, Berlin 1927, S. XIII).
Aber, wie Hans Rothfels antithetisch zu Recht bemerkt hat, kann auch das "Fehlen von
Korrekturen geradezu ein Zeichen der 'Bismarck-Nähe' sein". (Deutsche Literaturzeitung, 1931, Sp.1084). Genauere Studien zu möglichen Kriterien oder Indikatoren fehlen,
einige wichtige Hinweise enthalten in der Regel die Erinnerungen von Beamten, die für
den auswärtigen Dienst am dichtesten vorliegen und die bezeugen, daß bloß auf Bismarcks Stil gegründete Zuschreibungen von Texten ("bismärckisch") mehr als fragwürdig sind. Im Rahmen dieser Edition konnten wir nicht mehr tun, als die Grundlagen der
Textentstehung so vollständig wie möglich wiederzugeben, d. h. jeden Hinweis von Belang auf den Geschäftsgang, Vorfassungen etc. so, wie in der Akte enthalten, zu vermerken. Daneben müssen aber auch Persönlichkeit und Stellung des Konzipierenden (zu
Bismarck und im Amt!) bedacht werden. So ist es von Belang, daß Lothar Bucher stenographische Kenntnisse hatte und die dazu passende Äußerung Bismarcks überliefert ist,
daß der zum Vortrag befohlene Bucher "sich einfach die ganzen Erlasse in die Feder
diktieren" ließ, es somit für Bismarck eigentlich einfacher gewesen sei, sich "einen
Kanzlisten rufen zu lassen". (Die geheimen Papiere ... , S.61) Das war aber sicher nicht
immer der Fall, Bucher entwarf Briefe, Erlasse und Denkschriften Bismarcks keineswegs nur unmittelbar nach Diktat: "Der subtile Geist Buchers hatte sich so in die Geistesgänge seines Meisters eingezogen, daß er, man könnte beinahe sagen, von dessen
Gehirntätigkeit direkt gespeist wurde" - so zitiert Christoph Studt (Lothar Bucher ... ,
S. 13) zustimmend das Berliner Tageblatt. Weiter: Wie weit generalisierbar ist Radowitz' Mitteilung, daß mit dem Kürzel "N .S.O." versehene Konzepte nach persönlichen
Angaben des Reichskanzlers entworfen wurden (Aufzeichnungen und Erinnerungen ... ,
Bd. l, Berlin u. Leipzig 1925, S. 265), oder waren diese nur dem Kanzler zur "abschließenden" Unterfertigung vorbehalten? (So Heinrich Otto Meisner, Urkunde- und Aktenlehre der Neuzeit, 2. Aufl., Leipzig 1952, S. 54 u. 135). Trifft Radowitz' Mitteilung
z. 8. auch auf den berühmten Brief Bismarcks an ltzenplitz vom 17.11.1871 (Nr. 85) zu,
oder ist hier (wohl) eher eine Form Wagenerscher "Mimikry" zu vermuten, also der von
Heinrich Otto Meisner angegebene allgemeinere Fall gegeben? Bedeutete bei Bismarcks
Freund und Ratgeber Hermann Wagener ad referendum gebeten zu werden gleich ad
audiendum wie bei dem von Bismarck minder geschätzten Staatsminister Karl Hofmann?
(Brief Theodor Lohmann an Ernst Wyneken v. 9.1.1881, abgedruckt: Quellensammlung
zur Geschichte der Deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914, 1. Abteilung, 2. Bd., Stuttgart 1993, S. 505).

Einleitung

XLI

nes als Ausweitung der "Acta Borussica" gedachten Editionsprojekts "Acta Germanica", aus dem dann die "Deutschen Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts" entstanden sind. 53 Von Anfang an reklamierte Meinecke die Sachabteilung
"Innere Politik und Gesetzgebung" der Jahre 1863-1890, also der Bismarckzeit für
die Preußische Akademie der Wissenschaften. Als 1919 - nach Kriegsende - die Arbeit daran endlich beginnen konnte, wurde, wohl aufgrund einer Anregung des aus
Kassel stammenden Historikers Dr. Hans Rothfels (1891-1976), der Themenbereich der ersten großen Publikationsreihe auf "Bismarcks Sozialpolitik" festgelegt:
Projektleiter wurde, vorerst auf Honorarbasis, der Initiator und Meineckeschüler
Hans Rothfels. Rothfels hatte für eine Quellenpublikation über "Die staatliche Sozialpolitik in der Epoche Bismarks [sie!]" 54 ein gut durchdachtes, überzeugendes
Konzept vorgelegt, das im Hinblick auf die Abschnitte "sachliche Abgrenzung" und
"Stoffauswahl" noch heute Interesse beanspruchen kann und daher zitiert sein soll:
"Für den Umfang des Objekts, das für die Publikation in Frage käme, gibt die wissenschaftliche Systematik keinen sicheren Anhalt. Einerlei wie man den allgemeinen Begriff
der Sozialpolitik definiert, ob man in ihr die planmäßige Einwirkung auf die sozialen Verhältnisse, die Stellungnahme zu den Klassengegensätzen, ihre bewußte Abschwächung, die
Bekämpfung der Mißstände im Gebiet des Verteilungsprozesses erblickt (van der Borght,
Bortkiewicz, Zwiedine.:k-Südenhorst, A. Wagner), ob man sie schließlich der Verwaltungswissenschaft gleichsetzt (Jastrow), in jedem Fall ist es kein einheitlicher Komplex von Maßnahmen, an den sich der Begriff haftet, sondern eine spezifische durch alle Ressorts hindurch sich erstre.:kende Richtung staatlicher Tätigkeit überhaupt. Aber auch der übliche engere Begriff ist nicht ohne weiteres brauchbar. Faßt man Sozialpolitik als Einwirkung zugunsten der unselbständigen abhängigen Schichten, als Versuch, den vierten Stand dem
Staate harmonisch einzufügen oder als Förderung der wirtschaftlich entscheidenden Klassen
(van der Borght, Schmoller, Sombart), so werden damit immer noch sachlich höchst verschiedenartige Gebiete zusammengekoppelt. Eine darauf basierende Publikation müßte um nur das Nächstliegende zu nennen - Fragen des Wahlre.:hts und des Strafre.:hts ebenso umfassen wie Steuerpolitik und Handelspolitik, Schul- und Medizinalwesen. Das würde
zu völliger Formlosigkeit, zu einem ständigen Zerreilkn lebendiger Zusammenhänge führen.
Es kann sich also nur darum handeln, induktiv vorzugehen, dem gegebenen Kernstück,
an dem in Deutschland der Begriff der sozialen Gesetzgebung überhaupt erwachsen ist, der
Arbeiterversicherung, alles das hinzuzuordnen, was in sachlichem Konnex damit steht, sich
der engeren Definition der Sozialpolitik einfügt, ohne doch auf Gebiete ganz heterogener
Art überzugreifen.
Neben den Vorläufern der Versicherungsgesetzgebung (Hilfskassen, Haftpflicht) kommt
demnach vor allem das ganze Gebiet des Arbeiterschutzes in Frage, die Entstehung der einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung, der Kampf um ihre Weiterführung; ferner
die Ansätze staatlicher Lohnpolitik, die Stellung zu Koalitionen und Streiks, die Frage der
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, das Arbeiterwohnungswesen, soweit es in Bismarcks Epoche Objekt staatlicher Fürsorge war (Ges. v. 2. März 1867). Die Gewerbegerichtsbarkeit gehört natürlich nur nach der Seite ihrer grundsätzlichen Organisation zu den
Aufgaben der Publikation; die soziale Hygiene und das Arbeiterbildungswesen fallen aus
ihrem Rahmen heraus, sie stehen anderen Komplexen innerlich näher. - Daß die Armenpolitik als Maßregel individueller, nicht kollektiver Fürsorge dem Begriff der Sozialpolitik
sich nicht einfügt, wird allgemein angenommen (Ausnahme: v. Hertling).
53

.54

Inzwischen sind "Acta Borussica Nova" geplant; vgl. Anm. 87 .
BA Koblenz NL 213 (Rothfels) Nr.107. Rothfels schreibt hier durchgängig "Bismark".
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Das persönliche Objekt dieser staatlichen Sozialpolitik sind außer den gewerblichen
auch die landwirtschaftlichen Arbeiter. In der Frage der Koalitionsfreiheit, der ganzen
Versicherungsgesetzgebung ist der Zusammenhang gegeben. Anders würde es dort sein,
wo es sich um Akte der Siedlungspolitik handelt. Spezielle Verhältnisse (Gesindeordnung,
Privatangestellte usw.) werden kaum eine erhebliche Rolle spielen. Auszuschließen wire
das Gebiet der Mittelstandspolitik; nur das Innungswesen wäre der inneren Beziehung wegen vielleicht mit zu berücksichtigen (so auch Herkner und Bomhak in der neuesten Auflage ihrer systematischen Darstellung).
Eine Frage für sich ist, ob die Geschichte des Sozialistengesetzes mit aufzunehmen ist.
Gewiß gehört sie systematisch nicht unbedingt unter den Begriff der Sozialpolitik. Aber
zwei wichtige praktische Gesichtspunkte raten ihre Einbeziehung an: Einmal steht ja die repressive Gesetzgebung mit der positiven in engster tatsächlicher Verbindung. Dann aber
sollte auch der leiseste Anschein einer parteüschen Auswahl vermieden werden. Das Ziel
der Publikation kann nur sein, die Stellung des Staates zu den neuen Problemen industrieller und proletarischer Entwicklung in ihrem ganzen Umfang, ihrer historischen und
menschlichen Bedingtheit nach zur Anschauung zu bringen.
Damit ist zugleich die Begrenzung des Stoffes nach der Seite des Subjekts angedeutet.
Der Gegenstand ist die Sozialpolitik des Staates, d. h. des Deutschen Reiches (bez. Norddeutschen Bundes) und - wie bei dem engen sachlichen und personalen Zusammenhang unvermeidlich - Preußen. Die anderen Einzelstaaten würden nur in Betracht kommen, soweit
sich ihre Stellung in der Haltung der verbündeten Regierungen oder in etwaigen direktem
Verkehr mit den Reichsbehörden dokumentiert. - So sehr Bismarcks Person im Vordergrund stehen wird, so wird sich die Publikation naturgemäß von den Poschingerschen
Veröffentlichungen durch die Abwesenheit des biographischen Interesses unterscheiden. Sie
soll die Sozialpolitik darstellen, wie sie in dem amtlichen Verkehr, den Maßnahmen usw.
der zentralen preußischen und Reichsbehörden sich spiegelt. Nach Möglichkeit wären dabei
Ideen und Anteil der einzelnen Mitarbeiter zu klären. Akte von Privaten, Korporationen
usw. würden nur insoweit in Betracht kommen, als sie die Form von Anregungen angenommen haben (und wären dann durch den Druck zu unterscheiden). [... ]
Es ist anzunehmen, daß in den Akten der beteiligten Zentralbehörden über das bereits
bekannte Material hinaus noch massenhafter Stoff sich findet, der die Vorgeschichte der
einzelnen Aktionen, die Gegnerschaften und Kämpfe, ihre Motive, die Herausarbeitung der
leitenden Prinzipien deutlicher erkennen läßt, als das bisher möglich war. In Betracht kämen namentlich Akten des Reichskanzleramtes u. der Reichskanzlei (seit 1878), des
Reichsamtes des Inneren, des Reichsjustizamtes, der preuß. Ministerien für Handel u. Gewerbe, für öffentliche Arbeiten, des Justiz- und des Landwirtschaftsministeriums, unter
Umständen auch persönliche Nachlässe beteiligter Beamter. Nach Möglichkeit wären
Kabinettsakten sowie Protokolle und Drucksachen des Bundesrats heranzuziehen. Auch
Akten des Auswärtigen Amtes würden Aufklärung zu bieten haben, z. B. über die Besprechungen mit Beust zu Gastein (1871), über die Krise von 1889/90, wie überhaupt über die
von Bismarck immer stark betonten außenpolitischen Beziehungen der Sozialpolitik.
Die Auswahl des Stoffes hätte naturgemäß unter dem Gesichtspunkt zu geschehen, bei
möglichster Vollständigkeit die wesentlichen Punkte und prinzipiellen Fragen in den Vordergrund zu stellen. Anweisungen, Ausführungsbestimmungen, gerichtliche Entscheidungen wären daher grundsätzlich auszuschließen (insbesondere die Akte einer Spezialbehörde
wie des Reichsversicherungsamtes). Nur das Wichtige wäre im Wortlaut zu geben, Einzelbestimmungen im Auszug (durch Druck unterschieden). Verschiedene Stadien von Entwürfen, die Ausdehnung gesetzlicher Maßnahmen auf verwandte Gebiete etc., wäre durch
Wiedergabe der Varianten zu kennzeichnen, um so Wiederholungen nach Möglichkeit zu
vermeiden.
Das Gleiche gilt gegenüber dem gedruckten Material. Alle Gesetze, amtlichen Veröffentlichungen, die stenographischen Berichte und Drucksachen der parlamentarischen Körperschaften, der in den Kommentaren zu den einzelnen Gesetzen veröffentlichte Stoff wä-
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ren völlig auszuschließen. Verweise, wo nötig kurzer Auszug oder Regest, hätten den inneren Zusammenhang herzustellen. Auch was über die Vorgeschichte, Widerstände, Motive
usw. schon gedruckt ist (bes. bei v. Poschinger) sollte grundsätzlich nicht wiederholt werden, es sei denn, daß es fehlerhaft, unvollständig oder wissenschaftlich unzulänglich
wiedergegeben ist. - Es würde dieses Prinzip jedoch nicht pedantisch anzuwenden sein. Es
muß die Möglichkeit bleiben, kurze Stücke ersten Ranges im Wortlaut aufzunehmen (wie
etwa den Brief Bismarcks an ltzenplitz v. 17. Okt. [recte: Nov.] 1871 55 ) oder solche, deren
redaktionelle Vorgeschichte selbst noch der Aufhellung bedarf (wie die Novemberbotschaft
von 1881 56). - Auch würde es unter Umständen ratsam sein, verstreute und nicht leicht zugängliche Einzeldokumente mitzudrucken (so etwa die offiziösen Berichte der Norddeutschen Allg. Zeitung, der Nationalzeitung, Veröffentlichungen in Zeitschriften usw.)."

Die dieser Absichtserklärung folgenden Arbeiten wurden von den preußischen
Staats- und deutschen Reichsministerien, in deren Gewahrsam die meisten Akten
noch waren, bereitwillig unterstützt. 57 Auch die äußeren Arbeitsbedingungen für
Hans Rothfels verbesserten sich, Ende 1920 erhielt er einen festen Arbeitsvertrag
als Archivar bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter für "geschichtliche Sonderzwecke" im Reichsarchiv in Potsdam und hatte somit an sich optimale Arbeitsbedingungen, auch die Publikationssorgen waren ihm durch das Reichsarchiv abgenommen. Der so geförderte junge Historiker hatte unmittelbaren Zugang zu den Registraturen von Reichskanzlei, Reichsarbeitsministerium (als einem Nachfolger der
wirtschaftspolitischen Abteilung des Reichsamts des Innern), Auswärtigem Amt,
preußischem Staatsministerium und Handelsministerium, weniger - soweit ersichtlich - zu Nachlässen, vor allem nicht zu dem Bismarcks. Aber - anders als ihr rasch
voranschreitendes Gegenstück zur auswärtigen Politik - gedieh die Quellenpublikation zur inneren Politik nicht: Soweit feststellbar, sichtete und exzerpierte Rothfels
zwar und ließ größere Denkschriften und längere Voten von Honorarkräften in den
Kanzleistuben der beteiligten Ministerien abschreiben, das Arbeitsstadium der
Sammlung wurde aber kaum überschritten. Insgesamt wurden so vor allem von
1919 bis 1923 zwölf Büromappen mehr oder weniger gefüllt: Mit (überwiegend)
knappen Aufzeichnungen auf DIN AS-Blättern, meist mehr "Spezialinventar" als
Regest, dann aber auch mit kompletten Abschriften längerer Aktenstücke.
Insgesamt sieht das überlieferte Material heute nicht so aus, als ob Rothfels
selbst länger als zwei oder drei Jahre ernsthaft an dieser Sammlung für eine größess Vgl. Nr. 85.
Vgl. Nr. 218 Anm. 3.
s7 Seitens des Reichsarbeitsministeriums wurde zudem - vergeblich - darauf gehofft, daß
"nach der Natur der Aufgabe auch die Mitwirkung eines Vertreters der wissenschaftlichen Sozialpolitik vorgesehen ist." (So der Vorschlag des Staatssekretärs im Reichsarbeitsministeriums Hermann Geib vom 30.1.1920, Zentrales Akademiearchiv Berlin IIVIII-49, fol.44) Durch dieses interdisziplinäre, im Idealfall sogar teamartige Vorgehen
wäre vermutlich ein kontinuierliches Sachinteresse besser gewährleistet gewesen als bei
Hans Rothfels allein, der seinerseits sehr auf Exklusivität bedacht war und eher zur
"Wahl neuen Stoffes und Opfer der eigenen Vorarbeiten" schreiten als mit einer Historikerin (Lisa Nack) zusammenarbeiten wollte, die bereits über die Vorgeschichte der Jahre 1863/65 bei Hermann Oncken promoviert hatte und ihrerseits befürchtete, daß die
Quellenpublikation ihre (mangels finanzieller Mittel nicht gedruckte) Arbeit entwerten
könnte (undatierte, unvollständige Durchschrift eines Schreibens, ca. 1919), BA Koblenz NL 213 (Rothfels) Nr.110.
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re Quellenpublikation, für die er angestellt war, gearbeitet hat, Ansätz.e zu einer eigentlichen Bearbeitung gibt es kaum. Diesem Augenschein entspricht recht gut, daß
Rothfels bereits im März 1922 an Wolfgang Windelband schrieb, "daß ich das
grundsätzlich-publikatorische Prinzip fallengelassen habe und in erster Linie eine
Darstellung geben werde." 58 Die Habilitation, nicht zuletzt von dem Projektvater
und Rothfels-Förderer Meinecke mit den Vorschußlorbeeren der Quellenarbeit vorangetrieben, fand l 923 statt - die angekündigte Quellenpublikation hingegen wurde
nicht fertig, Meinecke erhielt hinhaltende Briefe mit nie eingelösten Versprechungen. Die Gründe für diese "innere Kündigung" Rothfels gegenüber seinem eigentlichen Arbeitsauftrag sind Spekulation, feststellbar ist jedoch, daß Rothfels 1922 der
Nachlaß Theodor Lohmanns zugänglich wurde und dieser ihn in besonderem Maße
faszinierte, hier gab es - über Poschinger hinaus - etwas zu entdecken, vor allem
programmatische Grundsätz.e. Zudem war dieser Einblick verbunden mit einem
reizvollen und einkömmlichen Privatauftrag, einer Arbeit über Theodor Lohmann
für dessen Kinder, d. h. der dann vom Reichsarchiv übernommenen Monographie
über Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik (18711905)59. "Das Habilitationsverfahren sowie andere wissenschaftlich-literarische Interessen führten dazu, daß sich die publikatorische Aufbereitung des Quellenmaterials hinzog." ro
Insgesamt kann man sagen, daß der historische Schriftsteller Hans Rothfels, unter dessen Händen das vielfach langatmig-spröde Quellenmaterial zum sprachlichen
Kunstwerk geriet, den empirisch-realhistorischen Grundlagenforscher überrundete;
seine 1926 erfolgte Berufung nach Königsberg bedeutete dann faktisch das endgültige Aus für die Edition, denn fern von Berlin war jedenfalls aus dem Inhalt der Mappen keine Quellenpublikation zu gestalten, bestenfalls eine monographische Darstellung. Offiziell gab Rothfels das Projekt aber nicht auf, meldete vielmehr 1928 an
Friedrich Meinecke, er sei "zu der Einsicht gelangt, daß eine förmliche Aktenedition für sein Thema unmöglich sei.• 61 Angesichts dieser für ihn peinlichen und
schwierigen Situation plädierte nun auch Friedrich Meinecke nur noch für eine
"auf den Akten fundierte und zusammenfassende Darstellung" 62 , die allemal leichter machbar und weniger kostspielig war. Doch am faktischen Fehlschlag dieses
Editionsprojekts änderte dieses Entgegenkommen nichts. In unserem Zusammenhang ist wichtig: Geblieben sind von dem Projekt die erwähnten Mappen 63 mit
mehr oder weniger ausführlichen, von uns ausgewerteten Exz.erpten im Nachlaß
Rothfels im Bundesarchiv Koblenz und der sog. Geschäftsnachlaß Theodor Lohmanns im Bundesarchiv Abt. Potsdam.
58

59

<i0

61

62

BA Koblenz NL 213 (Rothfels) Nr.110. (Der Sache nach ging es Rothfcls dabei um Einsichtnahme in den Bismarcknachlaß.)
Berlin 1927. Aus dem Nachlaß Rothfels ergibt sich (Nr. 88), daß Rothfels auch noch,
wohl ergänzend, eine Publikation von Briefauszügen und Denkschriften Theodor Lohmanns aus dessen Nachlaß geplant hatte.
So Lothar Machtan: Hans Rothfels und die Anfänge der historischen Sozialpolitikforschung in Deutschland, IWK 1992, S. 184.
So Friedrich Meinecke in einem Bericht vom Februar 19'.!8 (BArchP 15.01
Nr.26808/2), fol. 334 (Manuskript) und 324 (Druck).
Ebenda.

Einleitung

XLV

Mehr vorläufigen Ertrag, obwohl schließlich auch abgebrochen, brachte das im
Frühjahr 1930 von der Historischen Reichskommission beschlossene Projekt einer
Quellenpublikation zur Geschichte des Sozialistengesetzes. Unter der wissenschaftlichen Federführung Gustav Mayers erhielt der dafür beurlaubte Studienassessor
Dr. Alfred Schulz (1905-1967) den Auftrag, alles erreichbare Material zum Themenkomplex "Sozialistengesetz" zu sammeln. Schulz recherchierte und exzerpierte
in 37 deutschen Archiven und brachte eine recht umfangreiche und gut nutzbare
MaterialsammJung zusammen, die er bearbeitete und dabei in 27 Themenkomplexe
aufgliederte. Insgesamt erstreckt sie sich auf die Jahre 1863 bis 1893, der Schwerpunkt der Materialsammlung liegt dabei auf 1876 bis 1890. Die thematische Spannweite erstreckt sich auch auf die Arbeiterpolitik, vor allem auf die negativ-repressive, d. h. Koalitions- und Streikrecht sowie Vereins- und Pressegesetze, soziale Lage der Arbeiterschaft, etwa zur Weberangelegenheit exzerpierte er einiges und anderes als Rothfels. Dieses Projekt wurde nicht aus wissenschaftsimmanenten Gründen abgebrochen, sondern aus politischen: Der Jude und Sozialdemokrat Gustav
Mayer wurde nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 in die Emigration getrieben, und Alfred Schulz kehrte in den Hamburger Schuldienst zurück.
Das fast publikationsreife Material wurde - merkwürdigerweise! - auch nach 1945
nicht publiziert, heute wird es aufbewahrt in der Hamburger Bibliothek für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung 64 , und ist schon für viele Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung hilfreich gewesen.
Für unsere Quellenedition wertvoll ist die Arbeit von Schulz wiederum vor allem, soweit sie Exzerpte von Akten des preußischen Staatsministeriums enthält;
diese ergänzen recht gut die Aufzeichnungen und Abschriften von Hans Rothfels. Umfangreichere Stücke bzw. längere Abschriften sind selten, dafür finden
sich aber mehrfach Angaben zur Genese einzelner Quellen, die wir sämtlich wiedergegeben haben. Glücklicherweise ist es so, daß die umfangreicheren Stücke, auf
die sich die von Schulz notierten Detailangaben (Randbemerkungen, abweichende
Entwurfsfassungen) beziehen, anderweitig als Ausfertigung oder Abschrift vollständig überliefert sind, so daß wir dann, wenn wir darauf zurückgegriffen haben,
nahezu durchweg mehr und im rekonstruierten Text verständlichere Informationen
bieten können als eine schlichte Wiedergabe der Aufzeichnungen von Alfred
Schulz.
Ganz auf "Bismarcks Erbe in der Sozialversicherung" ausgerichtet war schließlich ein mit den gescheiterten Projekten in thematischem Zusammenhang stehendes
Forschungsprojekt des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront, das das "Sozialwerk des deutschen Volkes" legitimieren sollte. 65 Das Projekt
63

64

6S

Diese Auswertung haben wir vor aJlem im Hinblick auf die von Rothfels vorgenommenen Abschriften aus nicht überlieferten Akten des Staatsministeriums und des Handelsministeriums, die aber weitgehend voJlständig überliefert sind, vorgenommen.
Vgl. dazu Ursula Büttner, Die Hamburger Bibliothek für Sozialgeschichte und Arl>eiterbewegung, IWK 1985, S. 20 ff. (29 f.).
Vgl. dazu Christoph Sachße/Florian Tennstedt, Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus, Stuttgart 1992, S. 62 f.; zu dem Editionsprojekt vgl. auch die Bremer Dissertation von Karl Heinz Roth, Intelligenz und Sozialpolitik im "Dritten Reich", München
1993, s. 148 ff.
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war (wieder) von vornherein in Kooperation mit dem Reichsarchiv geplant und von
dem wohl unbestrittenen Altmeister der archivalischen Quellenforschung Dr. Heinrich Otto Meisner (1890-1976) beraten. Erstmals waren "hilfswissenschaftlich" erfahrene Archivare beteiligt, wurde so etwas entwickelt wie Editionsrichtlinien;
Meisner plädierte vor allem für genaue Angaben zur Genese der Schriftstiicke,
meinte aber auch, daß angesichts der Quellenfülle von der Möglichkeit, einzelne
Schriftstiicke nur im Auszug (Regest) zu veröffentlichen, "im größten Umfange
Gebrauch gemacht" werden müsse. 66 Damit wurden auch die großen technischen
Probleme einer innenpolitischen Quellenpublikation richtig eingeschätzt, die bislang in der abgehobenen Akademiediskussion der Vorgängerprojekte im Vergleich
zur wissenschaftlichen Recherche vernachlässigt worden waren. Jedenfalls waren
nun erstmals zwei Schreibkräfte vorgesehen und eine honorierte "außerdienstliche
Mitarbeit von Herren der Archivverwaltung" 67 • Geplant waren fünf Bände für die
Bismarckzeit - teils Quellen, teils quellengestützte Darstellungen -, in Aussicht genommen wurde aber auch gleich noch eine "weitere Reihe" zur Sozialpolitik des
"Neuen Kurses" und zur Reichsversicherungsordnung von 1911. Aber auch dieses
Projekt scheiterte, vor allem durch den frühen Tod des Projektleiters Dr. Rudolf
Craemer (1903-1941), einem Schüler von Hans Rothfels aus dessen Königsberger
Zeit. Immerhin konnte von dem beteiligten Archivar Walter Vogel (geb. 1909) eine
Studie "Vorentwürfe und zeitgenössische Anregungen zur Sozialpolitik Bismarcks"
fertiggestellt werden, die 1951 (ausgearbeitet) unter dem Titel "Bismarcks Arbeiterversicherung" erschien. Dieses Buch gilt noch heute als Standardwerk, wird aber
dem Anspruch, der mit dem publizierten Titel gegeben ist, nicht ganz gerecht: Die
Quellen der preußischen und Reichsministerien sind - verständlich von der ursprünglichen Aufgabenstellung her, aber nicht gut erkennbar - nur marginal und
nicht immer zuverlässig ausgewertet und verzeichnet, sein Hauptwert liegt in der
Auswertung der privaten Nachlässe von Bismarcks Mitarbeitern und Ratgebern,
die beute nicht mehr (vollständig) überliefert oder nicht zugänglich sind. Walter
Vogel bat denn auch 1951 seine Arbeit Hans Rothfels übersandt mit dem Wunsch,
sie möge "als eine nützliche Vorarbeit für Ihre geplante Gesamtdarstellung des Sozialistengesetzes und der Sozialpolitik Bismarcks dienlich sein können." 68
Im Hinblick auf die preußisch-österreichische Konferenz griffen wir noch auf
die Darstellung Ludwig Brügels, Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie,
Bd.2, Wien 1922, zurück, die man vielleicht als an sich geglückte aktenmäßige
Darstellung bezeichnen könnte, wenn sie nicht doch recht unzuverlässig gearbeitet
wäre. Da ein erheblicher Teil der benutzten Akten der österreichisch-ungarischen
Monarchie aber bei dem Brand des Justizpalastes im Jahre 1927 vernichtet wurde,
erschienen manchmal Rückgriff und Verweis unumgänglich, gleichzeitig können
wir anband einer überlieferten Quelle demonstrieren, in welchem Maße Abweichungen bis hin zu Sinnverdrehungen in diesem Werk vorkommen. <n

66

67
68

<n

Typoskript: Editionsgrundsätze für das Gemeinschaftswerk der deutschen Arbeitsfront
und des Reichsarchivs, NL Schulz A 4.
Karl Heinz Roth, Intelligenz ... , S.177.
BA Koblenz NL 213 (Rothfels), Nr.145.
Vgl. Nr. 69; mögliche Aktenüberlieferungen in Budapest haben wir nicht recherchiert.
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Abschließend erwähnt seien noch zwei vor 1945 entstandene private Dissertationsprojekte, denen ebenfalls die zeitgenössischen Quellen in vollem Umfang zur
Verfügung standen. Die eine Arbeit ist die von Hermann Oncken betreute Heidelberger Dissertation von Lisa Nack "Studien zu Bismarcks Arbeiterpolitik in den
60er Jahren" (1919), die auf Akten des preußischen Staatsministeriums und des
Handelsministeriums gründete, aber nicht überliefert ist: Die Promotionsakten mit
Belegexemplar, das Exemplar des Doktorvaters und das der Doktorandin selbst fielen Kriegseinwirkungen bzw. Bombenbränden zum Opfer. Aus einem überlieferten
Inhaltsverzeichnis ergibt sich, daß der Schwerpunkt der Arbeit bei der Darstellung
der Angelegenheit der schlesischen Weber lag, aber auch Abschnitte über Bismarcks Stellung zum Koalitionsrecht wie dessen "versicherungspolitische Ideen"
waren darin enthalten. 10 Publiziert wurden nur "Randbemerkungen Bismarcks zu
seiner Sozialpolitik in den 60er Jahren"; dabei handelt es sich aber lediglich um die
zur Erstfassung des Immediatberichtes in der Weberangelegenheit vom 21.2.1865,
die gegenüber den von uns ausgewerteten Exzerpten von Hans Rothfels 71 aber keine Erweiterungen darstellen, eher - mangels genau definierter Bezugspunkte - weniger aufschlußreich und vollständig sind. Im übrigen stützt sich Hermann Oncken
in den danach erschienenen Auflagen seiner klassischen Lassalle-Biographie teilweise auf diese Arbeit, jedenfalls soweit es um die frühen Ansätze und Experimente konservativer Arbeiterpolitik geht.
Die andere Arbeit ist die 1934 erschienene Adolf Richters über "Bismarck und
die Arbeiterfrage im preußischen Verfassungskonflikt", die 1946 als Tübinger Dissertation angenommen wurde. Der Selbstdarstellung des Verfassers zufolge ist sie
"die Frucht mehrjähriger, mühsamer Studien, ist fast ganz aus Originalquellengearbeitet", die sich allerdings auf etwa zwölf Ministerialakten und Parlamentsdrucksachen beschränkt haben müssen. Insgesamt behandelt sie wohl das gleiche Themenspektrum wie Lisa Nack, bezieht aber die öffentlichen Debatten, insbesondere
in Parlamenten stärker ein. Abgesehen vom dokumentarischen Wert durch zahlreiche (nicht immer zuverlässige) Zitate, liegt der eigentliche Wert der Studie darin,
daß sie die vor allem dargestellte Weberangelegenheit samt den Aktionen Hermann
Wageners schlüssig in die allgemeinen, vielfach tagei.-politischen Auseinandersetzungen gestellt hat. Die Darstellungen der entsprechenden Vorgänge durch Heinrich v. Poschinger und Hermann Oncken sind durch Adolf Richter weitgehend
überholt, andererseits bleibt dieser hinter dem schon 1934 erreichten Forschungsstand zurück, weil er die grundlegenden Lassalle-Editionen Gustav Mayers
ignoriert, vermutlich völlig übersehen hat.

10

71

Überliefert im BA Koblenz NL 213 (Rothfels) Nr.110; die Arbeit umfaßte 200 Schreibmaschinenseiten und dürfte sich demnach vor allem auf etwa die ersten fünfzig der von
uns edierten Quellen gestützt haben - mit Ausnahme der Akten des preußischen Innenministeriums und des Geh. Zivilkabinetts, die auch Rothfels in dieser Hinsicht nicht ausgewertet hat.
Vgl. Nr.41 sowie Lisa Nack, Randbemerkungen Bismarcks zu seiner Sozialpolitik in
den 60er Jahren, in: Nord und Süd, 44. Jg. (1920), Bd. 173, S. 239-246.
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111.
"Der Reichsbau hatte soziologisch keinen Raum, der für die Industriearbeiterschaft reserviert gewesen wäre und den Arbeitern von vornherein das Gefühl gegeben hätte, gleichberechtigte Mitbewohner eines Hauses zu sein.• n Mit diesem Bild
hat Peter Rassow (1889-1961) treffend gekennzeichnet, weshalb die Sozialpolitik
zum Kernproblem der Innenpolitik des Kaiserreichs geworden ist. Von dieser Einsicht aus hat er dann auch 1949 die Quellensammlung zur Geschichte der deutschen
Sozialpolitik von 1867 bis 1914 gegenüber der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur begründet. Mit dieser Vorgabe verbunden war eine deutliche Zäsur
gegenüber den bisherigen Planungen, denn es ging ihm nicht mehr bloß um eine
Quellensammlung zur staatlichen Sozialpolitik der Bismarckzeit, sondern um mehr,
nämlich um eine ähnlich umfangreiche und ergiebige Quellenpublikation für die
innere Entwicklung und Politik des Deutschen Kaiserreichs wie sie seit 1927 zur
auswärtigen Politik in der "Großen Politik der europäischen Kabinette 1871-1914"
vorlag. Diese Akzentverschiebung, die auch eine gewisse Relativierung des bisherigen Schwerpunktes "Bismarckiana" bedeutete, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, daß aus der Arbeit an diesem Unternehmen zunächst Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890 - 1914, hrsg. von Peter Rassow und Karl Erich
Born (1959), hervorgingen, und auch die einzelnen, seit 1982 erschienenen Chronologiebände der Sozialpolitik den letzten Friedensjahren des Kaiserreichs, also
den Jahren seit 1905 galten. 73 Jeder geneigte Leser dieser breit angelegten Bände
wird sich auch überzeugen können, daß dort - anders als es die Rothfelssche Konzeption vorsah - nicht nur die im politischen und administrativen Bereich der Regierung entwickelten Ideen und Maßnahmen, die auf die Arbeiterfrage gerichtet
waren, dokumentiert sind, sondern auch das sozialpolitische Schriftgut der Wirtschaft, der Interessenverbände, der sog. Sozialreformer usw.
Als im Frühjahr 1991 die Aufnahme der Arbeit der Kasseler Arbeitsstelle an der
Quellensammlung und die Abfolge und Verteilung der hier zu leistenden Arbeiten
beraten wurde, hat die Historische Kommission der Akademie in Mainz unter Vorsitz von Karl Erich Born beschlossen, daß bei der nunmehr in Kassel abschließend
zu bearbeitenden "Bismarckzeit" - also der eigentlich generativen Phase der modernen deutschen Sozialverfassung, in der ein neuartiges System sozialpolitischer Institutionen und Normen geschaffen wurde - die quellenmäßigen Vorarbeiten von
Hans Rothfels wie auch dessen systematische Vorüberlegungen berücksichtigt werden sollten. Damit sollten die viel beklagten ärgsten Defizite der historischen Sozialpolitikforschung möglichst rasch ausgeglichen werden, eine gewisse (vorläufi72

73

Peter Rassow in: Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914, Wiesbaden 1959, S. IX. Karl Erich Born hat dieses Bild analytisch ergänzt: "Die Verfassungsfrage erhielt ihr besonderes Gewicht durch die Arbeiterfrage, denn das Problem der politischen Verfassung war zugleich ein soziales Problem und umgekehrt war die Arbeiterfrage nicht nur ein soziales Problem, sondern zugleich auch ein Problem der politischen
Verfassung" (Das deutsche Kaiserreich ... , S. 3).
Bearbeitet von Hansjoachim Henning für die Jahre 1905, 1906 und 1907 (mit Uwe
Sieg), Wiesbaden 1982 und 1987, Stuttgart 1994) und Karl Erich Born u.a. für die Jahre
1911-1914 (Stuttgart 1993 ff.).
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ge) Abkehr von dem breiteren Ansatz Peter Rassows wurde damit in Kaufgenommen. In dem hiermit nun vorgelegten Band ist diesem Auftrag dadurch entsprochen, daß nahezu ausschließlich amtliche bzw. staatliche und staatsnahe Quellenstücke, also solche aus dem Regierungslager, Berücksichtigung gefunden haben;
ein der (engen) Rothfelsschen Konzeption femerstehender Parallelband zur Diskussion außerhalb des Regierungslagers (Parteien, Interessenverbände, Kirchen, einzelne Arbeitgeber und Arbeiter) wird, wie bereits angeführt, später folgen, der Gesamtkonzeption der Mainzer Akademie ist dann auch in dieser Abteilung Rechnung
getragen. Abgesehen von Gründen der Arbeitsökonomie sprach für diese Aufspaltung auch, daß die amtlichen Quellenstücke, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, das größte Desiderat der Forschung geblieben sind, viele private Quellen zur
Arbeiterfrage, vor allem seitens der Arbeiterbewegung, sind zwischenzeitlich durch
Reprints, Microfiche, Mikrofilme und teilweise vorzügliche Quelleneditionen 74 zugänglich geworden, so daß hier ein recht umfangreiches und solides Fundament
veröffentlichter Quellen vorliegt. 75 Ähnliches gilt für den Sozialkatholizismus, hingegen harrt der im Rahmen des Bündnisses von Thron und Altar mit der Regierungspolitik vielfach verquickte Sozialprotestantismus noch seiner Wiederentdeckung. 76
Die genauere thematische und zeitliche Abgrenzung wie auch die angesichts der
mittels Computer erstellten Druckvorlage revisionsbedürftigen Publikationsrichtlinien n wurden dann Gegenstand interner Absprachen und Beschlüsse der Herausgeber der Gesamtreihe, im Frühjahr 1992 erfolgten die endgültigen Festlegungen. Inhaltlich bedeutsam war dabei vor allem die Absprache (und damit der Arbeitsauftrag an die Bearbeiter), in den beiden Grundlagenbänden zu versuchen, auch die
Früh- bzw. Vorgeschichte des im Hinblick auf die Industriearbeiter defizitären
Reichsbaues von 1867/71 zu dokumentieren, d. h. mit dem Jahr 1863, in dem sich
die politische Arbeiterbewegung unter Ferdinand Lassalle erneut konstituierte, zu
beginnen und damit an die schon 1966 im Einführungsband zur Gesamtedition publizierte Chronik zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik anzuschließen. Damit
war dann auch in dieser Hinsicht wieder ein Anschluß an das seit 1916 geplante
Hier seien - neben den Arbeiten von Shlomo Na 'aman - die von Götz Langkau (im Anschluß an Vorarbeiten Georg Eckerts) bearbeitete Ausgabe von Wilhelm Liebknecht,
Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten (Frankfurt 1988), die abgeschlossene
Marx-Engels-Werkausgabe (MEW) und die weiter fortgeführte Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) genannt.
1s Vgl. dazu die Angaben bei Klaus Tenfelde/Gerhard A. Ritter (Hg.), Bibliographie zur
Geschichte der deutschen Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung 1863-1914, Bonn 1981,
und die Bestandsübersicht der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung: Deutsche Arbeiterpresse auf Mikrofilm, Bonn 1992.
76 Hier sind, neben der von Erwin lserloh betreuten Ausgabe der Werke und Briefe Emmanuel Freiherrn von Kettelers, die Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte ebenso zu nennen wie Herbert Lepper (Hg.), Sozialer Katholizismus in
Aachen, Mönchengladbach 1977; immerhin hat 1994 das Diakonische Werk der EKD
mit einem Reprint der eine Fülle von Detailinformationen enthaltenden "Fliegenden
Blätter" Johann Hinrich Wichems begonnen (verbum Verlag Berlin), erschienen sind
die Jahrgänge 1844 bis 1850, geplant sind (bis 1996) auch noch die Jahrgänge bis 1876.
n Vgl. S.LIX.
74
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Quellenunternehmen der Preußischen Akademie der Wissenschaften bzw. der Historischen Reichskommission hergestellt.
Gegenstand des ersten Grundlagenbandes, der aufzeigen soll, was im Regierungslager an arbeiterpolitischen Maßnahmen erdacht, diskutiert und evtl. auch in
Gang gesetzt wurde, sollte sein:
1. Für die Jahre 1863 bis 1867, die auch die entscheidenden Jahre der Vorbereitung der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 - der allgemeinsten Grundlage des
Arbeiterrechts bis etwa zur Jahrhundertwende - waren, jede, auch segmentierte
arbeiterpolitische Initiative von Bedeutung, insbesondere aber die Entwicklung des
Koalitionsrechts als die neben dem allgemeinen Wahlrecht wesentlichste Voraussetzung eigenständiger Interessenwahrnehmung der Arbeiter, die zum durchgängigsten sozialpolitischen Problem des Deutschen Kaiserreiches von 1871 wurde.
2. Für die Jahre 1867 bis 1881 erdachte und erwogene, gescheiterte und verwirklichte administrative Initiativen zur Arbeiterpolitik, die einzelne Sachgebiete
der später auch ressortmäßig ausdifferenzierten Arbeiterpolitik überschritten (z.B.
Arbeitslosigkeit, Wirtschaftspolitik). Damit waren hier Arbeiterschutz, Regelung
der Arbeitsbedingungen, wie Selbsthilfe der Arbeiter (modern gesagt: das kollektive Arbeitsrecht) und Arbeiterversicherung, als Einzelthemen auszuklammern und
den erwähnten Themenbänden, die jeweils 1867 einsetzen werden, zuzuweisen.
Im Verlauf der Arbeiten entschlossen sich dann die Bearbeiter, neben Quellen
aus Ministerial- und Regierungsakten, dem amtlichen Schrifttum im engeren Sinne,
auch persönliche Zeugnisse dazu, insbesondere Korrespondenzen und Tagebuchaufzeichnungen der wichtigsten Akteure aufzunehmen, da diese vielfach wichtige
Hintergrundinformationen zum administrativen und politischen Prozeß ebenso wie
Grundeinstellungen der Beteiligten enthalten - so kommt man vielleicht auch der
"ganzen Wahrheit" leichter auf die Spur. Der Reiz der persönlichen Zeugnisse liegt
nicht zuletzt darin, daß in ihnen etwas von der Alltäglichkeit der affirmativen oder
oppositionellen Haltung zu Bismarck in der Ministerialbürokratie deutlich wird.
Über das rein Dokumentarische hinaus vermitteln die Korrespondenzauszüge interessante Einblicke in das Funktionieren des Staatsapparats (und die Friktionen in
ihm!) unter dem "System Bismarck". Bestechend ist, mit welch geringem personellen Aufwand die ministeriellen Spitzen arbeiteten, so daß die Briefe und Tagebuchaufzeichnungen weniger Personen schon einen relativ vollständigen Einblick gewähren. Sodann haben wir mit einiger Mühe versucht, Meinungsäußerungen von
Wilhelm I. zur sozialen Frage und zur Arbeiterbewegung zu dokumentieren, die in
der konstitutionellen Monarchie jedenfalls für den Kanzler von besonderer Bedeutung sein mußten, überwiegend dürfte dieses allerdings in mündlicher - mithin
nicht mehr greifbarer - Form geschehen sein. Als Preis für diese intime Dokumentation des Arkanbereiches der Regierung wurde dann, wie eingeräumt sei, nicht
ohne ein auch notwendiges Moment herausgeberischer Willkür, darauf verzichtet,
Quellen zur Entwicklung der organisatorischen und institutionellen Rahmenbedingungen, also etwa des preußischen Handelsministeriums oder des preußischen
Volkswirtschaftsrates aufzunehmen. Auch die jeweiligen Amtsinhaber- bzw. Ministerwechsel bis hin zur Übernahme des preußischen Handelsministeriums durch
Bismarck haben wir nicht im einzelnen dokumentiert, bzw. nur dann, wenn sie
(wie der Sturz ltzenplitz' und Wageners) mit sozialpolitischen Geschehnissen in ei-
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nem erkennbaren Zusammenhang standen. Dabei verkennen wir nicht, daß mit dem
preußischen Volkswirtschaftsrat (und dann den Berufsgenossenschaften) grundsätzliche Probleme der inneren Politik, verfassungs- und gesellschaftspolitische Kernfragen des Verfassungskompromisses der Reichsgründung, verbunden waren, die
den parlamentarischen Durchsetzungsprozeß der Sozialgesetzgebung eher gehindert
als gefördert haben. Angesichts des hierzu vorhandenen historischen Kenntnisstandes, der bereits publizierten Quellen und der Zugänglichkeit der nicht publizierten
Quellen dazu, ist die getroffene Entscheidung vor dem interessierten Publikum
aber sicher vertretbar. 78
Die archivalische Quellenlage erwies sich gerade für die Jahre zwischen 1863
und 1868 - im wesentlichen bedingt durch Kriegsverluste - leider erheblich
schlechter als anfangs zu erkennen war. Vom preußischen Staatsministerium, dem
mindestens bis zur Gründung des Norddeutschen Bundes - jedenfalls was Bismarcks innenpolitische Initiativen anbetrifft - zentralen Ministerium, sind keine sozialpolitischen Akten mehr überliefert, erst ab etwa 1878 wird es besser, aber da
ließ Bismarck seine Initiativen und Stellungnahmen schon kaum noch über das
Staatsministerium laufen, sondern eher über die Reichskanzlei. Die administrative
Vorbereitung der Arbeiterversicherungsgesetzgebung erfolgte dann über die im
Herbst 1881 eingerichtete wirtschaftliche Abteilung im Reichsamt des Innern, die
tatsächlich eine sozialpolitische war. Hier ist die Überlieferung ähnlich gut wie im
eigentlichen Ressortministerium, dem preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe. Aber auch hier gibt es - etwa für die Jahre 1868 und 1873/74 für die Reform der Gewerbegesetze allgemein - ebenso wie für den ganzen Bereich der Arbeiterunterstützungskassen bzw. Hilfskassen schwerwiegende Verluste, die umso
bedauerlicher sind, als die seinerzeit geschaffene Parallelüberlieferung im Bundesund Reichskanzleramt auch unvollständig ist, ein übrigens schon vor 1945 beklagter Mangel. 79 Die insgesamt eher vollständige Überlieferung im Innen- und Justizressort (jetzt Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem)
vermag diesen Defiziten nur partiell abzuhelfen.
Dieser beklagenswerte Mangel hätte teilweise gut verdeckt, wenn auch nicht beseitigt werden können, wenn wir zum ursprünglich geplanten Ausgangsjahr der
Quellensammlung - 1867 -, dem Jahr der Gründung des Norddeutschen Bundes,
also dem Vorläufer der Reichsgründung, zurückgekehrt wären. Dieses schien nach
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Hier muß vor allem verwiesen werden auf Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen
im Kampf um die Führung, Berlin 1930; Hans-Heinrich Borchard, SO Jahre Preußisches
Ministerium für Handel und Gewerbe 1879-1929, Berlin 1929, und Rudolf Morsey, Die
oberste Reichsverwaltung unter Bismarck 1867-90, Münster 1957. Im übrigen ist der
Bestand des preußischen Handelsministeriums glänzend erschlossen durch das von
Landgerichtsdirektor a.D. Herbert Buck erarbeitete vierbändige Spezialinventar "Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in Preußen", Berlin 1960 und Weimar
1966/70, eine ganz einzigartige, mühevolle Arl>eit, die die unsere sehr erleichtert hat.
Die dagegen von Heinrich Otto Meisner geltend gemachten Aktenübernahmen durch
Nachfolgeinstanzen (Bundesrat, Bundeskanzler und Bundeskanzleramt [1867-1871),
Forschungen zur Brandenburg-Preußischen Geschichte, 1943, S. 324ff.) sind nach unseren Forschungen nur partiell erfolgt.
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vieltältigen Vorüberlegungen sachlich nicht vertretbar, letztlich aber auch nicht
notwendig. Als Glücksfall erwiesen sich dabei drei Momente:
1. Die vorliegenden Aktenauszüge und Notizen unserer Vorgänger Hans Rothfels und Alfred Schulz sowie der Abdruck von Quellen in vorangegangenen Publikationen Heinrich v. Poschingers und in der Friedrichsruher Ausgabe von Bismarcks "Gesammelten Werken" bis hin zu Adolf Richters "Bismarck und die Arbeiterfrage im preußischen Verfassungskonflikt", sind zwar im einzelnen, wie dargelegt, mitunter lückenhaft und wenig aussagefähig, insgesamt doch aber eine beachtliche und ergänzend tragfähige Sekundärüberlieferung.
2. Die weitgehend überlieferten Parallelvorgänge bei den beteiligten Ressorts
(Äußeres, Handel, Inneres und Justiz) und - besonders aufschlußreich - im berühmten "Zitelmann-Schrank" des ehern. preußischen Staatsministeriums, dem jetzigen
sog. Zitelmann-Nachlaß im Geheimen Staatsarchiv, von dem einige Geheimpapiere
(unter Rückgriff auf Sekundärüberlieferungen usw.) entschlüsselt bzw. als Entwürfe zu verlorenen Reinschriften bzw. Ausfertigungen identifiziert werden konnten.
3. Die vollständig überlieferten, genauen Journale des preußischen Staatsministeriums, in denen viele unbekannte Kanzleibeamte unter der Regie der Geheimräte
Flender und Insel vom Geschäftsgang auch den sog. Innenlauf der jeweiligen Vorgänge recht genau notiert haben und die im Geheimen Staatsarchiv Dahlem kurz
vor Beginn unserer Arbeiten von Dr. Klaus Neitmann genau verzeichnet, findbuchmäßig erschlossen und somit auch für uns benutzbar gemacht worden waren. Das
Journal, diese "Bibel des Registrators" 80 erwies sich für uns als wahre Offenbarung. Anhand überlieferter Akten des Staatsministeriums haben wir dann versucht,
die Logik der Innenlaufnotizen zu rekonstruieren und diese - im Falle verlorener
Akten, wohl aber überlieferter Abschriften bzw. Abdrucke - für unser jeweiliges
editorisches Protokoll auszuwerten. Für den Leser sind diese Fälle jeweils leicht
erkennbar an der fünfstelligen Signatur ("Nr."), die den reponierten Journalband
kennzeichnet (die nachfolgende "No.• ist die "laufende Journalnummer" in der linken Kolumne, d. h. sie kennzeichnet die Zeile, in der der Vorgang vermerkt ist,
also z.B. GStA Dahlem Rep.90 Nr. 20062 No. 530). Als ebensogut geeignet für
komplementäre Rekonstruktion interner Abläufe erwiesen sich die Konzeptjournale
des Auswärtigen Amts, auf die aber nur in einem Fall zurückgegriffen werden
mußte, da hier die Aktenüberlieferung nahezu lückenlos ist.
Die im Editionsprozeß kontinuierlich und systematisch verfolgte Kombination
dieser drei Quellenarten hat dazu geführt, daß wir für die Jahre bis 1867 nicht nur
überwiegend unbekannte Stücke veröffentlichen, sondern auch zu jedem bereits bekannten, sozusagen klassischen Quellenstück neue Erkenntnisse mitteilen können.
Angesichts der anonym-nebulösen Atmosphäre mit Agenten jeder Couleur während
der Jahre des Verfassungskonflikts war im Rahmen einer Edition allerdings nicht
alles auflclärbar, und wir haben uns deshalb auch nicht gescheut, - nach unserem
Kenntnisstand - begründete Vermutungen und nicht ausgeschlossene Möglichkeiten
(vor allem bei Personen hinsichtlich ihrer Identität) im Apparat zu benennen, an
die Spezialforschungen möglicherweise anknüpfen können, obwohl wir damit die
80

So Heinrich Otto Meisner, Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens, Berlin 1935, S. 163.
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einer Quellenedition üblicherweise gezogenen Grenzen überschritten haben. Insgesamt hoffen wir, daß damit endlich auch ein "staatsseitiger" Anschluß an die verdienstvollen, jahrelangen Editionsbemühungen von Gustav Mayer und Shlomo
Na'aman zur Frühgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung möglich geworden
ist, die Toni Offennann monographisch ergänzt und abgeschlossen hat. 81
Inzwischen gibt es die begründete Hoffnung, daß bislang als verloren geltende
Archivalien sich noch (hoffentlich wohlbehalten) in Archiven Rußlands befinden.
Um hier für zukünftig positive Entwicklungen anschlußfähig zu sein, haben wir soweit ermittelbar - die Repositur und die alten Aktensignaturen der gegenwärtig
nicht mehr in deutschen Archiven überlieferten Akten mitgeteilt, aber durch Asteriskus * und fehlende Ortsangabe (z.B. Rep.90 I II 3 Nr. l Bd. l *) als solche gekennzeichnet. Unsere vergleichsweise aufwendige Rekonstruktionsarbeit wird dann
gegebenenfalls leichter nachprüfbar, wesentliche sachliche Fortschritte, die diesen
Quellenband schlagartig antiquiert erscheinen lassen, sind allerdings von der erhofften Auffindung und Rückführung der Staatsministerialakten nach Dahlem wohl
kaum noch zu erwarten. 82
Kennzeichnet Mangel an archivalischer Überlieferung die Frühgeschichte staatlicher Arbeiterpolitik, so ändert sich die Situation etwa ab 1876, d. h. als einerseits
der Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck seine innenpolitische Wendung vorzubereiten begann und er andererseits alljährlich seitens des preußischen Handelsministeriums Denkschriften und mehr oder weniger verabschiedungsreife Gesetzentwürfe zum Arbeiterschutz präsentiert bekam, die vor allem ihm "Opposition"
machten und die er - zunehmend schwieriger - nur mit Mühe unterdrücken konnte.
Ab 1880 läuft dann - nicht zuletzt im Gegenzug - die von Bismarck als Chefsache
vorangetriebene bürokratische Vorbereitung einer zentralstaatlich bestimmten Arbeiterversicherungspolitik samt (weitgehend vergeblicher) propagandistischer Vermarktung sozusagen auf Hochtouren. Das bedeutet: Die Schriftgutproduktion steigt
in den von Lohmann und Bismarck jeweils für geeignet erachteten Sachbereichen
sozialstaatlicher Steuerung der • Arbeiterfrage" stark an, und die arbeitstechnischen
Schwierigkeiten der Rekonstruktion verlorener Primärquellen für die Jahre bis zur
Reichsgründung schlagen nun um in solche der Auswahl und Komprimierung der
81
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Toni Offennann, Arbei~erbewegung und liberales Bürgertum in Deutschland 1850-1863,
Bonn 1979.
Auf einer ähnlichen, wenngleich weniger schwerwiegenden Ebene eines Überlieferungsmangels liegt die Tatsache, daß die im sog. Familiennachlaß Lohmann befindlichen "Familienbriefe", die - von fremder Hand - Abschriften von Mitteilungen Theodor Lohmanns auch über amtliche Vorgänge enthalten und im Rahmen eines früheren Kasseler
DFG-Projekts exzerpiert wurden, nicht mehr eingesehen werden konnten. Dieser (noch
nicht genau veneichnete) Familiennachlaß wurde 1993 mit dem sog. Geschäftsnachlaß
Theodor Lohmanns, den bereits Hans Rothfels ausgewertet hat und der sich seit 1928
als Depositum im Reichsarchiv Potsdam bzw. Deutschen Zentralarchiv I der DDR und
nunmehrigen Bundesarchiv Abt. Potsdam befand, an den Bund verkauft und übereignet.
Da diese Familienbriefe (noch) nicht veneichnet sind, und wir sie auch in den uns in
Potsdam vorgelegten Konvoluten nicht (wieder) entdecken konnten, haben wir sie als
BArchP NL Lohmann 2, Anhang 0 gekennzeichnet: Sachlich nicht zentral, haben wir
sie ohnehin nur in den Fußnoten zitiert, sozusagen als illustrative Arabesken der eigentlichen Quellenstücke des Haupttextes.
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immensen Fülle des Dokumentenmaterials für die Publikation. Schwerpunktsetzung mittels sachthematischer Kriterien allein reicht nicht mehr aus. Soweit die
Materialfülle auch die in diesem Band dokumentierten Grundlagen positiver Arbeiterpolitik (bis hin zur Reichstagswahl von 1881) betraf, haben wir - anknüpfend an
die von der Duisburger Arbeitsstelle publizierten Bände der 4. Abteilung - regionale Schwerpunkte gesetzt, d. h. im wesentlichen Quellen ausgewählt, die die Reichshauptstadt und die Rheinprovinz betreffen. Am Beispiel Adolph Wagners und der
Tabakmonopolfrage können wir dann auch exemplarisch demonstrieren, in welchem Ausmaß und welcher Form Bismarck sich willfähriger Helfer bedient hat, sogar unter den von ihm vielgescholtenen Professoren, die er dann prompt für seine
politische Niederlage verantwortlich machte. 83 Die abschließend gebrachte Korrespondenz der getreuen Gehilfen im Arkanbereich der Macht - der Söhne Herbert
und Bill sowie des Schwiegersohnes Kuno Graf Rantz.au - offenbaren dann die bereits erwähnten überraschenden Perspektiven im Vorfeld der Kaiserlichen Sozialbotschaft.
Bei der Annotierung der Quellentexte haben wir oft den Standortnachteil einer
Arbeitsstelle in einer Stadt ohne Staatsarchiv und alte Staatsbibliothek kennengelernt. Diesen zu überwinden half uns wieder die Fernleihabteilung und die
Erwerbungsabteilung der Bibliothek der Universität Gesamthochschule Kassel nach
Kräften. Im Interesse von Lesern mit ähnlichen Standortnachteilen haben wir soviel
wie möglich von diesen teilweise recht entlegenen Informationen aus gedruckten
Publikationen in den kommentierenden Apparat einfließen lassen, da sie das Verständnis erleichtern und vielfach oft erst eröffnen; sie sind als abrundende Hinweise, nicht als Stellungnahme gedacht. Auf Darstellungen, die ebenfalls nach Quellen
gearbeitet sind, wurde dabei bevorzugt verwiesen.
Bei erwähnten Personen wurde vor allem auf eine exakte Identifizierung (nicht
zuletzt mittels genauer Handschriftenvergleiche und weiterer, nicht immer vermerkter archivalischer Quellen) Wert gelegt, sofern diese mit vertretbarem Aufwand möglich schien, hingegen wurde - wie in den Editionsrichtlinien festgelegt von einer näheren fachlichen und politischen Charakterisierung, die jedenfalls teilweise mit Hilfe entsprechender Nachschlagewerke und Monographien relativ leicht
möglich ist, Abstand genommen. In ganz wenigen Fällen konnten wir einzelne
Beamtenbiographien nicht näher recherchieren, weil im Geheimen Staatsarchiv Aktenverlagerungen anstanden 84 , die entsprechenden Daten werden dann aber für das
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So vertraute Robert Lucius recht empört seinem Tagebuch an "Bismarck bemerkte,
durch Professor Ad. Wagners Schuld sei das Monopol in die Wahlagitation geworfen
worden sowie der Gedanke, den Ertrag zum Patrimonium der Enterbten zu machen während wir uns alle sehr wohl entsinnen, gerade diese Wendung wiederholt aus seinem
Munde gehört zu haben, wie sie auch in den von ihm inspirierten Artikeln wiederholt
stand." (Robert Lucius von Ballhausen, Bismarckerinnerungen, Stuttgart 1920, S. 219 f.)
Hier sei noch angemerkt, daß der überwiegende Teil der Quellen preußischer Provenienz im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Merseburg - von 1950 bis
1989 das Deutsche Staatsarchiv II der DDR - überliefert war und im Sommer des Jahres
1993 nach Berlin überführt wurde. Die dadurch an sich veraltete Angabe "GStA Merseburg" haben wir gleichwohl stehengelassen - nicht nur zur Dokumentation unseres Forschungsprozesses im Merseburger Benutzersaal mit der eigenen, anheimelnden Atmo-
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Gesamtregister der Quellensammluog noch zusammengetragen werden, sachlich erhebliche Informationen fehlen dadurch aber vermutlich nicht.
Wenngleich der strukturell entscheidende Durchbruch mm politisch konkurrenzlosen und für die Industrie akzeptablen Sozialstaat mittels eines subjektiven öffentlichen (Anspruchs-)Rechts zunächst auf einem besonderen Sachgebiet, d. h.
dem Übergang von der privaten Haftpflicht mr öffentlich-rechtlichen Unfallversicherung, begann, so ist doch der dafür notwendige Spannungsbogen realhistorisch
nicht möglich gewesen ohne die zuvor diskutierten Grundfragen und geschaffenen
Grundlagen, die dieser Band dokumentiert und die die in Vorbereitung befindlichen weiteren Bände m den aufgeführten Sachthemen der 1. Abteilung ausbauen
und abrunden werden. Hoffentlich bieten diese Kasseler Arbeiten nicht nur neues
Detail, sondern auch relevante neue Perspektiven m den Bedingtheiten und
Möglichkeiten sozialer Politik!
Möge unser Grundlagenband dadurch nicht nur für Historiker lesenswert erscheinen und durchgängig lesbar sein. Gerade auch für den mit aktuellen sozialpolitischen Problemen befaßten Politiker oder Wissenschaftler wird das zähe Ringen
um den richtigen Weg Deutschlands zum Sozialstaat aufschlußreich sein, da die erneute Einigung Deutschlands unter liberalen Vorgaben wieder erhebliche sozialpolitische Probleme gebracht hat und die Träume von einem sozialen Königtum, aber
auch die von einem Arbeiter- und Bauernstaat ausgeträumt sind. Für die Weber in
Wüstegiersdorf wurde noch ein wirtschaftspolitisches Experiment mgelassen, für
die Kumpel in Bischofferode nicht. Am Anfang von Bismarcks Ministerpräsidentenzeit stehen seine Worte - so Hans Rothfels - mit "stärkstem programmatischen
Klang•: "Der Staat kann• 85 , am Ende seiner Kanzlerzeit die nüchterne Einsicht:
•Jeder Staat steht doch schließlich für die Interessen seiner Industrie. • 86

IV.
Sicher sind die großen Aktensammlungen von der "Großen Politik" bis m den
Akten der Reichskanzlei und den seit 1973 erscheinenden, vorzüglich edierten
Protokollen des Österreichischen Ministerrats 87 nicht mletzt deshalb so erfolgreich
gewesen, weil sie von vornherein an die entsprechenden Archive angebunden waren bzw. die eigentliche Bearbeitung vor Ort von Archivaren durchgeführt wurde.
Der so mögliche unmittelbare Aktenzugang bietet doch mannigfache Vorteile, die
sphäre und der kurzfristigen Vorlage ganzer Aktenstöße, sondern auch weil die Akten in
Dahlem noch bis auf weiteres getrennt aufbewahrt werden und Bestellfehler derer, die in
unseren Spurenweiterwandern wollen, so am ehesten ausgeschlossen sind.
85 Vgl. Nr.41 Anm.49.
86 Bismarck, Gesammelte Werke, 2.Aufl., Bd.9, Berlin 1926, S.59. Was das konkret ist,
wer das nach welchen Kriterien verbindlich definiert, ist generell allerdings ebenso strittig wie das, was "in den sozialistischen Forderungen berechtigt" erscheint.
s7 Eine Microficheausgabe - leider nur eine solche - der Sitzungsprotokolle des preußischen Staatsministeriums, also des Kollegiums der Staatsminister (nicht der kleinen Zentralbehörde des Ministerpräsidenten, vgl. Anm. 12), nebst erschließenden Indexbänden
wird von der Historischen Kommission zu Berlin als" Acta Borussica Nova" vorbereitet.
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ein außenstehender Benutzer nicht hat. Andererseits gerät ein solches Verfahren an
die Grenzen seiner komparativen Vorteile, wenn - anders als bei der Außenpolitik das Schriftgut keinen deutlich abgegrenzten Bereich umfaßt und nicht nur von einer
Zentralbehörde produziert wird. Das ist aber bei der Sozialpolitik der Fall, die gerade in ihrer konstitutiven Phase keineswegs als Ressortangelegenheit betrieben
wurde, schon gar nicht von Bismarck selbst, der selbst immer an der Spitze von
mindestens zwei Ministerien stand und keineswegs in das preußische Handelsministerium ging, wenn er "Sozialpolitik" betreiben wollte! Hinzu kommt, daß das
überlieferte, relevante Archivgut örtlich zerstreut ist: Berlin, Bonn, Dresden, Hamburg, Koblenz, Merseburg, Potsdam und Wien müssen genannt werden, um nur
die wichtigsten Aufbewahrungsorte zu nennen, die allein für diesen Band von uns
aufzusuchen waren.
Die Archivalien sind inzwischen zwar durchweg gut erschlossen, aber es hätte
nicht gut ein Jahr, sondern Jahre gedauert, diesen Band zu bearbeiten, wenn wir
nicht mannigfache Hilfe gehabt hätten. So haben wir denn großen Dank abzustatten. Dieser gilt in erster Linie den beteiligten Archiven und deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, insbesondere aber denen des Geheimen Staatsarchivs Preußischer
Kulturbesitz in Dahlem und (einst) Merseburg sowie des Bundesarchivs Abt. Potsdam. In Dahlem gilt unser Dank zunächst dem Direktor des Geheimen Staatsarchivs Dr. Werner Vogel, der dafür Sorge trug, daß mit Hilfe moderner Technik
auch getilgte Randbemerkungen Bismarcks für uns wieder lesbar wurden, sowie
Dr. Klaus Neitmann, der uns den Schatz der von ihm geordneten und verzeichneten Journale erschloß und damit manche Rekonstruktion von Verschollenem oder
Verlorenem ermöglichte. Dann danken wir aber auch all denen, die gegenüber unseren mannigfachen "sonstigen" Wünschen unermüdlich entgegenkommend waren:
In Merseburg waren das Dr. Meta Kohnke, Kornelia Lenker, Christina Olejniczak
und Klaus Tempel, in Dahlem waren es, soweit bekannt, neben den Genannten
Waltraud Elstner, Dr. Stefan Hartmann, Hannelore Knötler, Komelia Lange und
Rudolf Renoth. Sie alle haben auf ihre Weise Anteil daran, daß das für sie so
schwierige Jahr der "archivalischen Vereinigung Preußens" hinter alten Fassaden
eine einmalige Chance auch für uns als Benutzer bot, so etwas wie eine Sternstunde
wurde. In Potsdam, wo bedächtiger zusammengebracht wird, was zusammengehört, gilt unser Dank insbesondere Dr. Ernst Ritter und Torsten Zarwel. Wir hoffen, daß durch dieses Zusammenwirken die Quellen so präsentiert werden konnten,
daß zu ihrem unmittelbaren Verständnis weitere archivalische Recherchen in der
Regel nicht notwendig sein werden. 88 Bei der Erschließung des uns etwas fremde88

Eine generelle Ausnahme davon betrifft nur die Quellen aus dem Staatsarchiv Dresden,
wo die seineneitigen Ministerialreferenten ihre Entwürfe nicht zu paraphieren pflegten
und es angesichts der uns ausschließlich vorgelegten Verfilmungen mit einem nicht vertretbaren (Kosten-)Aufwand verbunden gewesen wäre, nach gezeichneten "parallelen"
eigenhändigen Ausarbeitungen zur Identifizierung der Referenten zu suchen; eine generelle Sammlung von Schriftproben der Referenten, angelegt durch die Mitarbeiter derartiger "Filmarchive", wäre aus Benutzersicht sehr zu wünschen und würde auch zu neuer
Forschung locken. Jeder einzelne Benutzer muß das ja notwendigerweise tun, wenn er
kritisch zu Werke gehen will. - Im übrigen hoffen wir durch unsere recht detailgetreue
Edition, die in der Regel den Rückgriff auf die Vorlage überflüssig machen dürfte, auch
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ren Archivguts half uns im Archiv des Auswärtiges Amtes in Bonn Dr. Maria Keipert ebenso wie im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien Dr. Horst Brettner-Messler
und Dr. Elisabeth Springer sowie im Fürstlich von Bismarck'schen Archiv Friedrichsruh Nikolaj Müller-Wusterwitz. Die Hamburger Bibliothek für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung ließ uns den von ihr gehüteten Nachlaß von Alfred
Schulz in entgegenkommendster Weise auswerten, dafür gebührt auch ihr besonderer Dank. Dank sei auch unseren Freunden und Kollegen gesagt, die uns vor allem
bei erneuten Nachprüfungen und Recherchen für die Annotationen halfen und so
manche Reise ersparten: Dozent Dr. Heinz Domeinski in Berlin, Prof. Dr. Dieter
Pricke in Jena, Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch und Wolfgang Woelk in Düsseldorf,
Prof. Dr. Hannes Stekl in Wien sowie Prof. Dr. Elmar Roeder in München, der
nicht zuletzt erheblichen Anteil daran hat, daß unsere aufwendigste Fußnote, die
über Ernst Zander, schließlich doch noch gelungen ist. Immer half auch wiederum
Ingrid Krämer. An den aufwendigen, sog. technischen Arbeiten der Quellenedition, deren Unterschätzung mit zu den Fehlschlägen unserer Vorgänger beitrug,
waren mit Eifer und Sorgfalt Karin Christi und Andrea Schröder maßgeblich und
ständig, Hildegard Funk (Düsseldorf), Stephan Krämer und Holger Oßwald zeitweilig beteiligt, Helga Kunkel war unsere engagierte Mitarbeiterin in Sachen Buchbeschaffung.
Über Auswahl, Annotation und Präsentation von Quellen läßt sich sicher trefflich streiten - ihre textliche Richtigkeit sollte aber unstrittig sein: Dafür, daß uns
die Entzifferung auch schwierigster Schriftstellen so vollständig und hoffentlich
immer richtig gelang, gebührt wieder Gerda Tennstedt der abschließende Dank.
Kassel, im Januar 1994

einen konservatorischen Beitrag zu leisten, u. a. dadurch, daß die lediglich suchende
Aktenbenutzung vermindert wird; es ist leider nicht zu verkennen, daß der benutzungsbedingte Abrieb bei manchen gehefteten Akten Anlaß zu Besorgnis gibt.

LIX
Editionsprinzipien 1
A. Auswahlprinzipien und -kriterien
In dieser Sammlung werden grundsätzlich nur Quellen abgedruckt, die nicht bereits andernorts veröffentlicht sind, sei es in neueren Quelleneditionen zur deutschen Geschichte oder in mitgenössischen Publikationen, die inzwischen mitunter
als Reprint, Microfiche oder Microfilm vorliegen. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für Verhandlungsberichte und Drucksachen der Parlamente, Gesetz- und Verordnungsblätter sowie Fabrikinspektorenberichte. Sofern auf diese Quellen verwiesen wird, sollen die bibliographischen Hinweise sich jeweils auf die amtliche bzw.
erste Publikation beziehen, also: Gesetzblätter, keine privaten Gesetzessammlungen, Parlamentsreden nach den jeweiligen Stenographischen Berichten und nicht
nach anderen Sammlungen etc.
Ausnahmen von diesem Grundsatz sind möglich:
1. bei Quellen, die für den thematischen Zusammenhang von mntraler Bedeutung sind, insbesondere dann, wenn deren bisherige Drucklegung in Quelleneditionen erfolgte, die den Editionsprinzipien dieser Quellensammlung nicht genügen; 2
2. bei Druckschriften, die den Seltenheitswert von Archivalien besitmn und
meist auch nur in Archivbeständen überliefert sind, z.B. also amtliche Druckschriften, die - wie die Protokolle und Drucksachen des Bundesrats - gar nicht veröffentlicht wurden, mochten sie auch in dem einen oder anderen Fall ganz oder
teilweise in ein der Reichsregierung oder einer Staatsregierung politisch nahestehendes Presseorgan lanciert worden sein;
3. bei Zeitungen, Zeitschriften und Protokollen, die häufig nur in Spezialbibliotheken vorhanden, vom Papiermrfall bedroht und - sofern nicht als Reprint oder

1

2

Die Editionsprinzipien für die Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik wurden in dem 1966 erschienenen Einführungsband festgelegt und haben sich im
wesentlichen bewährt, sie bedurften aber nach den bisherigen Erfahrungen der Herausgeber der Reihe Karl Erich Born, Hansjoachim Henning und Florian Tennstedt einer
gewissen Abänderung, Ergänzung und Verfeinerung; auch die Möglichkeiten der
Textverarbeitung waren zu berücksichtigen. Die Herausgeber überarbeiteten sie deshalb
1992 und faßten sie neu. Aufgrund der Erfahrungen mit den danach in den Arbeitsstellen Duisburg und Kassel angelaufenen Editionsarbeiten wurden sie dann 1993 noch einmal geringfügig abgeändert; für die in Tübingen bereits fertiggestellten Bände für die
Jahre 1911-1914 gelten noch die Editionsregeln von 1966.
Im Grundsatz, nicht aber in allen Einzelheiten, entsprechen diese Editionsprinzipien den
"Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren
deutschen Geschichte" von Johannes Schultze (Blätter für deutsche Landesgeschichte,
98.Jg. 1962, S.1-11, wieder abgedruckt: Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen, hg. von Walter Heinemeyer, Marburg und Köln 1978, S. 25-36).
Dies ist damit zu begründen, daß anderenfalls dem Benutzer - ähnlich wie bei Regesten der volle Zusammenhang vorenthalten und er zur sicheren Urteilsbildung über die jeweiligen Entstehungsprozesse auf eigene Archivstudien verwiesen wäre. Auch zum inneren Verständnis der in dieser Sammlung erstmals veröffentlichten Quellen kann es
notwendig sein, bereits Publiziertes, am Original überprüft, erneut aufzunehmen.
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Mikrofilm verfügbar - nicht über den Fernleihverkehr der Bibliotheken erhältlich
sind; 3
4. bei Gesetz.en bzw. Paragraphen, sofern auf diese wiederholt in den zum Abdruck kommenden Quellen Bezug genommen wird, nicht zuletzt, wenn diese Gesetz.e auch mehrfach neu gefaßt wurden, so etwa die Gewerbeordnung von 1869 in
den Jahren 1878, 1883, 1891, 1897 etc. 4
Auf einschlägige Archivalien und publizistische Quellen, die in dieser Sammlung
nicht abgedruckt werden, wird durch Fußnoten auf der jeweiligen Seite hingewiesen.
Für die Wiedergabe der Quellen werden folgende Formen gewählt:
- Abdruck im vollen Wortlaut (Regelfall)
- Teilabdruck
- Auszug (kurz.e Inhaltsangabe).
Ob es sich im Einz.elfalle um einen Vollabdruck, einen Teilabdruck oder einen
Auszug handelt, ist aus den Überschriften der einzelnen Stücke ersichtlich.
B. Gestaltungsprinzipien und -kriterien
a) Überschriften archivalischer Quellen:
- Datum (Jahr, Monat, Tag), in der Regel das des Auslaufs bzw. Abgangs;
- Systematische Bez.eichnung der Quellengattung: Aufz.eichnung, Bericht, Denkschrift, Erlaß (Weisung), Schreiben, (privater) Brief, mit Angabe von Absender
und Adressat (jeweils: Titel oder Dienststellung, Vorname, Name), hier dazu:
Fußnote mit knappen Daten zur Person - vgl. unter c) 6. - ;
- archivalischer Befund: Ausfertigung (Regelfall), Entwurf, Abschrift u.a. 5 , hier
dazu: Fußnote mit archivalischem Nachweis;
- Kennz.eichnung der Wiedergabeform: Teildruck oder Auszug, falls es sich um
solche handelt, dabei ist entweder hier in einer Fußnote das Auswahlkriterium
zu benennen oder im Haupttext nach der durch [ ... ] gekennzeichneten Auslassung - vgl. unter c) 4. - ;
alle Stücke, die in der Überschrift die einschränkenden Vermerke Teildruck
oder Auszug nicht haben, geben den vollen Wortlaut wieder.
- kurz.e Inhaltsangabe (Stichwort, kennzeichnender Satz) in [ ].
Der Verzicht auf diese Quellengattung würde der Edition viel von ihrer notwendigen
Breite nehmen, denn manche politische Auseinandersetzung ist bei diesen gedruckten
Quellen besser dokumentiert als in Aktenbeständen, ganz abgesehen davon, daß sich in
diesen vielfach Unikate derselben befinden. Das staatliche Handeln gewänne auch, bedingt durch die Aktenlage, einen überproportionalen Stellenwert, wenn ausschließlich
Archivalien publiziert würden. Die sozialpolitischen Vorgänge in manchen Parteien und
Interessenverbänden lassen sich vielfach nur durch diese Quellenform dokumentieren.
4
Hier gebietet mitunter die schlichte Rücksichtnahme auf den Benutzer der Quellensammlung den Abdruck einzelner Paragraphen oder gar einschlägiger Abschnitte eines
Gesetzes, evtl. in Fußnoten oder in einem Anhang des jeweiligen Quellenbandes.
s Vgl. zum Geschäftsgang bzw. zu den Entstehungsstadien archivalischen Schriftguts:
Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig (und
Göttingen) 1969, S. 257 ff.
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b) Überschriften gedruckter (publizistischer) Quellen:
-

Datum (Jahr, Monat, Tag);
Titel der Zeitung, Zeitschrift oder Flugschrift, evtl. jeweilige Nr.;
Titel des Artikels;
Name des Verfassers (soweit bekannt);
Kennz.eichnung der Wiedergabeform - wie unter B.a) -, hier wird Teildruck die
Regel sein;
- kurzes Stichwort zum Inhalt in [ ].
c) Gestaltung der Haupttexte (Quellen)
1. Anreden, Anschriften und Grußformeln werden grundsätzlich weggelassen.
2. Der Abdruck der Quellen erfolgt durchgängig in modernisierter Schreibweise
und Zeichensetzung (DUDEN), bei Ortsnamen: Postleitzahlenverzeichnis bzw.
Ortsbuch neueren Datums, bei Personennamen: Gedruckter Registerband des Deutschen Biographischen Archivs etc. (hilfsweise "Gotha•, Staatshandbücher). Ausnahmen sind zulässig bei Großschreibung, die durch ihren Bezug zu Majestäten
"induziert" ist, sofern bei modernisierter Schreibweise der Sinn verlorengeht, und
bei Randbemerkungen, deren persönliche Ausprägung und Formcharakteristik
durch Modernisierung verlieren kann. Hervorhebungen in der Quelle sollen wie in
dieser selbst gekennz.eichnet werden, also z. B. durch einfache oder doppelte Unterstreichung, bei einz.elnen Worten evtl. auch durch Sperrung.
3. Grundlage für den Abdruck ist der jeweils endgültige Text, bei mehreren
Fassungen also die Ausfertigung.
4. Redaktionelle Bearbeitungen des abgedruckten Textes, Ergänzungen, Auflösungen von Abkürzungen 6 sind im Haupttext durch eckige Klammem zu kennz.eichnen, Auslassungen durch [ ... ], nach diesen erfolgt eine kurz.e Inhaltsangabe.
Hinweise auf fehlerhafte bzw. unverständliche Textstellen in der Vorlage erfolgen
mittels: [sie!] und auf unsichere Lesungen mittels [?]. Bei eigenen Ausführungen
der Bearbeiter - etwa bei Inhaltsangaben ausgelassener Textteile - erfolgt die Kennzeichnung durch Kursivschrift, bei dabei erfolgendem Rückgriff auf den Wortlaut
der Quelle insoweit wieder Normalschrift. Auflösungen von Abkürzungen sollten
mindestens jeweils bei der ersten Verwendung innerhalb eines Bandes vorgenommen werden, einwandfreie Auflösungen können danach auch ohne besondere
Kennz.eichnung erfolgen.
5. Texte und Texteinsprengel in lateinischer 7 , englischer und französischer
Sprache werden grundsätzlich nicht übersetzt.
6. Bei Absender und Adressat sowie den in der abgedruckten Quelle erwähnten
Personen sind in der Fußnote Vorname, Geburtsjahr, Sterbejahr sowie Amt/Funk6

7

Ergänzend sei hingewiesen auf Paul Arnold Grun, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen, Limburg 1966 und Hildebert Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 2. Aufl., Berlin 1968.
Im Hinblick auf die lateinischen Fachbegriffe sei hingewiesen auf: Karl E. Demandt,
Laterculus Notarum. Lateinisch-deutsche Interpretationshilfen für spätmittelalterliche
und frühneuzeitliche Archivalien, 5. Aufl., Marburg 1992 und Rolf Lieberwirth, Lateinische Fachausdrücke im Recht, 2. Aufl. Heidelberg 1988.
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tion zum Zeitpunkt der Quellendatierung (evtl. auch: seit ... ) anzugeben, sofern
das mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln ist. Akademische Titel, Amtsbezeichnungen und Adelstitel sind nicht unbedingt anzugeben, lediglich Adelstitel werden
generell durch ein v. angedeutet, sofern die betreffende Person zum Zeitpunkt des
mitgeteilten Ereignisses nobilitiert war.
7. Hinweise auf Textvarianten des Entwurfs gegenüber der Ausfertigung erfolgen durch hochgestellte Kleinbuchstaben in alphabetischer Folge. Auch Abänderungen in den Stadien des Entwurfs (z.B. wechselnde Hände, vor allem Hinzufügungen von Vorgesetzten) sowie nach der Ausfertigung entstandene Unterstreichungen seitens des Adressaten können so kenntlich gemacht werden.
d) Gestaltung der Nebentexte: Endanmerkungen (Quellen)
Die ursprüngliche Fassung - Entwurf oder Entwurfteile - einer Quelle wird, sofern von der Ausfertigung inhaltlich abweichend, im Anschluß an den endgültigen
Text in Kursivdruck (kleinerer Schriftgrad, wie Fußnoten) abgedruckt, jeweils gekennzeichnet durch Kleinbuchstaben in alphabetischer Folge entsprechend den
Kennzeichnungen im Haupttext. Allerdings wird die vollständige oder auch teilweise Wiedergabe eines Entwurfs und dessen Stadien (nebst Wechsel der Hände)
bis zur Ausfertigung auf die Fälle beschränkt bleiben müssen, in denen durchgängig erhebliche Tilgungen bzw. Umarbeitungen stattgefunden haben und diese von
besonderem sachlichen Interesse sind. Dabei erfolgen Zitationen aus dem Entwurf
jeweils in Kursivdruck ohne Anführungszeichen.
e) Gestaltung der Nebentexte: Fußnoten (Bearbeiterhinweise)
Fußnoten (jeweils auf der gleichen Seite wie der entsprechende Haupttext,
durchgängig kleinerer Schriftgrad) werden - unabhängig vom jeweiligen Inhalt - zu
verschiedenen Zwecken benutzt, nämlich
- zu archivalischen Hinweisen und Nachweisen, also zur Ergänzung und zum Abschluß des in der Überschrift begonnenen editorischen Protokolls,
- zur Angabe des Auswahlkriteriums bei der Wiedergabeform "Teildruck",
- zur Anführung von Randbemerkungen in der abgedruckten Quelle und weiteren
Quellenzitaten (auch erläuternder Art aus anderen Archivalien oder Drucken)
- zu Erläuterungen seitens der Bearbeiter (incl. biographischer Daten).
Unabhängig vom jeweiligen Zweck bzw. inhaltlichen Typ werden sämtliche
Fußnoten durch numerische Folge bzw. fortlaufende Ziffern gekennzeichnet.
Im einzelnen gilt:
1. Das Archiv und der Bestand, aus dem die Quelle stammt, werden in einer
Fußnote angegeben, die jeweils bei der Überschrift "archivalischer Befund" - vgl.
B. a) - gesetzt wird. Diese muß enthalten:
In einem ersten (evtl. einzigen) Absatz: Archivkennzeichnung mit Ort (z.B.
GStA Dahlem), Bestand und Aktennummer (z.B. Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd. l)
und - soweit vorhanden - Folierung (von - bis). Dann folgen - soweit vorhanden
bzw. ermittelt - Hinweise auf den Entwurf (mit Angabe - mindestens - des Familiennamens des Referenten und, sofern nicht evident, auch von dessen Dienststellung
und -stelle) sowie von sachlich bedeutsamen Entwurfsanweisungen und Abschriften.
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Weiterhin finden sich dort - soweit sachlich aufschlußreich - Hinweise auf der
Textvorlage entnehmbare Vermerke zum Geschäftsgang bzw. Abänderungen und Ergänzungen (Entwurf) sowie auf Verfasser von Randbemerkungen, soweit diese nicht
abgedruckt werden und somit bereits in der Überschrift des Textes genannt sind.
2. Auf dem abgedruckten Quellenstück vorhandene Kopf- und Randbemerkungen sowie weitere Quellenzitate (auch aus anderen Archivalien oder gedruckten zeitgenössischen Texten, z.B. Briefsammlungen, Memoiren), die die abgedruckte
Quelle ergänzen, erläutern etc. werden im Kursivdruck wiedergegeben.
3. Reine Geschäfts- bzw. Kanzleivermerke werden weggelassen, auch werden
Randbemerkungen, die nur Stichworte zum Inhalt des jeweiligen Schriftstücks angeben, nicht vermerkt, es sei denn, diesen käme ein Indizienwert zu, etwa dafür, daß
der zuständige Minister eine bestimmte Denkschrift überhaupt gelesen hat. Von generellem Interesse hingegen sind kommentierende Randbemerkungen sowie Vortrags- bzw. Rücksprachevermerke. Kürzelauflösungen und Einschaltungen der Bearbeiter werden, wie in den Endanmerkungen, durch runde Klammem ( ) gekennzeichnet und in Nonnalschrift vorgenommen. Da die Quellenzitate durchweg kursiv erfolgen, sind Verwechslungen von Quellenzitat und Bearbeiterausfiihrungen
ausgeschlossen.
4. Die Sacherläuterungen der Bearbeiter werden in Normalschrift abgedruckt,
sie sind, soweit irgend möglich, knapp und wertfrei zu halten. In der Regel nicht
zu erläutern sind:
-

Begriffe, die im DUDEN-Universalwörterbuch (2. Aufl. 1989) und DUDEN-Fremdwörterbuch (5. Aufl. 1990) enthalten sind,
historische Einrichtungen, Ereignisse, Verträge etc., die im großen PLOETZ ("Auszug
aus der Geschichte") und Universalenzyklopädien wie BROCKHAUS oder MEYER
(Nachkriegsauflagen!) abgehandelt werden.

Hinweise zum vielfach strittigen Stand der Forschung werden nicht gebracht, wohl
aber, um die Benutzung der Quellensammlung zu erleichtern, Verweise auf entsprechende Textstellen innerhalb eines Bandes sowie evtl. auf zeitgenössische (Memoiren-)Literatur und ergänzende anderweitige Quellen, insbesondere Archivalien
sowie - in Ausnahmefiillen - auch auf diese auswertende, weiterführende Literatur.
Im Hinblick auf das Schriftbild ergibt sich insgesamt damit:
Die eigentliche Quelle als Haupttext wird in Normalschrift (Times Roman bzw.
CG-Times 10 pt.) abgedruckt. Hochgestellte Kleinbuchstaben in diesem Haupttext
geben dem Leser von vornherein einen Hinweis auf Textvarianten bzw. "genetische Anmerkungen", hochgestellte Ziffern signalisieren Fußnoten mit Randbemerkungen oder Sacherläuterungen.
Die Nebentexte, also Anmerkungen (am Ende des Quellenstücks) und Fußnoten
(am Ende der jeweiligen Druckseite) erscheinen in kleinerem Schriftgrad (Times
Roman bzw. CG-Times 9 pt.). In den Nebentexten signalisiert dann - gleichsam
"spiegelverkehrt" zum Haupttext! - Kursivschrift immer einen weiteren Quellenbefund, also Entwurf, Randbemerkungen etc., Normalschrift aber Ausführungen der
Bearbeiter oder schlichte Quellennachweise.

1862 März 20
Nr. 1

1862 März 20
lmmediatschreiben I des preußischen Landwirtschaftsministers Heinrich
Graf von ltzenplitz 2 an den preußischen König Wilhelm 1. 3
Eigenhändige Ausfertigung
[ltzenplitz will nicht nach Theorien und Parteirücksichten handeln]

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Allergnädigster König und Herr!
Soeben habe ich denn Euer Königlichen Majestät wieder zu danken, daß Allerhöchstdieselben mir das Vertrauen geschenkt haben, mich den Räten der Krone
beizuzählen. Die Gefühle des Dankes, so wann und innig sie sind, können freilich
meiner Anhänglichkeit und Hingebung zu Allerhöchstdero Person nichts zusetzen,
denn diese liegen mir in Blut und Herzen und waren schon so vollständig als möglich; ich freue mich aber, Euer Königlichen Majestät meine Dienste widmen zu
dürfen. - Die Geschäfte, welche mir zugeteilt wurden, sind mir so erwünscht als
übersichtlich. Seit mehr denn dreißig Jahren treibe ich ja Landwirtschaft und Pferdezucht mit Vorliebe. - In der allgemeinen Politik habe ich nie nach Theorien oder
Parteirücksichten gehandelt, sondern bin stets bestrebt gewesen, das wirkliche und
praktische Bedürfnis des Landes zu erforschen und habe mich dabei auf die Anschauungen gestützt, welche ich in 26jährigem Dienst in vier Provinzen und bei
manchen Reisen in die übrigen erworben hatte. 4 Nach diesen Gesichtspunkten
hoffe ich auch stets im Staatsministerium zu handeln.
Im allgemeinen kann ich die Situation nicht für sehr besorglich ansehen, denn da nach Art. 100 u. 109 der Verfassung die alten Steuern auch ohne jährliche Bewilligung forterhoben wurden - so steht nur der Zuschlag in Frage, dieser aber beträgt keine sehr hohe Summe und wird schlimmstenfalls wohl entbehrt werden
können. 5 - Sollten aber wirklich schwierige Zeiten kommen, so wird es mir eine
wahre Freude sein, für Euer Königliche Majestät auch böse Stunden durchmachen
zu dürfen. In tiefster Ehrfurcht verharre ich stets Euer Königlichen Majestät treu
gehorsamster Diener und Knecht.

2

3
4

5

GStA Merseburg Rep.51 J ltzenplitz (König!. Hausarchiv, NL Wilhelm 1.), fol.12-13 Rs.
Heinrich Graf von ltzenplitz (1799-1883); ltzenplitz war am 18.3.1862 zum preuß. Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten ernannt worden, am 20.10.1862 wurde
er preuß. Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Wilhelm 1. (1797-1888), seit 1861 preußischer König.
ltzenplitz bewirtschaftete vor seiner Ernennung sein Rittergut Kunersdorf, 1848 war er
auf eigenen Wunsch aus dem preußischen Staatsdienst verabschiedet worden, den er
1822 als Auskultator am Stadtgericht in Frankfurt/O. begonnen hatte, zuletzt war er Regierungspräsident in Arnsberg gewesen.
Die oppositionelle Mehrheit des Abgeordnetenhauses (Mitglieder der liberalen Fortschrittspartei) lehnte die von der Regierung auf Veranlassung des Königs durchgeführte
Reorganisation und Verstärkung des Heeres ab und hatte infolgedessen das Staatshaushaltsgesetz, das den Mehraufwand enthielt, nicht genehmigt (Verfassungskonflikt).

2

Nr. 2
1 863 Februar 13
Denkschrift 1 des Justizrates Hermann Wagener 2 für das preußische
Staatsministerium
Reinschrift
[P(ro) M(emoria) betr(effend) d(en) Entwurf eines Gesetzes über die Altersversorgungsanstalt der preußischen Staatsbürger] 3

P[ro] M[emoria]
Richtig ist, m[eines] h[ochgeneigten] E[rachtens], an dem vorliegenden Entwurf4:

2

3
4

GStA Merseburg Rep.92 Zitelmann Nr.92, fol. 5-5 Rs., Reinschrift vom 13.2.1863 in
Wageners Kalligraphie, mit Geschäftsvermerk des kommissarischen Hilfsarbeiters im
Staatsministerium Karl Ludwig Zitelmann: A.bschrifl.f(ecit)/24, Unterschrift am Ende des
Devotionsstriches ausgeschnitten. Das Journal des Staatsministeriums (GStA Dahlem
Rep.90 Nr.20062 No. 530), dem der hier als Inhaltsangabe verwendete Betreff entnommen ist, verzeichnet keinen Extrahenten, wohl aber Datum 25.2. und Präsentatum 2.3.:
Danach dürfte Zitelmann die von ihm auf den 25.2.1863 datierte Abschrift am 2.3.1863
in anonymer Form beim Staatsministerium in den Eingang gegeben haben; sie verblieb
dann bei dem Referenten Immanuel Hegel, bis Bismarck am 18.3.1863 das Schreiben an
den preußischen Innenminister verfügte (vgl. Nr. 4). Der Aktenvorgang selbst (Vers.Sachen 56*) wurde nicht mit in die vor dem 1. Weltkrieg durchgeführte Registraturumarbeitung einbezogen und ist wohl nicht überliefert.
Hermann Wagener (1815-1889), Politiker und Schriftsteller, 1853-1858, 1861 und seit
1863 Mitglied des Abgeordnetenhauses (konservativ), Berater und Freund Bismarcks.
So die Kanzleieintragung zur Abschrift: GStA Dahlem Rep.90 Nr.20062 No.530.
Der nicht überlieferte "Entwurf', auf den sich das Promemoria Wageners bezieht, dürfte
ein Vorschlag gewesen sein, das Projekt einer Altersversorgungskasse bzw. mehrerer
lnvalidenkassen für alte Arbeiter, das 1862/63 in Kreisen der deutschen Arbeiterbewegung, vor allem der sog. Berliner Kongreßbewegung um den Lackierer Casimir Eichler
rege diskutiert, von liberalen Fortschrittspolitikern wie Hermann Schulze-Delitzsch aber
abgelehnt wurde, zugunsten einer konservativen Arbeiterpolitik aufzugreifen. (Vgl. einerseits dazu den wiederholten Hinweis Heinrich von Poschingers, Fürst Bismarck als
Volkswirt, Bd.l, Berlin 1889 [ND Frankfurt/M 1982). S.28 Anm., und: Aktenstücke
zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck, Bd.l, Berlin 1890 [ND Frankfurt/M.
1982), S.10 f., andererseits das vielfältige Quellenmaterial dazu bei Shlomo Na'aman/
Hans Peter Harstik, Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung. Darstellung
und Dokumentation, Assen 1975). Anfang Februar 1863 hatte der Bürgermeister a.D.
und liberale Abgeordnete Dr. Franz Ziegler - neben dem Statut für einen Agitationsverein, den "Volks-Nationalverein" - auch den Entwurf eines Statuts für eine zentrale Arbeiterversicherungskasse für seinen Freund Ferdinand Lassalle ausgearbeitet, den dieser
aber "verstümmelt zu den Akten legte, ohne ihn zur Diskussion zu stellen" (Shlomo
Na'aman, Lassalle, Hannover 1970, S.572). Dieser Entwurf ist nicht überliefert, die
Hinweise in einem überlieferten Begleitschreiben Zieglers lassen allerdings auf ein zentrales Arbeiterversicherungsinstitut für Kapitalrenten schließen, das allein aus lohnbezogenen Arbeiterbeiträgen finanziert werden sollte. (Vgl. Bernhard Becker, Geschichte
der Arbeiter-Agitation Ferdinand Lassalles nach authentischen Aktenstücken, Braun-
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1. daß die Regierung in dieser hochwichtigen Angelegenheit die Initiative ergreifen muß,
2. daß für den fraglichen Zweck eine Zentralbehörde und ein Zentralinstitut zu
schaffen ist,
3. daß die Regierung an letzter Stelle die Tätigkeit eines solchen Instituts dirigieren und dessen Prästationstähigkeit garantieren muß.
Unrichtig ist dagegen:
a) daß der Staat als der alleinige Träger und damit als das Objekt aller derartigen Ansprüche der beteiligten Volksklassen hingestellt wird, so daß, abgesehen
von dem sozialistischen Beigeschmack, der politische Effekt eines solchen Instituts
leicht in sein Gegenteil umschlagen kann.
b) daß infolgedessen alle organischen Zwischeninstanzen fehlen 5 und insbesondere die zunächst Verpflichteten - was vielleicht der geheime Hintergedanke ist die Fabrikherrn und sonstigen Arbeitgeber ganz aus dem Mittel scheiden.
c) daß die gewöhnliche Armenpflege dabei ganz in der bisherigen fehlerhaften
Lage bleibt, daß um deswillen das Institut den Arbeitern wenig mehr gewährt, als
was sie selbst einzahlen und daß die Einzahlungen verloren sind, wenn sie das entsprechende Alter nicht erleben. (Sparkasse)
d) daß die Anstalt nicht sofort mit einer auskömmlichen Summe ausgestattet
wird, da es aus politischen Gründen wesentlich darauf ankommt, dieselbe baldmöglichst6 in Tätigkeit treten zu lassen.
e) daß das Alter, mit welchem die Pensionsberechtigung eintreten soll, so hoch
gegriffen ist, daß die Mehrzahl der Arbeiter, besonders aus den Gewerbezweigen,
welche die mehrsten Invaliden liefern, dasselbe schwerlich erreichen dürfte.
Außerdem sind noch einzelne Ausstellungen gegen die Details zu machen, auf
die ich indessen einstweilen nicht näher eingehe.
schweig 1875 [ND Bonn 1978), S.31 f. und 47 f., Shlomo Na'aman/Hans Peter
Harstik, Die Konstituierung ... , S. 389 f.). Möglicherweise hatte ein Sachverständiger
der Konservativen (Stadtrat a.D. Theodor Riede! oder Oberbürgermeister a.D. Wilhelm
Krausnick?) davon erfahren und seinerseits Zitelmann den Vorschlag unterbreitet, aus
dem Entwurf einer Arbeiterkasse den Entwurf eines preußischen Gesetzes zu machen
bzw. dieses selbst getan. Auch Casimir Eichler selbst hatte - wohl nach der vernichtenden Kritik Schulze-Delitzsch' am 3.10.1862 an seinen Plänen für selbstverwaltete Arbeiterkassen - in einer (Zitelmann übergebenen) Eingabe gefragt: Wodurch und in welchem
Maße kann die königliche Staatsregierung (sie!) zur Verbesserung des Loses a/Jer, invalider Arbeiter beitragen und ist genügend Aussicht vorhanden, diesen Zweck etwa durch
Gründung von Allersversorgungs- resp. lnvalidenkassen zu erreichen?" (GStA Merseburg Rep.92 Zitelmann Nr.16, fol. 77-78 Rs., abgedruckt in Shlomo Na'aman/Hans
Peter Harstik, Die Konstituierung ... , S. 442).
s Das war auch bei dem Statutenentwurf Franz Zieglers der Fall. - Wagener meint mit
"organischen Zwischeninstanzen" vermutlich auch noch zu gründende, in die Staatsorganisation einbezogene korporative Verbindungen bzw. gewerbliche Genossenschaften
(vgl. Nr. 31 u. 62) als konstitutives Element der von ihm angestrebten konservativen
Staats- und Gesellschaftsreform. Dieser politische Grundgedanke spielte dann in den
achtziger Jahren bei Bismarcks Arbeiterversicherungsplänen eine maßgebliche Rolle.
6
Für den Herbst 1863 standen Wahlen zum Abgeordnetenhaus an, bei denen es allerdings aufgrund des Dreiklassenwahlrechts in Preußen wohl weniger auf die Stimmen der
Arbeiter als auf die der Handwerker ankam.
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Jedenfalls erscheint mir als das wesentlichste, jede Tätigkeit in dieser Richtung
mit der Einsetzung der betreffenden Zentralbehörde zu beginnen, da hier wie überall die Personen das Entscheidende sind.
Als Zwischeninstanz.eo dürften demnächst die Provinziallandtage und die
Kreistage nicht zu übergeben sein. 7

Nr. 3
1863 März 5
Eingabe I des Ausschusses der Patriotischen Vereinigung an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz mit beigefügter Denkschrift
Ausfertigung
[Ein sozialpolitisches Regierungsprogramm mit zünftlerischen, genossenschaftlichen und interventionistischen Elementen wird entwickelt]

Vertrauliche gehorsamste Vorstellung des Ausschusses der "Patriotischen Vereinigung"
Euer Ex:rellenz wollen folgenden gehorsamen Vortrag entschuldigen.
Die Patriotische Vereinigung ist im vorigen Herbst in der Absicht zusammengetreten 2, den Kampf der Königlichen gegen das angestrebte parlamentarische Regiment durch eine Sammlung der konservativen Elemente des Landes zu unterstüt:ren.
Bei unseren diesfälligen in alle Schichten des Volkes hineinreichenden Verbindungen haben wir uns bemüht, auch über die Mittel klar zu werden, durch welche
nach unsrer Auffassung ein Umschwung der in so unglaublichem Maße irregeleiteten öffentlichen Meinung herbeigeführt werden könnte.
7

2

Diesen Gedanken Wageners hat Bismarck aufgegriffen, vgl. Nr. 4;
GStA Merseburg Rep.120 E XV 1 Nr.l Bd.l, fol.41-42Rs.; Abschrift der Denkschrift:
ebd., fol. 56-68 Rs., mit Geschäftsvermerk ltzenplitz': Herrn Dir(ektor) Delbrück z.ur
gef Rückspr(ache) 14.3.63. Die Eingabe ist vom Vorsitzenden, dem Generaldirektor
der preußischen Museen, lgnaz von Olfers unterschrieben. Mit gleichem Datum wurde
dem preußischen Ministerpräsidenten Bismarck eine Abschrift zugeleitet (GStA Dahlem
Rep.90 Nr.20062 No. 668) mit dem Bemerken, daß dieses im Vertrauen darauf geschehe, daß -falls Euer Exzellenz unsere Gedanken nicht überhaupt für müßig ansehen Hochdieselhen dafilr sorgen werden, daß die Angelegenheit nicht in dem Einerlei der
bürokratischen Maschine erstickle; dieser Aktenvorgang (Rep. 90 J II 3 Nr .1 Bd .1 *) ist
nicht überliefert, in der Zitation folgen wir einer Notiz von Hans Rothfels (NL Rothfels
Nr.102); vgl. Nr. 5, 6 u. 9.
Die Patriotische Vereinigung wurde am 27.10.1862 in Berlin gegründet; ihr Hauptaugenmerk galt der Heeresfrage und der Wahlpropaganda für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Herbst 1863. Aus dem Dispositionsfond des Staatsministeriums erhielt sie so
erhebliche Mittel, daß man versucht ist, sie als inoffiziellen Propagandaverein für die
konservative Regierung in der Konfliktzeit anzusehen (vgl. GStA Merseburg, Rep.92
NL Zitelmann Nr.95).
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Das erste dieser Mittel, die Entschiedenheit und Festigkeit der Regierung in den
schwebenden staatsrechtlichen Fragen und in der Militärfrage: Dies Mittel sehen
wir mit großer Freude von der k[öni]gl[ichen] Staatsregierung ergriffen.
Nachdem diese Unterlage gewonnen, wird es sich für die Zukunft - soweit unsere Blicke reichen - um Erfüllung positiver Aufgaben der konservativen Politik
handeln. Nach unseren Wahrnehmungen wird eine der wesentlichsten dieser Aufgaben auf dem Gebiete des Handwerks und der Arbeiterfrage liegen.
Wir haben die Überzeugung, daß, wenn die königliche Regierung - auch nur in
den Grenzen, in denen dies ohne sanguinische Erwägungen möglich erscheint dem Handwerks- und Arbeiterstand zu Hilfe kommt, selbst auch nur durch die Bezeigung Ihres Interesses mit Rat und Tat, das von den erheblichsten politischen
Folgen für die Hinausführung des eingangs gedachten Kampfes sein würde. Das ist
der Grund, aus dem wir es für Schuldigkeit halten, Euer Exzellenz unsere Wahrnehmungen gehorsamst darzulegen. Wir wissen sehr wohl, daß die Forderungen
des Handwerks und der Arbeit sich zum Teil zuwiderlaufen, z.B. hinsichtlich der
Theorie der Gewerbefreiheit, ebenso, daß eine törichte Schwärmerei alles von der
Regierung zu erwarten geneigt ist.
Aber wir meinen, die Tatsache sei nicht zu übersehen, daß man etwas von der
Regierung erwartet, und sind der Ansicht, daß in der Tat manches und gerade in
der Richtung geschehen könne, den Handwerks- und Arbeiterstand zu höherem
Ehrgefühl und zur Selbsttätigkeit zu erziehen. In dem anliegenden Aufsatze sind
von einem unserer Mitarbeiter einige Gedanken über solche Maßnahmen zusammengestellt 3 worden.
Bei der Schwierigkeit der Materie, bei der relativen Beschränktheit des Standpunktes derjenigen, welche die Ereignisse nicht aus dem Mittelpunkte sehen, bei
der Überlastung unserer Herren Mitarbeiter mit mannigfacher Arbeit, kann die vorliegende nur den Zweck haben, eine Anregung und einen Stoff in weiterer Erwägung
zur Auswahl für eine tatsächliche Entwicklung an kompetenter Stelle zu bieten.
Und wenn Euer Exzellenz wie es wahrscheinlich ist, nichts Neues darin gesagt
wird, so mögen Euer Exzellenz hochgeneigtest wenigstens die Absicht billigen,
durch diese gehorsamste Vorstellung auf die große Wichtigkeit der Bezeigung eines
positiven Interesses der königlichen Staatsregierung für die angeregten Fragen und
3

Der Verfasser der beigefügten, nachstehend abgedruckten Denkschrift ist aus den Quellen
nicht zu ermitteln. Wir vermuten, daß diese von dem Regierungsassessor Karl von Hülsen
nach Angaben Hermann Wageners zusammengestellt worden ist. Für Wagener als Anreger und Ideengeber spricht, daß der Forderungskatalog der Denkschrift sich weitgehend
auch in anderen Ausarbeitungen Wageners findet. Gegen die Annahme einer unmittelbaren Verfasserschaft Wageners spricht die enumerative, konzise und streng systematische
Form und daß Zitelmann zu der Denkschrift ein "Gutachten" von Theodor Riede! - vgl.
Nr. 6 - einholte. Karl von Hülsen, Begründer eines konservativen Vereins in Magdeburg
und Mitglied der Patriotischen Vereinigung, war im Herbst 1862 von der dortigen Regierung ins Kriegsministerium abgeordnet, um Minister Albrecht v. Roon staatsrechtlichpolitisch zu beraten; auf ihn dürfte die Bezugnahme auf die Heeresverwaltung ebenso zurückgehen wir die Irrtümer über die (ihm nicht vertrauten) Berliner Geschäftsverhältnisse. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Patriotischen Vereinigung, die in der Regel
gemeinsam mit dem Preußischen Volksverein und der konstitutionell-konservativen Partei
erfolgte, assistierte der Major a.D. Karl v. Hülsen Hermann Wagener regelmäßig.
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gerade in jetziger Zeit auch aus unserem Standpunkte unmaßgeblich hinweisen zu
wollen.
[Denkschrift]
Wenn wir aus vollem Herzen die Tatsache beklagen müssen, daß die Mehrz.ahl
unserer Abgeordneten der Fortschrittspartei angehört und daß die Minister S[eine]r
Majestät gezwungen sind, einen ihrer so unwürdigen Kampf mit den ehrgeizigen,
unpatriotischen und illoyalen Parteiführern des Tages zu führen 4 , so hegen wir natürlich den sehnlichen Wunsch, daß einem so traurigen Zustande der Dinge möglichst bald ein Ende gemacht werde.
Wir bedauern, daß seit Jahren die Geldaristokratie auf Kosten der übrigen Stände bevorzugt ist und wünschen um so mehr, daß auch den andern Ständen ihr
Recht werde, als ja gerade die große Industrie trotz so großer Bevorzugung vorzugsweise zur Opposition gehört.
Nach allen Wahrnehmungen in den betreffenden Kreisen haben wir die Überzeugung gewonnen, daß der Handwerker- und der Arbeiterstand nicht eher von der
Fortschrittspartei sich lossagen werden, als bis die hohe Regierung ihren nicht unberechtigten Forderungen Genüge leistet.
I. Handwerkerfrage. Wir glauben, daß dem Handwerker, in welchem wir trotz
seiner Verkümmerung noch immer einen Hauptträger konservativer und deutscher
Gesinnung erkennen, insofern Unrecht geschehen ist, als man ihn wenigstens nicht
auf den richtigen Weg leitete, die Konkurrenz des Kapitals und der Maschinen zu
bestehen. Wir verkennen nicht, daß die Regierung, indem sie die Gewerbeordnung
erließ, hier Wesentliches getan hat.
Wir beklagen aber, daß manche Bestimmungen unpraktisch sind, während andere höchst wichtige nicht zur Ausführung gelangten, anderes aber noch zu tun
bleibt. Aus der Fülle der Vorschläge, die nach allen diesen verschiedenen Richtungen zur Verbesserung der Lage des Handwerkerstandes aufgetaucht sind, erlauben
wir uns, folgende hervorzuheben. Auf eine nähere Begründung oder systematische
Anordnung müssen wir zu dem vorliegenden Zwecke verzichten.
1. Es werden überall Gewerberäte errichtet, bestehend zur Hälfte aus den Vertretern des Handwerkerstandes, zur Hälfte aus denen der Fabrikanten mit Ausscheidung der Kaufleute, welche kein Interesse für dies Institut haben. 5 Die Innungsvorstände, nicht wie bisher durch Urwahl gewählte Personen, bilden darin
die Vertreter des Handwerkerstandes.
2. Es werden mit ihnen Gewerbegerichte verbunden. Der Handelsstand hat
Handelsgerichte erstritten, ist aber sehr gegen Gewerbegerichte eingenommen. Der
deutsche Handwerkerbund 6, der seinen Sitz in Hamburg und in ganz Preußen, auch
4

Anspielung auf den preußischen Verfassungskonflikt.

s Gemäß § 3 der Verordnung, betreffend die Einrichtung von Gewerberäten etc. vom

6

9.2.1849 (PrGS S. 39), war ein Drittel der Mitglieder des Gewerberates aus dem Handelsstand zu wählen.
Der Anfang September 1862 in Weimar gegründete Deutsche Handwerkerbund vertrat
die Interessen des Handwerks gegenüber der Industrie. Seine Forderungen richteten sich
insbesondere gegen die Gewerbefreiheit (lnnungszwang, Konkurrenzverbot etc.); Mitglieder der Vereinigung waren überwiegend Handwerksmeister. Der Berliner Vorort
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hier in Berlin Ortsverbrüderungen hat, ein wohl zu beachtendes Organ zur Wahrnehmung der Wünsche des Handwerkerstandes bildet und unserer Ansicht nach im
ganzen einen richtigen Weg verfolgt 7, erstrebt bereits eine Ergänzung der Gewerbeordnung in diesem Sinne. 8
3. Die Bestimmung, daß Fabrikanten unter Umständen Gesellen zu handwerklichen Arbeiten beschäftigen dürfen, wird auf das unumgänglich notwendige Maß
eingeschränkt. Dieselbe gibt zu vielem Mißbrauch, ja zur vollständigen Umgehung
der Absichten der Gewerbeordnung Anlaß, verleiht auch den Fabrikanten einen
ganz ungerechtfertigten Vorzug vor Landwirten usw. Der Klempner nennt sich
Metallwaren-, der Schuster Stiefelfabrikant, die Gürtlerei annonciert sich als Fabrik für Gasbeleuchtungs- und Wasserleitungsanlagen, die Goldschmiederei als
Prägeanstalt, als Gold- und Silberwarenfabrik. Auf diese Weise wird das Gesetz
umgangen. Wenn der Fabrikant künftig nur Meister benutzen kann, so werden diese Umgehungen wegfallen.
4. Es herrscht in der Gewerbeordnung eine große Unklarheit der Begriffe von
Handwerk und Fabrik. Wir definieren Handwerk dahin, daß es alle die Verrichtungen in sich begreift, welche eine mehrjährige methodische Erlernung voraussetzen. Ihren Gegensatz bildet die freie Arbeit, welche alles in sich begreift, was nicht
Handwerk ist. Darunter fällt auch die Fabrikarbeit. Eine Revision in diesem Sinne,
in der Art, daß nach den örtlich verschiedenen Verhältnissen nach Anhörung der
Gewerberäte die Handwerksarbeit von der Fabrikarbeit geschieden werden könne,
würde die praktische Durchführung der bestehenden Gesetze sehr erleichtern.
5. Um dem Übelstande, daß Gesellen, die ja ferner in freier Arbeit, in Fabriken
sich beschäftigen können, als wirklich oder nur simuliert krank Unterstützungen
sowohl aus der Innungs- als aus der Fabrikarbeiter-Krankenkasse beziehen können,
zu begegnen, würde sich zur Erleichterung der Kontrolle und auch aus andern
Gründen eine strenge Einteilung in Fabrikarbeiter und Nichtfabrikarbeiter empfehlen, was sich durch Einführung der Bestimmung ad 4 oben von selbst ergibt.
6. Auch empfiehlt sich vielleicht im Interesse aller eine Beschränkung des "Verkaufs" von Handwerkerwaren in der Richtung, daß derselbe nur für Jahrmärkte
und nicht für Wochenmärkte stattfinden dürfte.
7. Ebenfalls halten wir eine Beschränkung der in der Gewerbeordnung aufgeführten Kategorien der Gewerbe auf etwa 12-15 durch Zusammenziehung verwandter sehr wünschenswert. Es würde dann die Feststellung der durch die Prüfungen bedingten aber oft streitigen Arbeitsgrenzen sehr leicht sein, und zugleich
würden die Gewerbe fortfallen, welche bereits mehr oder weniger Eigentum der
Maschinenwelt geworden sind. des Deutschen Handwerkerbundes (C. E. Neuhaus, A. Panse) kooperierte mit der Patriotischen Vereinigung im Rahmen des konservativen Zentralwahlkomitees.
7 Vgl. zur "Beratertätigkeit" Wageners für den Deutschen Handwerkerbund Nr. 30.
a Gemeint ist die in Weimar verabschiedete Resolution gegen die Gewerbefreiheit, die
Theodor Riedel im Auftrag des Handwerkerbundes am 29.1.1863 beim Staatsministerium eingereicht hatte (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20063 No.255 (Rep.90 J II 3 Nr.1
Bd.l*). Referent in dieser Sache war Zitelmann. Riedel hatte bei der Gründungsversammlung des Deutschen Handwerkerbundes in Weimar, der er als Ehrengast beiwohnte, eine maßgebliche Rolle gespielt; vgl. auch Nr. 6 Anm. 3.
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Wir sind nicht Feinde einer verständigen Gewerbefreiheit, d.h. einer solchen,
welche die Produktion fachlicher Güter nicht ohne die Rücksicht auf die Person der
Produzierenden im Auge hat. Auch liegt es doch im Kreis der Möglichkeit, daß in
unserer kosmopolitischen Zeit die Einführung der in Frankreich und England bestehenden Gewerbefreiheit auch bei uns eine nicht erwünschte [recte: unerwünschte?] Tatsache werden könnte. Wir möchten deshalb wünschen, daß auch für diesen
Fall schon jetzt alle Maßregeln getroffen würden, um den Handwerkerstand darauf
vorzubereiten.
8. Wir rechnen dahin alles, was geeignet ist, das dem Stande leider so sehr abhanden gekommene Ehr- und Standesgefühl zu beleben und dessen wahre Bildung
zu fördern. Wir glauben, daß es sich zu dem Zweck empfehlen dürfte, den Schwerpunkt des Handwerks noch mehr in die Innungen zu verlegen und diese so zu organisieren, daß der Eintritt in dieselbe so recht zu einer Ehrensache gemacht würde.
Zu diesem Zweck würden wir uns folgende Vorschläge erlauben:
a. Nur Meister, welche eine strenge Prüfung bestanden, können Mitglieder der
Innung sein.
b. Daneben dürfte es sich vielleicht empfehlen, das Institut der Freimeister einzuführen, welche, wenn sie nur 3 Jahre Gesellen gewesen, etwa 40 Jahre alt geworden und unbescholten sind, auch ohne Prüfung das Gewerbe selbständig betreiben könnten.
Nur Mitglieder der Innung sind befugt, Gesellen und Lehrlinge zu halten.
c. Die Vorsitzenden der Innungen haben den Stand vorzugsweise im Gewerberat
zu vertreten.
d. Sie haben die Aufsicht über die Gewerbeschulen.
e. Sie senden Vertreter des Standes in den Magistrat.
f. Man macht die Innungen allmählich freier den Behörden gegenüber. Jetzt wo
der Magistratsassessor alle Handlungen der Innungen genehmigen muß, erwartet
man schließlich auch alle Anregung von ihm, und so zeigt sich vielfach ein unlebendiges Wesen.
Die Insassen der öffentlichen Gefangenenanstalten (Sträflinge) aus dem Handwerkerstande arbeiten unter Aufsicht und für Rechnung der Innungen, welche dafür Tagelohn an die Strafanstalten zahlen. Die dadurch gewonnene Einnahme
kommt den Fortbildungsschulen zugute.
Wir glauben, daß solche Innungen wohl imstande wären, das Handwerk wieder
zu Ehren zu bringen.
g. Was noch speziell das Prüfungswesen betrifft, so dürfte es sich empfehlen,
dieses unter Aufsicht der aus den Innungsvorständen gebildeten Gewerberäte zu
stellen und die Prüfungsausgaben inclus[ive] des Gesellen- und Meisterstücks, und
zwar für Stadt und Land, je nach den Verhältnissen verschieden, durch die Gewerberäte feststellen zu lassen. Die Prüfungen werden jetzt zu lax gehandhabt. Die
häufigen Dispensationen müssen wegfallen.
h. Wir sind ferner der Ansicht, daß das Handwerk, und zwar sowohl die in als
die außer den Innungen stehenden Handwerker auf die Länge auch nicht ohne Assoziation werden bestehen können und müssen den Wunsch aussprechen, daß die
hohe Regierung nicht allein die Hindernisse hinwegräume, welche die neue Handelsgesetzgebung bekanntlich der Assoziation in den Weg legt, sondern daß sie
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selbst in Berücksichtigung des bei uns noch vorhandenen Zustandes der Unselbständigkeit der Handwerker, welche einer Anregung von oben bedürfen, durch
Vorschüsse und auf administrativem Wege die Bildung der auf die Selbsthilfe des
Handwerkerstandes berechneten Gewerbe fallen, Kreditbanken, Konsumvereine,
Rohstoffvereine und dergleichen begünstige. Bei dem Mangel an Bildung, bei der
Unselbständigkeit des Handwerkers tut ihm Hilfe dringend not.
Durch die fernere Belebung des Innungswesens, für welches die Gewerbeordnung v. 1845 9 und 1849 10 schon nach so kurzem Zeitraum in der Tat große Resultate hinsichtlich der Zahl der neu gegründeten und rekonstruierten Innungen aufzuweisen hat, wird man das Standes- und Ehrgefühl der Handwerker heben; durch
die Ausbildung des eigenen Rechts des Standes, durch die Belebung des Gefühls
der Zusammengehörigkeit wird man zugleich alle die nützlichen Einrichtungen befördern, welche - wie Sonntags-Fortbildungsschulen (Zeichenschulen der Maler,
der Tischler p[erge]p[ergeJ), gute Herbergen pp. - sich an die Innungen leicht anlehnen, wird man die Autorität des Meisters über die Gesellen und Lehrlinge befördern, vielleicht sogar das urdeutsche Verhältnis einer Familienzusammengehörigkeit zwischen Meister und Arbeiter, die Verminderung des Schlafstellenwesens
pp. wieder angebahnt sehen.
Durch die Innungen und gerade durch den in ihnen erzeugten Geist werden sich
auch die Vereinigungen zu bloß wirtschaftlichen Zwecken, die Assoziationen beleben. Durch sie wird es gelingen, Kapital und Maschinen zu beschaffen pp.
Es wird darauf ankommen, geeignete Persönlichkeiten zur Gründung solcher
Assoziationen zu finden. Als eine solche glauben wir den in letzter Zeit bekannt
gewordenen Eichler 11 bezeichnen zu können.
Das Vorstehende bespricht Maßregeln, welche teils im Verwaltungs-, teils im
Wege der Gesetzgebung durchzuführen wären. Als eine Maßregel der letzteren Art
heben wir endlich hier noch hervor:
i. daß die königliche Regierung bei Vergebung der in ihren Verwaltungen vorkommenden Arbeiten die Handwerker statt der Fabrikanten bevorzuge. In dieser
Beziehung kann nach unseren Wahrnehmungen und nach den Behauptungen verständiger Handwerker - sobald man nicht bloß die Bequemlichkeit des Beamtenstandes im Auge hat - ohne finanzielle Benachteiligung des königlichen Fiskus viel
für die Gewinnung und Konziliierung des Handwerkerstandes geschehen.
9

10
11

PrGS, S. 41.
Vgl. Anm. 5.
Casimir Eichler (1836-nach 1880), Lackierer, organisierte - nach seiner Entlassung aus
der Pflugschen Aktien-Wagenbauanstalt - im Herbst 1862 eine Arbeiterkongreßbewegung in Berlin; bestimmte Kreise der Konservativen um Hermann Wagener förderten
während des Verfassungskonflikts Eichler, um sich in die Arbeiterbewegung einzuschalten und diese zu ihren politischen Zwecken zu nutzen; vgl. Nr. 2; einen Antrag auf
Gründung einer Wagenbauerassoziation (Eisenbahn- und Postwagen) reichte Eichler am
14.3.1863 beim Staatsministerium (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20062 No.6847, Rep.90 D
I Nr.3 Bd.4*) und im Mai 1863 beim preußischen Handelsminister ein (vgl. GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.l). In einer Eingabe an Bismarck vom 19.11.1880 erinnerte er daran, daß er 1862 und mehrfach splJler, die Ehre gehabt habe, Bismarck sowohl mandlich als schriftlich die Wansche der Arbeiler in Bezug auf eine Verbesserung
ihrer Lage vortragen zu darjen (BArchP 15.01 Nr.392, fol. 135).
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Hier einige Beispiele
a) Die Militärverwaltung möge für die Lieferung von Tuch, Lederzeug pp. vornehmlich sich durch die Vermittlung der Innungen an die Weber, Tuchmacher, Lederbereiter pp. wenden.
b) Durch das Versprechen, einer zu bildenden Assoziation von Leinwand- oder
Tuchwebern, Leinwand oder Tuch für den Armeebedarf abzunehmen resp[ektive]
mit ihr Vertrag darüber zu schließen, wäre die Bildung solcher Assoziationen außerordentlich zu befördern.
c) Der königliche Postfiskus läßt seinen ganzen Wagenbedarf hierselbst bei der
sog[enannten] Pflugschen Aktien-Wagenbauanstalt 12 fertigen. Er beginne damit, einen Teil dieser Arbeiten an eine Assoziation von Wagenbauern zu vergeben.
d) Die königlichen Strafanstalten soutenieren das Geschäft des Juden Löwinsohn 13 hier mit geschnitzten Möbeln, indem sie ihm für billigen Tagelohn, gegen
das der freie Meister und Handwerker nicht konkurrieren kann, arbeiten lassen
(c[on]f[er] das oben über die Strafanstalt Gesagte).
e) Die Tierarzneischule hierselbst hat aus ihren Eleven eine Beschlaganstalt gegründet, mit deren Abonnementssätzen kein Meister konkurrieren kann. Hier
müßte doch der gebräuchliche Preis gefordert werden.
II. Der Arbeiterstand. Wenn wir gern gestehen, daß der Staat und auch die konservative Partei sich mit Wärme der Armen angenommen haben, so müssen wir es
um so mehr beklagen, wenn sie so wenig getan, um der Verarmung vorzubeugen.
Wir glauben, daß nur auf diese Weise der immer mehr zunehmenden Verschlechterung unserer sozialen Zustände begegnet werden kann.
Vergleichen wir die Verhältnisse unserer Arbeiter mit denen der französischen
und englischen, so ergibt sich daraus viel Lehrreiches. Niemand wird uns in dieser
Beziehung Frankreich zum Muster aufstellen wollen, aber wir müssen doch gestehen, daß der seine Zeit und sein Volk so musterhaft verstehende Herrscher 14 besonders deshalb so populär ist, weil er den Arbeitern eine große Sorgfalt und Unterstützung zuwendet.
In England, diesem so gepriesenen 15 Lande, ist die Sterblichkeit unter den Arbeitern doppelt so groß als in den höheren Ständen und fällt l/6 derselben der öffentlichen Armenpflege anheim. Erst nachdem bedenkliche Arbeiterunruhen, dann
die nicht minder gefährliche Chartistenbewegung 16 und endlich die vielen Streiks
das Staatsleben bedroht haben, scheint dort in den korporativen Assoziationen 17 ei-

12

13

14

15

16
11

Inhaber dieser Fabrik (und damit einstiger Arbeitgeber und Förderer Casimir Eichlers)
war der liberale Abgeordnete Hans Viktor von Unruh; die Post ressortierte bis zur
Gründung des Norddeutschen Bundes als Abteilung des Handelsministeriums.
Das Berliner Adreßbuch von 1863 nennt zwei Kaufleute Löwinsohn: J. Löwinsohn,
Neue Friedrichstr.22 und M. Löwinsohn, Oranienburger Str.60.
Napoleon III.
Bei den Liberalen (Fortschrittspartei und Nationalverein) sah man England als Vorbild,
aber auch Hermann Wagener berief sich später teilweise auf einzelne englische Institutionen, die er für nachahmenswert hielt.
Arbeiterbewegung der 1830er und 1840er Jahre in England.
Vgl. dazu Nr. 32.
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nes der Mittel gefunden zu sein, welches auch bei uns zur Lösung der sozialen
Frage beitragen dürfte.
Wir glauben nicht, daß unsere Enkel den Arbeitern Standesrechte werden vorenthalten können, wir glauben aber, daß eine ungeheure Gefahr für den Staat besteht, solange der Arbeiter nicht eine gesicherte Existenz besitzt, solange unverschuldetes Unglück, Handelskrisen und dergleichen ihn durch eine auch nur kurze
Arbeitseinstellung an den Rand des Elends bringen. Dürfen wir uns wundem,
wenn der Arbeiter keine Anhänglichkeit für die Regierung zeigt, welche nichts für
ihn tut, wenn er die Beute des ersten besten Agitators wird, welcher ihn mit Versprechungen und Schmeicheleien ködert.
Wir glauben, daß hier nicht allein großes Unrecht zu sühnen, sondern daß auch
der Fortschrittspartei und dem Nationalverein tödliche Wunden geschlagen würden, wenn die Regierung sich ernstlich der Arbeiter annähme. Wir wissen aus Erfahrung, daß Schulze-Delit[z]sch IM im hohen Grade verehrt wird, obgleich er bisher dem Arbeiter nichts als schöne Worte bot. Wir glauben auch, daß er, um es
nicht mit den Fabrikherrn zu verderben, es noch lange bei diesen wird bewenden
lassen; wir glauben aber auch ebenso bestimmt, daß, wenn die Regierung den
Worten Taten entgegensetzte, der Einfluß von Schulze-Delit[z]sch und seiner Partei überhaupt beseitigt werden würde.
Wir sind überzeugt, daß eine gründliche Lösung der sozialen Frage nur in der
Assoziation gefunden werden kann, nachdem dieselbe so erstaunliche Resultate in
England und auch bereits in Frankreich geliefert hat, und bedauern aufrichtig, daß
die Konservativen, wenn auch ihre Wichtigkeit eingesehen, doch wenig oder nichts
für sie getan haben. Fürchtet man die Gewalt, welche in einer korporativen Assoziation der Arbeiter liegt, so erwidern wir darauf, daß nur der konservativ sein
kann, welcher überhaupt etwas (geistige oder materielle Güter - und wie selten sind
jene!) besitzt, und daß dagegen das Massenproletariat nicht allein in Frankreich
sich furchtbar bewiesen hat. Leider müssen wir die Ansicht aussprechen, daß die
Untätigkeit der Konservativen wahrhaft betrübend ist, daß sie aber namentlich so
engherzig sind, auch das Beste zu verdammen, wenn es nur von Gegnern zuerst
eingeführt wurde. Weshalb erkennt man nicht auch von unserer Seite die Verdienste an, welche Schulze-Delit[z]sch sich durch seine großartigen Kredit- und Konssumvereine um das kleine Handwerk erworben?
Möchte man doch erkennen, daß man in einer materiellen Zeit auch die materiellen Interessen ganz besonders berücksichtigen muß, wenn man nicht die Herrschaft verlieren will, daß es auch unklug ist, denen das uns natürlich aus der Seele
gesprochene "Fürchte Gott und ehre den König" zuzurufen, welche nicht das sichere tägliche Brot haben und uns um leibliche Unterstützung bitten.
Dem deutschen Arbeiter fehlt der praktische Sinn, der Stolz des englischen Arbeiters, den Konservativen fehlt bisher teils die Organisation, teils Lust und Mut,

18

Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a.D., Begründer der deutschen
Genossenschaftsbewegung, seit 1861 Mitglied des Abgeordnetenhauses, galt als sozialpolitischer Experte der Fortschrittspartei, Anhänger seiner wirtschaftspolitischen Auffassungen war auch der Handelsminister Heinrich von ltzenplitz; vgl. Nr. 15.

12

Nr. 3

hier rettend einzuspringen, und deshalb können wir den aus dem Herzen kommenden Wunsch nicht unterdrücken, daß die hohe Regierung die Initiative ergreife.
Wir gehen auch hier wieder von dem Gedanken aus, daß es sich vorläufig um
Abhilfe des bestehenden Notstandes, sodann aber auch um Erziehung des Arbeiterstandes für die auf Assoziationen beruhende Selbsthilfe ankommt und erlauben uns
zu dem Zweck ganz gehorsamst folgende Vorschläge zu machen, nachdem wir hier
auf das ad 3 - 5 oben beim Handwerk Gesagte zurückgewiesen haben.
1. Für die Leistungen der Fabrikbesitzer, hinsichtlich der Armenpflege, für welche das Gesetz v. 3. April 1854 19 nicht genügt, wären gesetzliche Normen zu finden.
Es müßte das Verhältnis des Rittergutsbesitzers zu seinen Ortsangehörigen als
Vorbild genommen oder das maßgebend sein, was human denkende Fabrikherrn
freiwillig und im wohlverstandenen eigenen Interesse für ihre Arbeiter getan haben. Wir denken hierbei außer erfreulichen Beispielen im eigenen Lande namentlich auch an die Musterfabriken von Mülhausen (cite ouvriere). Es scheint uns empörend, daß während die Gladbacher Aktienspinnerei auch in diesem Jahre ihren
Aktionären 25 % Dividende ausz.ahlt, sie doch zugleich Hunderte von Arbeitern,
welchen sie so großen Gewinn verdankt, entläßt und dem Hungertode überläßt. '.lll
2. Könnte nicht deshalb die Bestimmung getroffen werden, daß der Betrag, welcher z.B. 15 % in der Dividende überschreitet, zu besonderen Fonds angesammelt
würde, welche für invalide Arbeiter und in Krisen zur Verwendung kommen könnten.
3. Es wäre dafür zu sorgen, daß das jetzige faktisch rechtlose Verhältnis der Arbeiter zum Fabrikherrn sich in ein wirkliches Rechtsverhältnis verwandele. Dazu
könnte die Einführung einer längeren Dienstzeit und die Festsetzung gewisser
Schutzmaßregeln gegen willkürliche Lohnherabsetzungen helfen.
4. Zur Entscheidung der Streitigkeiten, die aus solchem Verhältnisse entstehen,
wäre, etwa in Verbindung mit dem Gewerberate, ein "Beschwerderat", kurz eine
aus der Selbstverwaltung hervorgegangene Behörde zu konstituieren, in welcher
Vertreter der Fabrikherrn und die ad 5 erwähnten Altgesellen Platz finden.
5. Die verlorene Verbindung zwischen freien Arbeitern eines Fabrikzweiges ist
durch die Errichtung besonderer Arbeiterschaften (Gesellenschaften) mit Altgesellen (Altarbeitern) an der Spitze, im Anschluß an die Kranken- und Unterstützungskassen, wieder herzustellen.
6. Es müßten die vorhandenen Bestimmungen über die Arbeitsbücher über die
Kontrolle des Kassenwesens energischer gehandhabt werden. Viele Klagen werden
in dieser Beziehung laut.
Es müßte in Schrift und Wort der Grundsatz zur Geltung gebracht werden, daß
die Arbeit nicht bloß eine Ware, sondern eine werterzeugende Kraft ist und deshalb
- gleich dem Kapitale - Anspruch auf den Reingewinn hat. Humane Fabrikbesitzer
würden auf diese Weise der sogenannten in England und Frankreich mehrfach bestehenden latenten Assoziation zugänglich gemacht werden, welche auf dem
Grundsatz beruht, daß den Arbeitern außer dem gebräuchlichen Lohn auch ein mäßiger Anteil am Gewinn zugeht.
19
'.lll

Gesetz betr. die gewerblichen Unterstützungskassen (PrGS, S. 138).
Randbemerkung von ltzenplitz: Ist das wahr?
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7. Endlich Beförderung der Assoziationen, sowohl der distributiven als produktiven.
Nur ein internationales Gesetz würde dem Arbeiter überall zu seinem Recht verhelfen, und da dies wohl ein frommer Wunsch bleiben wird, müssen wir auf die
Assoziation zurückkommen, von deren großartiger Tragweite uns so manche Beweise vorliegen. Lesen wir zum Beispiel die Geschichten des Konsumvereins in
Zürich 21 , so werden wir unwillkürlich an das Gleichnis vom Senfkorn n erinnert.
Aus ihm, der mit 3 Franken begründet wurde, ist im Laufe von nur 10 Jahren eine
Handelsgesellschaft geworden, welche jährlich beinahe eine Million umsetzt und
ein Vermögen von circa 100 000 Franken besitzt. Am großartigsten tritt uns aber
der Erfolg der Assoziation bei den Pioneers of Rochdale 23 vor Augen. Wir sehen
dort vor 20 Jahren einige arme Weber zusammentreten, zuerst einen Konsumverein
gründen und aus diesen schwachen Anfängen eine Gesellschaft heranwachsen, welche jetzt eine großartige Fabrik mit eigenen Mitteln betreibt.
Weshalb sollte dies nicht auch bei uns möglich sein, wenn die hohe Regierung
den Assoziationen ihre Fürsorge zuwendete.
Es wird hierbei auf folgendes ankommen:
a. Alle Bestimmungen, welche in der bestehenden, insbesondere der neuen
Handelsgesetzgebung dem Assoziationswesen hinderlich sind, sind zu beseitigen.
Diese Hindernisse sind teils materieller Natur, z.B. das Handelsgesetzbuch kennt
nur die persönliche Haftbarkeit eines Geschäftsinhabers, teils formeller Natur,
z. B. die Weitläufigkeit, jedes Mitglied bei Gericht zur Eintragung ins Firmenregister zu melden pp. Ein Genossenschaftsgesetz könnte hier helfen. In England ist
durch einige neuere Gesetze, die übrigens für uns nicht überall passen werden, einige Vorsorge getroffen
b. Es wird die Bildung von Fortbildungsschulen, Kranken- und Invalidenkassen, nötigenfalls auch durch Vorschüsse und Subventionen von seiten der Regierung unterstützt.
c. Noch wichtiger ist die Stiftung von Sparvereinen und Darlehenskassen,
d. am erfolgreichsten die Stiftung von Konsumvereinen und wirklichen Erwerbsgenossenschaften.
In Ermangelung solcher wären
e. Vereine anzuregen, welche die Wohnungsnot auf dem Wege der Assoziation
zu bekämpfen haben. Es ist dies um so wichtiger, da die sittliche Verkommenheit
des Arbeiters seinen Hauptgrund in den schlechten Wohnungen findet.
f. Als Organe zur Stiftung aller dieser Vereine bieten sich dar:
Die ständischen Körperschaften, die Arbeiterschaften selbst (cf. ad 5 oben), die
körper[schaft]lichen Vereine, die politischen konservativen Vereine - außer den der
Regierung in ihren Behörden unmittelbar zur Disposition stehenden Kräften.

Im Jahre 1851 unter dem Einfluß französischer Assoziationsideen und auf besondere Initiative des Gerbers Karl Bürkli und des Redakteurs Johann Jacob Treichler gegründet.
n Matthäus 13, 31 u. 32; Lukas 13, 19.
23 "Redliche Pioniere von Rochdale" war ein 1844 von englischen Arbeitern errichteter
Konsumverein in Rochdale, der für die gesamte Genossenschaftsbewegung richtungweisend wurde.
21

Nr. 4

14

Hier bietet sich also eine ziemliche Auswahl, und es wird im höchsten Interesse
der Regierung selbst liegen, wenn sie nicht nur in der sozialen Frage die Tätigkeit
durch die Presse ins Auge faßt, sondern auch durch Gewährung von Mitteln an
konservative Vereine die Aussendung von Reiserednern und die Erziehung von
Personen ermöglicht 2A, welche die Tätigkeit für das Assoziationswesen zu einer Lebensaufgabe machen.
8. Gewinnt die Regierung den Handwerker und den Arbeiter, deckt sie auf die
eben bezeichnete Weise das schonungslose, lügenhafte und unpatriotische Treiben
unserer Gegner auf, nimmt sich auch namentlich die konservative Partei der materiellen Interessen des Volkes mehr an, so wird der sog. "Fortschritt" verwehen wie
Spreu vor dem Winde.
Möchte der Allmächtige, welcher bisher so sichtbar Preußen beschirmt hat, es
auch ferner bewahren und diesen schweren Konflikt zum Heil seiner Bewohner zu
einem baldigen Ende führen!

Nr. 4
1863 März 18
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Ono von Bismarck an
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 2

Ausfertigung
[Die Regierung soll die Gründung von Altersversicherungsanstalten auf Provinz- und Kreisebene anregen]

In neuerer Zeit ist die Errichtung von Altersversorgungsanstalten vielfach in Anregung gebracht worden. Sie sind aus dem Bestreben hervorgegangen, den arbeitenden Klassen die Gelegenheit darzubieten, sich durch eigene Anstrengung und Sparsamkeit in jüngeren Jahren eine gegen Not gesicherte Existenz im Alter zu verschaffen. Mit Aufwendung seiner Ersparnisse kann der Arbeiter auf diesem Wege sich eine Invalidenpension sicherstellen, so daß er nach Erschöpfung seiner Arbeitskraft
nicht im gebrechlichen Alter der öffentlichen Armenpflege anheimzufallen braucht.
Es haben daher diese Anstalten die Tendenz, sowohl die Sparsamkeit und sittliche
Selbständigkeit im Arbeiterstande zu heben als auch die Armenpflege zu erleich24

1

Im Hinblick auf die Patriotische Vereinigung erfolgte dieses bereits durch den von Zitelmann verwalteten Dispositionsfonds des Staatsministeriums.
GStA Merseburg Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.l, n.fol.; Abschrift: BArchP 09.01
Nr.63571, n.fol., vgl. Nr. 2. Der Entwurf ist nicht überliefert (vgl. Nr. 2 Anm. 1),
Referent war Immanuel Hegel, der seit 1848 im Staatsministerium tätig und für Handelssachen zuständig war. In seinen "Erinnerungen aus meinem Leben" (Berlin 1891, S. 22)
schreibt er über Bismarck u.a.: Er gestanete es, daß ich ihm zu seiner Erleichterung
meine Ausfertigungen gleich im Konzept und Reinschrift vorlegte; wenn er etwas darin
änderte, so war es keine große Mühe, sie noch einmal schreiben zu lassen. Aus dem
Journalvermerk ergibt sich, daß auch in diesem Fall Bismarck gleich die Reinschrift
vorgelegt wurde, ein Vortrag fand nicht statt (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20062 No.530).
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tern. Ein Arbeiter, welcher sich den Anspruch auf eine solche Pension in ausreichendem Maße erworben hat, wird auch in seinem Alter in der Wahl des Wohnsitzes
nicht behindert sein, da die Kommunen nicht zu besorgen brauchen, daß er dem Armenwesen zur Last fallen werde. In allen diesen Richtungen bat die Regierung ein Interesse, die Gründung von Altersversorgungsanstalten anzuregen und zu befördern.
Es ist diese Angelegenheit auch von dem Zentralverein in Preußen für das Wohl
der arbeitenden Klassen in mehrjährigen Verhandlungen sehr gründlich beraten
worden. 3 Derselbe ging zuerst von dem Plane aus, daß ein alle Teile der Monarchie umfassendes zentralisiertes Institut unter der Verwaltung der Regierung errichtet und vom Staate auch die Garantie für alle Verpflichtungen der Anstalt übernommen würde. Dieses Projekt begegnete aber im Staatsministerium, dem ein ausgearbeitetes Statut von dem Zentralverein überreicht wurde, vielseitigen und erheblichen Bedenken, und es wurde der Antrag durch Verfügung des Handelsministers
vom 1. November 1851 abgelehnt. 4 Der Zentralverein hat sich dann auch selbst
davon überzeugt, daß für die Lebensfähigkeit derartiger Einrichtungen es erforderlich sein werde, sie auf engere Kreise zu beschränken .1 und hat durch Vermittlung
der Kölnischen Versicherungsgesellschaft Concordia 6 eine Altersversicherungsanstalt für Berlin und dessen nächste Umgebung im Jahr 1861 ins Leben gerufen.
Durch diese Anstalt ist ein Beispiel gegeben, welches eine baldige Nachfolge in anderen Kreisen wünschen läßt.
Es wird aber die Regierung sich der Aufgabe nicht entziehen wollen, diese Bestrebungen in ähnlicher Weise wie das Sparkassenwesen, dem sie sich am nächsten
anschließen, zu befürdern. Wenn die Regierung auch nicht die Verwaltung solcher
Anstalten und keine Garantie übernehmen kann 7, so wird sie doch wegen ihres gemeinnützigen Charakters zu ihrer Gründung die Anregung zu geben und für ihre
Beaufsichtigung zu sorgen haben. Die Altersversicherungsanstalten werden ebenso
wie die Sparkassen eine Angelegenheit sein, welche vornehmlich für die Tätigkeit
der Kommunallandtage und der Kreisstände sehr geeignet erscheint, die dadurch
ein neues fruchtbares Feld ihrer Wirksamkeit gewinnen können.
Eure Exzellenz hochgeneigter Erwägung erlaube ich mir daher diese für das
Wohl der arbeitenden Klassen sehr wichtige Frage, namentlich in der zuletzt ange2

3

4

.l

6

7

Friedrich Graf zu Eulenburg (1815-1881), seit 1862 preuß. Minister des Innern.
Vgl. zu diesen Vorgängen die Darstellung von Jürgen Reulecke, Sozialer Frieden durch
soziale Reform. Wuppertal 1983, 234 ff.
Entwurf: GStA Merseburg Rep.120 A XI 1 Nr.10 Bd.1, fol. 37-39 .
Der fragliche Gesetzentwurf richtete sich nicht auf "engere Kreise", sondern auf "preußische Staatsbürger", das spricht - ebenso wie die nur gleichsam historische Erwähnung
des Zentralvereins - für unsere These (vgl. Nr. 2), daß die konkrete Anregung in diesem
Fall nicht von dem (liberal dominierten) Zentralverein, sondern aus dem sozialkonservativen Umfeld Bismarcks erfolgte.
Die "Concordia", Kölnische Lebensversicherungsgesellschaft wurde am 1.5.1854 errichtet; sie war in Preußen seit dem 27.9.1853 konzessioniert, alle anderen deutschen
Staaten folgten.
Diese Auffassung unterscheidet sich grundlegend von Bismarcks Ansicht in den achtziger Jahren, vgl. dazu Bd.2 dieser 1. Abteilung der Quellensammlung: Quellensammlung
zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik: "Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten
Unfallversicherungsvorlage" (1993), S. 238, 240, 366 und öfter.
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deuteten Beziehung ergebenst anheimzugeben und Hochdieselben um geneigte Äußerung8 darüber zu ersuchen.
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1863 März 22
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den Ausschuß der Patriotischen Vereinigung

Entwurf
[Itzenplitz begrüßt die Vorschläge der Denkschrift, soweit sie auf ein Genossenschaftsgesetz gerichtet sind]

Dem pp. erwidere ich auf die gefällige Mitteilung vom 5. vor[igen] M[onats]2,
daß ich von der derselben beigefügten, die Handwerker- und Arbeiterfrage besprechenden Denkschrift mit Interesse Kenntnis genommen habe.
Mit den in dieser Denkschrift entwickelten Ansichten bin ich darin vollkommen
einverstanden, daß die Handwerker wie die gewerblichen Arbeiter überhaupt, in
der Assoziation den Weg zu erkennen haben, auf welchem sie allein imstande sind,
sich den für die Konkurrenz mit größeren Unternehmern, also für die Erwerbung
oder Erhaltung wirtschaftlicher Selbständigkeit erforderlichen Kredit zu verschaffen
und die Mittel zur Ansammlung eigenen Kapitals zu gewinnen. Auch ich erkenne es
daher als Aufgabe der Staatsregierung an, die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche
bei jetziger Lage der Gesetzgebung der Entwicklung des Assoziationswesens auf
diesem Gebiete namentlich in Beziehung auf den Erwerb, die Aufgabe und die Verfolgung von Vermögensrechten entgegenstehen. Demgemäß ist vor kurzem aus Veranlassung eines von dem Abgeordneten Schulze (Delitzsch) im Abgeordnetenhaus
eingebrachten Antrages 3 von der Staatsregierung für die nächste Landtagssession
die Vorlegung eines Gesetzentwurfes zugesagt, durch welchen den Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften 4 die Möglichkeit gewährt werden soll, die ihnen bis
jetzt mangelnde Rechtsfähigkeit sich zu sichern, namentlich die Befugnis zu erlangen, unter ihrer Firma Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen, auch
durch ihren Vorsteher kraft des Gesetzes nach außen hin vertreten zu werden.
Auf den übrigen Inhalt der Denkschrift glaube ich zur Zeit nicht näher eingeben
zu sollen. Der Ausschuß selbst ist sich bewußt gewesen, in wie hohem Grade bei den
s Vgl. hierzu Nr. 10.
GStA Merseburg Rep.120 E XV 1 Nr.1 Bd. l, fol. 96-97 Rs.; Entwurf von der Hand des
Abteilungsdirektors Rudolf Delbrück. paraphiert am 21.4.1863. Das Schreiben ging am
gleichen Tag in Abschrift an Bismarck, Entwurf des Anschreibens ebd., fol. 97 Rs.
2
Vgl. Nr. 3 Anm. l.
J
Antrag v. 10.3.1863, Haus d. Abgeordneten, 1863, 7. LP, II. Sess. 1863, Nr. 85; dazu
von Paul Eck konzipiertes Votum mit Korrekturen Rudolf Delbrücks v. 31.3.1863
(Rep.120 E XV 1 Nr.1 Bd.l, fol.16-24, Reinschrift 25-28 Rs.), vgl. auch Nr. 15.
4
Vgl. das Gesetz betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 27.3.1867 (PrGS S. 501).
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auf die Revision der Gewerbegesetzgebung bezüglichen Fragen die Ansichten und
Interessen derjenigen, welche es zu gewerblicher Selbständigkeit gebracht haben,
den Ansichten und Interessen derjenigen gegenüberstehen, welche eine solche Selbständigkeit zu erlangen wünschen. Aufgabe der in der Vorbereitung befindlichen Revision dieser Gesetzgebung wird es sein, den Streit der Ansichten und Einzelinteressen vom Standpunkte der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung des Landes,
insbesondere auch in deren internationalen Beziehungen, zum Austrage zu bringen.
Einzelne tatsächliche Ungenauigkeiten, wie solche bei einer ein sehr ausgedehntes Gebiet umfassenden Erörterung schwer zu vermeiden sind, lasse ich unerwähnt.
Zur Berichtigung der die Gladbacher Spinnerei betreffenden Angaben füge ich das
Protokoll über die Generalversammlung dieser Gesellschaft vom 7. d. M. bei.

Nr. 6

1863 März 25
Bemerkungen I des Stadtrates a.D. Theodor Riedef2 zur Denkschrift des
Ausschusses der Patriotischen Vereinigung
Entwurf
[Die Vorschläge der Patriotischen Vereinigung werden im wesentlichen unterstützt, günstige Auswirkungen auf die Arbeiterfrage werden von der Koalitionsfreiheit erhofft, Skepsis
besteht gegenüber einer Einwirkung der Regierung auf das Genossenschaftswesen, die über
die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens hinausgeht]

Die in dem beiliegenden Promemoria vorgeschlagenen Maßregeln sind im allgemeinen sämtlich zweckmäßig. Auch ich halte es für unbedingt notwendig, daß

2

GStA Merseburg Rep.92 NL Zitelmann Nr.92, fol.1-5 Rs., mit Streichungen (hier gekennzeichnet mit• - •) und Änderungen von der Hand Zitelmanns sowie Überschrift von
dessen Hand: Bemerkungen zu der Denkschrift des Ausschusses der patriotischen Vereinigung. Die von ihm abgeänderten Bemerkungen - abgesehen von den durch • - a gekennzeichneten Streichungen im wesentlichen nur Abänderung der subjektiven ("Ich"-)
Form - ließ Zitelmann abschreiben und gab sie in anonymisierter Form als Denkschrift
zu den Akten des Staatsministeriums (Abschrift: Rep. 90 J II 3 Nr.1 Bd. l *, vgl. die entsprechenden Notizen Rothfels': NL Rothfels Nr.101).
Theodor Riede! (1820-1890), Stadtrat a.D.; der um Wiederanstellung im Staatsdienst bemühte Riede! (vgl. dazu GStA Dahlem Rep.77 Nr.2130) fungierte in dieser Zeit als Ratgeber Zitelmanns und als dessen "Verbindungsmann" zur Arbeiter- und Handwerkerbewegung und genoß wohl auch das Vertrauen von Lassalle, der ihn "Meschores" (Faktotum) titulierte und ebenfalls seine Dienste in Anspruch nahm. Am 15.11.1863 meldete
ein Berliner Schutzmann, der eine lassalleanische Arbeiterversammlung überwachte,
daß Stadtrat Riede/ aus ihm unbekannten Granden der gen. Versammlung beiwohnte.
(Bericht des Polizeimeisters Hennann, NL Rothfels Nr.111, Abschrift aus GStA Br.Br.
Rep.30 Berlin C Tit. 94, Lit A 212, Bd.l *), vgl. Nr. 7. Riede! sorgte im Mai 1864 wohl
auch für die Publikation von Berichten über die Agitationsreise Lassalles im Rheinland
(vgl. Nr. 21 Anm. 1) in der konservativen Presse (Norddeutsche Allgemeine Zeitung,
Neue Preußische Zeitung "Kreuzzeitung", vgl. den Brief von Eduard Willms an Ferdinand Lassalle v. 18.5.1864, abgedruckt: Ferdinand Lassalle. Nachgelassene Briefe und
Schriften, hg. von Gustav Mayer, 5. Bd., Stuttgart u. Berlin 1925, S. 317).
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die Staatsregierung auf dem gewerblichen Gebiete eine kräftige Initiative ergreift,
damit der Gewerbestand wenigstens die gute Absicht, ihm helfen zu wollen, erkennt. Aber ich halte das Zuviel auf diesem Gebiete wegen des leichten Fehlgreifens für sehr gefährlich und bio der Ansicht, daß man überall erst ein selbsttätiges
Leben sich entwickeln läßt und dann die einzelnen Fragen an sich herantreten läßt.
Die Bewegung muß daher mit der Reorganisation der Gewerberäte (1. l. 2) und
mit Aufhebung der§§ 181 bis 184 Allg[emeine] Gewerbeordnung vom 17. Januar
1845 beginnen.
In der ersten Beziehung hat der Handwerkerbund dem Herrn Handelsminister
bereits am 28. Febr. d[ieses]J[ahres]3 eine Petition überreicht, die die Wünsche
des Handwerkerstandes bezeichnet. Der § 3 Alinea 3 der Verordnung vom 9. Februar 1849 4 setzt das Handelsministerium in den Stand, die gewünschte Reorganisation zum großen Teil im Verwaltungswege auszuführen. •über den zweiten
Punkt beziehe ich mich auf meinen besonders eingereichten Vorschlag.• 5
Ohne Gewerberäte sind die Vorschläge .1.....±,,_j_ schwer durchzuführen; es würde
aber immerhin gut sein, die Behörden anzuweisen, strenger darüber zu wachen,
daß die Gesetze zum Schutz des Handwerkers nicht durch Unbefugte unter dem
Vermerk eines Fabrikbetriebes umgangen werden.
ad 6. ist wohl nach§ 78 Gew.0. nichts zu veranlassen.
ad 7. Die Zusammenlegung verwandter Handwerke ist zweckmäßig, aber doch
nicht von Aufsicht wegen generaliter anzuordnen. Wenn erst überall wieder Gewerberäte in Wirksamkeit sind, werden sich die Arbeitsgrenzen von selbst ergeben.
Die Vorschläge ad 8. über Regelung des lnnungswesens halte ich noch für verfrüht, weil ein Gesetz in diesem Sinne unter den obwaltenden Umständen doch
nicht zustandekommen würde und weil nach meiner Ansicht die Innungen auch
noch nicht auf dem sittlichen, selbstiitigen Standpunkt stehen, den das Promemoria

Mit Schreiben vom 28.2.1863 (Entwurf Delbrücks mit Ergänzungen von Itzenplitz:
GStA Merseburg Rep.120 E 1 Nr.1 Bd.l, fol. l-2 Rs.) hatte der Handelsminister dem
Ministerpräsidenten über die überreichte Petition berichtet und sich ablehnend gegenüber einer Audienz beim König geäußert, falls sie nicht schon beschlossen und den Beteiligten bekanntgeworden ist, da die Ansichten über die in der Adresse der Billsteller
behandelten Frage innerhalb als außerhalb des Handwerkerstandes sehr weit auseinandergehen und daß die Parteistellungen auf politischem Gebiete nicht durchweg kongruent sind. Der Anschein einer Parteinahme in einer Angelegenheit müsse vermieden werden, welche von der Regierung in den letzten Jahren stets als eine schwebende bezeichnet ist und heute keineswegs als eine abgeschlossene bezeichnet werden kann. Die Audienz der Deputation der preußischen Ortsverbrüderungen des Deutschen Handwerkerbundes zur Überreichung des Protestes gegen die zügellose Gewerbefreiheit fand
gleichwohl am 2.3.1863 statt (GStA Merseburg Rep.92 NL Zitelmann Nr. 95b [ = 2.
Mappe], fol. 7), Wilhelm 1. sprach sich dabei u.a. etwas sybillinisch für eine korporative
(sie!) Gestaltung der Gewerke, welche den jetzigen (sie!) Anforderungen entspricht, aus
(Abdruck der Ansprachen: Social Revue. Volkswirtschaftliche Zeitschrift, hg. von Nicolaus Schüren, 1. Jg 1863, S. 74-76; vgl. Nr. 3 Anm. 8).
4
Verordnung über die Errichtung von Gewerbegerichten (PrGS S. 110).
s Vgl. Nr. 13; diese Angabe läßt darauf schließen, daß der entsprechenden offiziellen Eingabe Riedels vom 12.5.1863 (vgl. Nr.13) ein interner Abstimmungsprozeß mit Zitelmann (und Hermann Wagener?; vgl. auch Nr. 56) vorausging.

3
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voraussetzt. Will man den Innungen besondere Rechte einräumen, so muß man sie
erst erziehen, und dazu würden gerade Gewerberäte, die mit den Innungen in organischer Verbindung stehen, besonders geeignet sein. Jetzt, wo viele Innungen demokratisch sind, wäre es geradezu gefährlich, ihnen noch politische Rechte einzuräumen.
Mit dem Vorschlage ad 9. bin ich ganz einverstanden, indessen fehlt auch hier
noch die Grundlage. der Gewerberat.
ad h. Die Beförderung des Genossenschaftswesens würde für die Regierung gute
Früchte tragen, und man müßte sich, wenn man nur auf Kapitalunterstützung rechnen dürfte, nach den geeigneten Ausführungskräften umsehen. Eichler 6 wäre für
Handwerker (mit Ausnahme vielleicht der Weber) nicht die geeignete Persönlichkeit. Dieselben würden sich aber unter der hiesigen Ortsverbrüderung finden (z. B.
Kleidermacher Suhr 7 für eine Schneiderassoziation) , wenn nur ein paar tausend
Taler Betriebskapital vorhanden wären.
ad i. Daß die Regierung bei vorkommenden Arbeiten die Handwerker berücksichtigt, ist nicht mehr als billig. Eine betreffende Aufforderung der Verwaltungschefs an die Behörden würde gewiß einen guten Eindruck machen. (Den Punkt
ad d. "Löwinsohn" halte ich nicht für begründet; Löwinsohn konkurriert gar nicht
mit Handwerkern).
Die Arbeiterfrage findet auch nach meiner Ansicht ihre Lösung in der Assoziation, die es den Arbeitern möglich macht, selbst Unternehmer zu werden. Um sie
einzuführen, bedarf es aber zunächst der Aufhebung der §§ 181 bis 184 a.a.O. und
des anregenden Beispiels, wozu Eichler geeignet sein dürfte.
Eine Reorganisation der Armengesetzgebung (1), eine Beschränkung des Gewerbebetriebs auf Aktien (2) würde für jetzt wohl noch erfolgslos sein.
ad 3. Wie durch Gesetz günstigere Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer geschaffen werden sollen, sehe ich nicht ab. Die spezielle Verabredung würde derartige Bestimmungen, die immer nur subsidiär sein können, außer
Kraft setzen, wie es jetzt mit der 14tägigen Kündigung der Fall ist.
ad 4. Zur Entscheidung der Beschwerde einen besonderen Beschwerderat einzusetzen, wäre zweckmäßig, aber erst wenn die Arbeiter (durch Assoziation) den Arbeitgebern eine Macht entgegensetzen können und durch sie unabhängig geworden
sind. Jetzt würde der Beschwerderat das Übergewicht der Fabrikanten nur noch
verstärken.
ad 5. Die Organisierung von Arbeiterschaften ist notwendig. Sie scheinen sich
aber bereits aus den Krankenkassen herauszubilden und dürfte die weitere Entwicklung nach Aufhebung der§§ 181 - 184 a.a.O. abzuwarten sein.
ad 6. Ein strengere Arbeiterkontrolle durch die Arbeitsbücher (wie in Belgien) ist notwendig; indessen scheint der gegenwärtige Zeitpunkt nicht geeignet, eine solche Maßregel, die große Mißstimmung hervorrufen würde, durchzuführen.
ad 7. Beförderung der Assoziation ist sehr zu wünschen.
6

1

Casimir Eichler, vgl. Nr. 2 Anm. 1.
J. F. Suhr, Damenschneider, Unter den Linden 3a, war Taxator der Schneiderinnung
beim Stadtgericht und Redakteur der illustrierten Muster- und Modenzeitung "Victoria".
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ad a. Die Beseitigung der gesetzlichen Hindernisse ist (leider) schon von
Schulze-Delitzsch angebahnt. 8
ad b, c, d, e sind lauter nützliche Einrichtungen, aber mit dem Regierungsorganismus schwer auszuführen. Überdies ist es besser, die Regierung ruft dergleichen
nicht ins Leben, sondern befördert es nur. Eine Ausnahme würde eine solche Genossenschaft bilden, die man als Beispiel hinstellen will. Im übrigen würde die Anregung anderen zu überlassen sein.
•Jedenfalls würde sich aber die Regierung das Studium dieser wichtigen Materie
ernstlicher angelegen sein lassen müssen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß unsere
Universitäts- und Beamtenbildung hier eine große Lücke zeigt; ja man kann vielleicht behaupten, daß bei der bürokratischen Verwaltung unseres Staates die mangelhafte Bildung der Beamten die sozialen Verwicklungen zum größten Teil verschuldet hat. Deshalb bin ich besonders für Gewerberäte, um den Kreis der bürokratischen Einwirkung möglichst zu beschränken. Wie kann ein Jurist entscheiden,
ob jemand zum Betriebe des Gürtlergewerbes hinreichend befähigt ist oder wo die
Grenze zwischen dem Schlosser- und Schmiedehandwerk zu ziehen ist?•
Ich würde mir nach Obigem folgende Vorschläge erlauben:
I. Handwerkerfrage
a) Die Gewerberäte und Gewerbegerichte zu organisieren, und zwar zunächst
mit Vermeidung des legislatorischen Weges, auf dem jetzt nichts zu erreichen ist.
b) Die Regierungen anweisen, strenge darüber zu wachen, daß die den Fabrikunternehmern eingeräumten Befugnisse nicht zur Umgehung der den Handwerker
schützenden Bestimmungen benutzt werden.
c) Ein Kapital zu beschaffen, um eine Handwerkergenossenschaft (cooperation)
des Beispiels wegen ins Leben zu rufen. 2000 Tlr. würden dazu gewiß ausreichen.
d) Den Behörden zu empfehlen, bei Arbeiten für den Staat die Handwerker
möglichst zu berücksichtigen.
II. Arbeiterfrage.
a) Die§§ 181 bis 184 Allg.Gew.O. vom 17. Januar 1845 aufzuheben nach dem
von mir besonders eingereichten Vorschlage.
b) Eine Arbeitergenossenschaft zu begründen, wozu dem Vernehmen nach
Eichler Vorschläge eingereicht hat.
Außerdem würde durch die Presse und durch Reiseprediger kräftig eingewirkt
werden müssen. Die Gegner erzielen besonders dadurch Erfolge, daß sie Männer,
wie Schulze, Faucher9, Wirth 10 & Co. zur Bearbeitung der Massen fortwährend
umhersenden. Der deutsche Handwerkerbund hat, um diese Einwirkung aufzuheben, dasselbe Verfahren eingeschlagen, indessen, es fehlt ihm an Mitteln. Zu solchen Reisen im Interesse der Arbeiter scheint Eichler vorzüglich geeignet.
8

9

10

Gemeint ist der entsprechende Antrag Schulze-Delitzsch' auf Erlaß eines Genossenschaftsgesetzes vom 10.3.1863, vgl. Nr. 5 Anm. 4.
Julius Faucher (1820-1878), publizistischer Vorkämpfer der deutschen Freihandelspartei, seit 1863 Herausgeber der "Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte", seit 1862 Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses (Fortschritt).
Max Wirth (1822-1900), Nationalökonom, vertrat gemäßigt liberale Ansichten, Mitherausgeber und Redakteur des "Arbeitgeber", leitete 1862 im Auftrag des Nationalvereins die
Arbeiterexpedition zur Londoner Weltausstellung, an der auch Casimir Eichler teilnahm.
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Auf die Dauer könnte nur ein anderes Wahlgesetz II helfen, vermöge dessen die
hier beteiligten Interessen im Abgeordnetenhause selbst zu Vertretung kommen
können.
•Als ein sehr hübsches Palliativmittel, dessen Anwendung der Regierung sehr
große Anerkennung verschaffen würde, empfehle ich noch die Beschäftigung weiblicher Arbeitskräfte in geeigneten Stellungen. Es gibt eine Menge von Funktionen,
z.B. bei der Telegraphie, Post, die vielleicht noch besser von Frauen versehen
werden. Weshalb beschäftigt man Männer damit und verweiset die Frauen auf Arbeiten (Sticken, Nähen u. dergl.), durch deren Übernahme sie zur Vermehrung des
sozialen Elends so unglaublich viel beitragen? Das sollte man doch schleunigst abstellen!•

Nr. 7
1863 März 29
Eingabe I des Stadtrates a.D. Theodor Riedel an das preußische Staatsministerium

Ausfertigung
[Es wird vorgeschlagen, Ferdinand Lassalles "Offens Antwortschreiben", das Gründungsdokument der politischen Arbeiterbewegung auch auf Staatskosten zu verteilen]

Zur Arbeiterfrage
F. Lassalle 2 hat wieder eine ganz vortreffliche Broschüre 3 geschrieben, auf die
ich ganz besonders aufmerksam mache, der Titel:
Offenes Antwortschreiben an das zentrale Komitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig von Ferdinand Lassalle. Zürich:
Verlag von Meyer & Zeller 1863.
Lassalle weist in derselben den Arbeitern nach,
1. daß es ihrer Ehre zuwider sei, sich der Fortschrittspartei anzuschließen (vom
•demokratischen Standpunkt• 4 aus)
2. daß Schulze-Delitzsch ein Ignorant sei, der sie täusche,
11
1

2

3

4

Anspielung auf das preußische Dreiklassenwahlrecht.
GStA Merseburg Rep.90a D 1 4c Nr.4, fol.12 f.; die Eingabe ist mit folgenden Randbemerkungen versehen: J. die anliegende Denkschrift ist dem Herrn Referenten zurückzugeben, 2. demnlichst nach Beratung besprechen, z.d.A. Berlin 11.4.63 Hegel; dann
eine weitere Notiz: ad 1 durch den Regierungsrat Zitebnann. Im Journal (GStA Dahlem
Rep.90 Nr.20063 No.923) findet sich der ergänzende Hinweis, daß die Eingabe am 1.4.
1863 Zitebnann pro Hegel zugeteilt wurde.
Ferdinand Lassalle (1825-1864), Gründer und Führer der ersten sozialdemokratischen
Arbeiterbewegung in Deutschland.
Shlomo Na'aman hält die Ende April 1863 unter dem Pseudonym R. Anders veröffentlichte kleine Flugschrift "Schulze-Delitzsch und Lassalle. Ein Wort an die Berliner Arbeiter" für eine Auftragsarbeit Riedels (Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung ... , Assen 1975, S. 513-518, 891); vgl. dazu auch Nr. 49 Anm. 3.
a - • rot unterstrichen.

Nr. 8
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3. daß nur Korporationen unter Beihilfe des Staats ihnen helfen könnten,
4. daß sie, um dies zu erlangen, für das allgemeine und direkte Wahlrecht agitieren
müssen.
Das Antwortschreiben hat bereits den Erfolg gehabt, daß sich die Leipziger Arbeiter am 24. von der Fortschrittspartei förmlich losgesagt haben 5 und wird dies
nach meiner Ansicht überall der Fall sein, wo die Broschüre bekannt wird.
Dürfte es nicht zweckmäßig sein, diese Broschüre in vielen Exemplaren anzukaufen und unter die Arbeiter zu verbreiten? 6
Es dürfte aber auch angemessen sein, um der Agitation zuvorzukommen, die
Lassalle anregt, wenn die Regierung nun schleunigst die Sache in die Hand nimmt
und sich zur Beförderung des Genossenschaftswesens unter den Arbeitern einen
Kredit von vorläufig vielleicht zwei Millionen beim Abgeordnetenhaus erbittet?
Die Broschüre füge ich s[ub] p[etito] r[emissionis] ergebenst bei.

Nr. 8

1863 März 30
Eingabe I des Redakteurs Ernst Zander 2 an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck mit Denkschrift

Ausfertigung
[Die Regierung soll in der Arbeiterfrage politisch aktiv werden, um die Agitation des Nationalvereins und des ADA V aufzuspalten]

Indem Euer Exzellenz die anliegenden Skizzen ich ganz gehorsamst zu überreichen wage, sage ich mir, daß Euer Exzellenz gewiß längst selbst diese Frage ins
s Vgl. dazu die ausführliche Dokumentation bei Shlomo Na'aman/Peter Harstik: Die Kon6

2

stituierung ... , S. 398ff.
Am 16.4.1863 veranstaltete Casimir Eichler eigens eine Versammlung zur Besprechung
des "Offenen Antwortschreibens", auf der bekannt wurde, er gebe, was er allerdings
heftig bestritt, die Broschüre verbilligt ab. Danach scheint Riedels Rat befolgt worden
zu sein; vgl. Toni Offennann, Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in
Deutschland 1850-1863, Bonn 1979, S. 488.
GStA Merseburg Rep.120 E XV 1 Nr.1 Bd.l, fol. 70-76Rs.; auf der Eingabe befinden
sich durch •-• gekennzeichnete Anstreichungen und durch b_b gekennzeichnete Unterstreichungen, deren Genese nicht mehr geklärt werden kann.
Ernst Rudolf Zander (1817-1873), Leutnant a.D., bis 1847 Aktuar beim Kreisgericht
Liegnitz, dann Rechtskonsulent, seit etwa 1856 Redakteur in Frankfurt/O. (Monatsschrift für Deutsches Städte- und Gemeindewesen [1856-1861], Frankfurter Patriotisches
Wochenblatt [1811-1879), dann u. d. T. Oder-Zeitung), hier Bekanntschaft mit dem seit
1858 bei der dortigen Regierung tätigen Karl Ludwig Zitelmann, 1861-1862 Redakteur
in Liegnitz (Katzbach-Zeitung, ein konservatives, von Freiherr von Rothkirch-Panthcn
finanziertes Lokalblatt, das mit Gründung der Konservativen Provinzialzeitung für
Schlesien am 1.10.1862 eingestellt wurde), Z. ging dann - Anfang 1863 - zur Stellensuche und um Gnadenerweis (Gefängnisstrafe wegen geringfügigen Wechselbetrugs
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Auge gefaßt haben. Sie scheint mir indes so sehr geeignet für eine glückliche Ergreifung der Offensive durch die Regierung, daß ich es habe wagen zu dürfen geglaubt, auf den Satz: bis dat qui cito dat 3 hinzuweisen.
Noch spezieller auf die Sache einzugehen, habe ich mir um so weniger anmaßen
dürfen, als es mir augenblicklich an dem erforderlichen statistischen Material mangelt. Meine schwachen Kräfte stehen jedoch jederzeit dem Wohle des Vaterlandes
und Euer Exzellenz zur Verfügung.
[Denkschrift]
Skizzen über den Weg zur gouvernementalen Beseitigung der Arbeiterfrage
Die wirtschaftlichen Zustände der Arbeiterbevölkerung innerhalb der staatlichen
Gesellschaft Preußens sind nicht der Art, daß man, wie in Lancashire4, Auflehnungen gegen die staatliche Ordnung aus wirtschaftlichen Motiven befürchten dürfte.
Andererseits aber ist die Arbeiterbevölkerung immerhin die ärmste des Staats,
und der Arme gibt sich denjenigen leicht zu eigen, die sich ihm als Wortführer der
Verbesserung seiner materiellen Lage präsentieren. In der richtigen Erkenntnis dieses Umstandes hat die demokratische Partei unter der Aegide, die Arbeiter für die
Lösung der sozialen Frage vorzubereiten, eine Agitation in die Massen hineingetragen, deren rein politische Zwecke immer mehr zutage treten.
In Berlin war es Herrn Schulze-Delitzsch übertragen worden, die Laufgräben
für die Demokratie zu eröffnen, und er hat in einer Reihe von Vorträgen den
schlichten Verstand der Arbeiter mit so viel Phrasen umnebelt, daß dieselben in
eine schwer zu bewältigende innere Aufregung geraten sind.
Solange Herr Schulze jedoch allein auf dem vorgeschobenen Posten stand, solange durfte man hoffen, die schülerhaften Lehrsätze, welche er predigte, durch
Schrift und Wort zu widerlegen und allmählich wieder Ruhe in die bewegten Gemüter zu bringen.
Um nicht weitläufig zu werden, wird es erlaubt sein, auf Heft 11, 12, 13, 14 der
Berliner Revue 5 und auf die darin enthaltenen Artikel: "Zur Arbeiterfrage" 6 , "Undurch Appellationsgericht Glogau am 14.3.1862) zu ersuchen, nach Berlin und agierte
hier im Auftrag von Polizeipräsident und Staatsregierung gegen die Fortschrittspartei, u.a.
veröffentlichte er 1863 folgende Flugschriften: [Pseudonym] Jean Ouvrier, Die politische Giftmischerei und die Arbeiterfrage, und [anonym]: Dies Buch ist verboten! Flugschrift an die Genossen der constitutionellen und Fortschrittspartei. Auftraggeber dieser
Broschüren war Zitelmann bzw. dessen "Literarisches Büro" (GStA Merseburg Rep.92
NL Zitelmann Nr.52, 1 u. 95b [2. Mappe], fol. 36). Mit dem Ende der Konfliktzeit wurde
er fallengelassen, erhielt nicht die erhoffte Anstellung im Staatsministerium; völlig
verarmt beging er wohl Suizid. Eine Verbindung zu dem konservativen Münchner Journalisten Ernst Zander (1803-1872) (vgl. Elmar Roeder, Der konservative Journalist Ernst
Zander und die politischen Kämpfe seines "Volksboten", München 1972) besteht nicht.
3
Auf eine Sentenz des Publicus Syrus zurückgehendes geflügeltes Wort.
4
Gemeint ist der 12 Wochen, in einzelnen Betrieben sogar 36 Wochen dauernde Maschinenbauerstreik im Jahre 1842, an dem 13000 Arbeiter beteiligt waren.
s Von Hermann Wagener herausgegebene konservative Zeitschrift, der vermutlich auch
der Verfasser der nachstehend genannten Artikel ist.
6
Berliner Revue, Jg. 1863, Bd.32, H. 11, S.396-402; der Artikel wird fortgesetzt in
Bd. 33, H. 7, S. 328-333.
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ser Schulz.e-Delitzsch" 7 , "Der Apostel der Arbeiter" 8 , "Wir übernehmen die Verantwortung, gebt uns die Freiheit" 9 , welche fortgesetzt werden, Bezug zu nehmen.
In politischer Beziehung ist jedoch die Frage dadurch in eine andere Lage gekommen, daß Herr Ferdinand Lassalle durch sein Einwirken auf das zur Berufung
eines allgemeinen Arbeitertages in Leipzig tagende Komitee dieselbe rein auf das
politische Gebiet übertragen hat. 10
Während Herr Schulz.e noch mit äußerster Vorsicht zu Werke ging und namentlich mit einer gewissen Ängstlichkeit bestrebt schien, um jeden Preis den Bourgeois zu überz.eugen, daß er von der Agitation für sein Kapital nichts zu fürchten
habe, daß dieselbe vielmehr lediglich darauf hinausgehe, die Arbeiter unter sich zu
sammeln und unter die Führerschaft der Fortschrittspartei zu bringen, stellt Herr
Lassalle den Arbeitern als das Ziel ihres Strebens das allgemeine direkte Wahlrecht
und die Forderung auf staatliche Hilfe hin, welches Ziel sie durch einen deutschen
Arbeiterverein auf dem Wege friedlicher gesetzlicher Agitation zu erreichen bestrebt sein sollen.
Es sind dies die ersten Früchte der Wühlereien des Nationalvereins 11, der zuerst
die Rechtsbeständigkeit der Reichsverfassung mit ihren Grundrechten proklamierte, dann aber, vorzugsweise durch Herrn Schulze, Propaganda in den Massen
machen und sie zu seinen "geistigen Ehrenmitgliedern" berufen ließ. 12
Herr Schulze erscheint heute jedoch urplötzlich durch Herrn Lassalle überholt.
Durch die unter den Arbeitern hervorgerufene Bewegung, durch die Gründung
eines auf allgemeines, direktes Wahlrecht lossteuernden Arbeitervereins ist das bisherige Verhältnis ein geradehin umgekehrtes geworden. Der Nationalverein schiebt
nicht mehr; er wird geschoben, und es ist nur zu sehr zu fürchten, daß er dem
Drucke der von ihm entfesselten Massen nicht widerstehen wird. Herr Lassalle hat
den bisherigen Führern in der "gesetzlichen friedlichen Agitation" noch immer eine
Pforte offen gelassen, um sich unter seine Fittiche zu begeben. Weiter wollte angeblich der Nationalverein ja eben auch nichts.

1 Jg. 1863, Bd.32, H.12, S. 448-450.
s Jg. 1863, Bd.32, H.13, S.479-485.
9 Jg. 1863, Bd.33, H.l, S.25-32.
10 Gemeint ist das "Offene Antwortschreiben" vom 1.3.1863, vgl. dazu Nr.7.
11 Der am 16.9.1859 in Frankfurt/M. gegründete Deutsche Nationalverein erneuerte das
Programm der liberalen Erbkaiserlichen Partei von 1848/49, die Forderung nach der
bundesstaatlichen Einigung Deutschlands unter preußischer Führung; sein gleichzeitiges
Eintreten für eine parlamentarische Regierung machte ihn aber beim preußischen Prinzregenten bzw. König Wilhelm 1. politisch verdächtig.
12 Als Otto Dammer vom Leipziger politischen Arbeiterverein "Vorwärts" am 3.1.1863 an
Hermann Schulze-Delitzsch die Frage nach der Arbeitermitgliedschaft im Nationalverein
richtete, wich dieser mit der brüskierenden Floskel aus, daß er die Arbeiter als geistige
Mitglieder, als Ehrenmitglieder des Nationalvereins begrüße. Daraufhin setzten die
Leipziger Otto Dammer, Friedrich Wilhelm Fritzsche und Julius Vahlteich auf Ferdinand Lassalle, der das Programm für eine eigenständige politische Arbeiterbewegung
entwarf, das zur Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) führte,
der nachfolgend noch charakterisiert wird.
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Es tritt hier wieder einmal klar zur Erscheinung, daß jede oppositionelle Agitation, trete sie auch noch so harmlos auf - wie seiner Zeit der Nationalverein sich
dessen rühmte -, bis zur Revolution fortschreiten muß, wenn sie sich selbst nicht
aufgeben will.
Sollte es Herrn Lassalle heute auch in Wahrheit nur um gesetzliche und friedliche Agitation zu tun sein - was sich bei seiner Persönlichkeit bezweifeln läßt-, ja,
könnte man selbst annehmen, daß das direkte und allgemeine Wahlrecht sich möglicherweise günstiger für die Regierung gestaltete als das jetzt bestehende Wahlgesetz, so wird doch auch Herr Lassalle nicht Meister der heraufbeschworenen Bewegung bleiben. Sie wird auch über ihn hinwegschreiten, und es ist von ihr aus
nur noch ein Schritt zu der über ganz Deutschland hereinbrechenden Revolution.
Man braucht kein Schwarzseher zu sein, um diesen Ausgangspunkt, wenn der
Bewegung nicht Halt geboten wird, mit Sicherheit prognostizieren zu können. Die liberale Regierung hätte sich ihn, bei einiger politischen Voraussicht, schon
bei der Gründung des Nationalvereins abstrahieren können. Denn, wenn derselbe
vorsichtigerweise auch anfiinglich die Miene annahm für Preußen in Deutschland
Propaganda zu machen, so entbehrte sein Programm doch jedes wahrhaft realen
Zieles. Alle Vereine aber, welche mit ihrer schließlichen Tendenz nicht klar und bestimmt heraustreten, sind für die Regierungen immer gefährlich, weil sie - unter der
Tendenzlosigkeit einmal groß geworden - urplötzlich Ziel und Richtung verändern
und nach Anleitung weniger Führer sich der leicht gewonnenen Massen bedienen.
Mit einer energischen Handhabung des bevorstehenden Vereinsgesetzes hätte
sich der Ausbreitung des Nationalvereins ebenso entgegentreten lassen, wie es notwendiger erscheinen wird, daß der Ausbreitung eines allgemeinen deutschen Arbeitervereins sofort mit Entschiedenheit entgegengetreten wird.
Gegenüber einer Presse, welche sich die Niederhaltung des wahren Patriotismus
angelegen sein läßt, ja, die die Feinde des Vaterlandes herbeiruft, lediglich um ein
Ministerium zu stürzen und um indirekt den Willen und die Macht der Krone zu
beugen, darf man nicht noch in den Vereinen dadurch eine Nebenregierung aufkommen lassen, daß man die Verbindung der Vereine unter sich - und unter einer außerhalb des Staatsgebietes etablierten Zentralgewalt - ungestört fortwuchem läßt.
Neben einer zügellosen Presse, der die Regierung ohne Verteidigungsmittel
überliefert werden soll, ist die Bildung von politischen Clubs, mit Leitern, welche
sich der Regierungsgewalt zu entziehen wissen, das sicherste Mittel, alle Regierung
unmöglich zu machen. - Das Clubwesen befindet sich schon heute in Preußen so
ausgebreitet, daß es an der Zeit erscheint, ernstlich daran zu denken, ihm Einhalt
zu tun. - Es ist ihm anscheinend in letzter Zeit eine zu geringe Beachtung gewidmet worden, obwohl sich darüber streiten läßt, ob das durch Vereine ausgestreute Gift nicht weit gefährlicher ist, als jenes, welches die Presse täglich kolportieren läßt.
Ist man bei der eigentümlichen Stellung, welche die Justizbeamten sich usurpiert
haben, auch nicht bei jedem Vorgehen gegen die Clubs der verdienten Strafe sicher, so werden Auflösungen doch den Zweck jedenfalls erreichen, daß das Volk
wiederum erkennen lernt, daß eine Regierung existiert, welche die exekutive
Macht hat, Gehorsam zu fordern. Und damit ist schon viel gewonnen.
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Sollten die Mitteilungen, welche die Staatsregierung dem Abgeordnetenhause
am Dienstag zu machen gedenkt 13 , eine Auflösung des Landtags betreffen, und sollte die Parole: Wiederwahl! demokratischerseits wieder ausgegeben und befolgt werden, so empfiehlt sich eine Fortsetzung der Auflösung neben strenger Überwachung
der Presse und der Clubs aus demselben Prinzip, der Beugung unter den Gehorsam.
Durch ein mehrjähriges laissez faire ist das Volk aus dem Gefühl gekommen,
daß eine Gewalt existiert, welche über den Parlamenten steht. Diese Gewalt muß ihm
wieder fühlbar werden, wenn das Roß sich nicht gegen den Reiter aufsetzen soll.
Die soziale Frage könnte in dem Stadium, in welchem sie sich gerade jetzt befindet, sich jedoch dazu benutzen lassen, nicht nur den Händen der Agitatoren,
welche sich um sie streiten, entrissen zu werden, sondern auch der Regierung in
den Maßen, welche sie berührt, eine wesentliche Stütze zu schaffen.
Die Regierung dürfte zu dem Ende nur energisch mit der erklärten Absicht vorgehen, die Arbeiterfrage, behufs der Verbesserung des materiellen Wohls der Arbeiter, auf den Weg der Gesetzgebung zu führen.
Der Arbeiter, welcher sieht, daß die Regierung für ihn zu sorgen gedenkt, verläßt sicher diejenigen, welche ihm die Selbstsorge anpreisen, und diejenigen, welche ihm statt des Brotes das allgemeine Wahlrecht bieten.
Der erste Schritt der Regierung zu einer Lösung der Arbeiterfrage ist also ein Keil,
mitten hineingetrieben in die Agitation, der der Regierung nicht sowohl Anhänger,
als auch den moralischen Boden für ihr späteres Vorgehen gegen die etwa demnach
ins Leben gerufenen Arbeiterzweigvereine mit gegenseitiger Verbindung schafft.
Die statistischen Erhebungen bei der letzten Volkszählung werden, wenigstens
annähernd, die Zahl der Arbeiter in den einzelnen Städten und Kreisen ersehen lassen. - Diese Erhebungen könnten den Maßstab geben, in welchen Grenzen die Regierung zu gleicher Zeit - womöglich an einem Tage - •in der ganzen Monarchie
durch von ihr ernannte Kornmissarien Arbeiterversammlungen berufen ließe, durch
welche sie den Vereinen das Prävenire spielen würde.•
Die Kornmissarien müßten natürlich zuverlässig sein und hätten die Versammlungen mit den Fragen zu eröffnen, •an welchen Übelständen die Arbeiter am meisten zu leiden glaubten, und wie ihnen nach ihrer Meinung am besten ohne die
Kränkung der Rechte anderer abgeholfen werden könne.•
Jeder Kornmissarius müßte mit einer Instruktion für die weitere Leitung der
Verhandlungen versehen sein. Es müßte diese Instruktion davon ausgehen, den Arbeitern klar zu machen, daß sie da, wo es sich um ihr materielles Wohl handle, von
politischen Parteiansichten absehen müßten; die Regierung ihrerseits wolle in so
ernsten Dingen nicht Politik treiben; ja, sie müßte die Lösung der Frage vertagen,
sobald sie irgend wie politischen Charakter annähme.
Über die Übelstände und ihre Heilmittel wird unstreitig das wunderlichste Zeug
zusamrnengeredet werden. Der Kommissarius wird davon nur den Kern zu registrieren haben; im übrigen aber die Leute ruhig reden lassen müssen.
Demnächst wird er auf die gesellschaftliche Isolierung der Arbeiter hinzuweisen
und zu versuchen haben, ob und welche Elemente sich zur Bildung von Arbeiter13

Die hier antizipierte Mitteilung am 2.4.1863 erfolgte nicht, erst am 27.5.1863 wurde die
Sitzungsperiode geschlossen; auf der Schlußsitzung sprach Bismarck.
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korporationen finden lassen. Es wird seine Aufgabe sein, und die Instruktion wird
ihn darüber zu verständigen haben, die Vorteile der Korporationen in Beziehung
auf Fortbildung, Gesittung, Verwertung des Arbeitskapitals, Verteilung und Anwendung des Gewinnes klarzulegen, und er wird demnächst dazu übergehen müssen, Deputierte für •eine zu berufende bBezirksversammlungb wählen und durch
Abstimmung feststellen zu Jassen, ob die Arbeiter selbst ihre Deputierten entschädigen oder die Regierung ihnen die Reisekosten vergüten solle.• Die Regierung
werde sich der Majorität der einzelnen Abstimmungen im Bezirke fügen, welcher
sich die Arbeiter ebenfalls unterwerfen müßten.
• Eine leise Hinweisung auf den Stolz der Arbeiter wird die Selbstentschädigung
zum Beschlusse bringen.• Durch das Zahlen gewinnt eine Sache erst lebendiges
Interesse für das Volk.
Für die Abstimmung behufs der Wahlen dürften sich Stimmzettel empfehlen.
Unter den verschiedenen Arbeitsgruppen befinden sich nämlich immer einige
rabulistische Köpfe, welche auf die Massen einen gewissen Terrorismus ausüben.
Der in die Urne gelegte Stimmzettel wird in den meisten Fällen eine Niederlage
der Rabulisten herbeiführen!
Eine Mahnung, an diese anfänglichen Versuche der Regierung nicht unberechtigte Hoffnungen zu knüpfen, so warm die Sache auch gefördert werden solle; eine
Aufforderung ferner treu der Pflichterfüllung obzuliegen und sich davor zu hüten,
sich zu einem Abirren von den gesetzlichen Wegen verleiten zu lassen, müßte diese
Versammlungen schließen.
Ihr moralischer Eindruck auf die gesamte Arbeiterbevölkerung als auch auf die
Fabrikherren infolge der freien Debatten und schließlich auf die ganze Bevölkerung
dürfte nicht hoch genug anzuschlagen sein.
Die demokratische Presse würde durch solches Vorgehen nicht wenig [verwirrt]
werden, und man rechnet in der Politik ziemlich häufig und nicht ohne Berechtigung auf die Fehler seiner Gegner.
Aus den Versammlungsberichten müßten rasch Denkschriften extrahiert werden,
welche den •Beratungen der im bRegierungsbezirke b gewählten bDeputierten b zu
unterbreiten wären.• Diese Deputierten aber hätten demnächst wiederum Abgeordnete zu wählen, welche zu einer gemeinsamen Schlußberatung nach der hResidenzb
- und zwar in diesem Falle auf Kosten der Regierung - zu berufen wären.
So würde ein bArbeiterkongreßh, der demokratischen Agitation gegenüber nicht
bloß zu einer fait accompli werden, sondern er würde ein immerhin schätzbares
Material gewähren, auf welchem sich praktisch weiter bauen ließe.
Jedenfalls würden die jetzt hoch aufbrausenden Wogen der aufgeregten Arbeitermassen in das ruhige Bett der Gesetzlichkeit zurückgeführt, und das Ganze würde nicht ohne erheblichen Einfluß auf künftige Abgeordnetenwahlen bleiben.
Ein rein passives Verhalten der Regierung der Arbeiterfrage gegenüber ließe
dagegen befürchten, daß ihr diese Bewegung über den Kopf wachse.
Für die weiteren Schritte der Regierung, die sich schwer vorausbestimmen Jassen, würde das im Auge zu haltende Ziel, die Gründung korporativer Bildungen
bleiben müssen, um die heute fast zusammenhanglosen Massen als gegliederten
Stand in die staatliche Ordnung einzufügen.
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Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Ausfertigung
[Die Denkschrift der Patriotischen Vereinigung und die Eingabe Ernst Zanders werden
übersandt; die Regierung soll die auf dem Gebiet der Arbeiterfrage gemachten Vorschläge
auch aus politischen Gründen ernstlich prüfen]

Der Ausschuß der Patriotischen Vereinigung hat mir die anliegende Abschrift
einer Denkschrift mitgeteilt, welche sich mit den Verhältnissen der Handwerker
und der sogenannten arbeitenden Klassen beschäftigt und Eurer Exzellenz von dem
Ausschuß mittelst Eingabe vom 5. März d. J. 2 überreicht worden ist.
Ferner ist mir die beigefügte Eingabe des Schriftstellers Ernst Zander vom
30. v.M. 3 zugegangen, welcher darin gleichfalls seine Ansichten über die von der
Regierung in betreff der Arbeiterfrage zu ergreifenden Maßregeln dargelegt hat.
Ich kann auf die in beiden Schriftstücken gemachten Vorschläge nicht näher eingehen wollen, und es wird auch zuzugeben sein, daß dieselben mehr von einem lebhaften Interesse an jenen wichtigen Fragen als [über] ein eindringendes Verständnis
der Wege und Mittel, welche der Regierung bei ihrer Behandlung zu Gebote stehen, Zeugnis geben.
Eure Exzellenz sind mit den Bedürfnissen vertraut, welche sich auf den berührten, ebenso in sozialer wie politischer Hinsicht bedeutungsvollen Gebieten geltend
machen, und es würde nicht angemessen erscheinen, wenn ich vorgreifend bezügliche Gesichtspunkte aufzustellen versuchen oder auf die Erfahrungen und Vorschläge sachkundiger Männer, wie des auf dem Gebiete der sozialen Frage sehr
verdienstvollen Professors Huber 4 in Wernigerode aufmerksam machen wollte.
Doch kann ich es mir nicht versagen, meine warme Teilnahme für diese Angelegenheit und die Überzeugung auszusprechen, daß die Regierung auch aus politischen Gründen dieselbe ernstlich zu prüfen und mit Nachdruck zu behandeln hat.
Ich werde daher für alle Maßregeln, welche Eure Exzellenz in Ihrem Ressort in
dieser Richtung einzuleiten beabsichtigen, zu jeder Mitwirkung bereit sein, welche
Eurer Exzellenz wünschenswert erscheint.

2
3
4

Ausfertigung, GStA Merseburg Rep.120 E XV Nr.l Bd.1, fol. 55-55Rs.; aus dem
Journal (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20062 No.927) ergibt sich, daß hier Karl Heinrich Zitelmann pro Hegel Referent war, die ihm von Zitelmann unterbreiteten Anregungen
(vgl. Nr. 6) hat Bismarck aber offensichtlich nicht aufgegriffen. Entwurf und Reinschrift
sind nicht überliefert (Rep.90 J II 3 Nr.1 Bd. l *); in: Bismarck, Gesammelte Werke.
Bd.4, Berlin 1927, S. 94 f., wird noch eine eigenhändige Korrektur Bismarcks an der
Reinschrift vermerkt.
Vgl. Nr. 3.
Vgl. Nr. 8.
Victor Aime Huber (1800-1869), Literaturhistoriker und Sozialpolitiker, seine Berliner
Professur hatte er 1852 niedergelegt und lebte als freier Schriftsteller in Wernigerode.
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1 863 April 30
Schreiben I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck

Ausfertigung
[Die Einführung von Altersversorgungsanstalten für Arbeiter wird zurückhaltend beurteilt;
es wird vorgeschlagen, die ausländischen Erfahrungen auf diesem Gebiet auszuwerten)

Ew[er, Euer] Exzellenz haben die Geneigtheit gehabt, mittelst verehrlichen
Schreibens vom 18. [v]origen[M]onats 2 meine Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit der für die arbeitenden Klassen bestimmten Altersversorgungsanstalten und zugleich auf die Frage hinzulenken, ob die Staatsregierung sich nicht die Aufgabe
stellen dürfte, die Gründung solcher Einrichtungen, etwa in ähnlicher Weise wie
dies hinsichtlich der Sparkassen geschehen sei, zu befördern, und ob sich nicht
hierbei vornehmlich für die Kommunallandtage und die Kreisstände ein neues
fruchtbares Feld ihrer Wirksamkeit gewinnen lasse.
Ew. Exzellenz nehmen zugleich insbesondere Bezug auf das Beispiel, welches der
Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen durch die unter Vermittlung der
Kölnischen Lebensversicherungsgesellschaft Concordia für Berlin 3 und dessen nächste Umgebung im Jahre 1861 gegründete Altersversorgungsanstalt gegeben habe.
Indern ich für die geneigte Anregung dieses bedeutungsvollen Gegenstandes
meinen verbindlichsten Dank ausspreche, kann ich die Gründe, welche Ew. Exzellenz im Interesse des öffentlichen Wohls zugunsten der Altersversicherung der arbeitenden Klassen geltend machen,auch meinerseits nur anerkennen und erachte eine dieselbe fördernde Tätigkeit für einen sehr beachtlichen Ausdruck konservativer
Bestrebungen. Indessen, gerade der Vorgang, welchen Ew. Exzellenz namentlich
erwähnt haben, läßt es für die Staatsregierung notwendig erscheinen, sich auf diesem Felde mit besonderer Vorsicht zu bewegen. Denn jene Altersversorgungsanstalt der Concordia, so sorgfältig sie erwogen und vorbereitet erschien, so lebhaft
sie von wohlmeinenden und einflußreichen Männern befürwortet wurde, hat keinen
Anklang gefunden und ist bisher nicht ins Leben zu rufen gewesen. 4

2

3
4

BArchP 09.01 Nr.63571, n.fol., mit Unterstreichung durch Bismarck, gekennzeichnet
mit a - •; Reinschrift des Entwurfs des Dezernenten Geh.Reg.Rat Ludwig Jacobi v. 23.4.
1863: GStA Merseburg Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.l, n.fol., mit geringfügigen Abänderungen durch Eulenburg.
Vgl. Nr. 4.
Vgl. Nr. 4 Anm. 6.
Mit Schreiben vom 14.4.1863 hatte der Innenminister bei der die "Concordia" vertretenden Generalagentur Delbrück, Leo & Co. Erkundigungen eingeholt und daraufhin
am 15.4.1863 von dem Agenten und Subdirektor der "Concordia" Adelbert Delbrück
(einem Vetter Rudolf Delbrücks) die Auskunft erhalten: Trotz aller Bemühungen hat es
bis jetzt nicht gelingen wollen, irgendeinen Erfolg zu erzielen. Allgemein wurde dazu
ausgeführt: Vorwiegend scheint mir der Erfolg einer Altersversorgungsanstalt daran zu
scheitern, daß unsere arbeitende Klasse, insoweit sie überhaupt sich in der Lage befindet, mehr zu verdienen als sie far den notwendigen Lebensunterhalt gebraucht, weniger

30

Nr. 10

Es ist ferner aus öffentlichen Nachrichten bekannt, daß die auf dasselbe Ziel
gerichteten, höchst angelegentlichen Bemühungen der belgischen Regierung für die
dortige caisse generale de retraite 5 , wenigstens bis in die neuere Zeit, nur einen
verhältnismäßig geringen Erfolg gehabt hat.
Diese Erscheinungen weisen zunächst auf das Bedürfnis hin, sich über die auf diesem Felde andersweit gemachten Erfahrungen möglichst genau zu unterrichten. Zu
diesem Behufe habe ich mich nicht nur an den Herrn Handelsminister mit der Bitte
um Auskunft über das Ergebnis der dortseits schon vor länger als 10 Jahren über diesen Gegenstand eingeleiteten Verhandlungen und die besonderen Erfahrungen hinsichtlich solcher Einrichtungen für die Fabrik- und Bergarbeiter gewendet 6, sondern
erlaube mir auch, an Ew. Exz.ellenz die ganz ergebenste Bitte zu richten, geneigtes!
über die Lage derartiger •Altersversorgungsanstalten in denjenigen Ländern, welche
schon seit längerer Zeit dieselben von Regierungswegen hervorgerufen• oder angestrebt haben, auf diplomatischem Wege recht ausführliche Auskunft einziehen und
mir mitteilen zu wollen. Die dieställigen Vorgänge aus England, Frankreich und
Belgien erwähnt u.a. der "Arbeiterfreund", Zeitschrift des Zentralvereins für das
Wohl der arbeitenden Klassen, Jahrgang 1863, S. 16 und 17 7 • Auch darf nach den
Akten meines Ministerii angenommen werden, daß im Königreich Sachsen 8 und in
Braunschweig9 ähnliche Einrichtungen von den Regierungen ins Leben geführt sind.
Die gewünschte Auskunft würde sich zu erstrecken haben: Auf die bezüglichen
Gesetz.e und Reglements, den letzten Jahresabschluß der Kasse und ein möglichst
eingehendes Urteil über den Anklang, welche diese Anstalten bei den arbeitenden Klassen selbst gefunden haben, und über die Resultate, welche das allgemeine Wohl aus diesen Einrichtungen gezogen hat oder zu erwarten berechtigt ist.
Ein schätzbares Material dieser Art dürften vorzugsweise die a.a.O. genannten
neuesten Berichte der belgischen Kommission ergeben.
in Aussicht nimmt, sich ein sorgenloses A/Jer zu sichern als ein Kapital sich zu erwerben, um ein selbständiges Geschäft beginnen zu können. Ich glaube deshalb, daß eine
Sparkasse wie die in Aachen bestehende weit mehr den wahren Interessen des Arbeiterstandes entspricht als eine Pensionskasse. (GStA Merseburg Rep.77 Tit.4013 Nr.6
Bd.1, n.fol.). Eine 1834 von David Hansemann begründete, ausschließlich für die handarbeitenden Volksklassen bestimmte Spar- und Prämienkasse (vgl. HStA Düsseldorf,
Reg. Aachen, Präs.Büro, Nr.596) (Vorform der 1851 gegründeten Arbeiterpensionskasse) hat Bismarck vielleicht 1836/37 als Regierungsreferendar in Aachen kennengelernt,
wo er auch im Dezernat für Kommunalsachen tätig war.
s Aufgrund des Gesetzes vom 8.5.1850 wurde unter Garantie des Staates und Leitung der
Regierung die Caisse Generale d'Epargne et de Retraite geschaffen, die allerdings erst
nach der Gesetzesnovellierung vom 16.3.1865 und den dieser folgenden Statutenänderungen erfolgreich zu arbeiten begann.
6
Vgl. Nr. 11.
7 Hierbei handelt es sich um eine längere Anmerkung zu einem von dem Vereinsvorsitzenden Wilhelm Adolf Lette erstatteten Bericht "Zur Geschichte der Bildung und Wirksamkeit des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen" (S.1-25). Ludwig Jacobi war Ausschußmitglied des Zentralvereins und galt als der Experte für Unterstützungskassen in der preußischen Bürokratie; die Anmerkung dürfte auf ihn zurückgehen.
s Vgl. dazu Nr. 17.
9
Hierzu befinden sich einige Materialien in der gleichen Akte sowie in BArchP 09.01
Nr.63571.
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Ew. Exzellenz bitte ich demgemäß ganz ergebenst, die Mitteilung solcher Nachrichten von den Regierungen der genannten fünf Länder geneigtest herbeiführen zu
wollen. 10

Nr. 11
1863 Mai 1
Schreiben I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Entwurf
[Das Handelsministerium wird gebeten, über den Stand der Altersversorgungsangelegenheiten in seinem Ressort zu berichten]

Der Herr Ministerpräsident hat mittels des abschriftlich angeschlossenen Schreibens vom 18. vorigen Monats die Frage angeregt, ob nicht seitens der Staatsregierung auf die Errichtung von Altersversorgungsanstalten für die arbeitenden Klassen
hinzuwirken und hierfür namentlich die Tätigkeit der Kommunallandtage und der
Kreisstände in Anspruch zu nehmen sein möchte.
Infolgedessen habe ich den Herrn Ministerpräsidenten zunächst ersucht, über
den Stand der bekanntlich in England, Frankreich und Belgien sowie in einigen
deutschen Staaten getroffenen Einrichtungen der Altersversorgung der arbeitenden
Klasse möglichst eingehende Auskunft einzuziehen, gestatte ich mir aber zugleich,
Euer Exzellenz um gewogentliche Benachrichtigung über den Stand dieser Angelegenheit in Hochdero Ressort ganz ergebenst zu bitten.
Es würde mir einmal sehr interessant sein, ein statistisches Bild von den Ergebnissen der Invalidenversorgung zu erhalten, wie solche
a) für die Bergwerksarbeiter durch die Knappschaftskassen längst gewährt, beziehentlich durch die Vorschriften des Gesetzes vom 10. April 1854 ([Preußische]
Ges[etz] Sammlung, S. 139) von neuem bestätigt ist,
b) für die Seeleute nach Inhalt des an den Herrn Ministerpräsidenten gerichteten
dortseitigen Schreibens vom 11. Juni 1856 schon damals in der Vorbereitung
begriffen war,
c) für die Fabrikarbeiter nach verschiedenen in die Öffentlichkeit gelangten Nachrichten, z.B. über den Regierungsbezirk Amsberg 2 und die hiesige Stadt (vgl.
10

Bismarck verfügte darauf am 7.5.1863: Dekret. Das Schreiben des Herrn Ministers des
Innern vom 30. v.M. in betreff der Alrersversorgungsanstalten ist mit einer Abschrift des
diesseitigen an den gedachten Herrn Minister in dieser Angelegenheit gerichteten
Schreibens vom 18. März d. J. br(evi) m(anu) an das königliche Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zur weiteren geneigten Veranlassung abzugeben. (ebd.)

1

GStA Merseburg Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.l, n.fol.; Entwurf des Dezernenten Ludwig
Jacobi (Abschrift der nicht überlieferten Ausfertigung aus Rep.120 BB VIII 1 Nr.5
Bd.6*: NL Rothfels Nr.102).
Bei der Regierung Arnsberg war Ludwig Jacobi von 1849-1860 als Regierungsrat zuständig für Gewerbe-, Berg- und Hüttensachen, er war der Verfasser des angeführten Artikels.

2
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die Zeitschrift des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen, Jahrgang 1861, S. 84-114, 1863, S. 110) anzunehmen ist, - ebenfalls seit Jahren angestrebt und teilweise ins Werk gesetzt sein wird.
Es würde mir insbesondere erwünscht sein, wenn diese statistischen Übersichten
sich auf die neueste Zeit, etwa auf den Schluß des vorigen Jahres, erstrecken. Die
Invalidenversorgung ist der mit der Altersversorgung nicht identisch, da diese lediglich auf die Errichtung eines bestimmten Lebensalters, jene mehr oder minder
von dem unsicheren Eintritt der Arbeitsunfähigkeit bedingt wird, doch haben beide
im wesentlichen dasselbe Ziel: Die Versorgung des arbeitsunfähigen Alters.
Darum gestatte ich mir, auch an das geehrte Schreiben Euer Exzellenz Herrn
Amtsvorgängers vom 9. März 1853 anzuknüpfen, laut dessen damals beim Handelsministerium gerade über solche Rentenanstalten für die arbeitenden Klassen
und deren Anlehnung an politische Korporationen (Kreise und Provinzen) Verhandlungen schwebten, und eine weitere, jedoch nicht erfolgte Mitteilung darüber
zugesagt war.
Euer Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst um gefällige Auskunft über das Ergebnis, zu welchem jene Erörterungen gediehen sind, respektiv über die Hindernisse, welche sich einer Weiterführung der Verhandlungen entgegengestellt haben.
Was die in dem Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten erwähnte Altersversorgungsanstalt betrifft, welche die Lebensversicherungsgesellschaft Concordia für
die hiesige Stadt erreichen wollte, so hat dieselbe bisher trotz aller Bemühungen
gar keinen Erfolg gehabt. Ob das nach Zeitungsnachrichten schon seit einiger Zeit
schwebende Projekt, eine neue Invalidenkasse für die Manufakturarbeiter 3 in Berlin zu begründen, eine günstigt Aussicht hat, dürfte Euer Exzellenz vielleicht näher
bekannt sein.
Schließlich ermangele ich nicht, ganz ergebenst zu bemerken, daß ich in betreff
der "Arbeiterpensionskasse", deren Errichtung von dem Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit im Jahre 1851 beschlossen wurde, die wünschenswerten Nachrichten unmittelbar von der Regierung zu Aachen eingefordert habe. 4
J
4

Vgl. Nr. 2 Anm. 1.
Mit Erlaß vom 1.5.1863 hat sich Eulenburg dann auch bei der königlichen Regierung in
Aachen über diese Kasse des Aachener Vereins für die Beförderung der Arbeitsamkeit
erkundigt. Das Schreiben endet mit der Anforderung eines Statuts und des letzten Jahresabschlusses, außerdem sollte die Regierung sich darüber äußern, welchen Anklang diese
Kasse bei der arbeitenden Klasse selbst gefunden und welche Rückwirkung dieselbe auf
das allgemeine Wohl gehabt hat. In einem weiteren Schreiben an den Handelsminister
wird auf die Schrift von Karl Heym, Die Kranken- und Invalidenversicherung. Zum Gebrauche bei der Errichtung von Kranken- und Invalidenkassen populär behandelt, Leipzig 1863, aufmerksam gemacht und die Förderung entsprechender Kassen empfohlen
(sämtliche Vorgänge nach GStA Merseburg Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.1, vgl. auch ebd.
Rep.120 A XI 1 Nr.10 Bd.2). Ein ähnlich empfehlender gemeinsamer Runderlaß des
preußischen Innenministers und des Handelsministers zu dieser Schrift erging dann am
29.8.1863 an einige Oberpräsidenten und einige Regierungen. Mit der 1864 erfolgten
disziplinarischen Strafversetzung Jacobis (er wurde auf der Grundlage eines gestohlenen
Privatbriefes beschuldigt, liberale und damit - zu Zeiten des Verfassungskonflikts als regierungsfeindlich geltende - Ansichten zu vertreten, vgl. GStA Dahlem Rep.77 Nr.1365,
fol. 55 ff.) versandete die Angelegenheit, und auch Bismarck verfolgte sie nicht weiter.
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1863 Mai 11
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den Schriftsteller für das Arbeiterwesen 2 Ferdinand Lassalle
Ausfertigung
[Bismarck wünscht Lassalles Ansichten über die Arbeiterfrage zu hören]

Euer Wohlgeboren benachrichtige ich ergebenst, daß es mit Rücksicht auf die
über die Verhältnisse der arbeitenden Klassen schwebenden Beratungen in der Absicht liegt, die gutachtlichen Äußerungen unabhängiger Männer, die sich mit dieser
Frage beschäftigt haben, zu hören. 3
Aus diesem Grunde würde es mir erwünscht sein, wenn Euer Wohlgeboren •mir

Ihre Ansichten über den Gegenstand mitteilen wollten•.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Karl Ludwig Zitelmann 4 ]

mir Ihre Aruichten über die zu einer praktischen Inangriffnahme dieser Angelegenheit
geeigneten Mille/ und Wege milleilen wolllen. 5

2

3
4

5

Überliefert ist nur, daß er am 4.12.1868 (oder 4.12.1869, so H. v. Poschinger, Aktenstücke ... , Bd.l, S.140) auf die Anregung Otto Wehrmanns, die Post des Norddeutschen
Bundes, ähnlich wie in England zu einer Arutalt jur Leberuversicherung und Altersversorgung, evtl. auch als Sparkasse zu benutzen, erklärte, er werde gern einen solchen
Plan annehmen, wenn er ihm vorgelegt werde; zur eigenen Bearbeitung desselben habe
er keine Zeit. Se. Exzellenz überließ dem Unterzeichneten, dem Generalpostdirektor von
Philipsborn dies mitzuteilen, was heute durch Privatbrief geschehen ist. (NL Schulz
C 6,92, Abschrift aus: Rep.90 J V 3 Nr.2 Bd.1 *) Erst gegen Ende der siebziger Jahre
wandte Bismarck sich diesem Gedanken wieder zu (vgl. darüber Bd.2 der 1. Abteilung
dieser "Quellensammlung", 1993, S. 103 ff.), der aber - zunächst erfolgreich - seitens
des Referenten im preußischen Handelsministerium Theodor Lohmann blockiert wurde.
GStA Merseburg Rep.92 NL Zitelmann Nr.8, 1, fol. 2, Entwurf ebd, fol. 1, Entwurf
und Reinschrift von der Hand Zitelmanns; genauere Angaben zur Genese und Rückkehr
des Schreibens in Zitelmanns Gewahrsam bei: Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle,
Berlin 1928, S. 59.
So die Titulierung Lassalles in den Journalen des Staatsministeriums, das vorliegende
Schreiben ist allerdings nicht über die Geheime Kanzlei gelaufen und demnach als "Privatschreiben" zu klassifizieren.
Vgl. Nr. 14 Anm. 2.
Karl Ludwig Zitelmann (1816-1898), seit 1862 kommissarischer Hilfsarbeiter im Staatsministerium, wirkte dort praktisch als Geheimsekretär Bismarcks, der ihm vielfache Geschll.fte von höchst vertraulicher Natur zu übertragen pflegte (Schreiben Bismarcks vom
6.3.1864, GStA Dahlem Rep.77 Nr.2744, fol.90); nicht zuletzt steuerte er mittels des Literarischen Büros in der Wtlhelmstr. 74, dem er vorstand, die Broschüren-Literatur, die
in dem Jahre 1863.ff. der Wilhelmstraße entsproß( ... ) und den Zweck halle, Schutzeswirtschaftliche Doktrin und politischen Einfluß bei der arbeitenden Bevölkerung in der Konfliktzeit zu brechen. ([Hermann Robolsky:] Bismarck nach dem Kriege, Leipzig 1883,
S. 78).
Ursprüngliche Korrektur Bismarcks, die er wieder strich: mich behufs einer Besprechung mit Ihrem Besuch beehren wollten.
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Eingabe 1 des Stadtrates a. D. Theodor Riedel2 an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck mit Denkschrift und Gesetzentwurf

Abschrift, Auszug
[Die Aufhebung der in der preußischen Gewerbeordnung enthaltenen Strafbestimmungen
gegen Koalitionen und Arbeitsniederlegungen wird empfohlen]

( ... ] Die Beseitigung der Beschränkungen, denen die Arbeitergenossenschaften
gesetzlich noch untetworfen sind, ist nach meiner Ansicht der erste Schritt, den die
kgl. Staatsregierung tun muß und kann, um ihr Interesse am Wohl des Arbeiterstandes zu beweisen und die brennende Arbeiterfrage ihrer Lösung näherzuführen.
Wenn die kgl. Staatsregierung den Arbeitern die Freiheit, von der die sogenannten
Freunde des Volkes ihnen immer nur erzählen, wirk.lieh gewährt, dann wird sie
auch ihren politischen Gegnern viele Anhänger abtrünnig machen und durch das
Vertrauen, welches sie den Arbeitern beweist, auch das Vertrauen der Arbeiter erwerben.( ... ]

[Denkschrift]
Betrifft die Aufhebung der§§ 181 bis 184 der A[llgemeinen] Gew[erbe]O[rdnung]
vom 17. Januar 1845 3
Rücksichtlich der Rechte der Arbeiter zeigt sich zwischen der englischen und
der preußischen Gesetzgebung ein so durchgreifender Unterschied, daß es bei der

2

3

NL Schulz C 6,217, Abschrift des nicht überlieferten Anschreibens aus Rep.90 J IV 1
Nr.6 Bd.l*; Abschrift von Denkschrift und Gesetzentwurf: GStA Merseburg Rep.120
88 I 1 Nr.12 Bd.l, fol.19-24 Rs. und (in metallographierter Form) 28-31 Rs.; der
Denkschrift beigefügt waren noch Abschriften der §§ 73, 74 des Gewerbegesetzes für
das Königreich Sachsen v. 15.10.1861 (Sächs. GVBI. 1861, S.187) und der§§ 61, 62
des Entwurfs der Gewerbeordnung für das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
v. 30.4.1862 (Weimar RegBI. 1862, S.63); letztere trat am 1.1.1863 in Kraft und entsprach im wesentlichen dem Gesetz des Königreichs Sachsen. Aus dem Journal (GStA
Dahlem Rep.90 Nr.20062 No.1230) ergibt sich, daß Riedel seine Eingabe "überreichte"; Referent war Karl Heinrich Zitelmann, die Schreiben an den preußischen Handelsminister vom 16.5. und 16.12.1863 dürfte demnach Bismarck diktiert haben (vgl. Nr. 6,
16 und 18).
In seiner Schrift "System der Preußischen Handwerksgesetzgebung. Eine Anleitung zum
Verständniß der Verordnung vom 9. Februar 1849 betreffend die Errichtung von Gewerberäten etc. als Vorarbeit zur Revision der Deutschen Gewerbegesetzgebung und
zur Lösung der Handwerkerfrage" (2. Aufl. Berlin 1861) hatte Theodor Riedel für eine
beschränkte Gewerbefreiheit plädiert, wobei er vom Interesse der Erhaltung des Handwerks ausging; zur Koalitionsfreiheit nahm er darin keine Stellung.
Diese im Titel X (Verbrechen und Vergehen der Gewerbetreibenden) der preußischen
Gewerbeordnung aufgeführten Paragraphen lauteten:
§ 181. Gewerbetreibende, welche ihre Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter oder die Obrigkeil zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu beszimmen suchen, daß

1863 Mai 12

35

Bedeutung, die die soziale Frage auch für Preußen erlangt hat, wohl an der Zeit
ist, die Blicke des Gesetzgebers darauf zu lenken.
In England nämlich sind die Trade-Unions, freimaurerartige Organisation der
Arbeiter zur Wahrung ihrer Interessen und der damit zusammenhängenden Streiks,
Arbeitsniederlegungen aufvorgängige Verabredung, erlaubt und seit 1824 weit verbreitet resp. häufig ausgeübt. Unzweifelhaft sind Streiks als eine große industrielle
Kalamität zu beklagen, nichtsdestoweniger bildet ihre Möglichkeit und die auf ihre Durchführung gerichtete Organisation der Arbeiter die einzige und wirksamste
Waffe, welche dem Arbeiter in der freien Konkurrenz zur Wahrung seiner Rechte
und seiner sozialen Stellung zu Gebote steht. Überdies wirken die englischen Arbeiterunionen durch Geldbußen für Trunk, Zank u. dgl. auch auf die Sittlichkeit
der Arbeiter, ja sie ersetzen in manchen Beziehungen die Gewerbeordnung, sie sind
es z. B., die auf Innehaltung einer bestimmten Lehrzeit wirken. Die englischen Nationalökonomen, namentlich J. St. Mill 4 billigen die Arbeiterunionen und tadeln
nur ihren Mißbrauch.
In Preußen sind dgl. Verabredungen der Arbeiter durch § 182 A[llgemeine]
Gew[erbe] O[rdnung] vom 17. Januar 1845 verboten und mit Gefängnis bis zu einem Jahre bedroht. Die Arbeiter sind dadurch des einzigen wirksamen Schutzmittels gegen Lohnbedrückungen beraubt. Wenn der Arbeitgeber den Lohn herabsetzt,
hat der Arbeiter nur die Wahl, sich der Willkür zu fügen oder sich allen Chancen
eines Arbeitswechsels zu unterwerfen. Die preußischen Arbeiter sind durch jene

4

sie sich miteinander verabreden, die Ausilbung des Gewerbes einzustellen oder die ihren
Anforderungen nicht nachgebenden Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter zu entlassen oder
zurückzuweisen, ingleichen diejenigen, welche zu einer solchen Verabredung andere
auffordern, sollen mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft werden.
§ 182. Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter, welche entweder die Gewerbetreibenden
selbst oder die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen suchen, daß sie die Einstellung der Arbeit oder die Verhinderung derselben bei
einzelnen oder mehreren Gewerbetreibenden verabreden oder zu einer solchen Verabredung andere auffordern, sollen mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft werden.
Diese Bestimmung ist auch anzuwenden auf Arbeiter, welche bei Berg- und Hattenwerken, Landstraßen, Eisenbahnen, Festungsbauten und anderen öffentlichen Anlagen beschäftigt sind.
§ 183. Die Bildung von Verbindungen unter Fabrikarbeitern, Gesellen, Gehilfen oder
Lehrlingen ohne polizeiliche Erlaubnis ist, sofern nach den Kriminalgesetzen keine härtere Strafe eintritt, an den Stiftern und Vorstehern mit Geldbuße bis zu Jünftig Talern
oder GeftJngnis bis zu vier Wochen, an den ilbrigen Teilnehmern mit Geldbuße bis zu
zwanzig Talern oder GeftJngnis bis zu vierzehn Tagen zu ahnden.
§ 184. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche ohne gesetzliche Grande eigenmlichtig die Arbeit verlassen oder ihren Verrichtungen sich en1Ziehen oder sich groben
Ungehorsams oder beha"licher Widerspenstigkeit schuldig machen, sind mit Geldbuße
bis zu zwanzig Talern oder GeftJngnis bis zu vierzehn Tagen zu bestrafen.
John Stuart Mill (1806-1873), engl. Philosoph und Ökonom; in seinem wissenschaftlichen Hauptwerk "Principles of political economy" (1848, dt. 1852) rechtfertigte er die
Koalitionen und Streikerfahrungen wegen der von diesen auf die Arbeiter ausgehenden
erzieherischen Wirkungen (Grundsätze der politischen Ökonomie, übers. v. Wilhelm
Gehrig, Jena 1921, Bd.2, S. 672).
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Beschränkung, die auch Herr Reichenheim 5 in§ 97 seines Gewerbegesetzentwurfs 6
aufgenommen hat, sozial und politisch absolut abhängig.
In neuerer Zeit hat man sich aber so allgemein von der Ungerechtigkeit derartiger Verbote überzeugt, daß sie aus den jüngsten Gewerbegesetzen entfernt sind
(z.B. Gewerbegesetz für das Königreich Sachsen vom 15. Oktober 1861, §§ 73,
74; Gewerbeordnung für das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach §§ 61,
62). Auch die Kommission des im Jahre 1862 aufgelösten Abgeordnetenhauses hat
sich in ihrem Bericht über den Gewerbegesetzentwurf von Dr. Faucher 7 und Genossen für Aufhebung jener Beschränkungen erklärt (No. 169 der Drucksachen I
1862, S. 82, 206, 207 §§ 59, 60). Als wissenschaftliche Autorität mag Roscher 8
zitiert werden; er spricht sich im § 176 seines Systems der Volkswirtschaft 9 über
die Arbeiterverbindungen folgendermaßen aus:
"Hat der Staat solche Verabredungen zu dulden? Die meisten, zumal früheren
Gesetzgebungen verneinen diese Frage. Auch läßt sich nicht leugnen, daß die stehenden Arbeiterverbindungen (trade-unions), um unter Androhung des Gesamtaustritts gewisse Vorteile zu behaupten, immer eine Zurücksetzung, Ausschließung
der Nichtmitglieder enthalten usw. Gleichwohl sprechen auf höherer Kulturstufe
überwiegende Gründe für Nichteinmischung des Staats, natürlich nur insofern, als
die feiernden Arbeiter sich weder Vertragsbrüche, noch gar Verbrechen zuschulden
kommen lassen. Wo jeder einzelne kündigen darf, ist schwerlich ein allgemein
plausibler Rechtsgrund, weshalb nicht alle zugleich kündigen und dann von neuem
kontrahieren dürften. Verabredungen der Herren zur Erniedrigung des Lohnes, die
gerade stillschweigend am üblichsten sind, kann die Polizei nicht verhindern, da
würde nun, wenn man allein den Arbeitern die entsprechende Lohnerhöhung verwehren wollte, allgemein und mit Recht der Eindruck entstehen, als mäße die Obrigkeit mit verschiedenen Maßen. Dies könnte um so mehr empören, weil ja von
selbst schon jeder einzelne Herr seinen Arbeitern gegenüber die konzentrierteste,
planmäßigste und stetigste Union bildet (ein englischer Faktoreibesitzer steht im
Durchschnitt 500 Arbeitern gegenüber) und bei seinem Streben nach möglichst
niedrigem Lohn viel mehr natürliche Vorteile besitzt als die Arbeiter bei dem ihrigen nach möglichst hohem Lohn. Wo die Arbeiter den Einfluß des Staats auf ihre
Lohnverhältnisse so empfindlich fühlen, da werden sie nur allzu geneigt sein, auf
jeden zufälligen Druck der Zeitumstände dem Staate Schuld zu geben. Seit 1824 ist
in England auch auf diesem Gebiete die freie Konkurrenz herrschend.•
Leonor Reichenheim (1814-1868), Kommerzienrat, seit 1848 mit drei Brüdern Besitzer
einer Maschinenwollweberei in Wüstegiersdorf/Kr. Waldenburg, seit 1859 Mitglied des
preußischen Abgeordnetenhauses (Fortschritt), vgl. Nr. 20.
6
Gemeint ist der Antrag von Gustav Müller(Demmin) und Leonor Reichenheim vom
31.1.1861 auf Annahme eines Gewerbegesetzentwurfs (Sammlung sämmtlicher Drucksachen des Hauses der Abgeordneten aus der 3. Session der V. Legislatur-Periode
1861, Bd.l, Nr.20, S.27f.)
1 Dr. Julius Faucher, vgl. Nr. 6 Anm. 9.
s Wilhelm Roscher (1817-1894), Ökonom, seit 1848 Professor der Nationalökonomie in
Leipzig.
9
System der Volkswirtschaft. Bd.1, Grundlagen der Nationalökonomie, 4. Aufl., Stuttgart 1861, S. 346 f.
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Auch die Hamburger Zeitung, ein konservatives Blatt, welches die Zunft verteidigt, erklärt in einem mit großer Sachkenntnis geschriebenen Aufsatz "Über die
Arbeiterverhältnisse in England" (1863 Nr. 43) das Verbot der Vereinigung der
Arbeiter zur gemeinschaftlichen Erzwingung höherer Lohnsätze sehr entschieden
als ein ungerechtes.
Bei dieser Übereinstimmung aller politischen und sozialen Parteien in dieser
Frage scheint auch Preußen nicht länger anstehen zu dürfen, den Arbeitern die genossenschaftliche Freiheit gerade auf dem für sie wichtigsten Gebiete zu gewähren.
Voraussichtlich würde sich daran im Arbeiterstande überhaupt eine kräftigere Entwicklung des Genossenschaftswesens anknüpfen. Glücklicherweise greift die Aufhebung des Verbots der Arbeiterverbindungen in keine der noch offenen gewerbegesetzlichen Fragen ein, ist also nach allen Seiten hin unpräjudizierlich. Auch
scheint jede Reform zum Besten der Arbeiter von der Aufhebung jenes Verbots den
Ausgangspunkt nehmen zu müssen.
Ich gestatte mir daher, die Aufhebung der§§ 181 bis 184 der A. Gew. 0. vom
17. Januar 1845 zur hochgeneigten Erwägung zu stellen und habe mir erlaubt,
einen betreffenden Gesetzentwurf mit einzelnen speziellen Bemerkungen ganz gehorsamst beizufügen. 10
Schließlich darf ich nicht unerwähnt lassen, daß sich auch nach meiner Ansicht
der Staat den Arbeitergenossenschaften gegenüber auf die Dauer nicht nur zuschauend verhalten darf, daß er sie vielmehr in seine Obhut und Pflege nehmen muß. Ich
bin aber der Meinung, daß, wie die starren Zunftformen erst durch Gewerbefreiheit gelöst werden mußten, um naturgemäße, geordnete gewerbliche Verhältnisse
zu ermöglichen, so auch die Verhältnisse der Arbeiter durch Freiheit der Assoziation gewissermaßen erst in Fluß gebracht werden müssen, damit das unnatürlich
Zusammenhängende sich trennen und das Zusammengehörige sich finden kann.
Erst dann wird der Staat an seine zweite Aufgabe gehen können, an die Organisation der neugebildeten Assoziationen. 11
Gesetzentwurf
§1

Die §§ 181-184 der A[llgemeinen] Gew[erbe-]Ord[nung]von 17. Januar 1845
sind aufgehoben.
§2

Verabredungen von Arbeitern zur Erzwingung höherer Löhne, kürzerer Arbeitszeit usw. sind für die Teilnehmer nicht verbindlich.
§3

Vorstehende Bestimmung leidet nicht allein Anwendung auf dasjenige gewerbliche Hilfs- und Arbeiterpersonal, welches in den Werkstätten und Werkplätzen ei10

11

Bismarck sandte mit Schreiben vom 16.5.1863 eine Abschrift der Denkschrift und des
Gesetzentwurfs ltzenplitz zur Stellungnahme (vgl. Nr. 16 Anm. 2).
Vgl. zu diesem Zusammenhang Nr. 32.
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nes Unternehmers beschäftigt ist, sondern auch auf Lehrlinge und auf solche Personen, welche in ihren Behausungen für Fabrikanten, Verleger, Faktoren usw. arbeiten.
§4

Anmaßung von Strafgewalt über Gewerbsgenossen und jede Anwendung physischer Zwangsmittel gegen solche Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter,
welche Beschlüssen und Verabredungen zur Erzwingung höhererer Löhne, kürzerer
oder längerer Arbeitszeit oder sonstiger Arbeitsbedingungen nicht beitreten wollen
oder von schon gefaßten Beschlüssen zurücktreten, werden an jedem Teilnehmer
mit Gefängnis bis zu vier Wochen, an den Anstiftern bis zu sechs Monaten bestraft, soweit nicht ein durch die Strafgesetze mit Strafe bedrohtes Verbrechen oder
Vergeben vorliegt.
Spezielle Motive
Zu § 1. Wenn den Arbeitern die freie Verabredung der Arbeitseinstellung erlaubt ist, so darf den Arbeitgebern das entsprechende Recht nicht vorenthalten
werden. Aus der Aufhebung des § 182 a.a.0. folgt also auch die des § 181. Das
Verbot der Verbindungen unter Fabrikarbeitern usw. (§ 183) fällt ebenfalls mit
§ 182, auch enthält das Vereinsgesetz 12 hierüber ausreichende Bestimmungen.
§ 184. Die Bestrafung von Arbeitern, welche eigenmächtig die Arbeit verlassen,
steht zwar mit§ 182 in keinem Zusammenhange, könnte daher beibehalten werden.
Indessen erscheint dessen Aufhebung bei dieser Gelegenheit wünschenswert, weil
der Arbeitgeber, der eigenmächtig das Arbeitsverhältnis bricht, straflos ist. Der
Staat darf aber dasselbe Vergehen nicht mit zwei verschiedenen Maßen messen und
hat überhaupt wohl keine Veranlassung, sich gerade in diese Zivilverhältnisse mit
seiner Strafgewalt zu mischen.
§ 2 ist den sächsischen Gesetzen entnommen (§ 73 des kgl.-sächsischen, § 61
des Weimarschen Gesetzes). Ebenso § 3 (cf. § 74 resp. 62). § 4 stimmt mit dem
Entwurf der Kommission des preußischen Abgeordnetenhauses überein(§ 59). Der
wesentlichste Unterschied zwischen diesem Entwurf und dem kgl.-sächsischen in
diesem Paragraphen liegt darin, daß nach dem sächsischen Gesetze auch Verrufserklärungen und moralische Zwangsmittel verboten sind. Die Ausschließung physischen Zwangs dürfte aber genügen, da das Verbot des moralischen Zwangs die Arbeiterverbindungen abschwächen und der Beweis moralischen Zwanges strafrechtlich sehr schwer zu führen sein dürfte. Die Weimarsche Gewerbeordnung verbietet
nicht einmal den physischen Zwang!

12

Gemeint ist vermutlich § 8 lit. b. der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11.3.1850 (PrGS S. 277).
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1863 Juni 16
Sitzungsprotokoll I des Conseils 2
Niederschrift, Auszug
[Ein Gesetz zur Regelung der Arbeiterassoziationen soll vorbereitet und Sachverständige
zur Arbeiterfrage sollen gehört werden]
In der heutigen Conseilsitzung, zu welcher sich auf Allerhöchsten Befehl die
sämtlichen Staatsminister im königlichen Palais versammelt hatten, wurde nachstehendes verhandelt: [ ... )
4. In gleicher Weise billigten des Königs Majestät, daß zur Vorlage für die
nächste Sitzungsperiode des Landtags ein neues Preßgesetz, eine Kreisordnung und
Gesetzentwürfe zur Reform des Hypothekenwesens und wegen Regelung der Arbeiterassoziationen vorbereitet werden, und Allerhöchst dieselben bemerkten, daß
diese Angelegenheit tunlichst beschleunigt werden möchte, damit dem Landtage
bei seiner Eröffnung diese Vorlagen in sichere Aussicht gestellt werden könnten.
Auch waren des Königs Majestät mit dem Vorschlage des Ministerpräsidenten einverstanden, daß notable Männer von Sachkenntnis und praktischer Erfahrung zugezogen würden, um in vorberatenden Versammlungen die Grundsätre über die beabsichtigten organischen Gesetze, namentlich hinsichtlich des Hypothekenwesens und
der Arbeiterfrage 3 in Erwägung zu ziehen. [ ... ]

J

GStA Merseburg Rep.90a B III 2c Nr.3 Bd.3, fol. 226-229 (hier: 228); Teilnehmer der
Sitzung waren Wilhelm 1., die Minister v. Bismarck, v. Bodelschwingh, v. Roon, v. ltzenplitz, v. Mühler, Graf zu Lippe, v. Selchow und Graf zu Eulenburg.
Vom Monarchen geleitete Sitzung des Staatsministeriums, ab 1888: Kronrat.
Diese Besprechung machte vermutlich die Absendung eines bereits mundierten, aber
nicht abgezeichneten Schreibens Bismarcks an ltzenplitz vom Juni 1863 überflüssig, von
dessen Inhalt (Rep.90 J II 3 Nr. l Bd. l *) Hans Rothfels folgende Abschrift (hier gekennzeichnet durch " ") bzw. folgendes Regest anfertigte: In dem Bescheid an den Ausschuß
der Patriotischen Vereinigung ist auf den von Schutze-Delitzsch eingebrachten Gesetzentwurf hingewiesen. ·von dem i11 meinem Schreiben vom 12. April c(ur)r(entis) angedeuteten Standpunkt würde ich es bedauern, wenn die königliche Staatsregierung die
Initiative zu diesem als wohltlltig anerkannten Gesetzentwurf ihren poütischen Gegnern
überließe ... • Der Einfluß Schutze-Delitzsch unter den Handwerkern würde dadurch
noch mehr gesteigert. Die Absicht seiner Partei ist Loslösung des Handwerker- und Arbeiterstandes von jeder staatlichen Einwirkung, vielmehr müßte die Staatsregierung ihrerseits möglichst bald das Genossenschaftswesen auf korporativer Grundlage gestalten.
Der Ausgangspunkt dafar ist der Beschluß des Staatsministeriums vom 10. April er., der
Sicherstellung der Staatskontrolle fordert. Vorschlag einer Kommission, deren Bildung
als llußerlich erkennbarer Akt konstatiere, daß die Regierung entschlossen ist, die Regelung dieser Angelegenheit nicht den Agitationen der Parteien zu überlassen, sondern
desfalls selbsttlltig in die Hand zu nehmen. Auch der Zentralverein (für das Wohl der arbeitenden Klassen) und der Statistische Kongreß gehören der Richtung Schutzes an. Als
Gegenstllnde der Beratung: ·der Schutzesche Entwurf bez. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, mein am 18. Mllr:z: dem Ministerium des Innern übersandter Entwurf
betr. Altersversorgungsanstalt, der am 16. v.M. von mir dem Handelsminister abersand-
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lmmediatschreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von
ltzenplitz an den preußischen König Wilhelm 1. mit Denkschrift

Eigenhändige Ausfertigung
[Die Selbsthilfe wird als Mittel zur Lösung der sozialen Frage empfohlen, die entsprechenden Einrichtungen von Schulze-Delitzsch werden beschrieben]

Euer Königliche Majestät haben mir in dem letzten Conseil 2 befohlen, Allerhöchstdemselben Notizen über das Arbeitervereinsgesetz zu überreichen. Vorbehaltlich weiterer alleruntertänigster Mitteilungen erlaube ich mir jetzt beiliegend
1. eine Denkschrift hier anzuschließen, aus welcher Eure Königl. Majestät das
Wesen und die Bedeutung dieser Vereine erfahren können, und
2. ein Exemplar der Verfügung 3 alleruntertänigst beizufügen, welche ich zur
Vorbereitung der Sache an die Regierungen erlassen habe. In tiefster Untertänigkeit verharre ich Eurer Königlichen Majestät treu gehorsamster Diener
te Entwurf betr. Aufhebung der §§ 181-184 der Allgem. Gew. Ordn. Endlich möchte es
sich empfehlen, die Frage zu diskutieren, ob der Staat in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber nicht mit der Regelung der Arbeiterverhällnisse zum Vorbild für die übrigen Fabrikarbeiter vorangehen könnte ... , längere Kündigungsfrist (6 Monate?), Regelung des
Lohnes (Anteil vom Überschuß 112 - 3/5 ?, Reservefonds?)·, Wohnungen für den Arbeiterstamm, Schiedsgerichte in Lohnstreitigkeiten, Arbeiterkonsum- und -kreditvereine,
Kranken-, Allerssterbekassen, soweit dieselben nicht schon vorhanden? Für die Zusammensetzung der Kommission zur Erwägung empfohlene Männer: Prof Huber, Geh.R.R.
Krausnick, Geh.R.R. Brix. Anregung einer mündlichen vertraulichen Besprechung. (NL
Rothfels Nr.102 [Abschrift und Regest sind in dieser Aufzeichnung nicht eindeutig zu
unterscheiden], vgl. auch Hermann Oncken, Lassalle, 3. Aufl., Stuttgart und Berlin
1920, s. 359)

2
3

GStA Merseburg Rep.51 J ltzenplitz Nr.310 (Königliches Hausarchiv, NL Wilhelm 1.),
fol. 26-26 Rs., eigenhändig aus Karlsbad; Ausfertigung der Denkschrift: ebd., fol. 3047 Rs; Entwurf in Reinschrift: GStA Merseburg Rep.120 E XV 1 Nr.l Bd.1, fol.104121. Die Denkschrift hatte ltzenplitz bereits am 26.3.1863 von dem Regierungsassessor
im Handelsministerium Dr. Oskar Gallenkamp anfertigen lassen. Da sie sein Gefallen
fand (vgl. Anm. 4) hatte er sie am 27.3.1863 an Eulenburg gesandt, der davon mit großem lnteresse Kenntnis nahm und sie ltzenplitz am 13.4. zurücksandte. Der Verlauf der
Conseilsitzung gab ltzenplitz allerdings Gelegenheit, mit Hilfe dieser Denkschrift zu demonstrieren, wie au courant er war, weshalb er am 17.6. gegenüber der Kanzlei
verfügte: ( ... ) 3. Das Promemoria des Reg. Ass. Gallenkamp v. 26.3. (in actis eingeknifft) ist auf bestem Schreibpapier (nicht gebrochen) zu mundieren, ohne Unterschrift,
und mir nach Carlsbad nachzusenden ( ... ). Dazu Kanzleivermerk: Am 20.6. Sr. Exzellenz nach Carlsbad nachgesandt. C(entral)B(üro) (vgl. dazu Rep.120 E XV 1 Nr. l
Bd.l, fol.101-103 u. 148).
Vgl. Nr. 14.
Mit dieser Verfügung (Abschrift: GStA Merseburg Rep.51 J ltzenplitz [Königliches
Hausarchiv, NL Wilhelm 1.). fol.27-29) vom 13.6.1863 wurden die Regierungen zur
Berichterstattung über die Genossenschaften aufgefordert.
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[Denkschrift] 4
Über die von Schulze-Delitzsch ins Leben gerufenen Handwerker- und Arbeiterassoziationen
Infolge des Entwicklungsganges der neueren Industrie sind die sogenannten arbeitenden Klassen - die kleineren Handwerker und die eigentlichen Lohnarbeiter nach und nach in eine immer bedrängtere Lage geraten. Während in früheren Jahrhunderten die Herstellung fast aller industriellen Erzeugnisse innerhalb des kooperativ gebundenen Handwerks erfolgte, während das Handwerk damals, als es die
vorhandenen Bedürfnisse noch allein zu befriedigen vermochte, sich einer großen
materiellen Blüte zu erfreuen hatte, wurde die Fortdauer dieser Zustände unmöglich, als durch die großen historischen Ereignisse - Reformation, dreißigjähriger
Krieg, die großen Entdeckungen, das Revolutionszeitalter - die mittelalterlichen
Besitzverhältnisse sowohl, als auch die Verhältnisse der Produktion, Verteilung
und Konsumtion der Güter einer durchgreifenden Veränderung unterlagen. Der
Zufluß edler Metalle aus den neuentdeckten Erdteilen verursachte mit der Vermehrung des Betriebskapitals eine rasche Ausdehnung der Produktion und Konsumtion
und gleichzeitig eine erhöhte Bedeutung der Kapitalskraft. Diese Entwicklung und
ihr verderblicher Einfluß auf die Zustände der besitzlosen Klassen erreichte aber
ihren Höhepunkt erst in diesem Jahrhundert infolge der unermeßlichen Fortschritte
der mathematischen, physikalischen und chemischen Wissenschaften in ihrer Anwendung auf die produktive Industrie und die Verkehrsmittel. Die Folge dieser
wissenschaftlichen Fortschritte war zunächst der Ersatz der menschlichen Arbeitskraft durch mechanische Kräfte, soweit die Natur der Arbeit dies irgend gestattete; in
4

Die Berliner Börsenzeitung Nr. 183 vom 21.4.1863 (Morgenausgabe) enthüllte, daß diese einen zentralen Stellenwert bei Itzenplitz' sozialpolitischer Hinwendung zu SchulzeDelitzsch hatte: Es ist hier die Nachricht in die Zeitungen gekommen, der von den Arbeiterversammlungen her bekannte Lackierer Eich/er habe dem Ministerium einen Plan zur
Errichtung von Arbeiterkolonien am Plötzensee eingereicht, und das Ministerium habe
diesen Plan des vermutlich vom Preußischen Volksverein mit den herrlichsten Zeugnissen versehenen Arbeiteragitators genehmigt und dafar Staatsmillel zugesagt. Diese
Nachricht soll, so abenteuerlich sie auch klingt und so abenteuerlich namentlich die bekanntgewordenen Einzelheiten jenes Planes sind, streng der Wahrheit entsprechen. Die
dem Eichler gemachte Zusage ist indessen, wie ich höre, zurückgenommen, nachdem
der Handelsminister Graf Itzenplitz sich durch die Zeitungsberichte über die Reden von
Schulze-Delitzsch in den Arbeiterversammlungen (vgl. Nr. 2 Anm. 3) und durch den von
demselben im Abgeordnetenhause eingebrachten Gesetzentwurf über die rechtliche Stellung der Genossenschaften (am 10.3.1863, vgl. Nr. 5 Anm. 3) veranlaßt gefunden hat,
bei einigen mit volkswirtschaftlichen Kenntnissen ausgerüsteten Ministerialbeamten umfangreiche Berichte über die ihm bisher ganz entgangene soziale Tätigkeit des ihm nur
als politischen Agitator bekannten Mannes zu fordern. Der Handelsminister soll diese
Berichte dem Minister des Innern, welcher bei Eichlers Plänen vorzugsweise engagiert
war, zugestellt und einen Beschluß des Ministeriums veranlaßt haben, wonach sich dasselbe von dem Reformator Eichler lossagt, dagegen der von Schulze-Delitzsch ins Leben
gerufenen Genossenschaftsbewegung gegenüber eine begünstigende und wohlwollende
Stellung einnimmt. Dieser vermutlich auf eine Plauderei Gallenkamps zurückgehende
Pressebericht empörte ltzenplitz, er sah darin eine strafbare Indiskretion, obwohl er den
aufgeführten Verwendungszusammenhang abstritt, für dessen Richtigkeit allerdings
neben dem Gesamtkontext auch einige konkrete Indizien sprechen.
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Verbindung hiermit eine möglichst gesteigerte Teilung der Arbeit; endlich als unerlässliche Vorbedingung beider Faktoren: möglichst großes Kapital. Die weitere Folge der Anwendung dieser Prinzipien in der produktiven Industrie ist aber die mehr
und mehr stattfindende Verdrängung des Handwerks durch den Großbetrieb in Fabriken. Eine große Anz.ahl von Produktionszweigen, welche sich für den fabrikmäßigen Betrieb eignen, sind dadurch dem Bereiche des Handwerks nach und nach
entz.ogen, und diejenigen Zweige, welche gegenwärtig noch einen handwerksmäßigen Betrieb gestatten, sind nicht sicher, daß sie nicht bei einem weiteren Fortschritte
des Maschinenwesens in die Sphäre des Großbetriebes hineingezogen werden.
Der Einfluß dieser Entwicklung auf den Handwerkerstand im ganzen und großen
konnte zunächst kaum anders, als ein verderblicher sein, besonders in denjenigen
Zweigen, welche der Fabrikbetrieb ganz an sich riß: neben dem Reste der selbständigen Handwerker bildete sich eine neue, und zwar die zahlreichste Klasse, die der
Fabrikarbeiter, deren Scharen man noch täglich aus dem Bereiche des Handwerkerstandes sich vermehren sieht; der Rest dieses letzteren aber hat zum großen Teil
den "goldenen Boden" unter den Füßen verloren und befindet sich nicht minder
wie der bei weitem größte Teil der Fabrikarbeiter in einer äußerst bedrängen Lage.
Wie diesen unverkennbar und allenthalben im zivilisierten Europa vorhandenen
Notständen abzuhelfen sei - das bildet den Kern der sogenannten "sozialen Frage",
deren Lösung von Regierungen wie von einzelnen bald durch Wiederbelebung früherer, bald durch Fixierung eben bestehender, bald durch Anbahnen neuer Zustände versucht worden ist. Mit der wachsenden Dringlichkeit erheischen die in neuester Zeit vielfach gemachten praktischen und mit nicht unerheblichem Erfolge gemachten Versuche zur Abhilfe der sozialen Notstände eine erhöhte Teilnahme. Insbesondere gilt dies von den Bestrebungen eines Mannes, welcher auf diesem Gebiete unbestreitbar eine hervorragende Stelle einnimmt, des Herrn Schulze aus Delitzsch. Das von demselben angegebene Mittel zur Abhilfe verdient um so mehr Beachtung, als dasselbe einerseits keine Ansprüche an die Beihilfe des Staates oder der
günstiger situierten Klassen der Gesellschaft macht, sich vielmehr lediglich an die
Selbsttätigkeit der arbeitenden Klasse wendet, und als andererseits die praktische
Anwendung desselben bereits zu überraschend günstigen Resultaten geführt hat. In
verschiedenen kleinen Schriften hat Schulze-Delitzsch sein System entwickelt und
verteidigt, in wiederkehrenden Jahresberichten über die praktische Ausführung seiner Vorschläge und über die Resultate Mitteilung gemacht. (Assoziationsbuch für
deutsche Handwerker und Arbeiter. 1853. Die arbeitenden Klassen und das Assoziationswesen in Deutschland 1858. Vorschuß- und Creditvereine als Volksbanken.
Dritte Auflage. 1862. Außerdem Jahresberichte pro 1859, 1860 und 1861)
Das zunächst Unterscheidende in den Ansichten Schulzes gegenüber andern zur
Lösung der sozialen Frage gemachten Versuchen besteht darin, daß er eine nachhaltige Besserung der Lage der arbeitenden Klassen ausschließlich von deren freier
Selbsttätigkeit erwartet, jede von außen - sei es vom Staat oder von einzelnen
Wohltätern - gebotene Hilfe dagegen für unwirksam oder für unzureichend erachtet. Insbesondere tritt er daher der aus den Reihen der bisher selbständig gewesenen Handwerker so oft laut gewordenen Forderung entgegen, daß der fernere Aufschwung der Fabrikindustrie als die Quelle großen Unheils für so viele durch die
Gesetzgebung möglichst zu hemmen und die Sache auf den früheren Stand zurück-
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zuführen sei. Denn die Rückkehr zu den alten Gewerbebeschränkungen sei unausführbar und ungerecht. Unausführbar wegen der unausbleiblichen Konsequenzen
jedes derartigen Vorgehens der Gesetzgebung, will sie sich nicht mit halben und
deshalb unwirksamen Maßregeln begnügen. Zunächst gehört dahin die Verminderung der Zahl der selbständigen Handwerker durch Beschränkung der Zahl der
Meister. Die Frage wird dadurch nicht gelöst, weil man auf solche Weise die Zahl
der Handwerker nicht vermindert, sondern nur eine bevorzugte Klasse unter ihnen
schafft, einen Teil von der ganzen Masse opfert, um dem Rest eine leidliche Existenz zu schaffen. Dieser Maßregel würde das Verbot der Anfertigung von Handwerkerwaren durch andere als Handwerksmeister, insbesondere durch Fabrikanten
folgen. Aber es ist unmöglich, die Grenze zwischen Handwerk und Fabrik festzustellen. Das von der Fabriktätigkeit bisher eroberte Arbeitsgebiet erweitert sich mit
jedem Tage. Will man der Entwicklung Halt gebieten oder gar schon bestehende Fabriken schließen, so würde - abgesehen von den ebenso berechtigten Forderungen der brotlos werdenden Fabrikarbeiter - jede fernere Konkurrenz mit dem
Auslande ausgeschlossen sein, die gewaltsam gehemmte heimische Industrie würde
sich über die Grenzen ziehen. Daher folgt konsequent als dritte Forderung: Absperrung gegen das Ausland. Eine wirksame Hilfe seitens der Gesetzgebung ist daher unausführbar. Ungerecht wäre sie überdies durch die Verletzung anderer, mindestens ebenso berechtigter Interessen sowie durch die Verkennung des richtigen
Verhältnisses zwischen Arbeit und Lohn. Nicht das Arbeiten an und für sich gewährt einen Anspruch auf Lohn, sondern der Wert der Arbeit für die menschliche
Gesellschaft; nicht der Akt des Arbeitens, sondern das Resultat der Arbeit. Niemand hat daher das Recht, eine vollkommenere Betriebsmethode zu verbieten, weil
er mit seiner weniger vollkommenen daneben nicht Schritt zu halten vermag: und
so liegt die Frage zwischen den Handwerkern und Fabrikanten.
Ebensowenig wie eine genügende Lösung der sozialen Frage durch einen Eingriff der Staatsgewalt in die fortschreitende industrielle Entwicklung erwartet werden darf, ebensowenig ist dies von den vielfach eingeführten Assekuranzen (Kranken-, Witwen-, Altersversorgungskassen) oder gar von bloßen Wohltätigkeitsanstalten zu erwarten. Die ersten beruhen sämtlich auf der Voraussetzung, daß die
Beiträge der Arbeiter zu den von der Kasse zu gewährenden Leistungen, und diese
wiederum m dem vorhandenen Bedürfnisse in dem richtigen Verhältnis stehen. Die
Erfahrung hat aber durch die allenthalben eingetretene Insolvenz solcher Kassen
hinreichend gelehrt, daß ohne fremde Beihilfe jene Voraussetzung in der Regel
nicht zu erfüllen ist. Bei den bestehenden Lohnverhältnissen sind die Arbeiter nur
imstande, sehr geringe periodische Beiträge zu diesen Kassen zu zahlen, sollen die
Prämien dagegen dem Bedürfnisse genügen, so müssen auch die Beiträge entsprechend erhöht werden, denn die Kasse kann nichts in Form von Renten herauszahlen, was sie nicht in Form von Beiträgen empfangen hat. Nach allen Erfahrungen
steht fest, daß die Lohnsätze unserer Arbeiter zu niedrig sind, als daß dieselben imstande wären, soviel in jene Kassen zu steuern, als zu deren Erhaltung erforderlich,
wenn ihr Zweck überhaupt erreicht werden soll. Da eine Lohnerhöhung aber nicht
zwangsweise eingeführt werden kann, die Lohnverhältnisse vielmehr ihre naturgemäße Regulierung durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage erhalten, so
würde nur übrigbleiben, die Beiträge ganz oder teilweise aus anderen Mitteln zu be-
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schaffen - was dann auf ein Almosen hinauslaufen würde. Die moralische Verpflichtung der Inhaber großer Etablissements zu solcher Beihilfe läßt sich ebenso wenig
verkennen wie die 7.ahlreichen Beispiele eines wohlwollenden Entgegenkommens
vieler Fabrikherren. Eine Lösung der Frage liegt darin aber nicht, weil die Zuwendungen des Arbeitgebers lediglich in seinem guten Willen beruhen und jeden Augenblick zurückgenommen werden können. Die gesetzlich eingeführte Verpflichtung
der Fabrikherren, zu den Arbeiterunterstützungskassen Zuschüsse zu geben, ist aber
illusorisch, solange das Gesetz nicht gleichzeitig den Lohn auf ein Minimum fixiert,
da der Unternehmer jeden Augenblick vom Lohn des Arbeiters abziehen kann, was
er in die Kasse 7.ahlen muß. - Was endlich die Erwartungen betrifft, die man von den
Leistungen 7.ahlreicher Anstalten öffentlicher Wohltätigkeit für die dauernde Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen zu hegen berechtigt ist, so gibt Belgien
mit seinen 7.ahllosen, meist unter kirchlicher Verwaltung stehenden milden Stiftungen das lehrreiche Beispiel, daß die Mildtätigkeit als Mittel gegen die sporadische und periodische Vermehrung einzelner alle Anerkennung verdient, daß sie bei
weiterer Ausdehnung aber die Quellen des Elends vergrö-ßert, indem sie die verarmenden Massen gewöhnt, alle Hilfe von außen zu erwarten, in ihnen aber den
Willen und die Kraft, sich selbst emporzuarbeiten, ertötet.
Also die negativen Resultate der Darstellung Schutzes: keinerlei Hilfe von außen hat der heruntergekommene Handwerker und der Lohnarbeiter zu erwarten.
Nur durch Selbsttätigkeit kann er seine bedrängte Lage dauernd verbessern und
findet das Mittel dazu in der Assoziation.
Dieses in der Erfahrung bereits hinlänglich bewährte Grundprinzip der Schulzesehen Vorschläge zur nachhaltigen Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen
beruht aber in nachfolgenden Erwägungen. Es muß anerkannt werden, daß nur
dem Großbetriebe eine gewerbliche Zukunft offensteht. Nur derjenige, welcher mit
den großen Unternehmern in Konkurrenz zu treten vennag, hat daher Aussicht,
seinerseits zu prosperieren. Der einzelne Arbeiter kann aber mit dem Kapitalisten
nicht konkurrieren, denn die Konkurrenz, der Wettkampf auf dem Felde der Industrie, setzt so gut wie der auf der Rennbahn, gleiche Bedingungen, eine gleich zugemessene Bahn für die Kämpfe voraus. Die unerläßliche Vorbedingung der industriellen Konkurrenz ist aber ein gewisses Kapital resp. ein das Kapital ersetzender
Kredit. Beides fehlt aber dem einzelnen Arbeiter; er wird daher nicht sowohl von
der Konkurrenz seines reicheren Gewerbsgenossen erdrückt, sondern er kann mit
jenem überhaupt nicht in Konkurrenz treten, weil ihm bei dem Wettkampf von
Hause aus die Voraussetzungen fehlen, die bei jenem zutreffen.
Allein diese Sachlage ändert sich sofort, sobald die Leute ihre Vereinzelung aufgeben: "Mehrere kleine Kräfte vereint. bilden eine große. und wozu man allein zu
schwach ist. dazu soll man sich mit anderen verbinden." Diese Lehre wird den arbeitenden Klassen durch die Kapitalisten selbst gegeben, welche in Aktiengesellschaften Unternehmungen zustande bringen, wozu auch das größte Kapital des einzelnen nicht ausreichen würde. Das, was dem großen Unternehmer die Möglichkeit
des Gelingens gibt, wird dem Arbeiter durch die Assoziation geboten: Intelligenz
und Kapital. Findet sieb unter der Menge der vereinigten Arbeiter keiner, welcher
die nötige Kenntnis und Umsicht besitzt, um dem ganzen oder einzelnen Geschäftsbranchen vorzustehen, so läßt sich ein kaufmännischer oder im Fabrikfache
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gebildeter Mann entweder als Teilnehmer gewinnen oder gegen angemessenes Honorar engagieren. Das Wichtigste aber ist: Die Arbeiterassoziation ist kreditfähig,
was der einzelne Arbeiter nicht ist. Denn der letztere hat eine soziale Bedeutung
nur durch seine Arbeitskraft, deren Verwertung von z.ahllosen Zufälligkeiten abhängt. Tritt dagegen eine solidarische Verhaftung vieler Arbeiter ein, so übertragen
sich die Ausfälle der einzelnen auf die vielen, und die Verteilung des Ausfalls macht dessen Deckung möglich. Die solidarische Haft einer verbündeten
Arbeitergruppe gewinnt im Verkehr den Wert einer Hypothek, und die Erfahrung
hat gelehrt, daß die Kapitalisten der Assoziation ihre Kassen nicht verschließen.
Ihrem Zwecke nach zerfallen die Assoziationen in zwei Abteilungen, je nachdem sie sich nur die Aufgabe stellen, den Mitgliedern in Verschaffung irgendeines
notwendigen Bedürfnisses die Vorteile des Bezugs im großen eine billigere und
bessere Versorgung zu geben wie sie sonst nur der Kapitalist hat, sogenannte
Distributiv-Assoziationen. Hierher gehören die Vereine zum gemeinschaftlichen
Ankauf notwendiger Konsumartikel, die Assoziationen einzelner Gewerke zur gemeinschaftlichen Beziehung der Rohstoffe. Die Assoziation hält ein Lager der im
großen, und möglichst direkt von den Produktionsstätten bezogenen Waren, welche sie mit Umgehung der Zwischenhändler an die Mitglieder in kleinen Partien
zum Engrospreise überläßt. Auch die Vorschußvereine gehören hierher, welche das
Bedürfnis ihrer Mitglieder aus dem Handwerker- und Arbeiterstand nach der zu
ihrem Gewerbebetriebe erforderlichen Barschaft decken.
Die zweite Klasse sind die eigentlich gewerblichen oder Produktiv-Assoziationen, mit dem Zweck, ein gemeinschaftliches Etablissement auf großem Fuße zu errichten. Bis zu diesem Gipfelpunkte des Systems ist es aber in Deutschland seither
noch nicht gekommen, im folgenden wird daher nur auf die verschiedenen Arten
der wirtschaftlichen oder Distributiv-Assoziationen und ihre seitherigen Erfolge in
Preußen und Deutschland einzugehen sein.
Zuvor aber sei die Bemerkung gestattet, daß die Idee, das Assoziationsprinzip
zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen in Anwendung zu bringen, keineswegs neu ist und daß es in anderen Ländern nicht an Erfahrungen über die Erfolge derselben fehlt. Das Verdienst Schulzes besteht nur darin, das Prinzip, welches sich bereits anderwärts als ein fruchttragendes erwiesen hatte, unseren heimischen Verhältnissen angepaßt und diejenige Form der Assoziation gefunden zu
haben, in welche der deutsche Handwerker und Arbeiter seiner Eigentümlichkeit
nach einzutreten geneigt ist, und welche fürs erste genügt, ihm eine wesentliche
Verbesserung seiner Lage zu gewähren.
Der in England seither erzielten Erfolge in der Kürze zu gedenken, dürfte deshalb von Wert sein, um daraus einen Maßstab für die Bedeutung der weiteren Ausbreitung des Assoziationswesens bei uns zu gewinnen.
Nach den Mitteilungen V.A. Hubers, des auf diesem Gebiete durchaus kompetenten Verfassers der "Reisebriefe aus England und Frankreich" 5 , ist in England die
bloß distributive Assoziation sehr bald in die produktive übergegangen und hat überraschende Erfolge erzielt. Am ältesten sind dort, wie überall die Kranken-, Begräb5

Reisebriefe aus Belgien, Frankreich und England im Sommer 1854 (2 Bde.), Hamburg
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nis-, Unterstützungs- und Versorgungskassen (friendly societies) mit mehr als 2
Millionen Mitgliedern und über 5 Millionen St[erling] Kapital. An sie schlossen sich
- zunächst als ein Auswuchs des Prinzips - die Trade-Unions an, zur Vertretung der
Interessen der Arbeiter den Arbeitsherrn gegenüber, namentlich durch Arbeitseinstellungen (strikes), also zur notdürftigen Erhaltung der eigenwillig Arbeitslosen.
Sie haben seit einem Menschenalter Millionen ohne allen Nutzen verschlungen, aber
aus ihnen sind bessere Keime hervorgegangen. Die distributiven Assoziationen zur
Versorgung der Mitglieder mit Konsumtionsartikeln führen den Namen cooperative
stores, deren es in Großbritannien gegenwärtig über 200 gibt, mit einer Mitgliederzahl von 50-3000 und einem jährlichen Umsatz von 1000 f. bis über 60 000 f.. Die
in England auf den höchsten Grad getriebene Fälschung der Lebensmittel veranlaßte
alle bedeutenderen dieser Assoziationen, sich eigene Getreidemühlen, Bäckereien
oder auch Schlächtereien zu verschaffen, daher auch der Name cooperative mill.
Alle diese Assoziationen haben bei den dürftigsten Anfängen, abgesehen von dem
laufenden Vorteil für die Mitglieder, ihr Kapital sehr rasch vermehrt. Die kooperative Mühle in Leads begann 1850 unter großen Schwierigkeiten, und hatte doch
1853 schon 2670 f. und 1854 über 3000 f. reinen Gewinn. Eine ähnliche Assoziation in Forfar in Schottland hat seit 1829 ein Kapital von 13 000 f. angesammelt.
Die Zahl der rein produktiven Assoziationen betrug 1858 in Großbritannien etwa
40 mit teils handwerksmäßigen, teils fabrikmäßigen Produktionszweigen (Baumwollspinnerei, Seiden-, Woll- und Plüschweberei). Die meisten haben mit kleinen
Lohnersparnissen angefangen und haben sich doch eines sehr raschen Gedeihens zu
erfreuen gehabt. Die Assoziation der Schneider in Liverpool fing 1851 mit 66 Mitgliedern und 51 f. Betriebskapital an; 1854 machte sie für etwa 2000 f. Geschäfte,
und der Arbeitslohn betrug gegen 800 f.. - Die Assoziation der Ost-Londoner Maschinenarbeiter fing 1851 mit einigen 20 Mitgliedern und etwa 40 f. eigenem Kapital an - die von einem großen strike geretteten Trümmer; 1853 betrug das Kapital
2804 f., der Geschäftsbetrieb 4280 f.. Manche dieser Assoziationen hat neben einer
reinlichen gesunden Werkstatt ein Lesezimmer und ein Badezimmer! Dabei zeigt
sich in England die Tendenz, wenigstens alle kleineren Meister eines Gewerks und
einer Stadt zu einer Assoziation zu vereinigen, daher nicht mit Unrecht die Bezeichnung: Innung der Zukunft. [ ... ] Es folgen Ausfilhrungen über Frankreich.
Die Beispiele des Auslandes beweisen, daß das Assoziationswesen auch bei uns
durchführbar ist und bei richtiger Leitung große Erfolge verspricht. Sehr bedeutende Resultate sind ja auch in Deutschland schon erzielt worden, und wenn in den
einzelnen Fällen meist noch nicht so hohe Zahlen vorgeführt werden können wie
bei jenen Beispielen des Auslandes, so hat dies seinen Grund hauptsächlich darin,
daß bei uns die eigentlichen Produktiv-Assoziationen, die gemeinschaftliche Begründung größerer industrieller Etablissements, noch nicht ins Leben getreten sind.
Dagegen haben die Distributiv-Assoziationen, zu deren Gründung Schulze-Delitzsch den ersten Anstoß gegeben, sich zum Teil in ganz eigentümlicher und den
deutschen Verhältnissen entsprechender Weise ausgebildet. Den ersten Anfang
machte ein im Sommer 1849 in Delitzsch gestifteter Kranken-Unterstützungsverein. Daran schlossen sich Vereine zur Anschaffung notwendiger Lebensbedürfnisse
im großen; ferner gewerkschaftliche Genossenschaften der Arbeiter einzelner Gewerke, besonders der kleineren Meister zur gemeinschaftlichen Anschaffung der
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Rohstoffe, endlich die Kreditverbände, Vorschußvereine oder Darlehenskassen.
Allen gemeinschaftlich ist das Prinzip der Selbsthilfe und das Bestreben, die Mitglieder in den Vorbedingungen eines lohnenden Gewerbebetriebes (Rohstoffe, billiger Kredit) mit dem Kapitalisten auf gleichen Fuß zu setzen.
1. Die Vorschuß- und Kredit-Vereine.

Dem kleinen Handwerker und Arbeiter wird es außerordentlich schwer, bei augenblicklichen Bedürfnissen, z. B. zum Einkauf der Rohstoffe zur Messzeit oder
zur Anschaffung von Wintervorräten, sich leihweise Geld zu verschaffen. Die Wuchergesetze gewähren für diese Art des Verkehrs notorisch keinen Schutz, und es
sind 50-60 % keine Seltenheit, ja es ist nicht selten vorgekommen, daß jemand zu
Messkäufen 50 T[a]l[e]r gegen 1 Tlr. tägliche Zinsen auf einige Tage borgte, also
nicht weniger als 730 % auf das Jahr zu zahlen hatte. Diesem Übelstande abzuhelfen, sind die von Schulze-Delitzsch ins Leben gerufenen Vorschußvereine bestimmt. Das Grundprinzip ist Selbsthilfe, keine Beiträge von außerhalb des Vereins
stehenden Personen, ebenso wie nur Mitglieder des Vereins Vorschüsse erhalten
können.
Das Betriebskapital wird gebildet durch Eintrittsgelder, monatliche Beiträge und
etwaige Spareinlagen der Mitglieder sowie durch denselben gutgeschriebene Dividenden. Daneben aber und vorzugsweise durch Darlehen gegen landesübliche Zinsen
unter solidarischer Verhaftung sämtlicher Mitglieder. Die Zuführung fremden Kapitals ist das wichtigste Moment, um dadurch dem Kleinverkehr dieselben Geldquellen zu eröffnen, welche bisher fast ausschließlich dem Großverkehr flossen und dem
letzteren dadurch zum großen Teil seine Überlegenheit verschafften. Die Annahme,
daß der Kredit, welcher dem einzelnen Arbeiter versagt wird, der Assoziation bereitwillig eröffnet wird, hat sich überall bestätigt, und in zahlreichen Fällen ist es den
bestehenden Vereinen gelungen, das erforderliche Geld gegen 4 - 4 1/2 % Zinsen zu
erhalten. Was die Höhe des Betriebsfonds betrifft, so ist zu berücksichtigen, daß die
Darlehen der Natur dieses Verkehrs gemäß immer nur auf kurze Zeit ausgeliehen zu
werden brauchen, die neueren Statuten setzen 1/4 Jahr als längste Frist fest. Das vorhandene Kapital kann daher mindestens 4 bis 5mal jährlich umgesetzt werden, d.h.
zu einem Gesamtbedürfnis von 6-7000 Tlr. genügt ein Betriebskapital von 12001500 Tlr. Ferner wird an dem Grundsatze festgehalten, daß das fremde Kapital immer in einem bestimmten Verhältnis zu dem eigenen Fonds des Vereins stehe, damit
die Solidarhaft der einzelnen Mitglieder nicht Gefahr bringe: entsprechend dem Metallvorrat der Zettelbanken. Als Grundsatz wird gegenwärtig angenommen:
a) daß gleich beim Beginn eines Vereins die aufgesammelten eigenen Gelder mindestens 10 % der aufzunehmenden fremden Kapitalien betragen müssen;
b) daß sie nach 2jährigem Bestehen auf mindestens 20-25 % zu bringen,
c) bei längerer Dauer des Vereinsgeschäfts ein Verhältnis von 50 % als Ziel anzustreben sei.
Den Gläubigem des Vereins gegenüber werden überall möglichst geräumige
Kündigungsfristen ausbedungen. 6 Insbesondere geschieht dies auch bei etwaigen
6

Im Reinentwurf heißt es hier ergänzend, daß den Schuldnern gegenilher nwglichst beschrlinkte RQckwhlungsfristen ausbedungen werden. Es wird mehr und mehr darauf
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Spareinlagen der Mitglieder, damit nicht bei plötzlicher Rückforderung der geborgten Gelder dem Vereine schwere Verlegenheiten erwachsen. Der Vorschußverein zu Dresden hat die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes schwer büßen müssen.
Das eigene Kapital des Vereins besteht aus einem Reservefonds als Gesamtvermögen des Vereins und aus Geschäftsanteilen (Guthaben) einzelner Mitglieder als
Mitgliedervermögen. Der zur Deckung von Ausfällen und Verlusten bestimmte
Reservefonds wird gebildet aus den ersten Einschüssen der Stifter, einem gewissen
Prozentsatz des Reingewinns aus dem Kassengeschäft und aus den Eintrittsgeldern
neuer Mitglieder. Diese Eintrittsgelder sind gerechtfertigt, weil das neue Mitglied
in die Vermögensrechte des Vereins eintritt, sie werden daher auch bei längerem
Bestehen des Vereins erhöht. In der Regel beträgt die Höhe des Eintrittsgeldes
1 Tlr., wovon jedoch mit Rücksicht auf die Vermögenslage der Eintretenden in der
Regel nur ein Teil (1/2 - 2/3) sofort, der andere Teil in Form von Jahresbeiträgen a
2 1/2 - 5 S[ilber]gr[oschen] entrichtet wird.
Die Geschäftsanteile der Mitglieder, welche denselben als Eigentum verbleiben,
und welche als ein Anfang zur Kapitalbildung für Leute, welche niemals ein eigenes Kapital besessen haben, von der größten Wichtigkeit sind, bestehen zum Teil
aus kleinen monatlichen Beiträgen, welche alle Mitglieder zur Kasse entrichten
müssen. Man hatte dieselben anfänglich überall auf 1 - 2 Sgr. monatlich normiert,
hat jedoch, besonders in den größeren Städten gefunden, daß Beiträge von 5, ja
von 10 Sgr. auch noch ohne Beschwerde aufgebracht werden. Außerdem nimmt die
Vereinskasse Spareinlagen der Mitglieder an, welche wie die übrigen Darlehen
zum landesüblichen Prozentsatze verzinst werden, und außer dem höheren Zinsfuß
vor den gewöhnlichen Sparkassen den Vorteil haben, daß das Geld dem Geschäftsverkehr der Sparer selbst nicht entzogen werde, was bei den Sparkassen, welche
nur gegen pupillarische Sicherheit ausleihen, stets der Fall ist. Endlich bestehen die
Geschäftsanteile aus demjenigen Teile des Reinertrages, welcher als Dividende den
Mitgliedern gutgeschrieben wird. Dies führt auf das Hauptgeschäft der Kasse: die
Gewährung von Darlehen an die Mitglieder.
Die Kasse gibt keinen Vorschuß umsonst, sie ist keine Almosenanstalt, sondern
fordert nicht nur pünktliche Rückzahlung, sondern auch bankmäßige Zinsen und
Provision. Mit völlig heruntergekommenen Personen hat der Verein nicht zu tun,
vielmehr ist sein Zweck, der völligen Verarmung vorzubeugen; die Mitglieder haben daher nicht nur die oben erwähnten Beiträge zu zahlen, sondern sie müssen,
sobald der verlangte Vorschuß eine gewisse Höhe - in der Regel 20 Tlr. - übersteigt, Sicherheit stellen. Rechtlichkeit, Fleiß und Ordnungsliebe im Leben und
Haushalt sind zunächst die entscheidenden Momente für die Prüfung der moralischen Sicherheit, außerdem aber wird bei allen höheren Vorschüssen Sicherheit
durch Pfand oder Bürgen gefordert. Besonders die Bürgschaft hat sich als das beste
Sicherungsmittel bewährt, da einerseits in dem Mangel an einem Bürgen immer der
sicherste Beweis für den Mangel an Solidität liegt, und andererseits ein starkes
Ehrgefühl die Leute antreibt, den Bürgen nicht für sie haften zu lassen. Neben der
zu stellenden Sicherheit sind aber die Vorschüsse zu verzinsen, und in der richtigen
hingewirla, die Spareinlagen in formliche Darlehen mir geräumigen Kündigungsfrisren
zu verwandeln.
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Normierung dieser sogenannten Kassenprozente, welche das wirkliche Einkommen, den eigentlichen Erwerb der Kasse bilden, liegt die Lebensfrage für das ganze
Institut. Die Zinsen dürfen nicht zu hoch sein, damit der Verein den Mitgliedern
noch wesentliche Vorteile biete, sie dürfen nicht zu niedrig sein, damit er seinen
verschiedenen Verbindlichkeiten nachkommen könne. Für die Bemessung des
Zinsfußes sind als notwendige Ausgaben des Vereins in Anschlag zu bringen:
a) die Zinsen der vom Vereine zum Betriebsfonds aufgenommenen Darlehen,
durchschnittlich 5 %;
b) die Verwaltungskosten, unter denen das Honorar des Kassierers und Kontrolleurs die bedeutendste Stelle einnimmt. Als zweckmäßig kommt hinzu:
c) Beiträge zum Reservefonds zur Deckung etwaiger Kassenverluste durch Insolvenz der Schuldner; und
d) eine Dividende für die Mitglieder, gleichsam ein Zins für ihre Beiträge in steigender und fallender Rente, welche ihnen jedoch nicht gleich bar ausgezahlt,
sondern im Beitragskonto gutgeschrieben wird, bis für jeden ein Guthaben von
einem gewissen Betrage erreicht ist, welches dann gleichsam eine Aktie bildet.
Bei den bestehenden Vereinen sind auf diese Art bereits Aktien von 10-50 Tlr.
gebildet, so daß nach einer Reihe von Jahren ein großer Teil des Betriebskapitals den Mitgliedern gehört.
Unter Berücksichtigung aller dieser Momente hat man bei den meisten Vereinen
den Satz von einem Pfennig vom Taler auf die Woche = 14 1/3 % jährlich als
zweckmäßig zugrunde gelegt. Von diesen 14 1/3 % gehen 7 % auf die Verwaltungskosten, 5 % auf die Zinsen, und die übrigen 2 l /3 % nebst den Zinsen des
schon vorhandenen Reservefonds und der Beiträge der Mitglieder verteilen sich auf
die Reserve und Dividende. Dieser Zinsfuß beträgt kaum 1/3 von dem was die
Mitglieder sonst im Privatverkehr für solche Vorschüsse zahlen mußten, wo 3050 % bei kurzen Fristen für billig galt, zugleich übersteigt er nicht wesentlich die
Kosten des Kredits, welchen der große Gewerbetreibende beim Bankier genießt, da
dieser 5 - 6 % Zinsen und 1/6 - 1/2 % monatlich an Provision, also 8 - 12 % jährlich fordert. Ein Verstoß gegen die Wuchergesetze endlich liegt in dem Zinssatze
nicht, weil nur Mitglieder des Vereinsvorschüsse erhalten und diese Zinsen bezahlen; der ganze Verein, einschließlich des Vorschußempfängers kreditiert, und empfängt die Prozente, welche in dem Reservefonds und der Dividende dem Mitgliede
zum Teil wieder zugute kommen. Überdies haben die Prozente nicht den Charakter
reiner Kapitalzinsen, sondern von Beiträgen in die Gesellschaftskasse, für deren
Verbindlichkeiten ohnehin jedes Mitglied aus seinen Mitteln aufkommen muß.
Übrigens ist man von den anfänglich als Norm aufgestellten 14 1/3 % bei vielen
Vereinen auf geringere Prozentsätze heruntergegangen, so daß jetzt 8 - 10 % für
das Jahr die Regel bilden.
Was die praktischen Resultate der auf den dargestellten Grundlagen seither gestifteten Vereine betrifft, so sind dieselben für die Jahre 1859, 1860 und 1861 soweit in nachfolgender Übersicht zusammengestellt, als die Vereine dem SchulzeDelitzsch ihre Kassenabschlüsse speziell mitgeteilt haben: [ ... ] Es folgen genaue statistische Angaben zum Anwachsen (von 80 auf 188) und zur Geschäftsentwicklung der Vereine in Preußen (von 4,13 auf 16,876 Mio Tlr. Vorschüsse) in den genannten Jahren und
zur Ausbreitung.
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2. Assoziationen spezieller Gewerke
Obschon die Assoziationen zur Gemeinschaft im Gewerbebetriebe selbst unzweifelhaft die Spitz.e des Systems bilden, und, wie dies die Beispiele aus England
bestätigen, hier jedenfalls die größten Resultate zu erzielen sein würden, so haben
dieselben in Deutschland doch noch keinen rechten Anklang gefunden. Einerseits
fürchtet der deutsche Handwerker allzusehr mit der Isolierung seine Selbständigkeit
zu verlieren, andererseits drängt bei uns wohl die Not noch nicht so sehr zur
Vereinigung wie bei der ungeheuren Fabrikindustrie in England. Vorläufig scheinen die vorhin besprochenen Kreditvereine dem vorhandenen Bedürfnis zu genügen. Die bis jetzt entstandenen gewerblichen Assoziationen gehören sämtlich nicht
zu den eigentlich produktiven, sondern beschränken sich auf den gemeinschaftlichen Ankauf der Rohstoffe, womit bisweilen noch ein gemeinschaftliches Verkaufsmagazin verbunden ist. Bei weitem die meisten dieser Vereine gehören dem
Schuhmachergewerk an, minder zahlreich haben sich beteiligt die Tischler, Weber,
Nagelschmiede, Buchbinder und Schneider. Die hier zur Anwendung kommenden
Prinzipien stimmen im wesentlichen mit denjenigen der Kreditvereine überein. Das
zum Ankauf der Rohstoffe erforderliche Kapital wird auch hier unter solidarischer
Haft sämtlicher Mitglieder aufgenommen, resp. die Waren werden unter Gesamthaft derselben auf Kredit gekauft. Der Verkauf der Waren aus dem gemeinschaftlichen Lager an die Mitglieder erfolgt mit einem Aufschlage von durchschnittlich 4 8 % über dem Einkaufspreis. Hierdurch werden den Mitgliedern dieselben Vorbedingungen zu einem lohnenden Geschäftsbetrieb gewährt wie sie dem großen Fabrikanten zu Gebote stehen. Denn abgesehen davon, daß bei dem direkten Bezuge
von den Produktionsstätten das Material durchweg von vorzüglicher Qualität ist,
ist der Aufschlag von 4 - 8 % so gering, daß er im Detail gar nicht bemerkt wird,
zumal wenn man bedenkt, daß der Unbemittelte sonst bei Entnahme kleiner Partien
dem Zwischenhändler ein Mehr von 50 - 80 % bezahlen mußte. So machte bei den
Schuhmachern in Delitzsch das Mehr, welches sie dem Händler für ein einziges
Paar Stiefelsohlen gegen die Assoziationspreise bezahlen mußten, 2 1/2 Sgr. aus,
wofür sie noch weit schlechtere Qualität erhielten.
Von dem durch jenen Preisaufschlag erzielten Überschuß werden sämtliche Geschäftsunkosten, als die Zinsen an die Gläubiger, die Verwaltungskosten, einschließlich Lokalmiete und Gehalt der Beamten gedeckt und außerdem ein nicht
unbedeutender Nettogewinn erzielt, welcher an die Mitglieder nach Höhe dessen,
was jeder im Laufe des Rechnungsjahres für entnommene Waren an die gemeinschaftliche Kasse gezahlt hat, als Dividende verteilt wird. Diese Dividende wird
aber ebenso wie bei den Vorschußvereinen nicht bar ausgezahlt, sondern gutgeschrieben, und auf diese Weise, häufig auch noch unter Einziehung monatlicher
Beiträge, ein Vereinsfonds in Geschäftsanteilen gebildet. Bei den neueren Vereinen
dieser Art kommt auch noch ein gemeinschaftlicher Reservefonds hinzu.
Die Lagerbestände werden fortwährend nach dem Verkaufswerte gegen Feuersgefahr versichert. Die Beamten, der Lagerhalter, Kassierer und Kontrolleur werden
in der Regel durch eine Tantieme vom Verkaufserlöse (2-3 %) entschädigt, wofür
der Lagerhalter meist das Lokal zur Aufbewahrung der Vorräte und deren Ablaß an
die Mitglieder mit gewährt.
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Eine gefährliche Klippe für diese Vereine ist der den kleinen Abnehmern meist
notwendig zu gewährende Kredit. Am besten wird diese Gefahr vermieden, wo die
Mitglieder gleichzeitig einer Kreditassoziation angehören, aus welcher sie die nötigen Vorschüsse empfangen. Bisweilen findet sich auch mit der gewerblichen Assoziation ein eigenes Bankgeschäft verbunden, wie z.B. bei dem in vieler Beziehung
mustergültigen Zentralmagazin vereinigter Tischlermeister in Berlin. Die Mitglieder
dieser letzteren Assoziation zahlen für die gemeinschaftlich bezogenen Hölzer gern
einen Aufschlag von 15 % gegen den Kostenpreis und machen noch ein gutes Geschäft.
Was die auf diesem Gebiete bis Ende 1861 erzielten Resultate betrifft, so waren
von 32 Vereinen die Jahresabschlüsse bekannt. Dieselben bestanden meist in kleinen Landstädten, mit 1527 Mitgliedern und einem Betriebskapital von 61 343 Tlr.,
darunter 16,922 Tlr. Geschäftsanteile und 2386 Tlr. Reserven. Sie haben damit,
außer den vom Vorjahre übernommenen Beständen im Werte von 22 686 Tlr., für
198 335 Tlr. weitere Rohstoffe im großen eingekauft, davon für 185 434 Tlr. an
ihre Mitglieder zum Engros-Preise, mit einem bei der Entnahme im einzelnen
kaum merklichen Zuschlage, abgelassen, für 62 892 Rtr. auf Lager behalten und
nach Deckung aller Geschäftsunkosten noch einen Reingewinn von 5 769 Tlr. erzielt, der den Mitgliedern zugute kam. [ ... ] Es folgen Milleilungen über 129 weilere
Rohstoffassoziationen, die ihre Geschäftsabschlüsse Schulze-Delitzsch nicht mitgetei/J hatten.

3. Konsumvereine
Über die Konsumvereine bedarf es nur weniger Worte, da ihre innere Einrichtung sich durchaus derjenigen der Rohstoff-Assoziationen anschließt, und da sie
überdies in Deutschland bis jetzt verhältnismäßig nur geringen Anklang gefunden
haben. Ihre starke Entwicklung in England und ihre dortige Verbindung mit eigentlichen Produktivzwecken (insbesondere Mühlen) hat, wie oben erwähnt, ihren
Grund hauptsächlich in der dortigen Fälschung der Lebensmittel. In dem Schulzesehen Jahresberichte für 1861 wird nur von 20 namentlich benamten Vereinen
dieser Art berichtet und der Gesamtbestand auf etwa 60-70 angenommen. Auch
fehlen die Nachrichten über die Gesamtresultate dieser Vereine. Daß aber bei einigen derselben die Tätigkeit eine hoch entwickelte ist, ergibt sich z. B. aus der Mitteilung, daß der Konsumverein in Kiel in dem Zeitraum vom 9. Oktober 1861 bis
31. März 1862 für 26 616 Tlr. Waren verteilt hat. Die bedeutendsten Posten fallen
auf Butter, Roggenbrot, Kartoffeln, Mehl, Speck und Schmalz. Blühende Assoziationen dieser Art bestehen namentlich auch in Hamburg und Zürich, welche letztere mehrere bedeutende Grundstücke im Werte von 177 438 Schweiz. Franken und
ein eigenes Vermögen von 98 900 Franken besitzt. Dieselbe verkaufte 1861 für
801 883 Franken Waren.
Zum Schlusse noch die Bemerkung, daß Schulze-Delitzsch seit einigen Jahren als
einen einheitlichen Mittelpunkt für die ganze deutsche Genossenschaftsbewegung
ein Zentral-Korrespondenzbüro (Anwaltschaft) eingerichtet hat, welches durch Rat
und Tat Einfluß auf die möglichst solide Organisation der schon bestehenden und
neu gebildeten Vereine auszuüben sucht. Durch eine von dieser Anwaltschaft her-
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ausgegebene Monatsschrift "Die Innung der Zukunft• 7 wird ein Austausch der gemachten Erfahrungen und ein gegenseitiger fruchtbringender Geschäftsverkehr herbeigeführt. Die Vereine, welche der Anwaltschaft ihren Beitritt erklären, haben außer der allgemeinen Vertretung und Förderung ihrer Interessen durch Auskunftserteilung, Belehrung pp. insbesondere auch die Eröffnung von Geldquellen, teils
durch Bankier-Kredit, teils durch gegenseitige Aushilfe zwischen den Vereinen
selbst zu erwarten. Dagegen hat der beigetretene Verein die Zeitschrift "Innung der
Zukunft" zu halten und jährlich nach bewirktem Rechnungsabschluß 2 % des Nettogewinns, jedoch nicht unter 2 Tlr. und nicht über 30 Tlr. als Kostenbeitrag an
die Anwaltschaft abzuführen. Zur Zeit der Veröffentlichung des letzten Jahresberichts (Mitte 1862) waren im ganz.eo 218 Vereine beigetreten. Die Einnahmen der
Anwaltschaft hatten im Jahre 1861 = 992 Tlr. 29 Sgr. 4 Pf betragen, wovon nach
Abzug der Bürounkosten dem Anwalt ca. 600 Tlr. blieben.

Nr. 16
1 863 Dezember 1 6
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung
[Der Gesetzentwurf über die Koalitionsfreiheit wird angemahnt]
Euer Exzellenz hatte ich die Ehre, unterm 16. Mai d. J. 2 ein Promemoria, betreffend die Aufhebung der§§ 181-184 der Gewerbeordnung mit der Bitte um eine
gefällige mündliche Rücksprache über diesen Gegenstand zu übersenden. Nachdem
mir dies durch den in No. 286 der "Neuen Preußischen Zeitung" enthaltenen Bericht über eine Versammlung des hiesigen Arbeitervereins in Erinnerung gekommen, ersuche ich ganz ergebenst um eine gefällige mündliche oder schriftliche
Rückäußerung darüber, ob Ew. Exzellenz die baldige Vorlegung eines Gesetzentwurfes in der angedeuteten Richtung zu veranlassen für wünschenswert erachten.
7

1

2

Die Innung der Zukunft. Blätter für Genossenschaftswesen. Anwaltschaft Deutscher
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, erschienen 1854-1865.
GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.1, fol.14, mit Randbemerkungen von ltzenplitz': Ich bille H(err)n Dir. Delbrück zur gef Rückspr(ache). Ilz. 18.12 und von der
Hand Delbrücks: H(errn) v. Aster mil den Akten und mir der Bille um Rücksprache vorzulegen. D. 26.12. Aus dem Regest im NL Rothfels (Nr.102, aus Rep.90 J IV 1 Nr.6
Bd.1 *) ergibt sich, daß Robert von Keudell das Schreiben entworfen hat.
Am 16.5.1863 hatte Bismarck u.a. geschrieben: Wenn ich vom politischen Standpunkt
aus die vorgeschlagene Maßregel einer weiteren gen(eigten) Erwägung E(uer) Exz(ellenz) g(anz) erg(ebenst) anheimgeben möchte, so würde es sehr erwünscht sein, diese
Angelegenheil zunllchsl mit E(uer) Exz(ellenz) mündlich näher besprechen zu können,
und ersuche ich Hochdieselben daher erg(ebenst), mir hierzu baldmöglich eine Gelegenheit geben zu wollen (NL Schulz C 6,218, Abschrift aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd.l*).
Aus der Abschrift im NL Rothfels (Nr.102) ergibt sich, daß Karl Ludwig Zitelmann das
Schreiben entworfen hat.

1864 Januar 7
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1 864 Januar 7
Bericht 1 des preußischen Gesandten in Dresden Otto Graf zu Rantzau 2 an
den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten Otto von
Bismarck

Ausfertigung
[Die auf Freiwilligkeit beruhenden Alterskassen im Königreich Sachsen werden von Arbeitern kaum benutzt]

Auf die hohen Erlasse vom 15. Mai 3 und 19. Oktober v. J. 4, betreffend die für
die arbeitenden Klassen bestimmten Altersversorgungsanstalten und Kassen im Kö-

nigreich Sachsen, und auf meine hierüber an die königl[ich-] sächsische Regierung
gerichteten Noten vom 19. Mai und 21. Oktober desselben Jahres ist mir erst jetzt
eine Erwiderung mit der Bitte zugekommen, die Verzögerung dieser Rückäußerung
durch die Erkundigungseinziehungen entschuldigen zu wollen, welche über diesen
Gegenstand nach verschiedenen Richtungen stattfinden mußten.
Die königlich-sächsische Regierung hat zunächst im allgemeinen zu bemerken,
daß Altersversorgungsanstalten, welche ausschließlich für die arbeitenden Klassen
bestimmt wären, diese aber wiederum ohne Unterschied in ihrer Gesamtheit umfaßten, auf gesetzlicher Grundlage im Königreiche Sachsen nicht bestehen. Das
einzige gesetzliche Institut sind in dieser Beziehung die Knappschaftskassen für die
beim Regalbergbau beschäftigten Arbeiter. Dieselben sind der preußischen Gesetzgebung nicht minder bekannt, bestehen sogar in Preußen insofern mit erweiterten
Grenzen, als die neuere preußische Berggesetzgebung die Bestimmung dieser Kassen, und zwar ebenfalls obligatorisch, auch auf den Kohlenbergbau und die bei
demselben beschäftigen Arbeiter erstreckt hat, während in Sachsen noch der neueste, der gegenwärtig tagenden Ständeversammlung seitens der Staatsregierung zur
Beratung vorgelegte Berggesetzentwurf in bezug auf den in Sachsen nicht regalischen Kohlenbergbau im Zusammenhange mit der allgemeinen Auffassung und Behandlung derselben, das bisherige Prinzip, wonach die Errichtung von Pensionskassen für bergfertige Arbeiter Sache freiwilliger Einrichtung ist, unverändert beibehalten hat. 5 Maßgebend für die Einnahme dieses Standpunktes sind aber wiederum namentlich die Erwägungen gewesen, welche bei der Bearbeitung des sächsischen Gewerbegesetzes vom 15. Oktober 1861 6 schließlich dahin geführt haben,
die damals eingehend behandelte Frage, ob es geraten sei, einen gesetzlichen Zwang

BArchP 09.01 Nr.63571, n.fol.
Otto Graf zu Rantzau-Oppendorff (1809-1864), außerordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Dresden.
J
Konzept, BArchP 09.01 Nr.63571, n.fol.
4
Konzept ebd.
s Das am 22.5.1851 verabschiedete sächsische Berggesetz (SächsGVBl 1851, S. 199) wurde am 11. und 14.11.1864 novelliert (SächsGVBI 1864, S. 353/354).
6
SächsGVBI 1861, S. 187.
1

2
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nicht nur in bezug auf Kranken- und Begräbniskosten, sondern auch auf Unterstützungskassen für arbeitsunfähig gewordene Gewerbetreibende zu statuieren ? ,
verneinend zu beantworten. Zu den Beweggründen dieser verneinenden Be.antwortung gehörten namentlich auch die, daß die Nötigung zu eigentlichen Pensionskassen zu einer indirekten Lohnverminderung oder zur Erschwerung der Konkurrenz mit anderen Produktionsländern führen und den Übelstand bieten würde, daß
der einzelne nicht für sich selbst, sondern für andere spare, wogegen in letzterer
Hinsicht die öffentlichen Sparkassen dem Arbeiter eine zweckmäßigere Gelegenheit, für sein Alter zu sorgen, gewährten und es deshalb vorzuziehen sei, die Errichtung derartiger Pensionskassen und ihre Benutzung lediglich dem freien Beschlusse der Beteiligten zu überlassen. Es sind nun seit dem Erscheinen des Gewerbegesetzes auf dem letzteren Wege nur erst ganz vereinzelte Anfänge zu der Errichtung solcher Kassen für gewisse Klassen der Gewerbetreibenden einzelner Orte
gemacht worden, und die wenigen ins Leben gerufenen Institute dieser Art sind
aber noch so neu, daß über ihre Wirkungen und Resultate ein einigermaßen begründetes Urteil sich zur Zeit noch nicht füllen läßt.
Abgesehen hiervon hat die königl. sächsische Regierung schließlich nur noch zu
erwähnen, daß im übrigen allen ihren Untertanen ohne Unterschied des Standes
und Berufs die durch Gesetz vom 6. November 1858 7 begründete Altersrentenbank
zur Benutzung offen steht. Dieselbe ist aber bisher, was vielleicht zum Teil in der
Art ihrer Einrichtung seinen Grund hat, von eigentlichen Arbeitern kaum benutzt
worden.

Nr. 18
1 864 Februar 9
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck
Abschrift
[Für die Aufhebung der Koalitionsverbote besteht kein Anlaß]

Ew. Exzellenz beehre ich mich, in Erwiderung des gefälligen Schreibens vom
16. Dezember v. J. 2, betreffend die Aufhebung der§§ 181 bis 184 der allgemeinen
1

SächsGVBl 1858, S. 274.

2

Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 88 I 1 Nr.12 Bd.l, fol.32-35; Entwurf von der
Hand des Referenten Rudolf v. Aster vom 1.2.1864 mit Abänderungen Rudolf Delbrücks und Hermann Schedes, ebd., fol.15-18Rs. Die Abänderungen Delbrücks sind
durch • - •, die seines Stellvertreters Schede mit b - b gekennzeichnet. - Die Angelegenheit kam am 20.12.1864 auf der (nicht protokollierten) vertraulichen Sitzung der Staatsminister zur Sprache, dabei schlug Itzenplitz vor, dem Ressortminister Abschriften der
bisherigen Schriftstücke zukommen zu Jassen, was am 28.12.1864 geschah.
Vgl. Nr. 16.
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Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, die mir unterm 16. Mai v. J. mitgeteilte
Denkschrift vom 12. Mai v. J. 3, welche Veranlassung gegeben hat, in Beziehung
auf die dort angeregten Fragen auch von den Entwürfen und Motiven der neueren
Gewerbegesetze des Königreichs Sachsen und anderer deutscher Staaten Kenntnis
zu nehmen, hierbei nebst 2 Anlagen 4 mit nachstehenden Bemerkungen ganz ergebenst zurückzusenden.
Den Ausführungen, auf welche in der erwähnten Denkschrift der Vorschlag gestützt ist, die Bestimmungen des § 182 a[m] a[ngegebenen] O[rt] insoweit abzuändern, als sie den Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern verbieten, die Einstellung
der Arbeit miteinander zu dem Zwecke zu verabreden, um ihre Arbeitgeber zur Erhöhung des Arbeitslohnes oder zu ähnlichen Zugeständnissen zu nötigen 5 , liegt die
Voraussetzung zugrunde, daß die Arbeitgeber, welche •durchb solche Koalitionen
mit Entziehung der Arbeitshilfe von seiten der Beteiligten bedroht sind, rücksichtlich des Ersatzes dieser Hilfe durch Anwerbung anderer Arbeiter ebenfalls einer
gesetzlichen Beschränkung nicht•· c zu unterwerfen seien.
Diese Voraussetzung ist, auch nach meiner Auffassung, die Bedingung für die
Aufhebung des in Rede stehenden Verbotes. •Denn die Forderung, daß der Arbeiter gesetzlich befugt sein muß, die Bewilligung des von ihm für seine Arbeit gestellten Preises auf jedem durch die allgemeinen Strafgesetze nicht verbotenen
Wege, insbesondere also auch im Wege gemeinsamer Arbeitseinstellung zur Geltung zu bringen, ist nur dann berechtigt, wenn die Gesetzgebung sich auch in jeder
anderen Beziehung einer Einwirkung auf die Faktoren enthält, welche den Preis
der Arbeit bestimmen, mit anderen Worten, wenn die Konkurrenz bei der Nachfrage nach und dem Angebot von Arbeit nicht beschränkt ist. Ist dies nicht der
Fall, bat die Gesetzgebung vielmehr den Arbeitern, sei es im allgemeinen, sei es
für gewisse Zweige gewerblicher Tätigkeit, ein die Mitbewerbung anderer Arbeiter
ausschließendes oder beschränkendes Vorrecht erteilt, so ist sie ebenso berufen als
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß dieses Vorrecht der Arbeiter nicht zum
Nachteil anderer Klassen der Bevölkerung gemißbraucht werde.
Die Konsequenzen dieses allgemeinen Gesichtspunktes finden sich denn auch in
den bestehenden Gesetzgebungen ausgedrückt.•. d Während nämlich die Gesetze
derjenigen Staaten, in welchen die betreffenden Verbindungen der Arbeiter nicht
mehr untersagt sind, den angedeuteten Vorbedingungen entsprechen, enthält die
diesseitige Verordnung über die Errichtung von Gewerberäten pp. vom 9. Februar
1849 (Ges.S. S. 93) im Zusammenhange mit der in ihrem II. Abschnitte vorgeschriebenen Regelung des handwerksmäßigen Gewerbebetriebs Bestimmungen,
welche jene Vorbedingungen ausschließen, indem sie den Eintritt verschiedener
Vgl. Nr. 16 Anm. 2.
Neben dem Gesetzentwurf Riedels waren das Auszüge aus dem Gewerbegesetz für das
Königreich Sachsen vom 15.10.1861 und dem Entwurf der Gewerbeordnung für das
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach vom 30.4.1862, die der Denkschrift Riedels
beilagen und von denen Abschrift genommen wurde.
s Randbemerkung Schedes auf dem Entwurf: Dem Herrn Min(isterial)Direktor zur geneigten Revision vonulegen: Der § 184 ist für mich am bedenklichsten und haüe ich hier die
für die Beibehaüung in .fine angeführten Grande nicht für ausreichend. Da die Angabe
aber auf Rücksprache beruht, so habe ich sie gekennzeichnet.
3
4
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Klassen von Arbeitern in die Arbeit bei Handwerksmeistern und Fabrikinhabern an
beschränkende Voraussetzungen knüpfen.
Nach § 47 a.a.O. dürfen Handwerksmeister zu den technischen Arbeiten ihres
Gewerbes in der Regel nur der Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge ihres Handwerks
sich bedienen. Dementsprechend sollen nach § 48 a.a.O. auch die Gesellen und
Gehilfen in der Regel nur bei Meistem ihres Handwerks in Arbeit treten. Eine
Ausnahme von dieser Vorschrift ist zwar durch § 31 a.a.0. dahin angeordnet, daß
auch Fabrikinhaber Handwerksgesellen insoweit beschäftigen dürfen, als sie derselben zur unmittelbaren Erzeugung und Fertigmachung ihrer Fabrikate sowie zur
Anfertigung und Instandhaltung ihrer Werkzeuge und Geräte bedürfen. Der § 32
a.a.O. beschränkt indessen diese Ermächtigung noch insofern, als er die Beschäftigung der Gesellen und Gehilfen für nicht geprüfte Fabrikinhaber nur innerhalb der
Fabrikstätten gestattet.
Wenngleich diese Vorschriften in der Hauptsache nur die Handwerksmeister
verhindern, ihre Werkstätten mit anderen Arbeitern als Gesellen, Gehilfen und
Lehrlingen ihres Handwerks zu besetzen, darf doch ihr Einfluß auf die Organisation und die Wirksamkeit eines großen Teils der Arbeiterverbindungen nicht unterschätzt werden. Die dem Gesellenstande nicht angehörenden Arbeiter 6 dürfen allerdings bei Fabrikinhabern ohne Beschränkung in Arbeit treten. Für die Arbeiter
dieser Kategorie ist aber auch das Verbot der Verabredungen über die Einstellung
der Arbeit ohne wesentliche Bedeutung, weil sie weniger leicht als die technisch
ausgebildeten Gesellen Gelegenheit erhalten, ihre Arbeitsstellen zu wechseln. Ihnen
gegenüber sind deshalb die Bestimmungen des § 182 der Gewerbeordnung nur in
wenigen Ausnahmefällen praktisch geworden. Desto häufiger haben die Handwerksgesellen und Gehilfen, deren Arbeitskräfte in den Werkstätten der Handwerker überhaupt nicht, und bei dem Betriebe vieler Fabriken nur schwer entbehrt
werden können, die Neigung kundgegeben, gemeinsame Forderungen auf dem bezeichneten Wege durchzusetzen. Die von ihnen verabredete Einstellung der Arbeit
hatte hin und wieder auf die Erlangung anderer Zugeständnisse als einer Erhöhung
des Arbeitslohnes, z. B. die Wiederaufhebung nützlicher Einrichtungen für die gegenseitige Unterstützung in Krankheitsfällen, zum Zwecke. Im Hinblick auf diese
Erfahrungen und auf die Nachteile, welche aus derartigen Bestrebungen entstehen,
muß das Mittel zur Verhütung derselben in der Beibehaltung des § 182 a.a.O. so
lange gesucht werden, als die Bestimmungen der§§ 47, 48, 31 und 32 der Verordnung vom 9. Februar 1849 7 in Gültigkeit bleiben.
Die Frage, ob die vorgeschrittene Entwicklung der gewerblichen Tätigkeit die
fernere Beibehaltung der zuletzt gedachten Bestimmungen zuläßt, ist bereits von
verschiedenen Seiten in Anregung gebracht worden. Insbesondere hat das Haus der
Abgeordneten sich dafür ausgesprochen, daß mit Aufhebung der im § 23 a.a.0.
angeordneten Prüfungen für den selbständigen Betrieb der Handwerke, fortan
zugleich jedem Gewerbetreibenden die Beschäftigung von Gehilfen jeder Art, mit

6

7

Randbemerkung (wahrscheinlich von dem Referenten im Staatsministerium Robert von
Keudell) auf der nicht überlieferten Ausfertigung: Weber (NL Schulz C 6,219, Abschrift
aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd.1 *).
Verordnung über die Errichtung von Gewerbegerichten (PrGS, S. 110).
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Einschluß der Gesellen pp. anderer Handwerke, freigegeben, und daß jedem Gesellen pp. der Eintritt in die Arbeit bei jedwedem Arbeitgeber gestattet werde. Dagegen erachtet die überwiegende Mehrzahl der Handwerksmeister die Aufrechthaltung der gedachten Vorschriften für unerläßlich, um den handwerksmäßigen
Gewerbebetrieb gegen Übergriffe des Fabrikbetriebs zu schützen und um den
Stand der Handwerker vor gänzlicher Auflösung zu bewahren. Auch die gutachtlichen Äußerungen der Provinzialbehörden über die Anträge des Hauses der Abgeordneten zeigen, daß die Meinungen in betreff des Weges, welchen die Gesetzgebung zur Lösung der Gewerbefrage einzuschlagen hat, sehr geteilt sind. Bei dieser
Lage der Sache halte ich es für bedenklich, aus den in der Denkschrift geltend gemachten Gründen mit der Aufhebung des § 182 der Gewerbeordnung vorzugehen,
ohne gleichzeitig die Arbeitsverhältnisse, welche durch diese Maßregel berührt
werden, einer entsprechenden Umgestaltung zu unterwerfen. Es wird sich vielmehr
empfehlen, die Zulassung der durch freie Konkurrenz bedingten und gegen die
öffentliche Ordnung nicht verstoßenden Verabredungen unter den Arbeitern der
nach Befinden vorzuschlagenden Änderung der bestehenden Gewerbeordnung vorzubehalten. 8
Gleiche Rücksichten stehen nach meiner Ansicht der vorzeitigen Aufhebung des
§ 181 a.a.O. entgegen, welcher im Interesse der arbeitenden Klassen und der obrigkeitlichen Autorität auch den selbständigen Gewerbetreibenden verbietet, die Einstellung ihres Betriebs miteinander zu dem Zwecke zu verabreden, um ihre Gesellen
pp. oder die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu bestimmen.
Der § 183 a.a.O. ist, insoweit er für die Bildung einer jeden Verbindung unter
Fabrikarbeitern pp., ohne Rücksicht auf den angestrebten Zweck, eine polizeiliche
Erlaubnis erfordert, durch den Art. 30 der Verfassungsurkunde bresp. das Vereinsgesetz vom 11. März 1850 wesentlich modifiziertb. Nachdem durch Art. 30 cit[ato
loco] allen Preußen das Recht eingeräumt worden, sich zu solchen Zwecken,
welche den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, zu Gesellschaften zu vereinigen,
bdurch das gedachte Gesetz aber die Bedingungen festgestellt sind, unter denen
Versammlungen jeder Art der Aufsicht der Polizei unterliegenb, bedürfen auch die
Fabrikarbeiter usw. einer besonderen Erlaubnis nur noch für solche Verbindungen,
welche, wie z. B. die im § 340 Nr. 6 des Strafgesetzbuchs erwähnten Gesellschaften, wegen ihres Zwecks infolge besonderer Vorschriften ohne Genehmigung der
Behörden nicht gebildet werden dürfen. Da hiernach die Vereinigung der Arbeiter
und Gesellen zur Förderung erlaubter Zwecke denselben Bedingungen unterliegt
wie die Bildung von Vereinen unter anderen Klassen der Bevölkerung, so kann die
ausdrückliche Aufhebung des § 183 der Gewerbeordnung ebenfalls ohne Nachteil
bis zu deren Revision ausgesetzt bleiben.
Die Gründe, welche in Vorstehendem der Aufhebung des § 182 a.a.O. entgegengestellt sind, sprechen insofern auch gegen die vorgeschlagene Beseitigung der
Verbotsbestimmungen des § 184 a.a.O., als die hier unter Strafe gestellten Verletzungen des Arbeitsvertrages in der Regel die Ausführung der dort untersagten Vers Randbemerkung (wahrscheinlich von Robert v. Keudell) auf der Ausfertigung: ad calendas graecas (auf den römischen Kaiser Augustus zurückgehendes geflügeltes Wort).
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abredungen über gemeinsame Einstellung der Arbeit zum Ziele habene. Ich finde
daher keinen Anlaß, mich zur Zeit 9 für die Aufhebung des erwähnten Paragraphen
zu erklären.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Rudolfv. Aster]
C

d
e

9

10

Denn wenn die gegen letztere gerichll!ten Verbotsbestimmungen wegfallen, dann kann
nur eine nach alkn Seiten hin eröffnete Konkurrenz sowohl die Arbeiter wie die Arbeitgeber bestimmen, das für die Abmessung des Arbeitslohnes und die sonstigen Bedingungen des Arbeitsvertrags entscheidende VerhiJltnis zwischen dem Bedarfe an Arbeit und
dem Angebote der vorhandenen Arbeitskräfte schon bei ihren gegenseitigen Förderungen und Leistungen zu berücksichtigen und solchergestalt aus eigenem Antriebe den
Strömungen des Gewerbebetriebs vonubeugen, auf welche die zur Zeit untersagten
Agitationen hinwirken.
außer Wirksamkeit gesetzt
und daß dieselben nicht selten noch weitere Unordnungen einleiten, welche den Bereich
der einzelnen Betriebsstätten überschreiten. Danach findet das polizeiliche Einschreiten
gegen die Geselkn, welche sich der in § 184 bezeichneten Handlungen schuldig machen, nicht allein in der Filrsorge für den ungestörten Betrieb der Gewerbe, sondern
auch in sonstigen öffentlichen lnteressen zureichende Begrilndung. Von dem Erhalt der
geordneten Zuslllnde in den Werkstätten und Fabriken hllngt aber auch der Erwerb und
die Existenz des Arbeiterstandes ab. (von Rudolf Delbrück 10 gestrichener Abschnitt)

Auf dem ersten Arbeitertag am 7./8.6.1863 zu Frankfurt, der - hervorgegangen aus einer von •Arbeiterfreunden• und liberaler Presse inszenierten Kampagne gegen Ferdinand Lassalle und die Gründung des ADAV - die Arbeitervereinsbewegung konstituierte, wurde zwar u.a. die allgemeine Durchführung der Gewerbefreiheit und der Freizflgigkeit gefordert, nicht aber die Koalitionsfreiheit (vgl. Berichte über die Verhandlungen der Vereinstage deutscher Arbeitervereine 1863 bis 1869, Nachdrucke, hg. von
Dieter Dowe, Berlin u. BoM 1980, S. 21); vgl. zur Forderung nach Koalitionsfreiheit
innerhalb der Arbeiterbewegung: Ulrich Engelhardt, Gewerkschaftliche Interessenvertretung als "Menschenrecht". Anstöße und Entwicklung der Koalitionsrechtsforderung
in der preußisch-deutschen Arbeiterbewegung 1862/63-65 (1869), in: Soziale Bewegung
und politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt, hg. von Ulrich
Engelhardt u.a., Stuttgart 1976, S.538ff.
Rudolf Delbrück (1817-1903), seit 1848 im neu gegründeten preußischen Handelsministerium tätig, seit 1848 als Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat die treibende
Kraft der preußischen (Frei-)Handelspolitik, seit 1859 Direktor der IV. Abteilung und
damit der führende Kopf des Ministeriums, denn seine Geschäftsabteilung überragte alle
anderen Ministerialabteilungen, sie umfaßte die Gesamtheit der wirtschaftlichen Interessen des Landes mit Ausnahme der landwirtschaftlichen, die Handelsverhältnisse zum
Auslande und die Besteuerung des Verkehrs mit demselben, die Abgaben vom inneren
Verkehr, die Einrichtungen zur Förderung des Handels, der Schiffahrt und der Gewerbsamkeit, die gesamte Gewerbepolizei, mit Ausschluß der Preß- und Schankgewerbe, die
gewerblichen Unterrichtsanstalten, einschließlich der Schiffahrtsschulen, das Geld- und
Bankwesen, Maß-, Gewichts- und Eichungswesen waren ihr überwiesen, bei einem Teil
dieser Materien unter Mitwirkung des Finanz- oder Auswärtigen Ministeriwns. (Rudolph
v. Delbrück, Lebenserinnerungen 1817-1867, 2.Bd., Berlin 1905, S.146; vgl. Nr. 57.
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Vorstellung 1 des Scherers Florian Paul2 und sieben Deputierter gegenüber
dem Textilfabrikanten Leonor Reichenheim in Wüstegiersdorf
Abschrift
[Die Weber fordern einen neuen Meister und eine Lohnerhöhung um 50 Prozent, eine Petition an den preußischen König wird angekündigt]

Da der größte Teil der hiesigen Fabrikarbeiter, besonders der Handwerker als
Weber zu der Einsicht gekommen sind, daß beim Fortbestehen der hiesigen Lohnverhältnisse, wie sie seit einigen Jahren durch unsere Arbeitgeber, die Reichenheim
und deren Beamten eingeführt worden sind; nach deren Prin7ipien sie, statt erhöht
zu werden, erniedrigt und abgezogen wurden und noch werden, wobei noch hinzukommt, daß fast jedes Jahr Arbeitsstockungen eintreten, bald unter dem Vorwande,
als wären die Elemente schuld, bald mit dem Vorgeben, als seien die Staatsverhältnisse die Ursache usw., daß es unmöglich wird, als reelle Staatsbürger zu bestehen,
so haben sich dieselben zusammengetan und beschlossen, um a) durch eine von den
Arbeitern gewählte Deputation mit den Arbeitgebern zu verständigen oder [b)] in

2

GStA Dahlem Rep.77 Nr.503, fol. 17-17 Rs. Die am 25.5.1864 im Reichenheimschen
Kontor angefertigte Abschrift trägt folgenden Schlußvermerk: Vorstehendes Schriftstück
ohne Unterschrift wurde uns von acht Webern überreicht, und da wir uns eine derartige
Ansprache nicht gefallen lassen konnten, so betrachteten wir die acht Überreicher als
die Urheber der Aufwiegelei und entließen solche mit einer Lohnvergütung von 14 Tagen, pro Person Rthlr. 5. Der Scherer Paul war schon acht Tage früher wegen UnzufriedenheiJ mit seinem Lohn, trotzdem er über 3 Rthlr. pro Woche verdiente, entlassen.
Die Datierung erfolgt nach den Angaben GStA Merseburg Rep. 77 Tit.307 Nr.47 Bd. l,
fol.124-125, dort auch eine weitere Abschrift (fol.126-126Rs.).
Florian Paul (1833-1914). In einem Bericht in der Schlesischen Zeitung Nr.275 vom
13.6.1864 (ebd., fol.147) werden über diesen folgende Angaben gemacht: Er sei ein begabter Schüler gewesen, zugleich von anschmiegendem Wesen. Nachdem er eine Zeitlang als Scherer in einer Fabrik tätig war, gelang es ihm, in seinem 19. Lebensjahr Auf
nahme im Kloster Braunau zu finden. Als er dort drei Jahre lang den vorbereitenden
Unterricht genossen hane, wurde er wegen eines Disziplinarvergehens entlassen. Die
Weberei, der er sich nun notgedrungen zuwandte, betrachtete er nur als ein notwendiges
Übel; er habe sich mit zweifelhafem Erfolg als Rechtskonsulent betätigt. In der Reichenheimschen Fabrik in Wüstegiersdorf sei er entlassen worden, weil er erklärt habe, um
den bisherigen Lohn nicht arbeiten zu können. (zitiert nach dem Regest bei Adolf Richter, Bismarck und die Arbeiterfrage im preußischen Verfassungskonflikt, Stuttgart 1934,
S. 56). Am 18.12.1871 bat er, nunmehr als Webermeister in Berlin tätig, das Staatsministerium um Unterstützung zur Ausarbeitung seiner Wahrnehmungen und Studien über die
Arbeiterbewegung, namentlich in betreff der Verbesserung der Lage der Weber (GStA
Dahlem Rep.90 Nr.20084 No.4420). Paul wurde am 29.11.1878 gemäß § 28 Sozialistengesetz aus Berlin und Umgebung ausgewiesen und wanderte nach den USA (New
York) aus (vgl. die Abbildung des auch von P. unterzeichneten Abschiedsflugblatts der
Berliner Ausgewiesenen vom November 1878: Eduard Bernstein, Die Geschichte der
Berliner Arbeiterbewegung, 2. Teil, Berlin 1907 [ND Glashüttenrrs. 1972). S. 27).

60

Nr. 19

Abwesenheit mit deren Stellvertretern eine friedliche Ausgleichung zustande zu
bringen, und lassen die Arbeiter, durch ihre Deputation an die Arbeitgeber folgende Bedingungen stellen:
1. Verlangen dieselben einen anderen Meister als den Brix, da Brix sich bisher
nicht als tüchtiger Fachmeister bewiesen hat, aus folgenden Gründen:
a) ein echter Meister ist eine Mittelperson zwischen dem Arbeitgeber und Arbeiter, hat sowohl die Interessen des einen, wie die des anderen zu wahren
und zu schütz.eo, so daß, wenn der Arbeitgeber zu niedrige Lohnsätze stellt,
der Meister als Fachkenner dem Arbeitgeber opponieren, sowie, wenn der
Arbeiter übertriebene Forderungen stellt, er auch diesem gegenübertreten
muß.
Da sich nun Brix in dieser Beziehung nicht als tüchtig bewiesen hat, wie aus
den oft unverschämt niederen Lohnsätzen, die er den Webern gestellt hat,
hervorgeht, er also kein Meister, sondern nur ein Gotthelf ist, so verlangen
wir einen geprüften Fachmeister.
b) weil er nicht versteht, die angestellten Arbeiter regelmäßig zu beschäftigen
mit einem Wort, weil er die Arbeiter nicht gegen Verdienstbeschädigung zu
schützen vermag.
2. Verlangen die Arbeiter 50% mehr Lohn, statt 100 Taler 150 Taler aus folgenden Gründen:
a) weil alle Bedürfnisse hier hochstehen, fast höher wie in einer großen Stadt.
Wir haben eine oberflächliche Berechnung über die Bedürfnisse einer Familie
von 5 Kindern auf 376 Rthlr. 26 Sgr. 3 berechnet. Man kann sich daher einen
leichten Begriff von der Gedrücktheit und Not machen, wenn man bedenkt,
wie niedrig die hiesigen Verdienste gewesen;
b) weil regelmäßig Arbeitsstockungen eintreten.
3. Fordern dieselben von den Arbeitgebern für die unfreiwillige Zeitversäumnis
angemessene Entschädigung und
4. stellen die Arbeiter den Arbeitgebern und deren Stellvertretern die Bedingung,
keine von den Personen, welche als Deputierte oder Vorredner für die Interessen ihrer Mitarbeiter im Wege des Gesetzes und Anstandes sprechen, auf irgendeine Weise zu verletz.en, anzufeinden oder ungegründet zu entlassen.
Diese Bedingungen sind nach reiflicher Überlegung seitens der vernünftigen und
freien Arbeiter, die sich an den Schutz des Staates und deren Regierungen halten,
gestellt und abgefaßt worden, und haben sich dieselben vorgenommen, falls man
ihre Gerechtsame und Ansprüche nicht berücksichtigen sollte, sie dieselben auf gesetzlichem Wege in aller Ruhe zu erwerben, indem sie petitionsweise eine Deputation an S. M. unseren allergnädigsten Herrn und König senden und höchstselben
und dessen Ministerium spezielle Lohnberichte daselbst einreichen und um gnädige
Abhilfe bitten werden. 4
J
4

Vgl. Nr. 25 Anm. 14.
Als Eulenburg über die Absicht der Deputation berichtet wurde, verfügte er am 29.3.
1864, daß die Binsteller in wohlwollender Weise über die Nutzlosigkeit der von ihnen
beabsichtigten Reise verständigt werden; diese waren jedoch am 1.4.1864 bereits abgereist; in Berlin wurden sie bis zum 8.4. bzw. 11.4. weder von Eulenburg noch von
ltzenplitz bemerkt! (vgl. GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.47 Bd.l, fol.123).
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lmmediatvorstellung I einer Weberdeputation aus Wüstegiersdorf

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Der König wird gebeten, eine Audienz zur Darstellung der beklagten Webernot zu gewähren, Abhilfe wird durch ein Gesetz erhofft, das den Arbeitern gestattet, sich an der Festsetzung ihres Lohnes zu beteiligen]

Euer Königliche Majestät haben es oft und laut ausgesprochen, daß in Preußen
es ein altes und heiliges Recht ist, daß der Untertan - der einzelne wie der ganze
Stand - in seiner größten Not als an seine höchste Instanz nächst Gott dem Herrn
sich an seinen König wenden darf.
Euer Majestät wollen allergnädigst gestatten, daß wir im Namen und Vollmacht
einer großen Anzahl der armen Weber des schlesischen Gebirges - ja wenn sie den
Mut dazu finden können, wohl aller - von diesem heiligen Rechte Gebrauch machen.
Wir, die Weber von Wüstegiersdorf und Umgegend im Kreise Waldenburg,
glauben noch, ein besonderes Anrecht auf Euer Majestät persönlichen Schutz zu
GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd. l, fol. 302-306; die (möglicherweise von
Hermann Wagener [vgl. BArchP 90 Wa 3 Nr.37] schöngeschriebene) Ausfertigung ist
unterzeichnet von Florian Paul, Wilhelm Saudisch und Karl Ansorge, die sich am 13.4.
1864 (wohl von Riedels Landgut) noch zu Ferdinand Lassalle begaben (Gustav Mayer,
Ferdinand Lassalle und Karl Alexi, Die Gesellschaft 1926, S.170ff. [173, 174f.)). Bismarck hat in seiner Rede im Abgeordnetenhaus vom 15.2.1865 mehrere Abschnitte aus
der Immediatvorstellung vorgelesen und kommentiert (Sten.Ber. H.d.Abg., 1865, Bd.1,
S. 190 f.); die Randbemerkungen dienten ihm als Stichpunkte für seine knappe Kommentierung der verlesenen Abschnitte, anschließend wurden sie durchgestrichen und wegradiert. Auch Lassalle hat in seiner Ronsdorfer Rede vom 22.5.1864 aus dieser Immediatvorstellung zitiert (vgl. Ferdinand Lassalle, Gesammelte Reden und Schriften, Bd.5, hg.
v. Eduard Bernstein, Berlin 1919, S. 187-229, hier S. 219 f.); der dafür notwendige Auszug wurde ihm mit Schreiben vom 14.4.1864 von Hermann Wageners Vertrauten Karl
Preuße übermittelt (Ferdinand Lassalle. Nachgelassene Briefe und Schriften, hg. v. Gustav Mayer, Bd. 5. Stuttgart u. Berlin 1925, S. 295 f.). - Dieser Immediatvorstellung voraus gingen Auseinandersetzungen in der "Kreuzzeitung" vom 18.12.1862 und im preuß.
Abgeordnetenhaus vom 28.1.1863 über den und mit dem Abgeordneten Leonor Reichenheim (vgl. die Darstellung dieser Vorgänge bei Adolf Richter, Bismarck ... , S. 36 ff.).
Der Immediatvorstellung selbst waren die Unterschriften von etwa 200 weiteren Arbeitern beigegeben, die ihre Vollmacht folgendermaßen begründeten: Die Unterzeichneten
bevolbnächtigen die Depurierten far lnreressen der Fabrikarbeiter der Disrrikle Wüstegiersdorf und Tannhausen, bei Sr. Majestät Unserem Allergnädigsten Herrn und Könige bitrweise zu verrreren und versprechen zugleich, im Falle der Norwendigkeil, Zeugen der Wahrheit unserer speziellen Berichre über Verdienste und Bedürfnisse sein zu
wollen; dabei erlauben wir uns aber auch zu bemerken, wie früher diese Fabrikherren,
und das ist auch jetzt der Fall, durch Gewalnnaßregeln, d. h. Einschüchterungen, Drohungen, Bestechungen (Bismarck hat dieses Wort eingeklammert und statt dessen Versprechungen verlesen) auf viele Arbeirer einen üblen Einfluß ausüben, und wie sich
schon jetzt viele furchten, eine Unterschrift filr die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeil zu geben (ebd., fol. 297-301 Rs.).
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haben, denn wir sind gleichsam ein Erbe von allerhöchstem in Gott ruhenden
Herrn Vaters und Bruders Majestät. 2
Die Not der schlesischen Weber, eines großen Teils der Gebirgsbevölkerung
seit dem Aufhören der Handspinnereien, ist eine in der Geschichte des Vaterlandes
durch den Druck reicher Fabrikanten leider auch mit Blut dokumentierte Tatsache3. Euer Majestät hochseliger Herr Vater und Bruder, deren Andenken gesegnet
in aller Zeit, erkannten unsere Not und suchten sie durch Anlegung von Webereiund Spinnschulen und hauptsächlich durch die Gründung des Seehandlungsetablissements 4 im schlesischen Gebirge möglichst zu lindem.
Zu diesen Etablissements gehörte vor allem die große Maschinenwollenweberei
in Wüstegiersdorf, die Hunderten von Familien Beschäftigung und Unterhalt bot
und im staatlichen Besitz mit der größten Humanität gegen uns Arbeiter verwaltet
wurde. Wir kamen damals zu Kräften, wir konnten uns sagen, daß wir aus Proletariern wirkliche und nützliche Bürger des Staates geworden waren und unsere Kinder zu solchen erziehen konnten.
Da kam das traurige Jahr 1848, und infolge seiner Prinzipien wurde unter dem
damaligen Ministerium Hansemann 5 von dem Seehandlungsdirektor Bloch 6 das
Wüstegiersdorfer Etablissement an den eingewanderten 7 jüdischen Fabrikanten
Reichenheim zu einem Preise und unter Bedingungen verkauft, die damals selbst
unter uns schlichten Leuten das größte Erstaunen erweckten. 8
Die Regierung Se. Majestät des Königs - wie liberal sie auch denken mochte glaubte damals gewiß das Wohl der Weber und Spinner gesichert. In der Tat fand
in den ersten Jahren unter dem neuen Fabrikherrn, wenn auch keine Verbesserung
Anspielung auf Friedrich Wilhelm lll. und Friedrich Wilhelm IV. Die vorstehenden ersten drei Absätze hat Bismarck angestrichen und "nächst Gott dem Herrn" und "persönlichen" eingeklammert.
3
Anspielung auf den Weberaufstand von 1844.
4
Preußische Seehandlung, 1772 gegründete öffentlich-rechtliche Bankanstalt in Berlin,
die nach 1820 auch die Mechanisierung der textilen Produktion in Schlesien förderte,
vgl.: Die Seehandlung. Preußische Staatshandlung. Ausstellung und Katalog, Hg.
Werner Vogel, Berlin 1993, S.35f., 40, 50f.
s David Hansemann (1790-1864), vom 29.3.-7.9.1848 preuß. Finanzminister.
6
August Bloch (1781-1866), seit 1848 Präsident der Preußischen Seehandlung; mit Bloch
hatte 1852 Hermann Wagener als Kreuzzeitungsredakteur einen Streit, in dessen Verlauf
W. wegen Beleidung Blochs zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt wurde, eine abermalige Verurteilung wegen Beleidung Blochs brachte W. dann zehn Monate Haft, die ihm
aber auf dem Gnadenwege teilweise erlassen wurden. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen nahm Bloch seinen Abschied bei der Seehandlung und legte W. die Redaktion
der "Kreuzzeitung" nieder. (Vgl. zu den weiteren Hintergründen: Wolfgang Saile,
Hermann Wagener und sein Verhältnis zu Bismarck, Tübingen 1958, S. 24 ff.)
7
Die Reichenheims stammten aus Bernburg im Herzogtum Anhalt.
s Der ganze Absatz ist von B. angestrichen, "eingewanderten jüdischen" von B. eingeklammert. Am 26.5.1864 ersuchte B. den Finanzminister um Zusendung der Akten betr.
den Verkauf des der Generaldirektion der Seehandlungssozietät zugehörig gewesenen
Maschinenwollenwebereietablissements zu Wüstegiersdorf, was mit Schreiben des Finanzministers vom 19.6.1864 erfolgte; am 27.9. sandte der Vortragende Rat C. H. A.
Costenoble in gleicher Angelegenheit ein Schreiben an die Generaldirektion der Seehandlung. Referent war Zitelmann (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20064 No.1147).
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der Lage der Arbeiter, doch auch keine wesentliche Verschlimmerung derselben
statt, ja man suchte durch Gründung von Krankenkassen pp. und andere Mittel seine Humantität öffentlich zu dokumentieren. 9 Der Arme ist ja so leicht zu gewinnen, er hofft und vertraut immer auf die Humanität und Redlichkeit des Reichen.
Aber nachdem die Fabrikherrn sich gleichsam festgesetzt, nachdem sie sich eine
Stellung im Preußischen Staate erworben und ihren Ehrgeiz befriedigt hatten, trat
bald ein anderes Verhältnis ein.
Wir erfahren aus den öffentlichen Blättern genug, um zu wissen, mit welchem
schnöden Undank gerade diejenigen, welche - keine geborenen Preußen - durch die
Bevorzugung der Regierung von mittellosen Kaufleuten zu Millionären 10 sich gemacht haben, der königlichen Regierung jetzt vergelten; aber das schlägt in ein
Feld, das über unseren Beruf ist und mit dem wir nur in unserem Herzen als treue
Untertanen und redliche Männer rechten können.
Unsere Aufgabe hier ist die Erörterung unseres eigenen Schicksals, des Schicksals unserer Familie, unter Männern, die sich in der Kammer und der Presse recht
eigentlich als die wahren Vertreter und Freunde des Volkes darstellen.
Mit dem Jahre 1858 liefen die Zahlungsfristen der Gebrüder Reichenheim für
den Kauf von Wüstegiersdorf ab, sie waren jetzt unbehinderte Eigentümer. In früheren Zeiten und selbst bis zum Jahre 1858, obschon nach dem Kauf bereits bedeutende Beschränkungen eingetreten waren, verdiente der Weber von mittleren
Fähigkeiten jährlich durchschnittlich etwa 150 R[eichs]th[a]l[e]r. und konnte davon, wenn auch sorgenvoll, doch ehrlich bei den billigeren Preisen bestehen.
Seit dem Jahre 1858 aber, während die Preise aller Bedürfnisse gestiegen sind 11 ,
wird von den Gebrüdern Reichenheim und den benachbarten Fabrikanten, namentlich Gebrüder Kauffmann 12 , ein System der Herabsenkung der Arbeitslöhne geübt,
das alle Familien der Gegend zur Verzweiflung treibt und die größte Not verbreitet.
Gegenwärtig verdient ein mittlerer Arbeiter bei dem größten Fleiß und während
12 Stunden täglicher Arbeit in der Woche durchschnittlich 1 Rthlr. 24 S[ilber]gr[oschen] bis 1 Rthlr. 27 Sgr. 6 Pfg. Nur diejenigen, welche die lohnendste Arbeit haben und besondere Arbeitergenies sind, bringen es auf 2 Rthlr. 23 Sgr.; dagegen
9

10
11

12

B.: Revidiert u(nd). Die folgenden zwei oder drei Worte sind nicht mehr lesbar. Der
Kontext ist aber Bismarcks Rede vom 15.2.1865 zu entnehmen. Demnach ging es hier
um erst vor der amtlichen Untersuchungskommission am 19.8.1864 vorgetragene Beschwerden über die Verwaltung der Reichenheimschen Krankenkasse. Bismarck führte
aus: Unrer den sptlter vorgerragenen Beschwerden befand sich eine Klage ilber die Verwalrung der Krankenkasse. Diese hat sich als unbegrQnder erwiesen, indem die Krankenkasse revidierl worden und im regelmllßigen Zusrande befunden isl; es schließt auch
dies nicht aus, daß der einzelne unbewußt eine Unwahrheil sagte, wenn er der Meinung
war, Jur seine Person Ursache zur Klage zu haben. Ich glaube es den Leuten schuldig
zu sein, sie gegen die Anklage der bewußren Unwahrheir in Schutz zu nehmen.
B. : unbegründer
B.: Conjuncrur
Salomon Kauffmann (1824-1900), seit 1852 Inhaber der mech. Weberei Mayer-Kauf(f)mann, die er gemeinsam mit seinen Brüdern Julius, Robert und Wtlhelm betrieb, in
Tannhausen, einer Wüstegiersdorf benachbarten Gemeinde, daneben weiterhin Inhaber
bzw. Verleger einer Handweberei.
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ist in geringeren Arbeitszweigen der Lohn bis auf 28 Sgr. und 1 Rthlr. herabgedrückt.13
Wenn unsere Frauen nebenbei in den Fabriken arbeiten, so gibt es nun einen
ganz unwesentlichen Meluverdienst, denn bei der weiten, oft 1 bis 2 Stunden großen Entfernung der Wohnungen von den Fabriklokalen, welche dem Arbeiter kaum
erlaubt, überhaupt mit seiner Familie zusammen zu sein, geht jener Mehrwert
durch die vermehrten Kosten für den kleinen Haushalt und die fremde Beaufsichtigung desselben wieder verloren.
Seit 1858 haben unsere Fabrikherrn also unseren königlichen Lohn um ein volles
Dritteil heruntergedrückt. 14 Dies geschieht, während sie selbst mit dem Schweiß
und Blut des Arbeiters Millionäre werden und in der Hauptstadt sich Paläste
bauen, die vielleicht das Doppelte dessen kosten, was sie vor 15 Jahren dem Staat
für das Etablissement :r.ahlten, welches damals tausend Familien redlich ernährte.
Die Preise der Wohnungen sind fortwährend im Steigen, denn trotz aller Versprechungen bauen die Fabrikherren den Arbeitern keine Wohnungen, ja sie
schmälern die Zahl derselben durch Ankauf und Abbruch von Häusern zu ihren
Fabrikzwecken 15 und die täglich wachsende Zahl der Arbeiter, die sie heranziehen
und die bald einem rettungslosen Proletariat und ihrer Willkür verfallen, da sie
nicht mehr die Mittel haben, nach anderen, besser lohnenden Gegenden zu ziehen.
Die gewöhnliche Wohnung für eine Arbeiterfamilie
kostet jetzt 16 - 24 Rthlr., also täglich
durchschnittlich
1 Sgr. 8 Pfg.,
täglich für die ganze Familie 1/2 Pfund Fleisch
oder 1/4 Pfund Speck
2 Sgr. Kartoffeln oder Gemüse
2 Sgr. Brot für (4 Personen)
3 Sgr. so macht dies schon

8 Sgr. 8 Pfg.

oder monatlich 8 Rthlr. 20 Pfg., während der Arbeiter kaum 8 Rthlr. verdient.
Ihm bleibt also für Licht, Feuerung, Schulgeld, Bekleidung für alle weitere Nahrung noch kein Pfennig, oder er muß ihn von jenen notwendigen Sätzen ansparen.
Aber nicht das allein, mit der größten Rücksichtslosigkeit wird bei jeder Gelegenheit dem Arbeiter noch die Arbeit geschmälert und ihm Abzug gemacht.
Wenn unser wachsendes Elend, das in der Armut des Arbeiters natürlich auch
seinen Einfluß auf die Handwerker und Kleinhändler der Gegend ausübt, nicht
mehr länger zu ertragen ist, wenn wir es wagen, den Fabrikherrn bescheidene Vorstellungen zu machen, werden wir sofort mit Arbeitsentziehung und Entlassung be13

14

15

Die beiden vorstehenden Absätze von 8. angestrichen, 2 Rthlr. 23 Sgr. unterstrichen,
am Rande: Paul
8.: Conjunctur
8.: lndeß mehr als sonst Wohnungen. Dieses ergab sich aus den Verhandlungen über
die Arbeiterverhältnisse des Reichenbacher Kreises vom 19.8.1864. Das Protokoll vermerkt dazu, daß mehr Wohnungen fiir Arbeiterfamilien von Reichenheim eingerichtet
seien als sie eingewgen hänen. Die Komparenten konnten diesen tatsächlichen A.usfiihrungen nichts entgegenstellen, mußten sie vielmehr als richtig anerkennen (GStA Merseburg, 2.2.1 Nr.29944, fol. 80 Rs.).
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droht. 16 Das langsame Hinsiechen und Hinsterben dem kurzen Hungertode vorziehend, müßten sich mit Tränen die meisten dem schweren Joch fügen - woher sollen
sie Hilfe finden, da der Fabrikherr allein nach seinem Vorteil den Lohnsatz bestimmt.
Königliche Majestät! Es ist wahrhaftig eine sprechende Tatsache, daß unter solchen Umständen, unter der Gewißheit des drohenden Hungertodes durch die Rache
der Fabrikherrn zweihundert Weber, größtenteils Familienväter, es wagen, dennoch zu ihrem letzten Mittel zu greifen und an Ew. Majestät Throne ihren Ruf um
Hilfe und Gerechtigkeit für ehrliche Arbeit hiermit niederzulegen. 17
Wir sind keine Aufsetzer und Unzufriedene, wir sind ehrliche treue Untertanen,
die redlich arbeiten und bescheiden und demütig in ihren Wünschen sind, aber wir
halten doch das Verlangen für gerecht, daß wir mit unseren Familien wenigstens
leben können, während unsere Arbeitgeber in allen Genüssen schwelgen.
Wenn wir auch diese Darstellung und Bitte von einem unseren Leiden mitfühlenden Landsmann, der besser mit der Feder Bescheid weiß als unsere geringe Bildung
gestattet, aufsetzen lassen mußten 18 : es sind doch unsere eigenen Gedanken in
16

11
18

Vgl. Nr. 19.
Die vorstehenden drei Absätze von B. angestrichen.
Im "Sozialdemokrat" vom 26.2.1865 berichteten Teilnehmer der Delegation: Die Petition im Grundriß entwarf Paul, und in Berlin fanden sich Gelehrte (sie!), die eine Abfassung stilisierten. (Vgl. das ausführliche Zitat bei Adolf Richter, Bismarck ... , S. 57.)
Diese "Gelehrten" waren vermutlich Theodor Riedel und Karl Preuße mit Hermann
Wagener als dirigierendem Anleiter und Ratgeber. Indiz für die Mitwirkung Riedels ist,
daß die Weber am gleichen Tag (13.4.1863) bei dem Landratsamt in Waldenburg ein
polizeiliches Führungszeugnis für die Audienz erbaten: Die gehorsamst Unterzeichneten
(folgen die Namen) befinden sich hier in Berlin, um namens unserer Mitarbeiler an
Allerhöchster Stelle vorstellig zu werden wegen unserer traurigen und dem größten
Elende preisgebenden Arbeitsverh/Jünisse ganz unterllinigst um Abhilfe zu binen. Es ist
uns seilens Sr. Exzellenz des Herrn Ministers des Innern Grafen zu Eulenburg eine Audienz bei seiner Majestlit dem Könige zugesagt, dem wir unsere alleruntertlinigsten Bilten persönlich vorzutragen die Ehre haben werden (GStA Merseburg Rep.120 ad D 1 2
Nr.8 adh., fol.37). Diese Eingabe erfolgte in Riedels Handschrift. Indiz für die Mitwirkung Preußes ist dessen Brief vom 14.4. 1864 (vgl. Anm. 1). Die Identität des Karl
Preuße ist noch nicht geklärt. Gustav Mayer spricht von dem "politischen Handlanger"
Hermann Wageners, dem "kleinen aber tätigen Journalisten" bzw. "konservativen Journalisten", der auch dem ADAV angehört haben soll. Gesichert ist, daß P. im Mai 1864
im Berliner "Neuen Allgemeinen Volksblatt" eine Artikelfolge "Die Schlesischen Weber" publizierte (danach auch als Broschüre), deren historische Abschnitte denen in der
lmmediatvorstellung weitgehend gleichen (Ferdinand Lassalle ... , hg. v. Gustav Mayer,
Bd.5, Vorwort, S. 45). Aus seinen Gesuchen an Bismarck bzw. einer im Staatsministerium geführten Akte geht hervor, daß es sich um einen ehemaligen Schneidergesellen
handelte, der nunmehr als Buchhalter tätig war und als Agent und Informant für Zitelmann (und wohl auch Wagener) tätig war. So schrieb er am 5.5.1865: Wenn ich auch
gegenwlirtig Milarbeiler an mehreren konservativen Zeilungen bin, so suche ich dies
doch der Öjfentlichkeil geheimzuhaüen und benutze meinen ursprilnglichen Stand als
Schneidergeselle, um unter den Arbeilern im Sinne der Regierung zu wirken. Was ich
nun seil 4 Jahren als Milglied mehrerer Arbeilervereine bezweckt, wilrde hier aufzuführen zu weitl/Jufig sein, nur so viel erlaube ich mir zu bemerken, daß ich der ersu in dem
Berliner Arbeilerverein Anhänger von Schulze-Delitzsch war, der den politischen Lehren
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Nr. 20

Schrift und Wort; hören Ew. Majestät durch Allergnädigste Bewilligung einer Audienz oder durch das Ohr Allerhöchst Ihrer Herrn Minister das direkte Wort der unterzeichneten drei Vertreter ihrer Länder, die mit Aufbietung ihrer letzten Kräfte
hierher gekommen sind, und Ew. Majestät werden Allerhöchst sich davon überzeugen.
Wenn wir von hier gehen müssen ohne Ew. Majestät Beistand, so gehen wir
dem größten Elend entgegen, denn unsere Brüder und Kameraden in Wüstegiersdorf haben uns bereits geschrieben, daß die Deputation der Arbeiter, welche in aller Bescheidenheit schriftlich ihre Klagen und Wünsche in den Comtoirs der Fabrikbesitzer Reichenheim und Kauffmann einreichten, sofort am 2. d.M. ohne Attest entlassen und ihre Frauen gekündigt wurden. Man wollte die Arbeiter zwingen, eine Gegenerklärung zu unterschreiben und ihre Namen unter unserer Vollmacht zurückzunehmen, aber sie haben sich geweigert.
Diese himmelschreiende Tatsache, gegen arme Arbeiter, die auf gesetzlichem
Wege ihre Lage verbessern, die ihr Flehen zu den Füßen ihres Königs niederlegen
wollen, spricht genügend.
Wir sehen in unserem schlichten und bescheidenen Verstande, außer der königlichen Gnade, nur eine Hilfe durch das Gesetz, das ist, daß dem Arbeiter auch ein
Recht gegeben wird, an der Bestimmung des Lohnes für seine Arbeit sich beteiligen
zu dürfen, ohne daß gleich das Kriminalgesetz ihn fälschlich als Empörer erklärt. 19
Ein gesetzliches Recht der Arbeiter ist um so notwendiger, als selbst die wohltätigsten Einrichtungen ihm sonst verkümmert werden.
Wird doch z. B. die in unserem Fabrikdistrikt bestehende Arbeiterkrankenkasse
ganz willkürlich ohne Beachtung der von der Königlichen Regierung genehmigten
Statuten verwaltet, und wir müssen schweigen dazu, um nur die Arbeit nicht zu
verlieren.
Königliche Majestät! Wir wiederholen es, nicht die Schrift kann unser Elend
schildern, hören Allerhöchstdieselben unser schlichtes Wort. Wir sind bereit, alles,
was hier an die Stufen Allerhöchst Ihres Thrones gebracht worden ist, ehrlich zu
beweisen. Lassen uns Ew. Majestät zu unseren sehnsüchtig und in tiefer Herzensangst hierher schauenden Brüdern und Familien nicht ohne ein Wort der Gnade,
ohne die Aussicht auf Ew. Majestät Schutz und eine Verbesserung unserer Lage
zurückkehren. 20

19

20

der Abgeordneten Schulze, Löwe und Faucher in allen öffentlichen Vereinsversammlungen entgegentrat und diese als irrig erklärte. Dies hat zur Folge gehabt, daß der sonst
so große Enthusiasmus far Schulze-Delitzsch unter den Arbeitern fast gtinzlich geschwunden ist. Als Folge der daraufuin seitens der Fortschrittspartei gegen ihn unternommenen Aktionen sei er Mitglied des ADAV geworden, in dem er nach dem Tode
Ferdinand Lassalles gegen Bernhard Becker agierte (GStA Merseburg Rep.90a D I 4c
Nr.4 fol.19, 19 Rs.). Aus dem Dispositionsfond des Staatsministeriums wurden seine
Aktivitäten, u.a. auch der Besuch von Arbeiterkongressen, subventioniert. - Inwieweit
er Schlesier war, konnte nicht festgestellt werden, auch ist er wohl kaum als "Gelehrter"
zu bezeichnen. Die Charakterisierungen "Landsmann" und "Gelehrter" treffen somit nur
für den 1840 in Reichenbach geborenen Karl Alexi zu, der zu diesem Zeitpunkt noch in
Berlin weilte.
Die beiden vorstehenden Absätze sind am Rande angestrichen.
Dieser Absatz ist am Rande angestrichen.

1864 Mai 6
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Nr. 21
1864 Mai 6
Aufzeichnung 1 des Justizrates Hermann Wagener für das Geheime Zivilkabinett und die Zeidlersche Korrespondenz
Reinschrift
[Der König stellt eine baldige gesetzliche Regelung zum Verfahren bei Lohnauseinandersetzungen in Aussicht]

Seine Majestät der König haben die Gnade gehabt, gestern nachmittag eine Deputation der armen Weber des schlesischen Riesengebirges 2 zu empfangen und eine
Dank- und Bittschrift über ihre Lage aus ihren Händen entgegenzunehmen. Die
Weber haben ihre Klagen zu den Stufen des Thrones niederlegen wollen, um an
dieser höchsten Zufluchtsstätte aller Untertanen eine Abhilfe für ihre Leiden zu erbitten, die durch den Lohndruck ihrer Arbeitgeber so groß geworden, daß sie nicht
mehr existieren können, während ihre Mittellosigkeit ihnen doch nicht erlaubt,
durch Auswanderung nach besser situierten Gegenden ihren Familien ein redliches
Auskommen zu verschaffen. Dreihundert Weber haben drei aus ihrer Mitte deputiert, diesen Schritt zu wagen.
Wie wir hören, haben S[ein]e Majestät der König die Deputierten sehr huldreich
aufgenommen und ihnen gesagt, daß Er Seine Minister angewiesen habe, eine gesetzliche Abhilfe, soweit sie möglich ist, schleunig und mit allem Ernst vorzubereiten. 3
Se. Majestät hörten den schlichten Vortrag der Leute sehr gnädig an, erkundigten sich eingehend nach verschiedenen Punkten und erinnerten daran, daß leider

2

3

GStA Merseburg 2.2.1 Nr.29941, fol. 26; nicht gezeichnete Niederschrift in Wageners
Kalligraphie, die von der im Besitz Wageners befindlichen Berliner Kammerkorrespondenz, der sog. Zeidlerschen Korrespondenz, verbreitet wurde. Ferdinand Lassalle berichtete in seiner Ronsdorfer Rede, daß den Webern nach der Audienz (also wohl von
Hermann Wagener) gesagt wurde, sie möchten sich tags darauf im Staatsministerium
einfinden, um hier schriftlich das zu erhalten, was sie über den Vorgang in der Audienz
veröffentlichen dilr.ften. Die Arbeiter fanden sich ein und erhielten den Bilrstenabzug der
'Zeidlerschen Ko"espondenz.', welchen ich Euch hier zeige (der Redner lullt den roten
Bogen hoch empor), den Bericht enthaltend, welcher im Staatsministerium selbstjur die
Zeidlersche Ko"espondenz angefertigt worden war (Ferdinand Lassalle, Gesammelte
Reden und Schriften, Bd.5, hg. v. Eduard Bernstein ... , S.218f.). Außerdem liegt über
die Audienz noch ein Bericht Florian Pauls gegenüber August Bebe( vor, der darüber
am 16.9.1878 im Reichstag berichtete. Danach hatte Wilhelm I. Paul mit den Worten
entlassen: Ich sehe, es ist in vieler Beziehung weit trauriger mit der Lage der Arbeiter
beschaffen als mir bis jetzt mitgeteilt worden ist, aber seien Sie versichert, sobald wir
mit unseren iJußeren VerhlJltnissen Ruhe haben, dann soll die Arbeiterfrage in gesetzlicher Weise gelöst werden. Als Florian Paul danach aus dem Audienzzimmer heraustrat,
empfing ihn Bismarck mit den Worten: Paul, aber bis zum niJchsten Sonntag wird es
noch nicht besser! Paul will daraufhin erwidert haben: Exzellenz ich weiß, daß die Sache
nicht so rasch geht. (Sten.Ber. RT, 4. LP, I. Sess. 1878, Bd. 1, S. 42).
Wüstegiersdorf, der Heimatort der Weber, liegt am westlichen Rande des Eulengebirges
und ist etwa 30 km vom östlichen Rande des Riesengebirges entfernt.
Vgl. Nr. 23.

68

Nr. 22

schon früher (1844) ähnliche Verhältnisse traurige Folgen gehabt, denen vorgebeugt werden müsse. 4 Als Se. Majestät vernahmen, daß bereits mehrere Weberfamilien ihrer Arbeit entlassen, weil sie sich der Bitte an den Thron angeschlossen,
so sprachen Se. Majestät Ihre höchste Mißbilligung über ein solches Verfahren aus.
Mit dem Trost einer möglichst baldigen gesetzlichen Regelung der Frage und dadurch Abhilfe ihrer Not 5 entließen Se. Majestät die Deputation.
Das königliche Versprechen wird erhebend und ermutigend in allen Tälern des
Riesengebirges widerhallen 6 und vielen hundert duldenden, redlichen Familien
neue Hoffnung und neue Kraft zum mutigen Ausharren geben.

Nr. 22
1864 Mai 11
Erlaß I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an den
Landrat des Kreises Waldenburg, Arnold Freiherr von Rosenberg 2

Abschrift
[Die entlassenen Weber sollen 120 Taler als Unterstützung erhalten]

Euer Hochwohlgeboren dürfte bekannt sein, daß eine Deputation der Weber des
Waldenburger Kreises gekommen ist, um S[einer] M[ajestät] dem König eine Bittschrift, betreffend die Ablösung ihres Notstandes zu überreichen. 3 Dieselbe bestand aus folgenden drei in Wüstegiersdorf wohnhaften Webern: 1. Karl August
Ansorge aus Nieder-Wüstegiersdorf, 2. Johann Wilhelm Baudius 4 aus Ober- und 3.
Florian Paul aus Nieder-Wüstegiersdorf.
Dieselben haben in der ihnen von S. M. dem Könige allgnädigst gewährten Audienz namentlich angeführt, daß sie, sowie neun andere Weber von ihren FabrikDer Aufstand der niedersch\esischen Weber von 1844 (im Reichenbacher Kreis am
Fuße des Eulengebirges) steht mit dem Koalitionsverbot in der Gewerbeordnung vom
17.1.1845 allerdings in keiner direkten Beziehung (vgl. Nr.54, S.167, und Horst Kollmann, Die Entstehungsgeschichte der deutschen Koalitionsgesetzgebung, Breslau 1916,
S.74ff.).
s Für die Teilnahme Wageners an der Audienz gibt es keinen Beleg, angesichts der Abneigung Wilhelm 1. gegen Wagener ist sie auch unwahrscheinlich. Der Bericht ist somit weniger eine Zeugenaussage als eine auf politische Wirkung berechnete (manipulierte?) königliche Botschaft.
6
Vgl. zur Orographie des Riesengebirges die klassischen Darstellungen: Josef Karl E.
Hoser, Das Riesengebirge und seine Bewohner, Prag 1841 und Eduard Pctr:ik, Illustrierter Führer durch das Riesengebirge, Wien, Pest, Leip1.ig 1891.

4

1
2

3
4

GStA Dahlem Rcp.77 Nr.503, fol. 9-9 Rs.
Arnold Frhr. von Rosenberg (1824-1883), seit 1854 Landrat des Kreises Waldenburg i.
Schlesien.
Vgl. Nr. 20.
Richtig: Baudisch.

1864 Mai 12
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herren, dem Kommerzienrat Reichenheim und Kauftf]mann in Blumenau 5 aus ihrer
Stellung entlassen seien, weil sie die erwähnte Petition eingereicht hätten. S. M.
der König haben über diese Tatsache allerhöchst ihre entschiedene Mißbilligung zu
äußern geruht.
Da die erwähnten 12 Weber sich augenblicklich ohne Arbeit und daher ohne
Erwerbsmittel befinden, so beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenst zu ersuchen, die anliegenden 120 Reichstaler zur Unterstützung derselben
verwenden zu wollen.
Zugleich spreche ich hierbei die Bitte aus, daß sich Euer Hochwohlgeboren dieser Leute, soweit es möglich ist, annehmen und sie in ihren auf Beschaffung anderweiter Arbeit gerichteten Bestrebungen geneigtest unterstütz.eo.

Nr. 23
1864 Mai 12
Order I des preußischen Königs Wilhelm 1. an das Staatsministerium
Ausfertigung
[Die Zustände der notleidenden Weber sollen untersucht und Maßnahmen zur Abhilfe vorgeschlagen werden]

Eine Deputation der schlesischen Weber aus dem Waldenburger Kreise hat mir
die anliegende Bittschrift 2 überreicht, in welcher dieselben ihren durch unzureichende Arbeitslöhne hervorgerufenen Notstand schildern und um Abhilfe •bitten•· b. Ich
beauftrage das Staatsministerium, die Zustände der Weber in dem Waldenburger
Kreise einer eingehenden Prüfung an Ort und Stelle unterwerfen zu lassen und nach
deren Befund die zur Abhilfe •anwendbaren•· c Maßnahmen mit möglichster Beschleunigung in Erwägung zu ziehen. Über das Ergebnis der anzuordnenden Ermittlung sowie über die •Maßnahmen, welche zur Verbesserung der-· d Lage der beteiligten Arbeiterklasse• ergriffen werden können•. c, sehe ich baldigem Bericht entgegen. 3
[Ursprüngliche Formulierung]
b
c

d
c

Herbeifilhrung von Abhiifemaßregeln pelilionieren
geeigneter
zur Herbeifilhrung einer besseren
vorzuschlagenden Maßnahmen

s Ein an Tannhausen angrenzendes Dorf, wurde auch als Obertannhausen bezeichnet.
1

2
3

GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.l, fol.2; Entwurf in Reinschrift mit
durch • - • gekennzeichneten Abänderungen von der Hand Bismarcks: ebd. 2.2.1
Nr.29941, fol. 27; Faksimilereproduktion bei Adolf Richter, Bismarck ... , zwischen Widmung und Vorwort.
Vgl. Nr. 20.
Vgl. Nr. 41, inwieweit dieser erst nach über drei Jahren ergangene, ausführliche Bericht
tatsächlich von Wilhelm I. durchgesehen wurde, ist nicht feststellbar.
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Nr. 24
1864 Mai 19
Eingabe I der Weberdeputation an den preußischen Ministerpräsidenten
Otto von Bismarck
Abschrift
[Die schlesischen Weber bitten um eine Unterstützung, die es ihnen ermöglicht, Leinwand
selbständig herzustellen]

Zufolge Eurer Exzellenz gnädigem Versprechen 2, uns 13 Mann, die, wie infolge dessen, daß wir am Thron Hilfe in unserer Not gesucht und auch gefunden, um
die Arbeit und aus dem Grunde um die Mittel zu unserer Existenz gebracht wurden, durch einen Vorschuß aus Staatsgeldern zu helfen, wagt es meine Wenigkeit
Eurer Exzellenz im Namen meiner schon so lange Wochen leidenden Brüder um
die möglichst schnelle Erfüllung unserer Bitte untertänigst zu bitten, in der Hoffnung, Eurer Exzellenz gnädigste Nachsicht unserer Zudringlichkeit wegen zu erhalten, denn wir sind nicht imstande, unserer Not einen weiteren Damm zu setzen.
Wir haben bezüglich unserer Selbstproduktion eine spezielle Rechnung getroffen

2

Abschrift der Reinschrift: NL Rothfels Nr.101 (aus Rep.90 J V 7 Nr.8*); unterschrieben war diese Eingabe von Florian Paul, Karl Ansorge, Wilhelm Baudisch u.a.
Bismarck seinerseits hatte am 9.5.1864 die Weberdeputation empfangen, über seine
Ausführungen bei dieser Gelegenheit berichtete am 10.5.1864 Sophie Gräfin Hatzfeld
Ferdinand Lassalle: Soeben werde ich durch den Besuch der schlesischen Weber unterbrochen, sie haben gestern abend eine Stunde lang Audienz bei B(ismarck) gehabt, der
ihnen erklllrt hat, daß mit denjenigen Familien dort, welche jetzt brotlos geworden, ein
Versuch der Gründung einer Assoziation auf Staatskosten gemacht werden solle, jetzt
gleich, um durch diesen kleinen Anfang die Sache auf die Probe zu stellen. Er sagte ihnen, daß die Arbeiterfrage gelöst werden müsse, mit welchen Gesetzen und Mitteln es
auch sei, das sei notwendig und er dazu fest entschlossen, er gestehe aber, daß er von
der Sache nichts verstehe, noch welche Mille/ dahin fahren können. Die Geheimräte,
Minister, Beamten verstlinden nach seiner Meinung auch nichts davon, die Fabrikanten
seien böswillig, nur der Arbeiter selbst könne wisssen, wo ihn der Schuh drücke, und
darum wolle er es von ihnen selbst erfahren. Er sagte, die Millellosen bezah/Jen die
Steuern des Staates, denn es gäbe in Preußen nur 200 000 Besitzende, und so htitten sie
auch das erste Anrecht an ihn; und hörten damit auf(?), den intelligentesten der drei
Leute (gemeint ist Florian Paul) zum Bevollmächtigten zu machen, mir dem Auftrag, ganz
Schlesien zu bereisen, mit den Arbeitern Rar zu hallen und Versammlungen, und ihm direkt seine Vorschläge zu adressieren. Seine Familie würde während der Zeit ernährt,
jede seiner Reisen bezahlJ, er könne, so oft er wolle, nach Berlin kommen, er sei stets
far ihn zu sprechen. Auch die übrigen jetzt brotlos gewordenen Familien werden ernährt, bis eine solche ProduktivassoziaJion far sie gebildet. Er erkundigte sich sehr angelegentlich, ob er nicht wisse, wie es in Sachsen mir der Arbeiterbewegung stände, dort
hätten sie das Koalitionsrecht, wozu er übrigens auch ganz bereit sei. (Ferdinand Lassalle. Nachgelassene Briefe und Schriften, hg. v. Gustav Mayer, Bd.4, Stuttgart u. Berlin 1924, S.351-352, ND Osnabrück 1967); eine ähnliche Mitteilung machte Florian
Paul gegenüber dem 2. Sekretär des ADAV Eduard Willms (vgl. ebd., Bd. 5, Stuttgart
und Berlin 1925, S.315).

1864 Mai 19
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und wagen es, dieselbe beizufügen, woraus ersehen werden kann, welcher Fonds
dazu erforderlich ist, wenn wir, die wir ganz mittellos dastehen, anfangen wollen
zu produzieren, ohne durchzufallen.
Bedürfnis für Handwerkszeug: 287 Thlr. 25 Sgr. 3
Wir haben beschlossen, Leinwand als jetzt gangbarster Artikel zu fabrizieren,
ist dazu erforderlich, wenigstens auf ungefähr 20 Wochen für Vorratslager zu
rechnen, ehe wir hoffen können, für die Ware Geld zu lösen.
Demnach zunächst nötig für 30 Schock Leinwand a 330 Thlr. in Summa
4290 Thlr. - Zusammen also 4577 Thlr. 25 Sgr.
Halten Euer Exzellenz! Gnädigster Herr und Minister zu Gnaden, wenn wir unsere Bitte noch einmal erneuern; und in Betreff des besonderen Auftrags, den Eure
Exzellenz mir anzuvertrauen geruhte, bin ich erbötig, sofort mit allen mir zu Gebote stehenden Kräften zu Werke zu schreiten, wenn ich nur geeignete Instruktionen und Reisegeld zu erhalten das hohe Glück hätte. Geruhen Eure Exzellenz gnädigst, unsere Bitte so schnell wie möglich zu erfüllen, damit die Feinde der Regierung und des Volkes nicht triumphieren, zumal sie mit ihrer Geldmacht alle Zeitungen für ihre schändlichen Pläne jetzt schon zu benutzen suchen, um uns womöglich unschädlich und tot zu machen.
In tiefster Untertänigkeit, Anhänglichkeit und Treue zeichnen wir

3

Die Vorgänge, die zur Gründung der Produktivassoziation, um die es der Weberdeputation ursprünglich gar nicht ging, führten, sind noch nicht eindeutig geklärt, vgl. dazu
Bismarcks eigene Darstellung unter Nr. 157. Demnach soll Wilhelm 1. 6000-7000 Taler
zur Verfügung gestellt haben; die zeitgenössischen Quellen lassen eher auf einen Betrag
von etwa 4200 Taler schließen. Ferdinand Lassalle selbst distanzierte sich in einem Artikel in der Neuen Preußischen Zeitung (Kreuzzeitung) vom 19.6.1864 von dem Versuch
der Wüstegiersdorfer Produktivassoziation: Man scheint sich jetzt von manchen Seiten
her mit dem Gedanken an eine gewisse Ausführung meines sozialen Programms, an gewisse Experimente mit Produktivassoziation ohne das allgemeine und direkte Stimmrecht
zu tragen. Aber abgesehen davon, daß diese Trennung der politischen und sozialen Seite
jenes Programms aus tausend Gründen ebenso unzulässig wie unmöglich ist, ist nur mit
dem allgemeinen und direkten Wahlrecht den arbeitenden Klassen die Garantie for eine
wirkliche, ernsthafte und nachha/Jige Ausführung der Produktivassoziation gegeben. Ich
betone das Wort im Großen. Mit kleinen Experimenten wdre hier nicht gedient und leicht
nur geschadet. Die Produktivassoziation muß ausgeführt werden mit Mt'Jßigung, mit
Weisheit, mit Ordnung und allmählich - aber immerhin im Großen! (Ferdinand Lassalle,
Gesammelte Reden und Schriften, Bd.5, hg. von Eduard Bernstein, Berlin 1919, S. 376377)
Insgesamt sprechen zahlreiche, zuerst von Adolf Richter zusammengestellte Indizien
dafür, daß Hermann Wagener Bismarck die Schaffung einer königlich preußischen
Produktivgenossenschaft empfohlen hat und dieser dabei vor allem den Experimentgedanken verfolgte, den Lassalle nicht billigte.
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Nr. 25
1864 Mai 26
Bericht I des Regierungsreferendars Karl Böhm 2 an den preußischen
Ministerpräsidenten Otto von Bismarck

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Die Dispositionsmittel sollen nicht an die entlassenen Bittsteller, die Anstifter einer Aufwiegelung sind, verteilt werden, sondern - unter Beteiligung der Arbeitgeber - an bedürftigere Weberfamilien]

Betrifft die Weberdeputation aus Wüstegiersdorf hiesigen Kreis, scriptum vom
11. Mai 1864
In nebenbezeichneter Angelegenheit, betreffend die von S. M. empfangende Deputation von Webern aus hiesigem Kreise, verfehle ich nicht, Euer Exzellenz auf
den an den Königlichen Landrat von Rosenberg persönlich gerichteten und diesem
zunächst nach Karlsbad 3 nachgesandten Erlaß vom 11. d. M., hier mit Marginalverfügung vom 22. am 25. des Abends eingegangen, gehorsamst wie folgt Bericht
zu erstatten.
Am 4. v. M. ging eine Randverfügung des Königlichen Oberpräsidiums in der
Provinz Schlesien hierselbst ein, welcher ein Erlaß des Königlichen Ministeriums
des Innern vorstand, nach dessen Inhalt eine Weberdeputation aus Wüstegiersdorf
sich Audienz bei S. M. dem Könige erbeten habe, um wegen der Regulierung der
Löhne der in der Fabrik des N. Reichenheim & Sohn daselbst beschäftigten Weber
und Arbeiter allhöchsten Orts geeignete Vermittlung zu erzielen. Im Auftrage des
Königlichen Oberpräsidiums war dahin zu wirken, daß die Abreise der Deputation
nach Berlin unterbliebe, sofern sie nicht etwa schon stattgefunden hätte, da die
nachgesuchte Audienz kaum bewilligt werden würde. Sofort wurden an Ort und
Stelle die geeigneten Schritte zur Ausführung dieser Instruktion eingeleitet, aber
die Deputation, bestehend aus dem Scherer Paul, Weber Ansorge und Weber Baudius4, sämtlich in Wüstegiersdorf wohnhaft, war bereits nach Berlin abgereist, so
daß auf sie nicht mehr eingewirkt werden konnte. Dennoch wurden Ermittlungen
darüber angestellt, weshalb und inwiefern die angestrebte Lohnregulierung stattfinden solle. Zunächst ergab sich, daß die Löhne in der Reichenheimschen Fabrik
insgesamt zu den günstigeren Verdiensten gehören, welche in dergleichen Etablissements durch Fleiß und Ordnungsliebe bei den jetzigen Konjunkturen erworben
werden können. Während der Tagelohn eines gewöhnlichen Arbeiters im hiesigen
Kreise, wie Euer Exzellenz aus der Anlage la 5 hochgeneigtest ersehen wollen,

2

J
4

5

GStA Dahlem Rep.77 Nr.503, fol. 10-14 Rs.
Karl Böhm (1838-1925), seit 1862 Regierungsreferendar in Breslau, seit 8.5.1864 von
der dortigen Regierung als Landratsamtsverweser nach Waldenburg abgeordnet.
Seit Anfang Mai weilte Frhr. von Rosenberg hier zur Kur.
richtig: Baudisch
Die nachfolgend aufgeführten Anlagen I bis V befinden sich in der gleichen Akte,
fol. 14 A - 20 A.
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zwischen 10 und 12 Silbergroschen schwankt, ergeben die gehorsamst in der Anlage I und II aus den Büchern der Reichenheimschen Fabrik entnommenen Notizen, welche eine Zusammenstellung der Löhne beliebig herausgegriffener Arbeiter
für 18 Wochen enthalten, daß der Wochenlohn eines Arbeiters in jener Fabrik sich
trotz der Baumwollenkrisis auf2 Rthlr. 3 Sgr. bis 2 Rthlr. 28 Sgr. stellt. 6
Daß die gedachten Arbeiter, deren Frauen und Kinder, wie aus obigen Tabellen
zu ersehen, in den Fabriken ebenfalls Beschäftigung finden und zum Eiwerb ihrer
Familienväter erheblich beitragen, ihren Unterhalt ausreichend eiwerben, beweisen
auch die vielfachen Spareinlagen, welche gerade die Weber und Arbeiter des Reichenheimschen Etablissements in der hiesigen Sparkasse unausgesetzt deponieren
können, was die Mehrzahl der Arbeitnehmer auch dankbar anerkennt. Ständen die
Löhne mit den Absichten zum Sparen nicht im Einklange, so ließen sich diese Absichten unmöglich realisieren. Von eingetretenen Lohnkürzungen ist nichts ermittelt worden.
Wie nun die mit ihrem Lohn unzufriedenen Arbeiter der beiden Fabriken, offenbar aufgewiegelt durch einzelne Anstifter, verfuhren, um einen höheren Lohn
zu erzwingen, wollen Euer Exzellenz aus der in der Anlage 1117 abschriftlich enthaltenen Vorstellung, welche von denselben am 30. v. M. dem Vorsteher des Reichenheimschen Etablissements ganz gleichzeitig mit einer ähnlichen im Kauffmannschen Etablissement von 8 Deputierten überreicht wurde, hochgeneigtest ersehen. Dieselbe ist offenbar von einem geringen Teile unzufriedener Weber ausgegangen, wie sie auch keine Unterschriften trägt, und wahrscheinlich von dem Scherer Paul verfaßt worden, welcher Vorsitzender des Wüstegiersdorfer Arbeitervereins ist und die Seele der ganzen Bewegung zu sein scheint. Dem verlockenden
Programm jener Deputationen sind dann anscheinend immer mehr Arbeiter beigetreten und haben, als die 12 Anstifter von den Arbeitgebern nach Verlauf der ihnen
von diesen bewilligten Frist zur Sinnesänderung entlassen, die bekannte Deputation
an S. M. entsandt.
Wenn nun in dem hiesigen Kreise über einen neuerdings hervorgetretenen Notstand bisher nichts verlautete und die Armut der sogenannten Lohnweberbevölkerung, deren Lage seit Jahren Gegenstand der Aufmerksamkeit der Staatsregierung
ist, allerdings noch immer nicht beseitigt ist, aber voraussichtlich allmählich dadurch zu einem Ende geführt werden wird, daß die mit dem veralteten Handwebstühlen noch arbeitenden Weber zu anderen Eiwerbszweigen ihre Zuflucht nehmen, wenn ferner bei den Bauten in der Stadt Waldenburg, bei den Chausseen,
Wegen und Eisenbahnbauten im ganzen Kreise nicht genug Arbeiter oft für hohen
Lohn zu haben sind 8 , und namentlich bei letzteren noch Hunderte von Arbeitern
Beschäftigung finden würden9, so kann die von dem g[enannten] Paul und Konsorten angestiftete Bewegung der Giersdorfer Arbeiter gerade in den Fabriken,
welche notorisch trotz der Baumwollenkrisis ihre Etablissements ungestört im Be-

6

7

s
9

B.: 63 Sgr. = 9 tdgl., 88 Sgr. = 12 4/7 tägl.; eine ähnliche Randbemerkung Bismarcks
findet sich auf Anlage Ia (fol. 15 Rs.).
Vgl. Nr. 19, die Datierung ist irrtümlich.
B.: Zu karren vermag ein Weber nicht
Randbemerkung (von B.?): ? Uruinn
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triebe erhalten und ihre großen Lager ins Unendliche vermehren, der Staatsbehörde
keine Veranlassung geben, die Bewegung selbst zu unterstützen. Hierbei wird keineswegs übersehen, daß, wenn Mittel zur Disposition stehen, diese eine geeignete
Verwendung namentlich bei den bedürftigen Familien der Lohnweber finden würden, die im hiesigen Kreise in einer Anzahl von über 2500 noch ebensoviel Gehilfen beschäftigen, aber diese sind, soviel dem Unterzeichneten bekannt (die eigentlichen Vollmachtgeber der Deputation sind von hier aus nicht ermittelt), der an
S. M. gerichteten Adresse überhaupt nicht oder keineswegs in der Mehrz.ahl beigetreten. 10 Aus der gehorsamst in der Anlage IV beigelegten Erklärung des Gendarmen Sperlich, der ich Abschrift des Berichts desselben vom 21. v. M. beifüge,
der nach der Auskunft des Kreissekretärs Haberland die besten Kenntnisse von den
lokalen und insbesondere den Verhältnissen der Weber in Giersdorf hat, wollen
Euer Exzellenz ersehen, daß die angeordnete Verteilung der 120 Rthlr. eine möglichst zu verhütende Aufregung der ohnehin in Bewegung versetzten Bevölkerung
der q[uaestionis] Gegend hervorrufen würde. Wenn die Angaben der Fabrikherren
richtig - und es ist nach der Meinung des Unterzeichneten deren Interesse, die genauesten Angaben aufgrund ihrer Bücher zu machen -, so haben dieselben mit
vollem Recht von ihrer Befugnis, die bei ihnen in Lohn und Brot stehenden Arbeiter, welche ihre gesamten Mitarbeiter zu revoltieren drohten, zu entlassen Gebrauch gemacht.
Werden die gedachten Arbeiter durch Vermittlung der Staatsbehörden unterstützt, so muß diese Maßregel, als ein Präjudiz für die Verurteilung der ganzen
Frage überhaupt erscheinen, und die Arbeiter finden in der ihnen gebotenen
Unterstützung der Behörde die Aufmunterung zu weiteren Vereinigungen, deren
Tragweite bei den ähnlichen Lohnverhältnissen vieler anderer Erwerbszweige sich
schwer dürfte übersehen Jassen. Da nun auch die gedachten 12 Arbeiter mit Ausnahme des in der Erklärung des Gendarmen Sperlich bezeichneten Teuber ebenfalls
vor ihrer Entlassung keineswegs einen geringeren Verdienst hatten, vielmehr wie
die in der Anlage überreichte Nachweisung V ergibt, durchschnittlich 2 Rthlr.
6 Sgr. 3 Pf. bis 3 Rthlr. 3 Sgr. 1 Pf. wöchentlich verdient haben, da dieselben ferner sich jetzt offenbar auf die Hilfe Dritter verlassen und die Hände in den Schoß
legen, statt die so reichlich überall 11 gebotene Gelegenheit zu anderer Beschäftigung zu ergreifen, so kann ich nicht umhin, Euer Exzellenz zu bitten, hochgeneigtest die Geber der mir übersandten Summe - nach einer heute erst erhaltenen Mitteilung des Herrn Landrat Olearius 12 fließt dieselbe nicht aus Staatsmitteln - zu beIO
II

12

B.: ?
B.:?
Cäsar Olearius (1821-1901), seit 1850 Landrat des Reichenbacher Kreises, hatte auf
Wunsch Bismarcks diesem am 13.5.1864 schriftlichen und mündlichen Bericht über die
Weberverhältnisse erstattet und fungierte in der Folgezeit gleichsam als Bismarcks Mann
"vor Ort", vgl. Nr. 28 u. 29 sowie Heinrich von Poschinger, Aktenstücke ... , S. 21 f.
und Adolf Richter, Bismarck ... , S. 71 ff. Bismarck beauftragte ihn mit Schreiben vom
31.5.1864, auch die 120 Taler für den Waldenburger Kreis an die dortigen Weber zu
verteilen, die ihm Böhm durch Venninlung des Königlichen Oberpräsidiums überreichen
sollte (Abdruck: Heinrich von Poschinger, Aktenstücke ... , S. 24f. und Adolf Richter,
Bismarck ... , S. 71).
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stimmen, daß von den 12 entlassenen Arbeitern höchstens der P. Teuber eine Unterstützung erhält. Als geeignetsten Weg für die Verwendung der übrigen Gelder
aber erachtet es der Unterzeichnete, wenn derselbe beauftragt wird, sich aus der
gesamten Weberbevölkerung diejenige Familie durch die Lokalbehörden nachweisen zu lassen, welche einer Unterstützung dringend bedürftig sind. Hierbei würden
aber nach meinem unvorgreiflichen Dafürhalten die Besitzer der beiden oben genannten Etablissements mit zu Rate gezogen werden müssen, damit den weitverbreiteten Gerüchten, als beabsichtige die Regierungspartei 13 unter der von ihr unterstützten Weberbevölkerung durch Aufreizung derselben gegen die Arbeitgeber
Propaganda zu machen mit einem Male gesteuert und einer allseitig befriedigenden
Lösung der Angelegenheit der Weg offen gelassen wird.
Schließlich erlaube ich mir die ehrerbietigste Bitte auszusprechen, das Gutachten
des Kreislandrates von Rosenberg, dem ich ebenso wie dem Königlichen Oberpräsidium der Provinz Schlesien Abschrift dieses Berichts übersandt habe, über die
Angelegenheit hochgeneigtest zu erfordern, da ich nicht mit Unrecht glauben zu
können meine, daß derselbe mit meinen Vorschlägen einverstanden.ist. 14

n "Regierungspartei" von Bismarck unterstrichen.
Am 27.5.1864 fügte Böhm diesem Bericht einen Nachtragsbericht hinzu, in dem er mitteilte: Euer Exzellenz erlaube ich mir, meinem Berichte vom gestrigen Tage ganz gehorsamst die Anzeige hinzuzuftlgen, daß mir heute jrah vom Herrn Landrat Olearius ein
Schreiben zuging, worin er mir anzeigte, daß er autorisiert sei, bei den infolge der Deputation entlassenen 13 Arbeitern (in meinem Bericht ist nur von 12 die Rede, da der F.
Paul fraher entlassen ist) im Falle der Not sofort mit Geld einzuschreiten, und falls ich
die 120 Rthlr. noch nicht verteill, selbst an jene Geldzahlungen machen warde. Ich habe
sofort einen expressen Bericht an ihn abgesandt, in welchem ich ihn bat, von den Zahlungen Abstand zu nehmen bis Euer Exzellenz Bescheid auf meinen gehorsamen Bericht
ergangen sein warde. Jndem ich als bemerkenswert mir noch beizuftlgen erlaube, daß
bei meiner gestrigen Anwesenheit in Wastegiersdorf der jangere Reichenheim lJußerte,
er könne nachweisen, daß die Weberdeputation an den Justizrat Wagener in Berlin
adressiert gewesen sei - ein Umstand, aus dem hervorgehe, daß von seilen der konservativen Partei die ganze Angelegenheit gegen seinen Onkel ausgebeutet warde, zeichne
ich (... ) (Adolf Richter, Bismarck ... , S. 67 - Dieser Nachtragsbericht blieb wohl in
Rep.90 J V 7 Nr.8* und ist daher im Original nicht überliefert.) Ein weiterer Bericht
Böhms (vom 14.5.1864 an die Regierung in Breslau) ist überliefert in GStA Merseburg
Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh., fol.40-44. Dieser enthält vor allem Informationen über
Paul und einen von diesem zur Vorbereitung der Protestvorstellung (Nr. 19) verfaßten
programmatischen Aufsatz, in dem das Existenzminimum für eine Weberfamilie mit 5
Kindern auf 375 rt. beziffert wurde: Dasselbe ward jedoch so gerlJuschlos besprochen
und aufgesetzt, daß hiervon ebensowenig als von der beabsichtigten Entsendung und
Deputation irgendeine Kunde hierher gelangte. Insbesondere wurde jede Drohung oder
Arbeitseinstellung vermieden. Mit der Protestvorstellung war also kein Sachverhalt gegeben, der den Tatbestand der§§ 181-184 der preußischen Gewerbeordnung erfüllte; d. h.
eine Aufhebung der Koalitionsverbote - also die den Webern, wenn überhaupt, von Wilhelm 1. zugesagte "gesetzliche Regelung der Frage" - hätte das Problem der Rechtmäßigkeit der Entlassung kaum berührt.
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1864 Mai 31
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung
[Auskunftsersuchen über den Regierungsreferendar Karl Böhm und Kritik an dessen Verhalten als Landratsamtsveiweser]

Vertraulich!
In der Angelegenheit betreffend die Weber des Waldenburger Kreises beehre ich
mich, Euer Exzellenz 1. ein Schreiben an den Landrat Freiherrn von Rosenberg
vom 11. d. M., 2. einen Bericht des Landratsamtsverwesers Regierungsreferendarius Böhm vom 26. d. M. zu geneigten Kenntnisnahme zu übersenden und dabei
folgendes ergebenst zu bemerken: Wie Euer Exzellenz bekannt sein dürfte, sind die
Mitglieder der Weberdeputation und noch neun andere Weber von Reichenheim
und Kauf1f]mann 2 wegen der Beschwerden, welche seine Majestät durch die Deputation entgegengenommen, entlassen worden.
Seine Majestät haben, nachdem die hilflose Lage dieser Arbeiter durch die Deputation zur allerhöchsten Kenntnis gelangt war, befohlen, einstweilen dafür zu
sorgen, daß dieselben mit ihren Familien nicht Not litten, und habe ich zu diesem
Zweck den Landrat Freiherrn von Rosenberg 120 Rthlr. übersandt.
Bei der Beurlaubung des Freiherrn von Rosenberg hat der zeitige Verweser,
Regierungsreferendar Böhm, statt die ihm aufgetragene, als dringend bezeichnete
Verteilung der qu[estionis] Unterstützung zu bewirken, in dem oben allegierten Bericht sich nicht allein gegen eine solche überhaupt ausgesprochen, sondern auch
Anlaß genommen, in die ihm gar nicht aufgegebene Erörterung der Lohnverhältnisse der Weber einzutreten. Er ist dabei, wie mir scheint, in einseitiger Weise zu
Werke gegangen, indem er, statt beide Teile zu hören, sich allein auf die Vernehmung der Fabrikbesitzer beschränkt und für dieselbe den in Giersdorf stationierten
und daher wohl kaum vollständig parteilosen Gendarm genutzt hat. Er geht dabei
so weit, daß er in seinem amtlichen Bericht von der durch die "Regierungspartei
intendierten Aufregung der Arbeiter" spricht, obgleich ihm die denselben von Seiner Majestät dem König allergnädigst gewährte Audienz bekannt war.
Indem Euer Exzellenz ich ganz ergebenst ersuche, den qu. Bericht einer geneigten Durchsicht würdigen zu wollen, glaube ich annehmen zu dürfen, daß die
gesamte Fassung desselben auch Hochdenselben die Überzeugung gewähren wird,
wie der Regierungsreferendar Böhm den parteilosen Standpunkt, von welchem allein diese schwierige Angelegenheit richtig aufgefaßt und dem staatlichen Gesamtinteresse entsprechend behandelt werden kann, nicht einnimmt, sondern sich ausschließlich mit den Interessen und Einflüssen der Arbeitgeber identifiziert. Eine
derartige Haltung der amtlichen Organe widerspricht den Intentionen der Aller-

2

GStA Dahlem Rep.77 Nr.503, fol. 7-8.
Salomon Kauffmann, vgl. Nr. 20 Anm. 12.
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höchsten Ordre vom 12. d. M., welche die unparteiliche Ermittlung des Sachverhalts anordnet.
Da der Regierungsreferendar Böhm übrigens mit der Verwaltung des Kreises
erst seit kurzem betraut ist und daher die einschlägigen Verhältnisse nicht aus eigener Anschauung und Erfahrung kennt, so möchte ich aus der Bestimmtheit, mit
welcher derselbe seine einseitige Auffassung im Widerspruch gegen die der
höchsten Staatsbehörden vertritt, den Schluß ziehen, daß ihm die Reife des Urteils
und die Folgsamkeit gegen höhere Anordnungen fehlt, welche für die selbständige
Verwaltung des Landratsamts erforderlich sind.
Aus diesen Gründen kann ich nicht umhin, Euer Exzellenz ganz ergebenst zu ersuchen, hochgeneigtest in Erwägung zu ziehen, ob nicht die Rückberufung des Regierungsreferendars Böhm erforderlich sein dürfte, um die Ausführung der Allerhöchsten Ordre vom 12. d. M. in einer der Allerhöchsten Intention entsprechenden
Weise zu sichern. Ebenso läßt sich annehmen, daß die Berichte des in Wüstegiersdorf stationierten Gendarms, auf welchen nach der Natur der Dinge die dortigen
Fabrikbesitzer einigen Einfluß gewonnen haben dürften, nicht den Charakter vollständiger Parteilosigkeit tragen.

Nr. 27
1864 Juni 11
Sitzungsprotokoll' einer Ministerialkonferenz

Niederschrift
[Eine Kommission soll die Lage der schlesischen Weber untersuchen]

Der Präsident des k. Staatsministeriums und die nebenbezeichneten k. Staatsminister sind heute zusammengetreten, um die weiteren Maßnahmen zu beraten, welche zur Ausführung der Allerhöchsten Ordre v. 12. Mai er. behufs Feststellung der
Zustände der Weberbevölkerung im Waldenburger Kreise und der eventuellen Verbesserung derselben zu treffen sein werden.
Nachdem der Inhalt des Berichts, welchen der Oberpräsident der Provinz Schlesien über die Angelegenheit unterm 6. d. M. erstattet hat sowie das Ergebnis der
damit überreichten kommissarischen Verhandlungen vorgetragen war, wurde in ei-

GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.1, fol. 64-65 Rs., von der Hand Karl
Herzogs mit folgendem Geschäftsvermerk von ltzenplitz: Das beiliegende Protokoll ist
Ihren Exzellenzen dem Herrn Staatsminister und Präsidenlen des Staatsministeriums
Herrn von Bismarck und dem Herrn Staatsminister und Minister des Innern Herrn Grafen zu Eulenburg zur geneigten Vollziehung vorzulegen. ltz(enplitz) 11.6., daran anschließend: pr. 14. 6.: nach Vollziehung ergebenst remitiert. v. Bismarck. B. hat dann
wohl bei der Vollziehung den Satz über die paritätische Besetzung der Kommission gestrichen. An der Konferenz nahm außer den genannten Personen auch der Oberregierungsrat a.D. Elwanger teil. Abschrift ebd. 2.2.l Nr.29943, fol. 4-6.
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ne Erörterung dieses Ergebnisses sowie der Mittel zur Abhilfe eingetreten, sowohl
derjenigen, welche in der Immediatvorstellung der Weberdeputation aus dem Waldenburger Kreise v. 13. April d. J. 2 in Antrag gebracht, als derjenigen, welche in
den erstatteten Berichten besprochen sind. Aufgrund dieser Erörterung wurde beschlossen, eine weitere örtliche Untersuchung der einschlagenden Verhältnisse zu
veranlassen, welche den Beteiligten die Überz.eugung gewähre, daß die Staatsregierung mit ihrer Lage sich ernstlich beschäftige und welche für die demnächst etwa
zu ergreifenden gesetzlichen oder anderweiten Maßregeln ein gründlich vorbereitetes Material zu bieten geeignet sei. Zu diesem Zweck soll eine besondere Kommission gebildet werden, welcher die Aufgabe gestellt wird,
daß sie die Zustände der Weberbevölkerung im Waldenburger Kreise im allgemeinen prüfe, insbesondere das Verhältnis der Arbeitslöhne gegenüber dem Preise
der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse sowie die Ursachen der Verminderung der
ersteren und diejenigen Maßnahmen seitens der Arbeitgeber untersuche, welche
nach der Behauptung der Weber ihren Verdienst in ungebührlicher Weise schmälem3 und
daß sie prüfe, welche Maßnahmen geeignet seien, den erkannten Mißständen
abzuhelfen und die Lage der Weber zu verbessern, insbesondere, ob die von den
Petenten beantragte Änderung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über
die Vereinigungen, welche eine Einwirkung auf die Höhe der Arbeitslöhne zum
Zweck haben, als eine derartige Maßnahme anzusehen sei, resp. welche Vorteile
die Arbeiter sich davon versprechen, welche Nachteile die Fabrikanten davon
erwarten. 4
Mit Leitung der Kommission ist der Geh. Oberregierungsrat a. D. Elwanger 5 zu
Breslau zu betrauen und soll dieselbe gebildet werden aus Vertretern sowohl der
Arbeitgeber als der Arbeitnehmer 6 , aus einigen mit den Verhältnissen vertrauten
Grundbesitz.em oder sonstigen Privaten und einem oder einigen der mit der Kreisverwaltung befaßten Beamten. Wegen der Wahl der Mitglieder hat der leitende
Vgl. Nr. 20.
Hier folgt in der vollzogenen Niederschrift der wohl von Bismarck gestrichene Satz, der
in der Abschrift fehlt: Daß sie zu diesem Ende Vertreter beider Teile, sowohl der FabrikanJen und sonstigen Arbeitgeber als der Arbeitnehmer höre und die gegenseitigen Beschwerden, soweit sie nicht persönlicher Art sind, erörtere.
4
Vgl. zu der hier angesprochenen Verbindung der Koalitionsfrage mit der Webersache
auch Nr. 33.
s Julius Alexander Elwanger (1807-1878), 1849 Oberregierungsrat, Direktor der Generalkommission für Schlesien, 1851-1863 Oberbürgermeister von Breslau, am 23.8.1863
wurde er nicht wiedergewählt. Die offiziöse "Provinzialkorrespondenz" kennzeichnete
ihn am 15.6.1864 als einen durch umfassende Sachkenntnis, Klarheit und Schärfe des
Urteils und tatkrliftiges Wollen ausgezeichneten Mann (... ), welcher durch langjlihrigen
Besitz im Kreise Reichenbach den betreffenden Verhälrnissen auch persönlich nahegestanden hat. Bei Übernahme des Auftrags war Elwangers Amtsperiode in Breslau bereits abgelaufen.
6
Am 17.6.1864 bat Bismarck den Landrat Olearius, soweit es ihm möglich, dahin zu wirken, daß als Vertreter der Arbeitnehmer verstlindige Mlinner in die Kommission aufgenommen werden, welche geeignet sind, die Interessen ihres Standes gellend zu machen
(Heinrich von Poschinger, Aktenstücke ... , S.25).
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Kommissar mit dem Oberpräsidenten der Provinz sich ins Einvernehmen zu setzen.
Der letztere soll beauftragt werden, die nötigen Anordnungen zu treffen, damit die
Kommission bei Ausführung des Auftrages die erforderliche Unterstützung seitens
der Lokalbehörden finde.

Nr. 28
1864 Juli 15
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den Landrat Cäsar Olearius

Abschrift des Entwurfs
[Dank und Bitte um weitere Leitung der Produktivassoziation, die Erfahrungen über die
"Anwendung des Prinzips" vermitteln soll]

Ew. Hochwohlgeboren unterlasse ich nicht, in Erwiderung Ihrer Zuschrift vom
11. d. M. 2 meinen verbindlichsten Dank für die angestrengten Bemühungen auszusprechen, welche Sie angewandt haben, um die Arbeitsverhältnisse der aus der
Reichenheimschen Fabrik entlassenen Weber in angemessener Weise zu regulieren.
Je mehr ich die in der Sache und den Personen liegenden Schwierigkeiten anerkenne, welche Sie dabei zu überwinden haben, desto lebhafter kann ich nur wünschen, daß Sie sich auch fernerhin der Leitung der neugebildeten Assoziation in
dem Sinne unterziehen wollen, daß wir durch diesen Versuch eine Erfahrung über
die Möglichkeit, die Kosten und die Resultate einer ausgedehnteren Anwendung
des Prinzips gewinnen.
Ew. Hochwohlgeboren haben den Antrag auf Eintragung der Assoziation in das
Handelsregister als Handelsfirma zurückgewiesen; bei meiner Unbekanntschaft mit
den dabei in Betracht kommenden Verhältnissen übersehe ich die rechtlichen und
geschäftlichen Nachteile und Bedenken des erwähnten Antrages im Augenblick
nicht vollständig, und würde es mir erwünscht sein, wenn sie die Gefälligkeit haben wollten, mir über dieselben eine kurze Auskunft zu geben.
Sobald die Mitglieder der Untersuchungskommission von dem Geh. Regierungsrat Elwanger zusammengestellt sind, würde ich Ew. Hochwohlgeboren um
deren gefällige Mitteilung ergebenst ersuchen.

2

NL Schulz C 6,328 (Abschrift aus Rep.90 J V 7 Nr.8 Bd. l *); Abdruck auch bei Heinrich von Poschinger, Aktenstücke ... , S. 30 f., und Adolf Richter, Bismarck ... , S. 72 f.
Soweit dem Journal zu entnehmen ist (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20065 No.1435), hat
Bismarck dieses Schreiben diktiert. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, weshalb Bismarck den Landrat des Kreises Reichenbach mit der Gründung einer Produktivassoziation im Kreise Waldenburg beauftragt hat; vermutlich hängt diese Entscheidung mit dem
schlechten Gesundheitszustand des Freiherrn v. Rosenberg bzw. dem größeren Sachengagement des Landrats Olearius zusammen, das schon 1862 begonnen hatte.
Adolf Richter, Bismarck ... , S. 72 f. (Schreiben aus Karlsbad).
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Nr. 29
1864 August 7
Handschreiben I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu
Eulenburg an den Regierungsvizepräsidenten Alexander von Goetz 2
Ausfertigung
[Informationen zur Persönlichkeit des Referendars Böhm werden erbeten)

Das anliegende, an mich gerichtete Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten
vom 31. Mai d. J. habe ich absichtlich liegenlassen. Die ganze Angelegenheit ist
auch inzwischen in eine andere Lage gekommen. Ich wünschte nur, daß Euer
Hochwohlgeboren den, mindestens naseweisen Bericht des Regierungsreferendarius
Böhm lesen, um mir dann vertraulich die Persönlichkeit desselben schilderten.
Wenn ein Regierungsreferendarius von einer Regierungspartei spricht, so ist das
doch auffallend.
Ist der Landrat von Rosenberg inzwischen wieder auf seinen Posten zurückgekehrt?

Nr. 30

1 864 August 1 2
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den Landrat Cäsar Olearius
Abschrift des Entwurfs
[Die Gründung der Produktivassoziation soll ein Modellversuch sein)

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren für die in der gefälligen Zuschrift vom 4.
d. M. gegebene Auskunft 2 meinen verbindlichsten Dank ausspreche, beehre ich
mich, folgendes zu erwidern.

2

1

2

GStA Dahlem Rep.77 Nr.503, fol. 6-6 Rs.
Alexander von Goetz und Schwanenflies (1805-1871), seit 1863 Vizepräsident der Regierung Breslau.

NL Schulz C 6,329 (Abschrift aus Rep. 90 J V 7 Nr.8 Bd.1 *).
Die Auskunft betraf Bismarcks Frage, warum Olearius die Eintragung der Assoziation
in das Handelsregister ablehnte. Dieser hatte geantwortet, daß nicht er, sondern die beteiligten Weber diesen - seiner Auffassung nach - abwegigen Vorschlag gemacht hätten:
Es handelt sich bei vorliegender Angelegenheit wohl kaum um ein kaufmännisches Geschäft (von B. unterstrichen, dazu Randbemerkung: also Selbstverkäufer nicht [unleserlich]; vollständiger Abdruck bei Adolf Richter, Bismarck ... , S. 73 f., das (nicht überlieferte) Schreiben von Olearius v. 4.5.1864 ging zunächst an Zitelmann, der - soweit das

1864 August 12

81

Wenn Ew. Hochwohlgeboren der Ansicht sind, daß der Giersdorfer Weberassoziation sofort und in dem jetzigen Stadium der Entwicklung die gewünschte Etablierung als offene Handelsgesellschaft nicht zu gestatten sei, so schließe ich mich
dieser Ausfassung an, da bis jetzt zum Verkauf geeignete Vorräte von Leinwand
noch gar nicht vorhanden sind.
Tritt demnächst dieser Zeitpunkt ein, so würde ich Ew. Hochwohlgeboren anheimgeben, diese Frage einer gefälligen anderweiten Erwägung unterziehen zu
wollen.
Wie Ew. Hochwohlgeboren bekannt, lag bei Etablierung des in Rede stehenden Unternehmens die Absicht zugrunde, durch einen Versuch zu konstatieren, ob
und mit welchen praktischen Erfolgen es möglich sei, die Weber auf dem Wegeeiner von ihnen gebildeten Assoziation zu einer Verbesserung ihrer Lage hinzuführen. Soll diese Probe ihren Zweck vollständig erfüllen und als Vorbild für andere Assoziationen dienen, so dürfte es nötig werden, den Versuch bis zur vollen
Selbständigkeit der Assoziation durchzuführen und derselben zu diesem Behufe
demnächst die freie Bewegung zu gestatten, welche zum eigenen Vertrieb der
Waren erforderlich ist, und die Weber befähigt, sich außer dem Arbeitslohn
auch die Vorteile aus dem Vertrieb der Erzeugnisse nach Möglichkeit anzueignen.
Wann hierzu der geeignete Zeitpunkt gekommen ist, das wird allerdings in jedem einzelnen Falle nach Maßgabe der Personal- und Betriebsverhältnisse zu beurteilen sein.
Ew. Hochwohlgeboren sachverständiger Erwägung stelle ich nach diesen Andeutungen das Weitere erg. anheim, indem ich daran das Ersuchen knüpfe, mich
über den weiteren Fortgang des in Rede stehenden Unternehmens in Kenntnis erhalten zu wollen. 3
dem Journaleintrag zu entnehmen ist (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20065 No.1435) - das
Antwortschreiben konzipierte, das B. im Konzept und Reinschrift korrigierte.
Die weitere, aktenmäßig nicht mehr überlieferte Korrespondenz ist abgedruckt bei Adolf
Richter, Bismarck ... , S. 71-84; mit Bericht vom 9.8.1865 berichtete Olearius über das
Scheitern des Unternehmens einer Produktivassoziation (zitiert nach Adolf Richter, Bismarck ... , S. 81 ff.) u.a.: Im allgemeinen möchte ich bemerken, daß die Weber das ganze
Unternehmen, um mich eines trivialen Ausdrucks zu bedienen, als eine Melkekuh angesehen haben. Wenn ich ihnen bei meiner Anwesenheit sagte, welche Schwierigkeiten der
Verkauf der jedenfalls nicht tadellosen Leinwand darbiete, dann glaubten sie an keine
Schwierigkeit. Der p. Paul, welcher, wie es mir scheint, durch das Studium der verschiedenen sozialen Systeme halb verrückt geworden ist, machte dabei den Sprecher; er erwiderte mir, daß der "Weltmarkt" auch unseren Produkten offenstehe und daß es gelingen
müsse, die Leinwand abzusetzen. Sie stünden einer für alle und alle für einen, um ihr
vorgestec/aes Ziel zu erreichen. Ich forderte in aller Anwesenheit den p. Paul auf, selbst
far den Verkauf tätig zu sein, zu welchem Zwecke Gutschke (Webermeister aus Charlottenbrunn, Geschäftsführer der Produktivassoziation) ihm Proben von allen Nummern geben würde. Paul sicherte dies zu, es ist mir aber nicht bekannt geworden, daß er auch
nur ein Stück verkauft hat. ( ... ) Gegenüber diesen Verhältnissen blieb mir nur ein Minel,
nämlich die Einstellung der Tätigkeil des Vereins. (Von Bismarck rot unterstrichen.) ( ... )
Abschließend führt Olearius aus, daß folgende Momente für das Scheitern des Unternehmens entscheidend gewesen seien: 1. Die schlechte Konjunktur; 2. Die mangelhafte
Qualifikation der Weber und die dadurch bedingte mangelhafte Qualilät der Ware sowie
der gänzliche Mangel an Trieb, mich irgendwie zu unterstützen; 3. Die Unmöglichkeit,
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Nr. 31
1 864 August 1 5
Bericht I des Regierungsvizepräsidenten Alexander von Goetz für den
preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg

Ausfertigung
[Regierungsreferendar Karl Böhm hat sich nur im Ton vergriffen]

Eurer Exzellenz habe ich in Verfolg des hohen Randerlasses vom 7. d. M. unter
Rückschluß der Anlagen über die Persönlichkeit des Regierungsreferendarius
Böhm folgendes gehorsamst zu berichten:
Der Referendarius Böhm, ein Sohn des königl. Mühleninspektors Böhm, eines in
hiesiger Stadt wegen seiner Ehrenhaftigkeit und loyalen Gesinnung allgemein geachteten Bürgers, ist ein bescheidener, fleißiger Beamter, welcher von seinen Kollegen
wegen seiner Biederkeit, Zuverlässigkeit und Anspruchslosigkeit hoch geschätzt
wird.
Mit Rücksicht auf seine loyale Zuverlässigkeit wird er zur Vertretung des
Landrates von Rosenberg vorgeschlagen werden.
Diese Vertretung hatte er eben erst, am 8. Mai, übernommen, als er seinen Bericht vom 26. desselben Monats an des Herrn Ministerpräsidenten Exzellenz ereinen regelmäßigen oder wenigstens durchgreifenden Absatz zu erzielen, wahrscheinlich
mitbedingt durch die Opposition, weil man die Entstehung der Verbindung kannte.
Vielleicht würde unter der Leitung eines in regelmäßiger Geschäftsverbindung stehenden
Kaufmanns das Unternehmen mehr prosperiert haben. Ich lasse dies dahingestel/J. Jedenfalls darf ich aber die Behauptung dreist aufstellen, daß mit regerem Eifer keiner
hälle an die Leitung des Geschäfts gehen können als ich, was ftir mich außer mancher
schlaflosen Nacht nur die schwersten und billersten Sorgen im Gefolge gehabt hat.
Am 16.2.1868 berichtete Olearius dem Oberpräsidenten, daß auch die weiteren Versuche, die Verhältnisse der Lohnweberbevölkerung, u.a. durch Einführung der Strohflechterci, in volkswirtschaftlicher Beziehung zu heben, als glinzlich fehlgeschlagen zu
bezeichnen sind und er aufgrund der hierbei gemachten Erfahrungen die Überzeugung
gewonnen habe, daß das Ziel in dieser Weise überhaupt nicht zu erreichen sei, er setzte
nun auch auf Ausbreitung der Maschinenweberei und Konjunktur. Abschließend gedachte er der gescheiterten Produktivassoziation: Eine aus Privatmilleln (sie!) im Waldenburger Kreise errichtete Assoziation, an deren Leitung ich beteiligt war, ist teils,
weil der amerikanische Krieg und die dadurch nachteilig affizierte Konjunktur dem Unternehmen entgegenstand, teils an der Unflihigkeit der interessierten Weber gescheitert
(GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.2).
Der inzwischen in Berlin als Weber tätige, nunmehrige Sozialdemokrat Florian Paul berichtete im Herbst 1878 seinerseits August Bebel, daß die Produktivgenossenschaft im
Jahre 1865 nicht durch die Arbeiter zugrundegegangen sei, sondern hauptslichlich durch
den die Produktivgenossenschaft überwachenden Landrat, der (... ) das schlechteste
Rohmaterial kaufte und dabei die teuersten Preise ftir die Waren ansetzte, so daß mehrere Minister diese schlechte Schundware zu teuren Preisen gesandt bekamen, wodurch
die Genossenschaft in Mißkredit kam. Er behauptete weiterhin, daß die Genossenschaft
nicht all das Geld erha/Jen habe, das angeblich regierungsseitig darauf angewendet
wurde. (Sten. Ber. RT, 4. LP, 1. Sess. 1878, Bd.1, S.42); vgl. Nr.21 Anm.1
GStA Dahlem Rep.77 Nr.503, fol. 4, eigenhändiges Handschreiben.
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stattete. Etwas Neues vermochte er über das seit Demnnien behandelte Thema der
Weberkalamität nicht aufzustellen. Immerhin mugt es aber von einem großen Mute, daß er überhaupt im ganmn Bericht seine Meinung offen und rückhaltlos auszusprechen gewagt hat. Also wurde auch, wie ich mich erinnere, sein Auftreten beim
Oberpräsidium, dem er Abschrift jenes Berichts eingereicht hat, aufgefaßt. Wenn
aber auch das Sachliche von seinem Gesichtspunkte klar aussprechend, hat er solches doch nicht in das richtige Gewand zu kleiden vermocht. Und so mag es scheinen, daß er zu dreist geworden, während es seinem Charakter doch fern liegt, unehrerbietig oder anmaßend zu werden.
Dies findet nun auch auf die Stelle seines Berichts Anwendung, wonach er vorschlägt, die Besitmr der Reichenheimschen und Kauf[flmannschen Fabriken bei
der ferneren Untersuchung zu Rate zu ziehen, damit dem Gerüchte, es beabsichtige
die Regierungspartei unter der Weberbevölkerung Propaganda zu machen,
[entgegengetreten wird].
Er, überdies ein entschiedener Genosse dieser Regierungspartei, hat dies ungeschickt ausgedrückt und sicher etwas Anstößiges nicht sagen wollen.
Wenn jedoch zu Anfange dieser Weberagitation die Meinung herrschte, nicht nur
in der Presse, sondern auch allgemein in der Gegend, daß die Weber im Kreise Waldenburg von den Konservativen aufgefordert werden, gegen den bekannten Fortschrittsmann Reichenheim aufzutreten, so hat Referendar Böhm offenbar auf dieses
Gerücht hindeuten wollen, ohne selbst solches als berechtigt anerkennen zu wollen.
Ich nehme daher keinen Anstand, den P[raedictus] Böhm dahin in Schutz zu
nehmen, daß er sich nur unbeholfen ausgedrückt, aber dieser nicht etwas
Unehrerbietiges beabsichtigt hat.
Derselbe ist übrigens bereits seit 14 Tagen zurückgekehrt und der Landrat v.
Rosenberg schon seit dem 8. d. M. wieder in sein Amt getreten.

Nr. 32
1 864 November 6
Denkschrift I des Deutschen Handwerkerbundes für das preußische
Staatsministerium
Ausfertigung, Auszug
[Ein Programm konservativer Arbeiterpolitik mit Koalitionsfreiheit, korporativen Assoziationen sowie staatlichen Fabrikinspektoren und Musteranstalten zur Feststellung des Arbeitsertrages als Grundelemente wird entwickelt]

Schon in einer unter dem 13. August v. J. an die königliche Staatsregierung
gerichteten, hier in Abschrift ehrerbietigst wiederum angeschlossenen Peti-

1

GStA Merseburg Rep.120 BB 1 1 Nr.13 Bd.2, fol. 342-355; Entwurf: BArchP Wa 3
Nr.18 (NL Wagener), fol. 44-56 Rs. Entwurf und Ausfertigung in Kalligraphie Wageners (von diesem aber nicht gezeichnet), Ausfertigung mit 32 Unterschriften von Bcrli-
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Nr. 32

tion 2 haben wir die dringende Notwendigkeit hervorheben zu müssen geglaubt, den
materiellen Interessen des Handwerker- und Arbeiterstandes eine größere Fürsorge
als bisher zu widmen.
Seitdem ist diese Notwendigkeit nur immer mehr zutage getreten.
Die Arbeiterfrage ist nicht nur von den sogenannten fortschrittlichen und
radikalen politischen Parteien 3 im Staate in immer größerem Umfange zum Agitationsmittel gegen die Staatsregierung benutzt worden, sondern sie ist nun auch zunächst in den schlesischen Weberdistrikten in ihrer wahren Gestalt, in der Not der
Arbeiter als eine Ernährungsfrage klar zur Erscheinung gekommen. 4
Ob dieser Not abgeholfen und ihrer Wiederkehr vorgebeugt werden soll, das
kann heute füglich nicht mehr in Frage sein. Es wird sich vielmehr nur darum handeln können, wie dies ins Werk zu setzen sei.
Darüber aber gehen die Ansichten weit auseinander, eben weil die Frage durch
eine jahrelang ungestört fortgesetzte Agitation den Charakter einer rein materiellen
mehr und mehr verloren und den einer politischen angenommen hat. Die liberalen
und radikalen politischen Parteien haben sich ihrer als einer Hebelkraft zur Gewinnung der Volksmassen bedient, während von konservativer Seite zwar alles geschehen ist, um die verderbliche Richtung, welche die Parteien einschlagen, zu kennzeichnen und abzuwehren, aber selbstredend nichts geschehen konnte, was gleichfalls auf eine rein politische Agitation abgezielt hätte.
Die Konservativen waren sich immer darüber klar, daß die Lösung der Frage
Aufgabe der Staatsgewalt bleiben müsse, um so mehr, als selbige durch ihre Verpflanzung auf den politischen Boden zu einer Machtfrage auch für den Staat geworden war.
Der Staat und die Arbeiter haben nach Lage der augenblicklichen Verhältnisse
ein und denselben Gegner: die Übermacht des Geldkapitals.
Das Streben dieser Übermacht ist dahin gerichtet, alles, was über und unter ihr
steht, zu beseitigen oder zu unterdrücken, um zur Alleinherrschaft zu gelangen.
Dem Arbeiterstande gegenüber machen sich die Wirkungen dieser Kapitalsübermacht dadurch geltend, daß die Zahl der selbständigen Arbeiter vermindert
und die Masse der eigentlichen Tagelöhner und Lohnarbeiter vermehrt wird.

2

J
4

ner Handwerkern, an der Spitze: Carl Eduard Neuhaus, Goldschmied und A. Panse,
Schuhmachermeister sowie Kopfvermerk Bismarcks: Z(itelmann), V(ortrag); Druckfassung: ebd., fol. 381-384 mit 45 Unterschriften Sangerhäuser Handwerker (u.a. Fr.
Backhaus, Handschuhmachermeister, Fr. Fritsch, Schneidermeister, Gottfried Lüttich,
Beutlermeister) und Kopfvermerk Bismarcks: Z(itelmann). Auf dem Entwurf befinden
sich noch Abänderungen und Ergänzungen in Wageners Handschrift sowie kritische
Randbemerkungen Theodor Riedels mit Repliken Hermann Wageners. Mit Schreiben
vom 31.12.1864 (GStA Merseburg Rep.120 BB 1 1 Nr.13 Bd.2, fol. 52) gab Bismarck
diese Denkschrift an die Minister des Innern und des Handels ab.
Diese Denkschrift galt den Gewerberäten und -gerichten, sie ist überliefert ebd.,
fol. 356 u. 356 Rs. (als gedruckte Beilage zu No. 5 der "Deutschen Bürger-Zeitung" mit
etwa 5000 Unterschriften).
R.: s[o Jg. fortschrilllichen und radikalen
Vgl. Nr. 21.
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Ein katholischer Bischof (von Ketteler) 5 bezeichnet - in einer jüngst erschienenen Schrift "Die Arbeiterfrage und das Christentum" 6 - dieses Streben als die
Pulverisierungsmethode, als die chemische Auflösung des ganzen Menschengeschlechtes in Individuen, in gleichmäßige Staubteile, in die Atome unserer materialistischen Naturanschauung, damit dann der Wind der freien Konkurrenz diese
Staubteile über die ganze Erde verteilen kann.
Wenn zugegeben werden muß, daß hierin das Richtige getroffen worden ist, so
leuchtet auch sofort ein, daß die Atomisierung des Menschengeschlechts zugunsten
der Kapitalsmacht nicht Staatszweck sein kann und darf, daß diesem Streben vielmehr Einhalt getan werden muß.
Das organische Leben bedarf überall der Vermittlung, und es ist daher auch die
höchste Aufgabe des Staates, das Mittel zu finden, die Gegensätze - im vorliegenden Falle: arm und reich - nicht zu Extremen sich ausbilden zu lassen, sondern die
Vermittlung und Versöhnung beider, den Mittelstand, zu erhalten und resp. wieder
herzustellen.
Es bedarf gleichfalls keines näheren Beweises, daß das Verlangen, die Arbeiter
entweder mit der Selbsthilfe oder mit der Staatshilfe zu Unternehmern zu machen,
in seiner Allgemeinheit nicht über den Wert der Phrase hinauskommt. 7
s Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877), seit 1850 Bischof von Mainz,

6

7

wollte durch eine positive Sozialpolitik den Einfluß der katholischen Kirche auf die Arbeiter gegen Liberalismus und Sozialismus verteidigen. Hermann Wagener richtete 1864
die Aufmerksamkeit Bismarcks darauf, den Bischof von Ketteler zum Erzbischof von
Köln zu machen. (Der erzbischöfliche Stuhl war durch den Tod Kardinals Johannes von
Geissel am 9.9.1864 vakant geworden.) Dies solhe der erste Schritt zur Ernennung
desselben zum Fürstprimas der katholischen Kirche in Deutschland sein. Die katholische
Kirche solhe die Stellung einer privilegierten Korporation in Deutschland erhalten. Die
Regierung würde durch den Primas mit dem Papste einerseits, mit dem deutschen
Episkopate andererseits verhandeln. Mit Hilfe des auf sozialem Gebiete so erfahrenen
von Kette/er sollte dann eine konservativ-soziale Reformpolitik getrieben und der Kapitalismus, die "Judenherrschaft" gebrochen werden. ([Hermann Robolsky] Bismarck
nach dem Kriege. Ein Charakter- und Zeitbild. Leipzig 1883, S. 63 u. 90) Folgt man der
Angabe von Johannes B. Kißling (Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche,
Bd. l, Freiburg i.Br. 1911, S.346), dann geht diese Information, die mit anderen Mitteilungen über die Besetzung des erzbischöflichen Stuhls in Köln mindestens "kompatibel" ist, aufH. Wagener selbst zurück; vgl. auch Nr. 123.
Erschienen 1864. Abdruck: Sämtliche Werke und Briefe, hg. im Auftrag der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur von Erwin Iserloh, Abt. I, Bd. 1. Schriften, Aufsätze und Reden 1848-1866, Mainz 1977, S.367-463 [hier S. 388).
In einer Rede am 4.6.1863 hatte Wagener dazu ausgeführt: Ich kann weder sagen: ich
will die Selbsthilfe und nicht Staatshilfe, ich kann auch nicht das Umgekehrte sagen,
denn ich glaube, die allein richtige Stellung auf diesem Gebiete ist: man muß beides
wollen, die Selbsthilfe und die Staatshilfe. Aber, meine Herren, beides in einem andern
Sinne aLs es von jenen politischen Verfechtern aufgefaßt wird; nicht eine Staatshilfe, die
ein Abnosenjur die betreffenden Klassen wlire, sondern die Staatshilfe muß, wenn nicht
ausschließlich, so doch überwiegend eine Rechtshilfe sein. Und, meine Herren, wir
wollen keine Selbsthilfe, wie sie Herr Schulze-Delitzsch nach dem bekannten Rezepte des
seligen Münchhausen empfiehlt, daß sich die hi~sen Arbeiter an ihrem Z.Opfe aus dem
Sumpfe herausziehen sollen. Wir wolhen, daß die Arbeiter die Selbsthilfe auf ihrem
Gebiete anwenden sollen, und das, meine Herren, ist vor allen Dingen das sittliche

86

Nr. 32

Im Leben vollziehen sich die Dinge nach althergebrachten Grundgesetz.eo, die
man mit der Phrase nicht ohne weiteres über den Haufen wirft. Trägt man diesen
Gesetz.eo Rechnung, so wird man einräumen müssen, daß aus der überschießenden
ländlichen und städtischen Handarbeiterbevölkerung der kleine Handwerkerstand,
aus der überschießenden Bevölkerung des Handwerkerstandes aber der Kaufmann,
der Fabrikant, der niedere Beamte sich herausarbeitet und daß Sprünge in diesem
Bildungsgange im großen und ganz.eo zu den Ausnahmen gehören.
Seit der französischen Revolution aber ist das "Kapital" darauf aus, diese althergebrachten Grundgesetz.e der Entwicklung vollständig zu beseitigen und die Gesellschaft nur in zwei Kategorien "Kapitalisten" und "Arbeiter", "arm und reich" oder
- wie es in einer volkswirtschaftlichen fortschrittlichen Zeitung ausgedrückt wird in die "herrschende" und "dienende" Arbeit zu teilen.
Das Mittel, dessen es sich hierzu zu bedienen gedenkt, ist die sog. "Freiheit":
Freiheit der Konkurrenz, Freiheit der Gewerbe, Freiheit des Zuges bei vollständiger Niederhaltung jeder staatlichen Autorität.
Ein neuerer Schriftsteller - Lassalle - sagt hierüber sehr treffend: Die Gewerbefreiheit wird sich auflösen in die Freiheit für die Arbeiter, den Arbeitszweig zu
wählen, in dem er nicht arbeitet oder arbeitend hungert.
Die Freizügigkeit wird sich auflösen in die Freiheit, den Ort zu wählen, wo der
Arbeiter hungert.
Derselbe scharfsinnige Beobachter 8 kommt sodann zu folgenden Konklusionen:
Gebiet (Bravo!), denn weder der Staat noch eine andere Gemeinschaft ist imstande,
einem Spieler oder einem Trunkenbold, einem Pfuscher oder Faulenzer zu helfen, und
auf diesem Gebiete ist recht eigentlich das Feld, wo die soziale Selbsthilfe der Arbeiter
Platz zu greifen hat. Außerdem können wir auch die Frage nicht behandeln, wie es von
jener Seite geschieht, weder im Gegensatze gegen das große Kapital noch gegen die
große Industrie. Meine Herren, Feindschaft gegen großes Kapital ist ebenso verkehrt
wie eine Feindschaft gegen die hohen Bäume, denn jeder strebt danach, Kapital zu
erwerben, und indem man den Schutz des Erworbenen aufgäbe, würde man auch den
Schutz des Erwerbes ruinieren. Auch wäre es ein törichtes Unterfangen von uns, wenn
wir die Fortschritte der Industrie, der Mechanik usw. auf irgendeine Weise rückgängig
machen wolllen, denn alles diesfälll unter das Gebot, daß der Mensch sich soll die Erde
untertan machen; und die Fortschritte, die wir jetzt vor Augen haben, wenn sie auch
noch so groß uns dünken, sie sind nicht größer als die hinter uns liegen. Es gibt keine
Erfindung, die eine größere Revolution in der menschlichen Gesellschaft angerichtet hat,
als die Erfindung der Buchdruckerkunst, und ich glaube doch, daß sich niemand unter
uns befindet, der diese Kunst rückgängig machen wollte; ebenso glaube ich, daß in 30
Jahren sich schwerlich jemand finden wird, der die jetzigen Fortschrille der Industrie
wieder rückgängig machen wollle. Aber man muß den Arbeitern nicht bloß sagen, daß
die Maschinen ebenfalls zu ihrem Nutzen sind, sondern man muß es ihnen tatsächlich
beweisen. Man muß die Industrie so handhaben, daß sie nicht im ausschließlichen
Interesse eines Standes wirken, sondern allen zustal/en kommen kann, mit einem Worte,
den Materialismus und die Selbstsucht, die Lieblosigkeit und die ausschließliche
Herrschaft des Geldes auch auf diesem Gebiete beseiligen und zum Schweigen bringen.
(Verhandlungen der am 4. Juni 1863 zu Berlin im Meserschen Saale stattgefundene Versammlung aller konservativen Fraktionen, Sonderdruck aus der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, GStA Merseburg Rep.92 NL Zitelmann 95bt-5, fol. 70)
s Riede!: Ob es klug ist, Lassalle als eine Autorität zu zitieren?
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"Die kalte unpersönliche Beziehung des Unternehmers auf den Arbeiter als auf
eine Sache, auf eine Sache, die wie jede andere Ware auf dem Markte nach dem
Gesetz der Produktionskosten erzeugt wird, - das ist es, was die durchaus spezifische, durchaus entmenschte Physiognomie der 'bürgerlichen Periode' bildet.•
Daher der Haß unserer "liberalen Bourgeoisie" gegen den Staat, nicht gegen
einen bestimmten Staat, sondern gegen den Begriff des Staates überhaupt, den sie
am liebsten ganz aufheben und in den der bürgerlichen Gesellschaft untergehen lassen, d.h. in allen seinen Punkten mit der "freien Konkurrenz" durchdringen möchte. Denn im Staate kommen eben die Arbeiter doch noch als Menschen in Betracht,
während sie wie alles in der bürgerlichen Gesellschaft, in welcher das Gesetz der
freien Konkurrenz herrscht, nur nach dem Preise der Produktionskosten, nur als
Sache in Betracht kommen.
Daher vor allem der gipfelnde Haß der Bourgeoisie gegen jeden starken Staat,
wie immer organisiert und beschaffen er auch sei, um, da sie den Staat nicht ganz
aufheben kann, ihn wenigstens in so vielen Punkten als nur immer möglich in den
Individualismus der freien Konkurrenz aufzulösen, um ihn wenigstens so weit als
möglich der bürgerlichen Gesellschaft zu assimilieren und unter die entmenschende
Herrschaft jenes gebieterischen Gesetzes derselben zu stellen. 9
Sind wir nun auch glücklicherweise durch die schützende staatliche Gesetzgebung seit dem Jahre 1845 vor einer vollständigen Zertrümmerung der geschäftlichen geschichtlichen Verhältnisse bisher bewahrt geblieben, so ist doch gleichwohl
nicht zu verkennen, daß die Kapitalmacht Zuständen entgegentreibt, wie sie im
Vorstehenden so drastisch geschildert sind.
Es bedarf daher allerdings eines starken Staates, um auch ferner die Arbeiter als
Menschen vor der Übermacht des Kapitals, vor der Ausbeutung als Sache zu schützen, um ihnen die Früchte ihrer Arbeit zu sichern, um es ihnen dadurch erst möglich zu machen, zu einer materiellen Verbesserung ihrer Lage zu gelangen und dadurch den Mittelstand zu vermehren, der konserviert werden muß, ebensowohl als
die dauernde Basis für die Versöhnung der Interessen als auch als die sicherste
Grundlage für die fortschreitende staatliche Kultur.
Wir halten noch heute dafür, daß die von uns in der eingangs erwähnten Petition
an die königliche Staatsregierung gerichteten Bitten in erster Linie dasjenige treffen, was zur Konservierung des Mittelstandes, zum Schutz des kleinen Kapitals
gegen die Aufsaugung durch das große nach Lage der gesellschaftlichen Verhältnisse und nach dem Verlauf der bisherigen Gesetzgebung sich reformatorisch tun
läßt, und wir wiederholen diese unsere Bitten deshalb gehorsamst. Indes bescheiden wir uns gern, daß jene frühere Petition noch bei weitem nicht die soziale Frage

9

Replik Wageners: Ich kann nichts Unkluges daran finden, da Wissenschaftlichkeit über
allen Parteistandpunkten steht, und, wo man sie auch trifft, Anerkennung verdient. Gerade scheint es mir aber am Orte, die Gegensätze scharf hervorzuheben!
Riedel (7): Einverstanden.
Vgl. Ferdinand Lassalle, Herr Bastiat Schulze von Delitzsch, in: Ders., Gesammelte Reden und Schriften, Bd.5, a.a.O., S.272f. - 1878 wurde dieses Werk Lassalles, das er
einst Bismarck als tödlichen Bolzen zur Vernichtung der Fortschrinspartei zugedacht
hatte (vgl. Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle ... , S.103ff.) gemäß § 11 ff. Sozialistengesetz verboten.
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erschöpft, daß die letztere vielmehr eine immer größere Tragweite angenommen
hat.
Die Konservierung des Mittelstandes ist nur ein erster Halt, welches man der großen Kapitalmacht zuruft, die Quelle des Übels verstopft sie immer noch nicht völlig.
Das einzige Gute, welches die Agitation bisher zutage gebracht hat, ist die allseitige Anerkennung des theoretischen Satzes, daß der Ertrag der Arbeit den Arbeitern und nicht ausschließlich den Arbeitsunternehmern gebühre. Hiermit ist viel
gewonnen. Es ist der wissenschaftliche Punkt gefunden, in welchen die Staatsverwaltung mit der Gesetzgebung praktisch einzusetren hat.
Wie wird der Arbeit ihr Recht auf den Ertrag durch das staatliche Gesetz geschützt?
Das ist die Frage, deren Lösung nicht ferner dem Parteiterrorismus, sondern
dem starken, nach allen Seiten hin gerechten Staate anheimfallen muß. Sowie diese
Lösung staatlich in Angriff genommen werden wird, werden die verhüllenden
Masken fallen, und das Volk wird erkennen, wo es seinen Halt und seine Stütze zu
suchen hat.•
Nach dem Prinzip der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, an welchem die
konservativen staatlichen Elemente stets festgehalten haben, empfiehlt sich die
Feststellung des Arbeitsertrages in erster Linie durch Vertrag.
Man darf aber alsdann das Menschengeschlecht nicht chemisch in Individuen
auflösen lassen, man muß vielmehr den gesetzlichen Weg finden, auf welchem die
Zusammengehörigkeit der Arbeiter der geschlossenen Kapitalmacht gegenübertritt.
Dieser Weg bietet sich in der Emanierung eines Koalitionsgesetzes dar, nicht eines Gesetz.es, welches die englischen Strikes, deren trauriger Ausgang bekannt ist,
zum Muster nimmt, sondern eines Gesetz.es, welches der Entwicklung des echt deutschen Charakters, den korporativen Verbindungen die rechtlichen Wege öffnet. 10

10

In seiner Rede in der Sitzung des preußischen Volksvereins vom 1.6.1864 hatte Wagener dazu noch ausgeführt: Sie werden wissen, daß dieses sogenannte Koalitionsrecht in
England bereits vollkommen zu Recht besteht; es besteht dort die Befugnis, daß sowohl
Arbeitgeber als Arbeitnehmer sich verständigen können über Erhöhung oder Ermtißigung des Lohnes, über Einstellung der Arbeit, wenn sie nur dabei sich enthallen, unerlaubte Minel und namentlich Zwang gegen ihre Genossen anzuwenden. Sie haben
vielleicht auch in den Zeitungen gelesen, daß kürzlich in Frankreich ein Gesetz durch
die legislative Körperschaft gegangen ist, das dieses sogenannte Koalitionsrecht mit einigen Beschränkungen auch in Frankreich eingefahrt hat, und es sind auch bereits Anträge gemacht worden, um diesem Rechte auch bei uns Eingang zu verschaffen. Es fragt
sich also far uns: Welche Stellung haben wir gegenüber diesem Rechte einzunehmen?
Und ich trage meinerseits kein Bedenken, dieses sogenannte Koalitionsrecht auf das allerdringendste zu befarworten. Denn, m(eine) H(erren), das Koalitionsrecht ist der einzige Teil des sogenannten Vereinsrechtes, der überhaupt far die arbeitenden Klassen einen Wert hat. Warum ihnen das Vereinsrecht im allgemeinen gewähren und es ihnen gerade in der Richtung und auf dem Gebiete entziehen, wo es allein far sie von Interesse
und von Nutzen sein wird? Aber, m.H., der Gesichtspunkt, unter dem wir dies Recht zu
behandeln haben, dürfte ein wesentlich verschiedener sein als derjenige, unter dem es
bisher gewöhnlich behandell worden ist. Dies Koalitionsrecht wird gewöhnlich als eine
Vorbereitung zu den sogenannten Streiks, großartigen Arbeitseinstellungen, angesehen.
Aber in den Händen einer einsichtigen Regierung muß und wird es gerade das Gegenteil
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Da, wo es nicht gelingt, zwischen den vereinigten Arbeitern und den Unternehmern durch Vertrag der Arbeit ihr Recht auf den Ertrag zu sichern, wird die staatliche Feststellung eintreten müssen. Bei der sogenannten unproduktiven, d.h. bei
der nur mittelbar produktiven Arbeit wird man den Grundsatz adoptieren können,
daß sie mindestens ebensoviel Ertrag gewähre wie die geringste Kategorie der unmittelbar produktiven Arbeit. Alsdann hat man es nur noch mit der Feststellung
des Ertrages der letzteren zu tun, und der Staat muß in der Lage sein, diese Feststellung nach gerechten Grundsätzen treffen zu können.
In dem § 11 des Gesetzes vom 16. Mai 1853 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken ist der Fabrikeninspektoren als beaufsichtigender Organe
der Staatsbehörden gedacht; uns aber ist nicht bekanntgeworden, daß dergleichen
Organe jemals ernsthaft in Wirksamkeit getreten wären. Nichtsdestoweniger glauben wir, daß das Institut der Fabrikinspektoren sehr wohl geeignet wäre, einem
Landesgewerberat die Materialien für eine gerechte Feststellung des Ertrages der
Arbeit zuzuführen. Denn, daß sich der Ertrag der Produktion für die Arbeit überhaupt nicht feststellen lasse, daß die Arbeit nur Ware sei, die sich nach dem
Marktpreise des Angebotes und der Nachfrage, also auch nach der größeren oder
geringeren Menschenproduktion richte, das ist eine jener unerwiesenen Behauptungen, welche diejenigen aufstellen, die, weit entfernt davon, die materielle Lage der
Arbeiter verbessern zu wollen, sie nur als politische Hebel benutzen, um selbst an
der Herrschaft zu bleiben und die Möglichkeit zu behalten, die Gesetzgebung so
einzurichten, daß sie der Macht des Kapitals die letzten Hindernisse aus dem Wege
räumt. b
Hierin aber, wie überall in der Gesetzgebung seit der Französischen Revolution,
charakterisiert sich die Physiognomie der bürgerlichen Periode, welche die Menschen in Kapitalisten und Arbeitsware scheiden möchte und diese Scheidung durch
Schwächung der Autorität und eine wüste Freiheit bis zu den äußersten Konsequenzen durchzuführen gedenkt, wenn der Staat nicht gegen diesen offenbaren
Mißbrauch der Freiheit mit seiner rechtmäßigen Autorität kräftig eintritt.
Dies kann er aber nur, wenn er den unnatürlichen Gegensatz: Kapital ist Macht,
Arbeit Ware, beseitigt und auch der Arbeit die ihr innewohnende Macht sichert
und schützt. Zur Wiedergewinnung dieser Macht halten wir die Vereinigung (Aswerden; denn in England hat sich der Arbeiterstand im ganzen und großen bereits
davon überzeugt, daß er von diesen großartigen Arbeitseinstellungen wenig oder gar
keinen Nutzen hat, indem er schließlich doch den Geldkräften der Arbeitgeber nicht
gewachsen ist. Wohl aber hat es für den Arbeiterstand einen sehr hohen Wert, wenn es
behandelt und betrachtet wird als eine Vorstufe und eine Vorbereitung zu korporativen
Gestaltungen derjenigen Stände und Berufsklassen, für die bis jetzt korporative
Gestaltungen noch nicht bestehen. Und ich glaube, wir dürfen mir einer gewissen
Befriedigung feststellen, daß diejenigen Personen in Preußen, die das Koalitonsrechr bis
jetzt beantragt haben, diesen Gesichtspunkt in den Vordergrund zu stellen scheinen: ich
glaube, daß dies allerdings ein sehr wesentlicher Beitrag dann sein wird zur Lösung der
Arbeiterfrage, weil dadurch erreicht wird, daß der Regierung dann zwei Parteien gegenüberstehen, zwischen denen sie Recht zu sprechen vermag, und weil überhaupt der Arbeiterstand nur dadurch zum Wort gelangen kann, daß ihm eine gesetzliche Organisation verliehen wird. (Neue Preußische Zeitung "Kreuzzeitung", Beilage zu Nr.129 v.
5.6.1864)
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soziation, Koalition) allerdings für wohl geeignet. Aber auch hier ist die Frage,
wie diese Vereinigung sich zu vollziehen habe, von der wesentlichsten Bedeutung.
Daß die sogenannten Schultzeschen [sie!] Genossenschaften nicht das Mittel
sind, dem Arbeiterstande zu Macht zu helfen, ihn von der erdrückenden Macht des
Kapitals zu erlösen, das ist nun endlich den Arbeitern selbst klargeworden. Es kam
ihnen diese Klarheit, als man ernstlich die Arbeitslohnfrage zu diskutieren anfing.
Die Diskussion stellt nämlich überzeugend heraus, daß der Arbeitslohn nicht
auch der Arbeitsertrag 1 1 , daß er vielmehr nichts sei als ein Vorschuß zur Erhaltung
der Arbeitskraft, bemessen nach den dringend notwendigen Lebensbedürfnissen.
Ja, es ergaben tatsächliche Ermittlungen sogar, daß dieser Lohn zum Teil so karg
sei, daß er das Leben zu erhalten nicht imstande ist.
Die treffliche Zusammenstellung, welche als dritte Anlage dem Buche des Bischofs von Ketteler "Die Arbeiterfrage und das Christentum" beigefügt ist, gibt ein
erschreckendes Bild davon, welcher Unterschied zwischen den Sterblichkeitsverhältnissen der Kapitalsherren und der Arbeiterindividuen besteht. 12 Dieser Unterschied ist aber leicht erklärlich, wenn man nur einen Blick in die Zeitschrift des
statistischen Bureaus Nr. 5 pro 1864, S. 126 ff. wirft. [ ... ] Wird ausführlich unter dem
Gesichtspunkt unterschiedlicher Lohnsätze in den Provinzen Schlesien, Sachsen und Wesifalen sowie der Rheinprovinz referiert, um zu resümieren:

Es ist eine beredte Sprache, welche diese Zahlen führen.
Nirgends kann die Arbeitskraft eines Familienvaters die notwendigen Unterhaltungskosten erschwingen. Die Not wird ihm Gebot.
Während in Sachsen und am Rhein indes die Möglichkeit vorwaltet, daß die
Mithilfe der Familienglieder des Lebens Notdurft erschwingen läßt, so ist dies in
Schlesien und Westfalen absolut unmöglich.
In jenen Provinzen stehen die Arbeiter also schon heute unter dem Niveau der
Lebensnotdurft, d. h. sie sind auf die Entbehrung und den Hunger angewiesen.
Die Zahlen lassen aber auch noch andere Fragen aufkommen.
Wie ist es zum Beispiel möglich, daß derselbe Produktionszweig am Rhein fast
den doppelten Lohnsatz als in Schlesien erhält, während der Marktpreis des
Produkts durch die Konkurrenz ein gleichmäßiger wird?
Nehmen wir den Durchschnitt des täglichen Lohnsatzes im Kreise Reichenbach
auf 6 Sgr. an, nehmen wir ferner an, es wäre ein Tagelohn von 1 Sgr. auf die
vermehrten Transportkosten der Roh- und Ganzprodukte anzuschlagen, so bleibt
gegen den niedrigsten rheinischen Tagelohn noch immer eine Differenz von 3 Sgr.
pro Arbeiter und Tag.
Im Kreise Reichenbach wurden nach den angezogenen statistischen Quellen
beschäftigt:
in den Fabriken
männlich
454 Personen
weiblich
358

11

12

Die Unterscheidung von Arbeitslohn und Arbeitsertrag war auch ein wesentlicher analytischer Gesichtspunkt für Lassalles Argumentation.
Gemeint sind die "Statistischen Notizen", die der ehemalige Mainzer Bezirksgerichtsrat
Friedrich Freiherr Dael von Koeth zusammengestellt hat und die Bd. 1 der Akademieausgabe der Werke Kettelers (vgl. Anm.6) faksimiliert beigegeben sind (a.a.O., S. 468-515).
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außerhalb der Fabriken

männlich
weiblich

5814
1652

Summe

8278 Personen
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Differenz a 3 Sgr. täglich 827 Thlr. 24 Sgr. jährlich bei 300 Arbeitstagen
248,100 Thlr.
Wo bleibt dieser Lohnüberschuß? Wo bleibt zudem der Arbeitsertrag?
Bei Lösung dieser Frage, der sozialen Frage in ihrem Kerne, wird uns die
Koalition und die entscheidende staatliche Autorität allein helfen können und
helfen müssen.
Die Koalition behufs Sicherung des Arbeitsertrages, das ist demnach nicht jene
zusammenhanglose sog. freie Assoziation heterogener Elemente, das ist die Vereinigung der Arbeitergenossen in den Arbeitszweigen, der Arbeitergruppen, um unter gesetzlichem Schutz den Arbeiter als Ware für immer vom Markte zurückzuziehen und an seine Stelle den Arbeiterstand, einen kräftigen Mittelstand und zugleich
ein tüchtiges "Facharbeitspersonal" dem Kapitalistenstande als berechtigten Genossen des nur durch ihn produktiven, ohne ihn toten Kapitals gegenüberzustellen.
Die Koalition auf solcher Basis ist der Anfang zur korporativen Entwicklung
des Arbeiterstandes, zu seiner Einfügung in das politische Staatsleben im Gegensatz zu dem radikalen Streben nach einem reinen Arbeiterstaat, der den Bourgeoisstaat degradieren und ablösen soll.
Soweit die Koalition nicht ausreicht, den Arbeitsertrag durch freie Selbstbestimmung, durch Vertrag festzustellen, muß zur Abwendung der allen verderblichen
Anarchie aber die staatliche Autorität eintreten. Ob dies geschehen könne, darüber
ist man nicht ferner zweifelhaft, wie es geschehen könne, darüber sind jedoch die
Ansichten noch nicht geklärt. Wir glauben indes, daß Fabrikeninspektoren mit
weitergehenden Befugnissen als sie ihnen das Gesetz v. 16. Mai 1853 gibt, sehr
wohl zeit- und distriktsweise imstande sein werden festzustellen, welches der wahre Ertrag der Arbeit, abgesehen von dem Kapital- und Unternehmergewinn, ist.
Soweit diese Inspektoren aber zur gerechten Feststellung des Arbeitsertrages
nicht ausreichen sollten, halten wir es für eine Pflicht des Staates, sich durch Musteranstalten in die Lage zu bringen, den Lebensinteressen des größten Teils der
staatlichen Bevölkerung seinen Schutz angedeihen zu lassen 13 und sich selbst die
nötige praktische und technische Information zu verschaffen. Wenn wir es hier unterlassen, darüber in nähere Details einzugehen, c so geschieht dies aus keinem
anderen Grunde als dem, die Grenzen einer Petition nicht zu überschreiten.
In den meisten Fällen wird es, wie wir hoffen, ohnehin der staatlichen Feststellung nicht bedürfen, wenn den Arbeitern das Koalitionsrecht bewilligt wird. Mit
diesem Rechte aber ist die unbedingte Freizügigkeit ebensowenig verträglich wie

13

R.: Dieser Punkt ist doch wohl zu wenig ausgefohrt! Musteranstallen sollen auch wohl
nicht gerade schützen, sondern Vorbilder sein. Im Konzept fehlt der nachfolgende Halbsatz.
Replik W.: Die Musteranstallen sollen nur Mittel zum Schutz sein, Wertmesser des Arbeitsertrages. Warum die weitere Ausfiihrung unterbleibt, ergibt die folgende Periode.
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die unbedingte Gewerbefreiheit mit der Konservierung des Mittelstandes. 14 Diejenigen, welche die eine wie die andere erstreben, können immer mehr eine Versöhnung der sich leider schon so grell gegenüberstehenden Interessen wollen, sie erstreben nicht die "Freiheit der Arbeit", sondern vielmehr die Freiheit der • Ausbeutung der Arbeit" und treiben in Extreme hinein, deren Berührung ihnen selbst am
gefiihrlichsten werden dürfte.
Preußen hat die Erfahrungen einer unbedingten Gewerbefreiheit glücklicherweise hinter sich und hat doch auch mit den Nachteilen des Zunftzwanges längst
entschieden gebrochen. Jedenfalls verrät es entweder Unkenntnis oder Täuschung,
wenn man von der Gewerbegesetzgebung anderer deutscher Staaten behauptet, sie
gehe der preußischen Gesetzgebung voran. Gerade das Umgekehrte ist der Fall, sie
folgt ihr und benutzt sie als Muster, was dem unbefangenen Beurteiler nicht
füglich entgehen kann.
Andererseits glauben wir, die Bestimmung des Art. 18 des Vertrages vom
4. April 1853, betr. die Fortdauer und Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins,
hervorheben zu sollen, in dessen Eingange es heißt:
"Die kontrahierenden Staaten werden gemeinschaftlich dahin wirken, daß durch
Annahme gleichförmiger Grundsätze die Gewerbsamkeit befördert und der Befugnis der Untertanen des einen Staates in dem anderen Arbeit und Erwerb zu suchen,
möglichst freier Spielraum gegeben werde."
In der Freizügigkeit noch weiter zu gehen, dürfte sich nicht empfehlen, denn die
schrankenlose Freizügigkeit ist es eben 15 , welche die Arbeit zur Ware, und die Koalition fast unmöglich macht und die anarchische Gewerbefreiheit begründet eben nicht
die Freiheit der Arbeit, sondern die Freiheit der Spekulation mit der Arbeit als Ware.
Eine fluktuierende Arbeiterbevölkerung ist das größte Hindernis für die Bildung
und die Resultate der Koalitionen, welche doch nur den Zweck haben können, das
naturgesetzliche Genossenschaftsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit wiederher-

14

15

R.: Der Angriff auf die unbedingte Freizügigkeit scheint mir hier nicht am rechten Ort zu
sein, da weiterhin keine gesetzliche Beschränkung der Freizügigkeit gefordert wird, das
Räsonnement aber zu Mißdeutungen Veranlassung geben könnte. Es scheint mir mehr
zur Belehrung der Arbeiter als zur Begründung der Petition bestimmt.
Replik W.: Die Bemerkung war eine Anlehnung an einen, wie ich glaube, ganz richtigen
Passus der Rede vom 1. Juni. Beschränkungen brauchten nicht speziell gefordert zu
werden, da sie sich aus dem Koalitionsrecht eo ipso ergeben werden.
In der Rede vom 1.6.1864 (vgl. Anm. 8) hatte Wagencr ausgeführt: Es ist wohl der begründetste Vorwurf. den man der heutigen Jndustrie gemacht hat, daß sie den Arbeiter
zu einer bwßen Ware und zu einem Spiele der Spekulation gemacht hat. Aber diese Frage kann wiederum nur dadurch gelöst werden, daß Arbeiter und Arbeitgeber beide auf
ihre bisherige zügelwse Freiheit Verzicht leisten. Denn, m. H., dieser Übelstand ist nur
zu beseitigen durch Einfahrung längerer Arbeitskontrakte, und wenn die Arbeiter selbst
ihre zügelwse Freiheit in dieser Beziehung konserviern wollen, dann haben sie es sich
selbst zuzuschreiben, daß sie sich zum Gegenstande der Spekulation herabwürdigen.
R.: Das möchte ich bestreiten. Bei einer vernünftigen Gewerbeordnung wird nach m(einer) A(nsicht) die Freizügigkeit ganz ungefährlich.
Replik W.: Das gebe ich gern zu, man kolportiert aber gegnerischerseits den unfaßbaren Begriff unbedingter - wilder - Freiheit, und diesem Begriffe glaubte ich entgegentreten zu müssen.
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zustellen und zu festigen, das durch die Dienstbarkeit gestört ist, in welche das Kapital die Arbeit gedrängt hat. In der Koalition recht eigentlich ist Stetigkeit als ein
Produkt freier Selbstbestimmung unerläßlich.
Wenn die Arbeiter täglich wechseln und sich, als Arbeitsware herumziehend,
auf den Markt bringen, sich selbst zum Gegenstande eines Spekulationsartikels machen, wie sollen sie da imstande sein, innerhalb der Koalition, die das Recht der
Arbeit auf ihren Ertrag zu sichern bestimmt ist, die dem Recht entsprechende
Pflicht der Arbeit zu garantieren? Wie sollen sie den Arbeitsertrag innerhalb der
Koalition nach gerechten Grundsätzen verteilen?
Wir reden einer gesetzlichen Beschränkung der nach preußischem Recht bestehenden Freizügigkeit nicht das Wort, wir glauben aber, daß, wer das Recht der
Koalition in Anspruch nimmt, dafür auch die entsprechenden Pflichten übernehmen
und seine Freiheit zeitweise selbst beschränken muß. d
Sei es uns, bevor wir unsere Bitten formulieren, nun noch gestattet, einen Augenblick bei den wirtschaftlichen und sittlichen Folgen zu verweilen, welche eine
kräftige Konservierung des Mittelstandes gegen die eindringende und absorbierende Kapitalmacht und das Recht der Koalition zum Zweck der Sicherstellung des
Arbeitsertrages in ihrem Gefolge haben müssen.
Wirtschaftlich wird es allerdings nicht ausbleiben, daß anfänglich die jetzt durch
den Kapitalprofit anscheinend so rapide steigende Kapitalsvermehrung in einzelnen
Händen eine Unterbrechung erfährt.
Im großen und ganzen aber wird das auf die Kulturentwicklung nicht nachteilig
wirken. 16
Der Arbeiter- und Mittelstand werden durch die Sicherung des Ertrages ihrer
Arbeit, durch Rechtsschutz, größere Konsumenten werden, die Großproduktion also ganz von selbst anreizen mit einem geringeren, immerhin aber noch angemessenen Kapitalprofit die Produktion zu steigern.
Die Sicherung des Ertrages der Arbeit wird aber auch den Arbeiter- und Mittelstand erst in die Lage bringen, Produktivassoziationen möglich zu machen. Denn
wenn diese Stände nicht mehr bloß auf den zur Erhaltung des Lebens kaum ausreichenden Lohn angewiesen sind, sondern die volle Vergeltung, den Ertrag der Arbeit, erhalten, dann erst wird ihnen die Möglichkeit zum Sparen, zu Kapitalansammlung, zur Eigenproduktion, die fortan Gemeingut werden wird, wie sie heute
Monopol des Bourgeoisfeudalismus ist, gegeben sein.
Die industrielle Kultur wird recht eigentlich eine nationale Kultur werden, für
welche gerade die deutsche Nation ein so vorzügliches Material liefert.
So wie die Verhältnisse heute liegen unter dem "bürgerlichen Gesetze der freien
Konkurrenz", können es nur verzweiflungsvolle und resultatlose Anstrengungen
sein, welche der kapitallose Arbeiterstand unternimmt, um sich von der Macht des
großen Kapitals zu befreien.
Er mag von seinem Lohne sparen, wenn er kann, das Ersparte wird immer
wieder von dem großen Kapital absorbiert werden, solange dasselbe einen bedeu16

R.: Ist diese Behauptung nicht etwas gewagt?
Replik W.: Das glaube ich doch nicht, denn wäre es anders, so würde man Schädliches
erhoffen. Übrigens folgt die Motivierung auf dem Fuße.
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tenden Teil des Arbeitsertrages neben dem Kapitalzins als Kapitalprofit für sich behält. Auch bleibt es ein vergebliches Bestreben, einen neuen Mittelstand zu bilden,
solange man nicht weiß und das rechte Mittel gefunden hat, den noch bestehenden
zu erhalten und zu kräftigen.
Die Sicherung des Arbeitsertrages allein, entweder durch die Koalition oder
durch staatliche Feststellung, wird eine gerechtere Teilung des Erwerbes, also der
Kapitalverteilung überhaupt, und damit möglich machen, daß das Kapital durch das
Kapital besiegt und resp. in Schranken erhalten werde. Die heutige sittliche Lage
des Arbeiterstandes schildert der Freib. Bischof von Ketteler in seiner schon
erwähnten Schrift so treffend, daß es uns vergönnt sein mag, den betreffenden
Passus derselben hier wiederzugeben.
Es heißt dort (S. 126 ff.): "Der Arbeiterstand hat in seinem Innern denselben
Drang nach Glückseligkeit wie die reichen Kapitalisten, Fabrikanten und Geldmänner, die diesen Durst alle Tage mit den raffiniertesten Genüssen, die die Welt
bieten kann, zu befriedigen suchen. Mit Konzerten, Familienfesten und Bibliotheken läßt sich aber dieser Durst nicht stillen. Wenn es keine anderen Genüsse gibt
wie die irdischen und kein anderes Dasein als das irdische, so sind die vielen Arbeiter, die große Mehrzahl aller Menschen, elende, unglückliche, jammervolle
Menschen, die nicht einen einzigen Gedanken haben, mit dem sie ihr Dasein und
diesen Widerspruch in ihrem Dasein sich erklären können. Sie sind Menschen wie
die Reichen; sie haben das Bedürfnis glücklich zu sein wie sie, und dennoch sind
sie von allen diesen Genüssen mit Ausnahme von einer Stunde in jeder Woche zu
einem Familienfeste und zu einem Vortrag ausgeschlossen und sollen außerdem im
Schweiße des Angesichts das Gegenteil der sinnlichen Genüsse, die mühevolle Arbeit betreiben, um einer kleinen Minderzahl der Menschen den Überfluß zu bereiten, den sie entbehren müssen. Das ganze Leben eines solchen Arbeiters muß ihm
als ein Rätsel, eine Unbegreiflichkeit, eine Ungerechtigkeit seiner Mitmenschen erscheinen, die ihn mit Haß und Abneigung gegen alle erfüllen muß, die Anteil an
jenen Gütern haben. Da arbeiten einige hundert Fabrikarbeiter, um einem reichen
liberalen Fabrikanten, der sie vielleicht um ihren Glauben betrogen bat, alle
Genüsse des irdischen Daseins zu verschaffen und der an einem Tage zur Befriedigung seines inneren Glückseligkeitsdranges sich mehr irdische Genüsse verschafft
als alle seine Arbeiter mit demselben Drange das ganze Jahr hindurch.
Denken wir uns endlich einen solchen Arbeiter am Ende seines Lebens. Was
muß er da von der Natur denken, wenn er alle diese Arbeitstage, diese Mühen,
diese Leiden, diese hunderte und hunderte von Stunden mühevoller Arbeit, diesen
Hunger auf die eine Seite der Waage legt und auf die andere Seite diese paar
Brocken sogenannter irdischer Freuden, die er unter Trunkenheit und Schelten
genossen hat und nun sich sagen muß: Mein Dasein ist zu Ende; ich hatte in mir
mein Leben lang ein unaussprechliches Verlangen nach Glück, Friede und Ruhe, ich muß annehmen, daß die Natur mir diesen Drang gegeben bat, ich glaube,
daß es keine anderen Güter gibt, um diesen Seelendrang zu befriedigen, ich bin
aber von allen diesen Gütern, die allein Güter sind, ausgeschlossen gewesen; ich
habe mein ganzes Dasein verfehlt, und mein Dasein selbst ist mir ein unerklärliches Rätsel. Das ist die Arbeiterbildung, die der Unglaube dem Arbeiterstande bietet.•

1864 November 6
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Diese Schilderung, so grell und hart sie auch im ersten Augenblick erscheint, ist
dennoch, wenn man Umschau in den verschiedenen Lebensschichten hält, im
großen und ganzen nur zu richtig.
Unter der Herrschaft der Macht des Kapitals hat die Religiosität und Sittlichkeit
der Nation schwere Einbußen erlitten.
Ihre Beziehungen zur Kirche sind immer lockerer geworden, gegen die
christliche Ehe haben bereits wiederholte Sturmläufe stattgefunden. Auch dieses,
namentlich dem deutschen Volke heilige Institut soll der Pulverisierungsmethode
unterworfen werden.
Das Familienleben ist zerrissen, Vater und Mutter und die heranwachsenden
Kinder arbeiten in den Fabrikräumen bis zur Ermüdung, und die in ärmlicher
Wohnung zurückbleibenden Kinder sind sich selbst überlassen. Der Arbeiterstand
hat ja keine Greise, welche sie bewachen und erziehen könnten.
Es war der Staat, welcher die bürgerliche Gesellschaft zwingen mußte, den
Kindern der Fabrikarbeiter wenigstens die nötige Schulbildung zu sichern, und es
wird, um die Zustände in dieser Richtung in ein klares Licht zu stellen, genügen,
auf einen Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten in Berlin vom 14. Mai
1858 aufmerksam zu machen, in welchem es wörtlich heißt: "Nachdem die Versammlung es abgelehnt hatte, die Einschulung der in den Fabriken arbeitenden
Kinder in die Kommunalschulen zu bewirken, weil die sittliche Entwicklung derselben (??) dadurch gefährdet sei, wurde eine Deputation zur Beratung über eine
anderweitige Einschulung der Kinder in den Fabriken eingesetzt. Um dem wiederholten Andrängen des Polizeipräsidiums auf Erledigung dieser Angelegenheit
nachzugeben, beantragte nunmehr die Deputation, vorläufig vier solcher Fabrikschulen einzurichten.•
Dieselbe Stadtverordnetenversammlung wies in den Sitzungen vom 23. August
1855 und 6. Juni 1861 die von dem Polizeipräsidium wiederholt beantragte Errichtung vormundschaftlicher Pflegeämter zurück, und es wurde - abgesehen von dem
Kostenpunkte - als einer der Gründe der Ablehnung genannt der Mangel an geeigneten und arbeitslustigen Personen bei Besetzung unbesoldeter Kommunalämter.
Wer möchte solchen Tatsachen gegenüber auch nur einen Augenblick zweifelhaft sein können, daß auch in sittlicher Beziehung eine Hohe Staatsregierung an die
Versäumnisse der Gesellschaft die starke bessernde Hand anlegen muß.
Unsere gehorsamsten Bitten richten wir hiernach dahin:
Eine Hohe Staatsregierung wolle geneigen, zur Verbesserung der Lage der Arbeiter und zur Konservierung des Mittelstandes durch entsprechende Institutionen
werktätig vorangehen und zu dem Ende
a) die Heiligkeit und Festigkeit der christlichen Ehe zu wahren, und die Beschäftigung der Hausfrauen sowie der heranwachsenden Kinder in den Fabriken
streng zu beaufsichtigen;
b) ein menschenwürdiges Familienleben durch gesetzliche Feststellung der Arbeitszeit, Heilighaltung des Sonntags, religiöse und sittliche Erziehung der Kinder,
ernstliche Fürsorge für die Waisen und die Invaliden der Industrie und entsprechende Regulierung des betreffenden Armenwesens überhaupt anzubahnen;
c) in der Frage des Koalitionsrechts, als Durchgangspunkt für ein allgemeines
Korporationsrecht, die Initiative zu ergreifen;
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d) die Arbeiterbevölkerung durch die längere Dauer der Arbeitskontrakte, durch
Sicherung und Feststellung des Ertrages der Arbeit von der Übermacht des
Kapitals zu emanzipieren, soweit die Feststellung des Arbeitsertrages den Staate
anheimfällt, dieselbe durch Ernennung von Fabrikinspektoren oder durch die
Errichtung von Musterfabriken möglich zu machen;
e) zur Konservierung des Mittelstandes die gehorsamsten Bitten realisieren zu
wollen, welche wir in der unter dem 13. August v. J. an eine Hohe Königliche
Staatsregierung gerichteten, hier wiederum ehrerbietigst angeschlossenen Petition
uns zu begründen erlaubt haben.
Auf diesen Grundlagen wird eine weitere Staatstätigkeit das sittliche Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern regeln und dadurch die soziale
Frage, die weder durch Schultze [sic!]-Delitzschsche Theorien noch durch den von
Lassalle angestrebten Arbeiterstaat lösbar ist, in Wahrheit und zum Wohle des
Staates und der christlichen bürgerlichen Gesellschaft der Lösung näherführen.
[In der Ausfertigung fehlende Abschnitte des Entwurfs]
a

b

c

d

11

18

Vor allen Dingen freilich wird ein Unterschied zu machen sein zwischen unmittelbar
produktiven - Tauschwerte erzeugenden - und nur mittelbar produktiven - Gebrauchswert erzeugenden - Arbeiten. Der ersteren reeller Ertrag wird sich leichter als der der
letzteren empirisch feststellen lassen.
Wir sind weit davon entfernt, die großen Segnungen zu verkennen, welche die Agrargesetzgebung dieses Jahrhunderts hervorgebracht hat; nichtsdestoweniger aber hat auch
sie ihre Schattenseiten. Die Teilung alles Gemeindeguts war sicher ein Unrecht an dem
Arbeiterstande, denn er hatte an diesem Gut Nutzungsrechte und erhie/J doch bei der
Teilung nichts. 17
Nicht minder geriete der ländlichen Arbeiterwe/J die Aufhebung der letzten Naturalbelohnungen und die Einführung des reinen Geldlohnes an deren Stelle sicher nicht zum
Vorteil. Wir meinen die Aufhebung jenes Verhältnisses, welches den permanenten ländlichen Arbeitern für ihre Arbeiten einen bestimmten Teil der Ernte in natura zuwies. Bei
diesem Verhä/Jnis nahm der Arbeiter teil an dem Segen des Himmels, welcher der Arbeit
folgte. Seitdem hat ihn die Gesetzgebung durch die Freiheit auch von dieser Teilnahme
an dem Arbeitsertrage ausgeschlossen und ihn - wenn auch noch nicht völlig und allerorten - zu einer für Geld käuflichen Sache gemacht.
wie auf diesen Wegen sich in Wahrheit der Arbeitsertrag feststellen und sichern lasse,
Die frei gewäh/Je 18 Beschränkung der Freiheit, das wird die einzig wahre Selbsthilfe
sein.

R.: Das ist in dieser Allgemeinheit wohl nicht richtig, da die Nutzungsberechtigten nach
der Gem(einheits)T(eilungs)O(rdnung) auch Eigentum erhalten haben, weitere Randbemerkung R.: für die Zukunft.
Replik W.: Es mag dies sein, das Unrecht wurde aber dadurch nur um so größer. Man
entschädigte den augenblicklichen Nutzungsberechtigten, nicht aber den Stand, und das
war es aber, was hervorgehoben werden mußte.
R.: Deshalb gehört nach m(einer) A(nsicht) dieser Passus nicht in die Petition.
Replik W.: Ich erinnere an den Verzicht auf die zügellose Freiheit in der Rede.

1864 Dezember 17
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1 864 Dezember 1 7
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg

Abschrift
[Bismarcks Entscheidung zum Koalitionsrecht steht mit der Weberl>eschwerde in Beziehung)

Ew[er] Exz{ellenz] beehre ich mich auf die gef. Zuschrift v. 14. d. M. 2 in betreff des Arbeiter-Koalitionsgesetzes ganz ergebenst zu erwidern, daß die Bearbeitung dieser Angelegenheit mit der Beschwerdesache der schlesischen Weber in
Verbindung steht; ich nehme in dieser Beziehung auf Ew. Exz. geneigte Zuschrift
v. 18. August d. J. 3 Bezug, und erlaube mir zu bemerken, daß der Bericht des
Geh. Regierungsrat Elwanger unterm 15. v. M. von dem Handelsministerium 4 an
Euer Exz. gelangt ist, ich darf daher mit Bezug auf meine erg[ebenste] Anfrage v.
21. v. M. annehmen, daß sich diese Sache dort in geschäftlicher Behandlung
befindet. 5
Wenn auch mir die Erledigung der in Rede stehenden Angelegenheit dringend
wünschenswert erscheint, so beehre ich mich, Ew. Exz. erg. zu ersuchen, den Vortrng derselben im Staatsministerium baldmöglichst herbeiführen zu wollen.

3

4

5

GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.19 Bd.5, fol.2 und NL Schulz C 6,221 (beides sind
Abschriften aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd.l*); da der Referent des Innenministeriums von
diesem Schreiben Abschrift nehmen mußte, dürfte Eulenburg die Ausfertigung an sich
genommen bzw. nicht zu den Akten gegeben haben. Der Entwurf des Schreibens
stammt von Karl Ludwig Zitelmann (so die Angabe von Hans Rothfels, NL Nr.102, und
GStA Dahlem Rep.90 Nr.20065 No.2522).
Eulenburg hatte u.a. angefragt: Wird es nicht hohe Zeit sein, daß wir uns darüber einigen, in welcher Fonn die Militdrnovelle diesmal dem Landtage vorzulegen sein wird?
Und wie mag es mit einem Arbeiter-Koalitionsgesetze stehen? Die Frage ist brennend.
(Abschrift: GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.19 Bd.5, fol. 2 und NL Schulz C 6,221,
Abschrift aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd. l *)
Dieses Schreiben konnte nicht ermittelt werden. Im Staatsministerium wurde das Schreiben Eulenburgs von der Geheimen Kanzlei der Rubrik "Schlesische Weber" zugeteilt
und zum Verbleib bei Zitelmann bestimmt (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20065 No.2522).
Entwurf des Schreibens des Handelsministeriums: Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.l,
fol.123-131; Spezialbericht des kg!. Geh. Oberregierungsrats Elwanger über die Beschwerden der Weber im Waldenburger Kreise betr. die Lohnverminderung seitens der
Fabrikbesitzer v. 3.9.1864: ebd., fol.307-314; Generalbericht des kg!. Geh. Oberregierungsrats Elwanger in dem Reichenbacher und Waldenburger Kreis v. 3.9.1864:
fol. 317-369. Dieser Generalbericht war die maßgebliche Grundlage für den Entwurf des
Immediatberichts vom 21.2.1865 (Nr. 41).
GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.47 Bd.l, fol.168; es handelt sich dabei um ein
Auskunftsersuchen darüber, ob der Bericht der eingesetzten Untersuchungskommission
bereits eingegangen ist und in welcher Lage sich diese Angelegenheit gegenwdrtig
befindet.
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1864 Dezember 21
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck
Metallographierte Ausfertigung
[Die Koalitionsfreiheit soll im Staatsministerium beraten werden]

Bei der vertraulichen Besprechung, welche unter den Mitgliedern des kgl.
Staatsministeriums am 20. d. M. 2 über die Frage stattgefunden hat, ob die Bestimmungen der§§ 182 ff. der Allg. Gewerbeordnung v. 17. Januar 1845 aufzuheben
oder doch insoweit zu modifizieren seien, als sie den Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern verbieten, die Einstellung der Arbeit miteinander zu dem Zweck zu
verabreden, um ihre Arbeitgeber zur Erhöhung des Arbeitslohnes oder zu anderen
Zugeständnissen zu nötigen, habe ich mir vorbehalten, zunächst diejenigen Schriftstücke, welche über die bisherige Erörterung dieser Frage Auskunft geben, den
Herrn Chefs der übrigen Ressorts mitzuteilen.
Nachdem von mir demgemäß jedem der letztem durch Schreiben vom heutigen
Tage
1. die von Ew. Exz. mir unterm 16. Mai v. J. 3 mitgeteilte Denkschrift v. 12. Mai
v. J., betreffend die Aufhebung der§§ 181 bis 184 a.a.O., nebst dem Entwurfe
eines entsprechenden Gesetzes und einer Zusammenstellung der bezüglichen Bestimmungen des sächsischen und des weimarschen Gewerbegesetzes,
2. das Schreiben v. 9. Febr. d. J. 4, in welchem ich mich über die angeregte Frage
geäußert habe,
mitgeteilt worden, stelle ich Ew. Exz. ganz erg. anheim, die mündliche Beratung
der Angelegenheit in dem kgl. Staatsministerium seinerzeit herbeizuführen.

1

2

3
4

GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.19 Bd.4, fol. 159-159 Rs.; Entwurf von der Hand
des Referenten Rudolf von Aster: ebd. Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.l, fol. 26-27.
Diese vertrauliche Besprechung wurde nicht protokolliert.
Vgl. Nr. 13.
Vgl. Nr. 18.

1865 Januar 10
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1 865 Januar 10
Denkschrift 1 des Stadtrates a. D. Theodor Riedel für das preußische
Staatsministerium

Abschrift der Reinschrift, Auszug mit Randbemerkungen Bismacks
[Die Koalitionsfreiheit betrifft vor allem die Fabrikarbeiter, bei Handwerksgesellen sind die
Voraussetzungen zu einem Streik nur selten gegeben]

[ ... ] Gerade die Fabrikarbeiter legen auf die Koalition besonderen Wert, und
ihre Verhältnisse stehen bei dieser Frage so ausschließlich im Vordergrunde, daß
die Koalitionsfreiheit von allen Seiten nur als ein Recht der Fabrikarbeiter aufge-

faßt wird und daß man dabei an die Gesellen der Handwerksmeister fast gar nicht
denkt.
In der Tat genießen auch die Gesellen bereits alle Vorteile, welche der Koalition
ihren Wert verleihen. Sie besitz.eo eine korporative Verfassung mit gemeinsamen
Wohltätigkeitsanstalten und einer legalen Vertretung, die ihre Interessen auch bei
den Lohn- und Arbeitsverhältnissen wahrnehmen kann. Einer solchen organischen
Verbindung entbehren die Fabrikarbeiter. Dieselben zu dieser hinzuführen, kann
vom gesetzgeberischen Standpunkt aus allein der Zweck der Koalitionsfreiheit sein.
Je mehr diese Frage als eine Frage der Arbeiter erscheint, desto mehr verlieren alle
Bedenken, welche aus§ 47 a.a.O. 2 dagegen geltend gemacht werden könnten, an
Bedeutung.
7. Nach meiner Überz.eugung 3 wird übrigens die Koalitionsfreiheit auf die Verhältnisse des Handwerks nicht nachteilig einwirken, so daß auch aus dieser Rücksicht nicht füglich ein Bedenken gegen die Koalitionsfreiheit hergeleitet werden
kann. Die Gesellen haben in ihrer Organisation ein Mittel, welches bei Lohnstreitigkeiten viel schneller zu einer Verständigung mit den Arbeitgebern führt als ein
Streik. Überdies fehlt dem Streik beim Handwerk die Grundlage, von welcher
seine Wirksamkeit abhängt: die Zentralisation vieler Arbeitskräfte in einem Geschäft. Beim Handwerk sind die Gesellen in so viele und kleine Gruppen geteilt,
daß eine Arbeitseinstellung sämtlicher Gesellen desselben Handwerks in einer Stadt

2

3

NL Schulz C 6,223, Abschrift aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd.l*, mit Randbemerkungen
Bismarcks; vorgeheftet war Vermerk Zitelmanns für Bismarck: Ew. Exz. abe"eiche ich
in der Anlage die Antwort an den Herrn Handelsminister in der Koalilionssache. Dieselbe ist nach einem Expose des Stadtrars Riede/ abgefaßt und beschrlinkt sich darauf. die
aufgestellten Bedenken punkteweise zu widerlegen. Auf dem Blatt wurde dann weiter
vermerkt: Auf Befehl Sr. Exz.: 1. diese Sache ist dem Herrn Assessor Bucher, Wilhebnstraße 76, unter Couvert vorzulegen ... , Zitebnann; accepi 18. Januar, Bucher. Mit dem
daraufhin entstandenen Schreiben (Nr. 37) nahm Bismarck dann liberale Argumente zur
Koalitionsfreiheit auf.
Hier wird Bezug genommen auf die Verordnung über die Bildung von Gewerberäten
vom 9.2.1849 (PrGS S.110).
B.: Vor Abgang Vortrag aber No. 7, die anders zufassen, cessat einstweilen
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sehr schwer", in großen Städten unmöglich durchzuführen sein würde. Arbeitseinstellungen aber seitens der Gesellen eines einzelnen Meisters aufgrund vorgängiger
Verabredung (die eigentlichen Streiks) entziehen sich ja der gesetzlichen Kontrolle
und können vom Gesetze gar nicht verhindert werden. Die Erfahrung lehrt auch,
daß, wo beim Handwerk ausnahmsweise die Vorbedingungen eines Streiks vorhanden sind, wie bei den Maurern und Zimmerleuten, Streiks auch des gesetzlichen
Verbots ungeachtet häufig genug zur Ausführung gekommen sind. [ ... ]

Nr.36
1 865 Januar 26
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck

Entwurf
[Im Staatsministerium soll über die Aufhebung der Koalitionsverbote beraten werden]

Die Abgeordneten Schulze-Delitzsch und Faucher haben den Entwurf eines Gesetzes eingebracht, durch welches die Bestimmungen der§§ 181 und 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 über das Koalitionsrecht der Arbeitgeber und Arbeiter aufgehoben werden kann. 2
Die Staatsregierung wird sich über den Antrag erklären und die vorbehaltene
Entschließung über die anderweit angeregte und bereits erörterte Frage, ob und
inwieweit die allegierten Verbotsbestimmungen zu beseitigen seien, nunmehr fassen müssen.
Euer Exzellenz stelle ich daher ganz ergebenst anheim, die Beratung des Gegenstandes im Staatsministerium, •welche ich bereits früher beantragt und mit meinem
ergebenem Votum vom 21.12.64 3 anheimgestellt habe•, geneigtest bbaldigstb zu
veranlassen.

4

B.: ist erfahrungsmlißig nicht der Fall

1

GStA Merseburg Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.l, fol. 36-36 Rs., Entwurf von der Hand des
Referenten Karl Herzog mit Abänderungen ltzenplitz' (gekennzeichnet mit • - •) und
Delbrücks (gekennzeichnet mit b - b).
Antrag Nr. 22 vom 23.1.1865, Sten.Ber. Abg.H., 1865, Bd.4, Anlagen, 1. Teil, S. 208.
Vgl. Nr. 34.

2
3

1865 Januar 26
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Nr. 37
1 865 Januar 26
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung
[Die Koalitionsfreiheit wird mit Gesichtspunkten der Gleichheit und Gerechtigkeit für Arbeiter, deren Bildung sowie der Herstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts begründet)

Eurer Exzellenz geehrte Zuschriften vom 9. Februar und 21. Dezember v.J. 2
haben mich veranlaßt, die darin entwickelten Bedenken gegen die Aufhebung
der §§ 181 bis 184 der Gewerbeordnung eingehend zu prüfen, nicht nur an derbestehenden Gesetzgebung über die Gewerbt:, aus der sie hergenommen sind, sondern
auch, einerseits, an der Tendenz, von welcher diese Gesetzgebung beherrscht ist,
andererseits an den legislatorischen Rücksichten allgemeiner Natur, welche eine
Änderung derselben in dem bezeichneten Punkte mir wünschenswert erscheinen
lassen. Ich werde mir erlauben, zuerst diese letzteren zu rekapitulieren und alsdann
zu der Frage übergehen, ob die ihnen in der vorhandenen Gesetzgebung entgegenstehenden Hindernisse zu überwinden sind.
Ich lege Wert darauf, den Arbeitern die Freiheit der Koalition gewährt zu sehen,
zunächst wegen der moralischen Wirkung 3, die ich mir davon verspreche. Der
§ 181 verbietet zwar auch den Gewerbetreibenden die Koalition, aber die Verhältnisse geben es, daß dieses Verbot praktisch wirkungslos bleibt; Verabredungen
zwischen wenigen entziehen sich der polizeilichen Kontrolle und strafrichterlichen
Ahndung. Der Arbeiter kann also bis jetzt nicht ohne Grund die Beschwerde erheben, daß die Gesetzgebung Wind und Sonne nicht gleich geteilt4, daß sie Unglei-

2
3
4

GStA Merseburg Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.l, fol.40-43Rs.; der Entwurf von der Hand
Lothar Buchers (Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd. l *) ist nicht überliefert, über dessen Entstehung
informiert die Abschrift eines Schreibens Buchers an Bismarck (NL Schulz C 6,224): Ew.
Exzellenz aberreiche ich gehorsamst den Entwurf eines Schreibens an den Herrn Handelsminister, den ich, da ich gestern abend nicht Gelegenheit halte, meinen Vortrag zu
erstalten, unter der Voraussetzung der Dringlichkeit nach den mir am Montag gegebenen
Gesichtspunkten aufgesetzt habe. So/Ire ich die Intentionen Ew. Exz. nicht getroffen haben, und so/Ire es nur auf Umarbeitung von Nr. 7 des fraheren mundierlen Entwurfes ankommen, so wäre dieselbe sehr schnell zu bewirken. Darauf Randverfügung Zitelmanns:
Das anliegende, mit B. bezeichnete Konzept ist auf Befehl Sr. Exz. sofort zu mundieren.
Die Streichungen und Fragezeichen Bismarcks auf dem Entwurf sowie die Randbemerkung Buchers sind nur in der Abschrift im NL Schulz (C 6,224-229, 235) überliefert.
Vgl. Nr. 18 und 34.
B.: ?
Der liberale Politiker und Staatsrechtler Rudolf von Gneist hatte am 26.10.1864 in der
Versammlung des "Zentralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen"
über "Arbeitervereinigungen behufs Einstellung der Arbeit" ausgeführt: Ein Streit aber
den Grundsatz der freien Konkurrenz scheint mir ebenso vergeblich, als wenn etwa das
Lamm sich erheben wollle gegen seine Hater und die Hilfe des Staats in Anspruch
nlihme, um auf andre Art geweidet zu werden. Unsre Kraft, selbst die Krtifte des großen
Staates, sind dagegen vergeblich. Die Gesetze der Volkswirtschaft gleichen einem
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ches mit gleichem Maße gemessen, also ungleiche Resultate erzeugt habe; er würde, wenn das Verbot für beide Teile aufgehoben wäre, von dem beruhigenden, loyale Gesinnung nährenden Bewußtsein erfüllt werden, daß der Staat gerecht über ihn
walte. Daß die arbeitenden Klassen sofort zu übereilter und künftig zu mißbräuchlicher Anwendung der erteilten Befugnis schreiten würden, dürfte- nicht zu befürchten sein.b Die Ausführung eines Streiks erfordert beträchtliche Geldmittel, die
nur vermittelst einer längeren Zeit bestehenden Organisation aufzusammeln sind.
Das führt von selbst auf einen zweiten Gesichtspunkt, unter dem mir die Koalitionsfreiheit zweckmäßig erscheint und den ich als einen pädagogischen bezeichnen
möchte. Die vorsichtige und ernste Erwägung, mit der die Arbeiter darangehen
würden, ihre Fonds an einen Streik zu setzen und eine Waffe in die Hand zu nehmen, welche die größesten Dienste leistet, solange sie in der Scheide ruht, würde
populäre Irrlehren zerstören, zu einem richtigen Einblick in das wirtschaftliche Leben nötigen, Charakter und Intelligenz bilden helfen, während der bessere Elementarunterricht und die weniger schroffe Trennung der Klassen in Preußen hinreichende Bürgschaft gegen den in England zuweilen beklagten Einfluß gewerbsmäßiger Agitatoren gewähren dürften.
Ich sehe endlich in der freien Koalition der Arbeiter ein im Interesse der Wohlfahrtspolizei nicht zu unterschätzendes Korrektiv gegen das zeitweilige, krankhafte
Wachstum einzelner Industriezweige. Es möge mir gestattet sein, an die von der
Wissenschaft zu einem Axiom erhobene Erfahrung zu erinnern, daß das Kapital
sich dahin drängt, wo es den größten Unternehmergewinn findet, an die nicht seltenen Beispiele, daß infolgedessen die Produktion den Bedarf übersteigt, und an
das notwendige Eintreten eines Rückschlages, der zu einer weit über die Person
und das Vermögen der Unternehmer hinausgreifenden Kalamität werden kann. Es
erscheint geboten, jedes Hindernis, welches ein entsprechendes Steigen der Löhne
hemmen oder verzögern würde, wenn möglich, aus dem Wege zu räumen.
So vollkommen ich es verstehe und so dankbar ich es anerkenne, daß Ew. Exzellenz in der Fürsorge für den Ihrer besonderen Pflege anvertrauten Zweig der Verwaltung, die Berechtigung der freien Koalition der Arbeiter davon abhängig machen, daß die Gesetzgebung sich auch in jeder anderen Beziehung einer Einwirkung
auf die Faktoren enthalte, welche den Preis der Arbeit bestimmen, so gewiß bin
ich, Ew. Exzellenz ebenso bereitwilliger Zustimmung zu begegnen, wenn ich geltend mache, daßc die bestehenden Vorschriften über Zölle und Steuern, die Armenpflege, das Patentwesen, über Niederlassung und Freizügigkeit, über die Beschäftigung der Kinder in den Fabriken, über das Trucksystem, das Prozeßverfahren, den
Kriegsdienst, den Schulunterricht, die Sonntagsfeier, die Bau- und Gesundheitsgroßen Strome, der von Asien bis zur neuen Weil sich mächtig fortbewegt und dem man
sich ganz vergeblich entgegenstellen würde; trotz aller Versuche, sie zu ändern, stehen
diese Gesetze fest. Deshalb im Gefühl der Schwäche gegenüber dieser Macht, - Sie haben recht, meine Herren - rufen Sie den Staat an. Aber nun und nimmermehr darf der
Staat mit falschen Mitteln wirken, nicht zum Arbeitgeber und Kreditgeber darf man ihn
machen, sondern man muß den Staat eintreten lassen mit dem, was er kann - als den,
der Unterricht erteill -, und an dem Punkte, wo es sich darum handell, Sonne und Wind
jur alle gleich zu machen, und das tat das Gesetz nicht, welches der Koalitionsfreiheit
Schranken setzte. (Der Arbeiterfreund, Jg.1864, S. 444)
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poliz.ei sämtlich mehr oder weniger bestimmend auf den Preis der Arbeit wirken. d
Ich wende mich zur Prüfung der in der bestehenden Gesetzgebung liegenden
Schwierigkeiten. Ew. Exz. sind der Ansicht, daß die§§ 181 und 182 der Gew.O.
ohne Nachteil nicht aufgehoben werden können, wenn nicht gleichz.eitig die§§ 47
u. 48 der Verordnung über die Bildung von Gewerberäten vom 9. Februar 1849
aufgehoben würden. Es ist mir nicht möglich gewesen, mich von der Konnexität zu
überz.eugen, auf deren Voraussetzung diese Ansicht beruht.
In Übereinstimmung mit dem geehrten Schreiben v. 9. Februar v. J. halte ich
die Scheidung zwischen Fabrikarbeitern und Handwerksgehilfen fest. Was die ersteren betrifft, so hat die Verordnung vom 9. Februar 1849 ihnen und ihren Arbeitgebern keine solche Beschränkung wie den Handwerkern auferlegt, könnte also, eine Konnexität der beiden Verordnungen vorausgesetzt, kein Bedenken gegen die
Aufhebung der§§ 181 und 182 eingeben. Auch damit ist das Schreiben vom 9. Februar v. J. einverstanden, erachtet aber in betreff der Fabrikarbeiter das Verbot einer Verabredung über Arbeitseinstellung für nicht wesentlich, weil dieselben weniger leicht als die technisch ausgebildeten Gesellen Gelegenheit erhalten, ihre Arbeitsstelle zu wechseln. 5 Ich möchte bezweifeln, daß der auf die Bedienung der
verschiedenen Spinnmaschinen oder eines mechanischen Webstuhls eingeübte Arbeiter aus technischen Gründen größere Schwierigkeit findet, die. Fabrik zu wechseln als ein Webergesell den Meister. Sollten aber den Fabrikarbeitern nichttechnische Schwierigkeiten entgegenstehen, mit denen der Handwerksgeselle nicht zu
kämpfen hat, so wäre rücksichtlich ihrer die Aufhebung des Verbotes der Koalition
um so mehr indiziert. Jedenfalls ist die Zahl dieser Arbeiter so groß (im Jahre 1862
ohne die Lehrlinge 460580), ihr Klassengefühl so lebendig, ihr Verlangen nach
Freiheit der Verabredung so ausgesprochen und haben sie in andern Ländern so
viel häufiger als Handwerksgesellen Arbeitseinstellungen beschlossen, daß man
überall fast ausschließlich an sie zu denken pflegt, wenn von dem Koalitionsrecht
die Rede ist. Jedenfalls würde ihnen dieses Recht ohne Beeinträchtigung der durch
die Verordnung vom 9. Februar 1849 verfolgten Zwecke und ohne Aufhebung der
bez.eichneten Paragraphen derselben eingeräumt werden können.
Ist demnach die obwaltende Schwierigkeit ihrem Umfange nach auf die Handwerker beschränkt, so verliert sie m. E. auch sehr an Bedeutung, wenn man die
Bestimmungen der Verordnung von 1849 im Zusammenhange betrachtet. Der§ 47
ist, wie die ganz.e Verordnung, diktiert von dem Bestreben, die hergebrachten
Handwerke zu erhalten; er wahrt ebensosehr das Interesse des Meisters, der der
Gesellen bedarf, als des Gesellen, der Beschäftigung sucht und einmal Meister zu
werden hofft, beide erkaufen denselben Vorteil durch dieselbe Beschränkung,
durch das Verbot an den Gewerbetreibenden, zweierlei Handwerk zugleich zu treiben. Es ist gewiß nicht die Bestimmung des gedachten Paragraphen, den Handwerksgehilfen ein die Mitbewerbung anderer Arbeiter ausschließendes oder beschränkendes Vorrecht zu erteilen.
s Randbemerkung Buchen auf dem Entwurf: Der wahre Grund ist der, daß der Fabrikinhaber weniger sind als der Handwerksmeister, daß sie sich also leichter darüber versUlndigen können, einen entlassenen Arbeiler ilberaU •auszuspe"en •, lock-out wie der
Kunstausdruck in England lautet.
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Es kann aber auch, soweit ich die Sache übersehe, nicht seine Wirkung
sein. Denn erstens drückt er kein absolutes Verbot aus, sondern enthält die Klausel:
"soweit nicht von dem Gewerberate eine Ausnahme gestattet wird.• Zweitens
wird der in dem geehrten Schreiben vom 21. Februar v. J. zugrunde gelegte Fall,
daß ein Gewerbetreibender die Gehilfen, welche die Arbeit einzustellen drohen,
durch Gesellen eines anderen Handwerks zu ersetzen suchte, sich nur auf einem
sehr beschränkten Felde ereignen können, nämlich nur zwischen den Handwerken,
die so nahe verwandt sind, daß die Absteckung einer Grenze den Gewerbetreibenden selbst und den Gewerberäten Schwierigkeiten macht, wie zwischen Schlossern
und Schmieden, Lohn- und Weißgerbern, Webern und Seidenwirkern. In entfernteren Handwerken Ersatz.lcriifte zu suchen, verbietet sich von selbst.
Dazu kommt, daß, wie es notorisch ist, die Handwerker sich trotz des§ 47 ganz
nach Bedarf und Belieben des Gesellen eines anderen Handwerks bedienen. Diese
Tatsache ist auch in der ministeriellen Denkschrift "Der handwerksmäßige Gewerbebetrieb in Preußen" 6 , S. 37 anerkannt; ja, der Berliner Gewerberat bezeugt in
seinem Bericht vom 29. Oktober 1860 ausdrücklich, daß er niemals eine Grenze
zwischen einzelnen Handwerken gezogen habe. Wenn also die Gewerberäte und die
Aufsichtsbehörden stillschweigend dem Gewerbetreibenden gestattet haben, sich
selbst von der Vorschrift des§ 47 zu dispensieren, wenn es ihm darauf ankam, seine Erzeugnisse besser oder bequemer herzustellen, so dürfte es nicht dem geringsten Bedenken unterliegen, ihn vermöge der Schlußklausel des Paragraphen ausdrücklich zur Annahme von Extraneen 7 zu ermächtigen, wenn ein Streik eingetreten oder zu befürchten ist. Ich verstehe dabei unter Streik die Verabredung und das
Feiern einer ganzen Klasse von Gesellen, die allerdings auch unter den Begriff fallende[n] Arbeitseinstellun[gen] seitens der Gesellen eines einzelnen Meisters können erfahrungsmäßig durch kein Gesetz erreicht und gehindert werden.
Endlich ist bei den Handwerksgehilfen in Preußen die Besorgnis vor allgemeinen Streiks eine entferntere als in manchen anderen Ländern, weil bei uns bekanntlich die Gesellen noch von der Zunftzeit her ihre korporative Organisation besitzen, welche durch die Begünstigung der Unterstützungskassen (§ 144 der GewO.)
und den unter einem Innungsmeister stehenden Gesellenausschuß ( § 46 der
Verordnung vom 9. Februar 1849) einen neuen kräftigen Halt, in dem Ausschuß
auch ein Mittel gewonnen haben, sich ohne Streik zu verständigen. Die zeitige
Warnung, welche die Meister durch den Lademeister erhalten, die in der Gewerbeordnung vorgeschriebene 14tägige Kündigung, die Gewalt der Polizei, arbeitslose
Gesellen auszuweisen, endlich das Zahlenverhältnis der Meister, die ohne, und
derer, die mit Gesellen arbeiten (in Berlin im Jahre 1860 beziehungsweise 13 425
und 6043) beseitigen in meinen Augen die letzte Befürchtung, daß die Freiheit der
Koalition das Gedeihen des Handwerks beeinträchtigen könnte.
Was den § 183 betrifft, so sind die Bedenken, die früher seiner puren Aufhebung entgegengestanden haben dürften, durch den in dem geehrten Schreiben vom
6

7

Nachgeweisen - Berlin o. J. - in: Bücherverzeichnis des Königlichen Finanzministeriums
in Berlin, Berlin 1905, S. 167.
Hier im Sinne von: in bezug auf das jeweilige Handwerk fremde Gesellen und Gehilfen.
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9. Februar zutreffend angezogenen Artikel 30 der Verfassung in Verbindung mit
dem Vereinsgesetz v. 11. März 1850 8 erledigt.
Der § 184, ein Überbleibsel der Strafbestimmungen des Allg. Landrechts (Gefängnis bei Wasser und Brot, eventuell Zuchthaus und Abnahme des Lehrbriefs9,
die sich wiederum von den Reichsgesetzen und dem Gesellenunfug vergangener
Jahrhunderte herschreiben), ist einer von denen, die m. E. unbedenklich der Forderung freier Konkurrenz zum Opfer gebracht werden können. Wenn das Gesetz es
übrigens den Parteien überläßt, sich die Erfüllung der Verträge durch Konventionalstrafen zu sichern oder für den Vertragsbruch im Wege des Zivilprozesses Entschädigung zu suchen, so kann man bei dem in der Regel überwiegenden Angebot von
Arbeit mit Sicherheit von der Wettbewerbung erwarten, daß sie den eigenmächtigen, ungehorsamen oder widerspenstigen Gesellen verdrängen und bestrafen werde.
Der Widerstreit der Meinungen darüber, wann und wie mit einer Umgestaltung
der gesamten Gesetzgebung über die Arbeitsverhältnisse vorzugehen, ist, wie mich
dünkt, ein Motiv mehr, mit einer partiellen Reform nicht zu zögern, die nicht nur
ohne Erschütterung anderer Verhältnisse durchzuführen ist, sondern auch namentlich in betreff der Fabrikarbeiter den Boden für die spätere Entwicklung bereiten
würde, der fördernd oder berichtigend zu folgen die Aufgabe der Gesetzgebung ist.
Hiernach erlaube ich mir schließlich, meine Ansicht dahin ganz ergebenst dahin
zusammenzufassen, daß ich in den§§ 47, 48 u. 32 der Verordnung vom 9. Februar
1849 kein Hindernis für die Gewährung des Koalitionsrechtes erblicken kann, und
daß ich daher deren Modifikation oder Beseitigung nicht für nötig erachten würde.
Wenn Ew. Exz. in dem geehrten Schreiben vom 21. Dezember v. J. die mündliche Besprechung der vorliegenden Frage im Staatsministerium in Vorschlag gebracht haben, so bin ich bereit, dieselbe herbeizuführen, stelle jedoch anheim, ob
es sich nicht empfehlen möchte, den qu. Gesetzentwurf und den wesentlichen Inhalt der sich daran schließenden Korrespondenz zugleich zur Kenntnisnahme der
übrigen Herren Minister zu bringen. 10
[Ursprüngliche Fassung von der Hand Lothar Buchers 11 ]

•

aus zwei Gründen

b

Es liegt in der menschlichen Natur, daß das Verlangen nach der gewährten Freiheit

c

d

lebhafter ist als der Drang, die gewährte zu benutzen. 12 Zweirens erfodert die Ausfahrung eines Streiks
diese Bedingung vor dem allgemeinen Staatsinteresse praktisch und theoretisch unerfallhar ist; praktisch weil
theoretisch, weil eine Konkurrenz bei der Nachfrage nach und dem Angebot von Arbeit
nicht zu beschränken, den ethischen Zweck des Staats vereiteln, den Staat auflösen
würde 13

s Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes (PrGS S.277).
9 Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten von 1794.
10 Randbemerkungen ltzenplitz' auf der Ausfertigung: fiat, warum nicht schon geschehen
11 Lothar Bucher (1817-1892), Publizist, wirkte seit 1864 im Ministerium des Auswärtigen
als enger Mitarbeiter Bismarcks.
12 B.: ?
n B.: ?
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Nr. 38
1865 Februar 9
Tagebucheintragung 1 des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 2

Eigenhändige Aufzeichnung
[Bismarck ist für, der Kronprinz gegen Koalitionsfreiheit]

ltzenplitz und Bodelschwingh 3 sprach ich lange über das angeregte Recht des
Zusammenrottens der Arbeiter nach Art des englischen strike's. Ersterer nicht unbedingt dafür, letzterer entschieden dagegen. Bismarck sei ganz dafür. 4 Ich erklärte
ihnen meine entschiedene Ansicht gegen die Sache, deren man sich aber wohl werde bedienen wollen, um den Bürgerstand zu züchtigen, auch industrielle etablissements bei Gelegenheit Zerstörungen preisgeben zu sehen.

Nr. 39
1 865 Februar 10
Sitzungsprotokoll 1 des preußischen Staatsministeriums

Niederschrift, Auszug
[Die Staatsregierung wird im Abgeordnetenhaus die Aufhebung der Koalitionsverbote befürworten]

In der heutigen Sitzung des kgl. Staatsministeriums wurde
1.) auf den Vortrag des Regierungsrat Herzog 2 beschlossen, in der morgigen
Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses, [eine] der Tendenz des Antrages der Abgeordneten Schulze u. Faucher auf Aufhebung der§§ 181 u. 182 der Gewerbeordnung 3 entsprechende Erklärung abzugeben und über diesen Gegenstand sowie über
andere, mit demselben in Zusammenhang stehende, notwendig erscheinende Abänt

2
J

4

t

2

J

GStA Merseburg Rep.52 FI Nr.7e, n.fol.
Friedrich Wilhelm (1831-1888), seit 1861 Kronprinz.
Karl von Bodelschwingh (1800-1873), 1851-1858 und seit 1862 preußischer Finanzminister.
Rudolf Delbrück berichtet über Bismarcks Einstellung: Bismarck halle die Überzeugung
gewonnen, daß es darauf ankomme, die gesunden Elemente, welche den Kern und die
Masse des Vollces bilden, gegen die antimonarchischen Einflüsse der liberalen Bourgeoisieklassen ins Feld zu ji1hren. Er hane deshalb im Jahre 1864 für einige unzufriedene
Weber aus dem Waldenburger Kreise gegen ihre Arbeitgeber, zu welchen ein Mitglied
der Opposition im Abgeordnetenhause gehörte, Partei genommen, und er erblickte in
der Aufhebung der Koalitionsbeschrtinkungen ein Mine/, um den Einfluß der fast durchweg liberalen Fabrikanten zu brechen. (Rudolph v. Delbrück, Lebenserinnerungen
1817-1867, 2. Bd., Leipzig 1905, S.356f.)
GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6, Bd.77, fol.38.
Karl Herzog (1827-1902), seit 1864 Vortr. Rat in der Abt. IV des Handelsministeriums.
Vgl. Nr. 36 Anm. 2.
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derungen der bestehenden gewerblichen Gesetze eine kommissarische Beratung
unter Zuziehung von Sachverständigen und Mitgliedern beider Häuser des Landtages baldigst herbeizuführen, bei welchen dann namentlich auch die Förderung sog.
Produktivassoziationen der Arbeiter durch Staatsunterstützungen miterwogen werden soll. Der Referent wurde beauftragt, die hiernach im Abgeordnetenhause abzugebende Erklärung zu entwerfen. 4 [ ••• ]

Nr. 40
1 865 Februar 11
Erklärung I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
im preußischen Abgeordnetenhaus
Druck, Auszug
[Grundsätzlich befürwortet die Staatsregierung die Aufhebung der Koalitionsverbote; sie
will aber vor einer entsprechenden Gesetzesvorlage noch Sachverständige hören]

Die königliche Staatsregierung hat sich mit der vorliegenden Frage bereits vor
Einbringung des Antrages eingehend beschäftigt. Sie hat dabei die Überzeugung gewonnen, daß die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über das Koalitionsrecht
der Arbeitgeber und Arbeiter einer Änderung im Sinne des Gesetzentwurfes bedürfen. Sie hat sich aber auch nicht verbergen können, daß eine Modifikation dieser Bestimmungen in den Zusammenhang des Systems der Gewerbegesetze eingreife und
daß die Frage nicht abzuweisen sei, inwieweit die Konsequenz und das praktische
Bedürfnis eine Abänderung auch anderer Vorschriften dieser Gesetze bedingen.
Ihre Erwägungen haben sie ferner zu der Überzeugung geführt, daß die
Wegräumung der Schranken, welche der Koalitionsfreiheit gezogen sind, allein
nicht den Erfolg haben werden, die Lage der arbeitenden Klassen materiell in erheblichem Belange zu verbessern, daß vielmehr in den Kreis der Erörterungen auch
die Frage zu ziehen sein werde, inwieweit durch positive Mittel, insbesondere
durch Förderung des Genossenschaftswesens, jener Erfolg anzustreben sei.

4

Vgl. Nr. 40.

1

Sten.Ber. Abg.H., 1865, Bd.1, S. 120-145; Entwurf: Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.l,
fol.46-47 Rs., metallographierte Abschrift: ebd., fol.65-65Rs. Die durch a-a gekennzeichneten Worte wurden von ltzenplitz nur vorgetragen, sie befinden sich nicht im Entwurf und der Abschrift. Auf dem Entwurf befindet sich folgendes eigenhändiges Randdekret von ltzenplitz: J. (vom 11.2.) e.x(tractus) concl(usum) des Staatsminist(e)r(iums)
vom 10. F(ebruar) 1865. 2. (vom 12.2.) Abt. TV. Das Mundum der Erk/tirung habe ich
im H(au)s der Abg(eordneten) am 11.2. verlesen und übergeben. Die Worte, welche ich
wegen "der Genossenschaften der Neuzeit" hi,rzugefagt habe, beruhen auf der dahingehenden Korres(pondenz), welche ich versiegell bei d. Akt(en) zu behall(en) wünsche.
[Diese - vermutlich "privat" mit Schulze-Delitzsch geführt - ist nicht überliefert]
Wegen d(er) weiteren Maßregeln bitte ich um Rüclcspr(ache) mit Herrn D(irekto)r Delbrück u. R(egierungs)r(at) Herzog, sobald d(as) Ges(etz) das A.bg(eordneten)h(au)s passiert hat.
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Zu einer Änderung der Gesetzgebung auf dieser Grundlage reichen die Vorberatungen, welche dem vorliegenden Gesetzentwurfe vorangegangen sind, nicht aus.
Bei der hohen Bedeutung der Sache und der unverkennbaren Wichtigkeit der praktischen Folgen hält die königliche Staatsregierung es für Pflicht, durch eine gründliche und allseitige Prüfung von ihr zu ergreifende legislative Maßnahmen vorzubereiten. Sie wird daher eine Erörterung der einschlagenden Fragen, außer durch
eine Umfrage bei den Provinzialbehörden und den Organen des Handelsstandes,
Rauch• durch eine besondere Kommission veranlassen, zu welcher Mitglieder beider
Häuser des Landtages und Sachverständige aus den Kreisen der Beteiligten, sowohl
der Arbeitgeber als der Arbeiter, zugezogen werden sollen.
Auf diesem Wege hofft sie, der Lösung eines Problems näherzutreten, welches
zu den bedeutendsten der Zeit gehört und von dessen Wichtigkeit für das gesamte
Staatsleben sie durchdrungen ist.
•Ich erlaube mir nun noch eine Bemerkung hinzuzufügen, der es kaum bedarf,
nämlich die, daß mit dem Genossenschaftswesen, wovon hier die Rede ist, die Genossenschaften der Neuzeit gemeint sind - die Konsumvereine, Vorschußvereine
und die Produktivvereine. 2
Ich beehre mich, diese Erklärung hier niederzulegen.•
2

Hierbei handelt es sich vermutlich um einen "Seitenhieb" auf Hermann Wagener, der
bereits 1863 ausgeführt hatte: Die jetzige Arbeiterbewegung ist nicht von den Arbeitern
ausgegangen, die angeblichen Leiter der Bewegung verfolgen keine sozialen Zwecke,
und das, was sie als ihre neuesten Erfindungen vorgeben, ist a/Je, abgenutzte Ware.
Konsumvereine, Assoziationen und Kreditvereine haben schon lange bestanden, bevor
wir den Namen Schulze-Delitzsch jemals gehört haben. Solche Vereine haben bestanden
in den Innungen das ganze Mine/a/Jer hindurch, und ich darf wohl jeden Berliner daran
erinnern, daß der Erfinder der sogenannten Konsumvereine nicht der Abgeordnete
Schulze, sondern der verstorbene Staatskassenbuchha/Jer Liedke war. Der Herr SchulzeDelitzsch hat bei allen diesen Dingen nicht das mindeste Verdienst, als alle diese Erfindungen in den Dienst einer falschen Politik und in den Dienst seiner eigenen Fortschrillspartei gezogen zu haben (vgl. Nr. 32 Anm. 7). In der offiziösen Provinzial-Correspondenz (3.Jg. Nr. 7 v. 15.2.1865, S. 2) setzten ltzenplitz und/oder Ludwig Hahn
(vgl. Einleitung) die Auseinandersetzung fort, jedenfalls wurde dort der Abdruck der Erklärung folgendermaßen eingeleitet: ( ... ) Sowenig die Staatsregierung das revo/utiondre
Sinnen und Treiben Lassalles und seiner Anhänger billigen oder gar unterstützen konnte, so fand sie doch eine gewisse Berechtigung in der Forderung, daß die Arbeiter nicht
gegenüber den Arbeitgebern durchaus rechtlos seien, und beschäftigte sich mit der Erwägung, wie diesem Übelstande der Gesetzgebung abgeholfen werden könne. Die Regierung darf in wichtige Verhä/Jnisse wie diejenigen, um welche es sich hier hande/J, nicht
entscheidend eingreifen, ohne die Folgen far das ganze Gebiet der Gewerbtätigkeit des
Volkes reiflich und allseitig geprüft zu haben. Die Regierung darf besonders nicht dazu
beitragen, daß etwa unter den Arbeitern die Täuschung aufkomme, als könne der Staat
durch irgendwelche gesetzliche Bestimmungen oder durch Verwa/Jungsanordnungen
wirklich allen den Notstdnden abhelfen, welche mit den Bedingungen der Arbeit überhaupt und mit dem in der We/Jordnung begründeten Unterschied von arm und reich zusammenhilngen. Die Regierung würde eine schwere Schuld aufsieh laden, wenn sie in
dieser Beziehung durch ihr Vorgehen den Arbeiterstand zu unbegründeten Hoffnungen
verleitete. Deshalb hat die Regierung bisher allem Drängen zu einer voreiligen Entscheidung widerstanden, wohl aber alles vorbereitet, um demnächst in vollsttJndiger Kenntnis
der Sache und nach Anhörung aller beteiligten Kreise Entschließungen fassen zu können.
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Entwurf eines lmmediatberichtes I des Staatsministeriums an den preußischen König Wilhelm 1.

Konz.ept sowie Abschrift der Randbemerkungen Bismarcks und Notatverweise Karl
Heinrich Zitelmanns von der Reinschrift
[Unter den schlesischen Webern herrscht kein Notstand, ihre bedrängte Lage kann durch
direkte Maßnahmen des Staates nicht verbessert werden; Auseinandersetzung mit anderen
Vorschlägen zur Abhilfe der Webernot]

GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.l, fol.150-197Rs. von der Hand des
Referenten Karl Herzog mit durch • - • gekennzeichneten Abänderungen Rudolf Delbrücks, durch b - b gekennzeichneten von ltzenplitz sowie von Herzog selbst (c - c). Das
Konzept ist gezeichnet von Delbrück (7.2.), Jtzenplitz (8.2.) und Eulenburg (12.2.). Von
den abgeänderten Konzept wurden dann für die beteiligten Ministerien Reinschriften gefertigt (ebd., Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh., fol. 71-102, und Rep.77 Tit.307 Nr.47 Bd.1,
fol. 176-221 Rs.), eine weitere - als Ausfertigung vorgesehene - Reinschrift ging am
21.2.1865 an das preußische Staatsministerium (Rep.90 J V 7 Nr.8 Bd.2*) bzw. den
preußischen Ministerpräsidenten Bismarck, dessen Randbemerkungen an diesem nicht
mehr überlieferten Exemplar wir nach der Abschrift von Hans Rothfels (NL Rothfels
Nr.101) hinzugefügt haben; Rothfels hat auch den jeweiligen Bezugssatz notiert. Dieser
strittige Immediatbericht war gemäß den in einer Konferenz vom 4.1.1865, zu der Bismarck Eulenburg und Itzenplitz eingeladen hatte, gefaßten Beschlüssen aufgestel/J worden (Rep. 77 Tit.307 Nr.47 Bd. l, fol. 175).
Wie sich aus GStA Dahlem Rep.90 Nr.20064 No.1281 ergibt, war diese Reinschrift von
allen Ministern (einschl. Bismarck, dieser am 4.3.) vollzogen worden. Dann hat B. aber
den Immediatbericht aus nicht mehr ersichtlichen Gründen, vermutlich auf Veranlassung
von Wagener oder Zitelmann, angehalten. Aufgrund schließlich erfolgter Intervention
Bismarcks vom 24.8.1865 mit beigefügten Notaten (vgl. Nr. 49) wurde dieser Vorgang
einem schriftlichen Diskussionsprozeß mit auf die Notate eingehenden Gegenbemerkungen und Repliken zu den Gegenbemerkungen unterzogen und schließlich auch der Immediatbericht abgeändert, erst am 4.6.1867 wurde er Wilhelm 1. vorgelegt (GStA Merseburg
2.2.1 Nr.29941, fol. 29-62). Itzenplitz hat die Endfassung nicht persönlich gezeichnet, für
den Handelsminister zeichnete der Landwirtschaftsmini~ter Werner v. Selchow.
In der nicht überlieferten Reinschrift des Staatsministeriums hat vermutlich Zitelmann
die Stellen gekennzeichnet, auf die die einzelnen Notate bezogen sind, wir folgen beim
Abdruck derselben wiederum den Aufzeichnungen von Hans Rothfels (NL Nr.101).
Auch die Notate sind im Original nicht überliefert, soweit sie durch frühere Veröffentlichungen überliefert sind, haben wir das jeweils vermerkt, die Notate Nr. 2, 22 und 24
haben wir unter Nr. 49 abgedruckt.
Die wesentlichen Abänderungen der Endfassung des Immediatberichts vom 4.6.1867
gegenüber der Erstfassung haben wir durch f bis P- P gekennzeichnet und in den Endnoten jeweils wiedergegeben. Bismarck selbst bemerkte dazu gegenüber den nichtbeteiligten Ressortministern am 26.4.1867: Als der erste von Ew. Exzellenz vollzogene Entwurf
des Immedialberichts minels Votum der Herren Minister für Handel und des Innern vom
21.2.1865 an mich gelangte, glaubte ich, dessen Vollziehung beanstanden zu massen,
da der qu. Entwurf bei einer Reihe wesentlicher Punkte die von mir vertretenen A"!lfassungen nicht zur Ge/Jung brachte. Wenn er dem infolge der Korrespondenz mit
Itzenplitz und Eulenburg jetzt vorliegenden Entwurf auch nicht überall beizutreten ver-
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Eure Königliche Majestät haben aus Anlaß einer Bittschrift 2, welche die Weber
Florian Paul und Genossen aus Wüstegiersdorf in Schlesien Allerhöchst denselben
unmittelbar überreicht hatten, durch Erlaß vom 12. Mai v. J. 3 zu befehlen geruht,
daß die Zustände der Weber in dem Waldenburger Kreise einer eingehenden Prüfung an Ort und Stelle unterworfen werden sollten, und dem Staatsministerium
wird aufgetragen, über das Ergebnis der angeordneten Ermittlung sowie über die
Maßnahmen, welche zur Verbesserung der Lage der beteiligten Arbeiterklasse ergriffen werden könnten, zu berichten.
In jener Bittschrift, welche nebst einer Anlage beigefügt ist, wird davon ausgegangen, daß der mittlere Arbeitslohn eines Webers, welcher bis zum Jahre 1858
durchschnittlich 150 Rthlr. jährlich betragen habe, allmählich, insbesondere durch
den Druck, welchen die Fabrikanten Reichenheim Söhne und Kauffmann zu Wüstegiersdorf systematisch darauf geübt, um ein volles Drittel gemindert worden sei.
Es wird weiter ausgeführt, daß zur Deckung des unentbehrlichen Bedürfnisses einer Arbeiterfamilie wie Wohnung und Nahrungf 8 Rthlr. 20 Sgr. monatlich erforderlich seien, während der monatliche Verdienst kaum 8 Rthlr. betrage und daß,
außer dieser Minderung des Arbeitslohnes der Arbeiter noch darunter zu leiden
habe, daß ihm bei jeder Gelegenheit mit der größten Rücksichtslosigkeit die Arbeit
geschmälert werde und ihm Abzüge gemacht würden. Bescheidenen Vorstellungen
darüber werde seitens der Fabrikherren mit Arbeitsentziehung und Entlassung begegnet. Insbesondere sei eine Deputation von Arbeitern, welche ihre Klagen und
Wünsche in den Comtoirs der Fabrikanten Reichenheim und Kauffmann schriftlich
überreicht hätten, sofort ohne Attest entlassen und ihren Frauen die Arbeit gekündigt worden. Weitere Klagen gingen dahin, daß die Fabrikherren den Arbeitern die
Wohnungen durch Ankauf und Abbruch von Häusern zu ihren Fabrikzwecken
schmälerten, ohne trotz aller Versprechungen dafür Ersatz zu gewähren, und daß
die in dem Distrikt der Bittsteller bestehende Arbeiterkrankenkasse ganz willkürlich ohne Beachtung der von der Regierung genehmigten Statuten verwaltet werde,
daß aber die Arbeiter dazu schweigen müßten, um die Arbeit nicht zu verlieren. 4
Da die Fassung der Bittschrift die Besorgnis nicht ausschloß, daß unter der Arbeiterbevölkerung ein Notstand bestehe oder eintreten könne, welcher schleunige
und unmittelbare Hilfe der Regierung erheische, so hat das Staatsministerium sofort eine zunächst darauf gerichtete Untersuchung veranlaßt, welche durch einen
von dem Oberpräsidenten der Provinz ernannten Kommissarius ausgeführt worden
ist. 5 Durch die Ermittlungen, welche derselbe an Ort und Stelle vornahm, wurde
die von den Lokalbehörden durchweg bestätigte Überzeugung gewonnen, daß eine
solche Besorgnis der Begründung entbehre. Demnächst schien es, um den Absieh-

2

J
4

5

möge, so lege er doch auf die noch vorhandenen Differenzpunkte in der gegenwlJrtigen
Sachlage kein Gewicht, weil.für jetzt von einer Bescheidung der Binsteller und einer Veröffentlichung des Berichts resp. der Verhandlungen Abstand genommen sei (NL Schulz
C 6,334).
Vgl. Nr. 20.
Vgl. Nr. 23.
8.: Bismarck: nicht richtig? (s. Bemerkungen Not. 1)
Emil Freiherr von Hertzberg (1818-1895), seit 1861 Regierungsrat beim Oberpräsidium
in Breslau.
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ten Euer Königl. Majestät zu entsprechen, angemessen, eine besondere Kommission zu bilden 6 , welcher als Aufgabe gestellt wurde:
Die Zustände der Weberbevölkerung im allgemeinen zu prüfen, insbesondere
das Verhältnis der Arbeitslöhne gegenüber dem Preise der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse, sowie den Ursachen der Verminderung der ersteren und diejenigen
Maßnahmen der Arbeitgeber zu untersuchen, welche nach der Behauptung der Weber deren Verdienst sie in ungebührlicher Weise schmälern, endlich in Erwägung
zu nehmen, welche Maßregeln geeignet seien, den erkannten Mißständen Abhilfe
zu schaffen.
Die Leitung dieser Kommission wurde dem Geheimen Oberregierungsrat a. D.
Elwanger zu Breslau übertragen. 7 Dieselbe hat ihre Tätigkeit nicht bloß auf den
Waldenburger Kreis, sondern auch auf den Reichenbacher Kreis erstreckt, in welchem die Weberbevölkerung zahlreicher und in ungünstigerer Lage ist als im Waldenburger Kreise. 8 Als Mitglieder der Kommission wurden nach Einvernehmen mit
dem Oberpräsidenten der Provinz außer den Landräten der beiden Kreise berufen:
1. für den Waldenburger Kreis
der Gutsbesitzer Diekow zu Tannhausen
der Gutsbesitzer Heidrich zu Wüstegiersdorf
der Fabrikbesitzer Dr. Websky 9 zu Wüstewaltersdorf
der Fabrikbesitzer Trautvetter daselbst
der Bürgermeister Vogel zu Waldenburg
der Schulze Riegner zu Rudolfswalde
der Weber und Gerichtsmann Sturm daselbst
der Webermeister Schroeter zu Friedland.
II. für den Kreis Reichenbach
der Rittergutsbesitzer von Eichhorn zu Güttmannsdorf
der Rittergutsbesitzer von Seidlitz 10 zu Rabendorf
der Bürgermeister Wagner zu Reichenbach
der Schulze Birke zu Nieder-Peterswaldau
der Fabrikant Dierig 11 zu Langenbielau
der Kommerzienrat Geisler zu Peterswaldau
der Webermeister Werner zu Reichenbach
der Weher Leipelt zu Mittelbielau.
6

1
8

9
10

11

Vgl. Nr. 27.
Vgl. die Handakten Elwangers: GStA Merseburg 2.2.l Nr.29943.
Die Kommission für den Reichenbacher Kreis hielt am 10.8. und 11.8.1864 Sitzungen
ab, die für den Waldenburger Kreis am 18.8. und 19.8.1864, am 19.8. waren auch die
Weber Wilhelm Baudisch und Karl Ansorge eingeladen. Die Ergebnisprotokolle sind
überliefert: GStA Merseburg 2.2.1 Nr.29944, fol.1-42 und 70-81Rs.; mit Anstreichungen und Verweisen dienenden Ziffern, die vermutlich auf Zitelmann zurückgehen.
Egmont Websky (1827-1905), Gründer (1862) des schlesischen Zentralgewerbevereins.
Adolf von Seidlitz und Ludwigsdorf (1801-1878), Herr auf Ober- und Niederhabendorf.
Das Verhandlungsprotokoll weist aus, daß der Herr Fahrilcan1 Friedrich Dierig zu
Langenbielau sein Ausbleiben durch die Abwesenheit zu einer Kur in Karlsbad vor dem
Termin enlschuldigt hatte. Stall seiner war der Herr Fabrikant Postpischel, welcher mil
den einschlagenden Verhältnissen ebenfalls vertraut ist, zugezagen worden (GStA Merseburg 2.2.1 Nr.29944, fol. 1).
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Die Kommission hat aus den Mitteilungen ihrer mit den örtlichen Verhältnissen
vertrauten Mitglieder aus den ihr zugänglich gemachten amtlichen Aufnahmen und
aus der Vernehmung einzelner Beteiligter sich einen möglichst vollständigen Überblick über die Erwerbsverhältnisse und die Lage der Weber gegenüber anderen
Klassen in der Bevölkerung zu verschaffen versucht. Sie hat ferner die Beschwerden über das Verfahren der in der Bittschrift namentlich bezeichneten Fabrikanten
einer näheren Erörterung unterzogen, •wobei sie durch ein bereitwilliges Entgegenkommen der letzteren unterstützt worden ist•. 12 Sie hat endlich eine Reihe von
Vorschlägen diskutiert, welche in ihrer Mitte und von anderen Seiten gemacht
worden sind, um die zu erstrebende Verbesserung der Lage der Weber herbeizuführen.
Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind von dem Vorsitzenden der Kommission in
zwei Berichten vom 3. September v. J. zusammengefaßt 13, welche nebst den ihre
Grundlage bildenden Verhandlungen von dem Oberpräsidenten der Provinz mit
seinem Gutachten vorgelegt worden sind.
Indem das Staatsministerium diese Vorlagen Euer Königlichen Majestät überreicht 14, gestattet es sich über den Inhalt derselben und der anderweiten in den
Anlagen niedergelegten Ermittlungen sowie über das Resultat der Beratungen, welche es darüber gepflogen hat, folgendes alleruntertänigst vorzutragen.
Im Reichenbacher Kreise beläuft sich bei einer Gesamtbevölkerung von etwa
63 000 Seelen die Zahl der mit der Weberei baumwollener Stoffe beschäftigten
Personen auf 7 399, von welchen 2 871 für eigene Rechnung, 4 528 als Gehilfen
und Lehrlinge arbeiten. Außerdem sind 145 Stühle für andere Stoffe im Gange; auf
223 Stühlen wird die Weberei als Nebenbeschäftigung betrieben.
Im Waldenburger Kreise, in welchem vermöge des bedeutenden Aufschwungs
der Montanindustrie und anderer Zweige der gewerblichen Tätigkeit die Erwerbsverhältnisse im allgemeinen als günstig sich darstellen, sind bei einer Gesamtbevölkerung von 73 846 Seelen mit der Weberei auf Handstühlen beschäftigt:
selbständige Arbeiter
2 491,
männliche und weibliche Gehilfen
2 459,
zusammen
4 950.
Die Zahl der gehenden Stühle beträgt 3 658, darunter für Leinen l 931, für
Baumwolle l 534. Die Baumwollenweberei ist danach überwiegend im Reichenbacher Kreise vertreten. Auch im Waldenburger Kreise überstieg noch im Jahre 1860
die Zahl der in Baumwolle arbeitenden Stühle diejenige der Leinwebstühle um 1056,
seitdem hat sich dort der Übergang zu dem oben angegebenen Verhältnis allmählich vollzogen, wonach fast 400 Stühle mehr in Leinen als in Baumwolle arbeiten.
Die Klagen der schlesischen Weberbevölkerung über ihre ungünstige Lage sind
nicht neu. Die schlesische Leinenindustrie begann schon in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts von der glänzenden Höhe ihres früheren Aufschwungs zu sinken. Die rasche Entwicklung der Baumwollenfabrikation in England, mächtig ge-

12
13
14

8.: ? (s. ·Bemerkungen• Not. 2, [Abdruck: Nr.49, S. 1491)
GStA Merseburg Rep.120 ad D 12 Nr.8 adh. Bd.l, fol. 307-314 und 317-369.
Die Protokolle der Kommissionsverhandlungen sind überliefert: GStA Merseburg 2.2.1
Nr.29944.
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fördert durch die Erfindungen, welche die Maschine im Gebiete des Spinnens und
Webens an die Stelle der Handarbeit setzten, verdrängte das leinene Gewebe und
beschränkte das Gebiet des Absatzes. Der Druck der Kontinentalsperre und die unglücklichen Kriege im Anfange des Jahrhunderts beschleunigten den Verfall. Nach
dem wiedererlangten Frieden vermochte die schlesische Leinenfabrikation die englische Konkurrenz auf den auswärtigen Märkten nicht mehr zu bestehen und kam
mehr und mehr herab, da sie nicht den Willen und die Mittel besaß, sich die Fortschritte der technischen Entwicklung rechtzeitig zunutze zu machen. Der Verdienst
des Leinewebers sank soweit herunter, daß er 1844 nur 10 bis 20 Sgr. in der Woche betrug.
Die Baumwollindustrie, welche gegen das Ende des vorigen Jahrhundert nur geringe Ausdehnung in den schlesischen Gebirgskreisen gewonnen hatte, hat sich erst
mit dem Verfall der Leinenfabrikation zu erheblicher Bedeutung entwickelt.
Während im Jahre 1828 in den Weberdistrikten 7 803 Stühle in Baumwolle arbeiteten und 26 425 in Leinen, hatte im Jahre 1858 das Verhältnis sich dahin gestaltet, daß auf 26 708 Stühlen Baumwolle und Halbbaumwolle und auf 13 952
Stühlen Leinen und Halbleinen gewebt wurden. Indes hatte auch die Baumwollenweberei •einen immer schwierigeren Stand gegen die in anderen Teilen Preußens
und des Zollvereins sich mehr und mehr ausdehnende Maschinenweberei, und noch
ungünstiger gestaltete sich ihre Lage, als in neuester Zeit die Preise•· c des Rohmaterials infolge des amerikanischen Bürgerkrieges um 300 % stiegen, ohne daß
dafür ein Material von gleicher Güte aus anderen Produktionsgebieten zu gewinnen
war. Dies hat bewirkt, wie schon oben angedeutet, daß ein Teil der Baumwollenweber, insbesondere im Waldenburger Kreise, wieder zur Leinenweberei übergegangen ist. Alle diese Verhältnisse sind auf die Arbeitslöhne nicht ohne Einfluß
geblieben. Als im Jahre 1857 die Spekulation sich auch der Baumwollenindustrie
bemächtigt hatte, stiegen die Löhne der Baumwollenweber zwar nicht unerheblich,
infolge der Krise im Jahre 1858 aber gingen sie auf die früheren Sätze zurück und
haben sich darüber nicht wieder erhoben.
Bezüglich der Arbeits- und Erwerbsverhältnisse nun, wie sie zur Zeit bestehen,
waltet ein Unterschied, ob zwischen den sogenannten Lohnwebern, d. h. denjenigen Webern, welche in ihrer Behausung ihnen aufgetragene Weberarbeit im Akkord verrichten und von den Fabrikanten nach dem Stück bezahlt werden, und von
den Webern, welche in den Räumen der Fabrikanten arbeiten.
Bei Ermittlung der Verdienste für Stückarbeit ist die Kommission davon ausgegangen, daß der Arbeiter von mittlerer Leistungsfähigkeit und mittlerem Fleiße
sei, und daß er, wie dies auch die Bittsteller angenommen haben, täglich 12 Stunden arbeite. Unter diesen Voraussetzungen stellt sich nach Abzug der Auslagen des
Webers für Spulen, Schlichte usw. je nach den verschiedenen Arten des Gewebes
und dessen Schwere im Reichenbacher Kreise der Tagesverdienst eines Baumwollenwebers:
Für Züchen und Inlet auf
4 Sgr. u. 6 Pfg.
für Schürzenzeuge auf
5 Sgr. 10 Pfg. bis 6 Sgr. 4 Pfg.
für Hosenzeuge auf
5 1/7 Sgr. bis 7 1/7 Sgr.
für Barchent auf
3 Sgr. bis 5 Sgr.
für Köper auf
5 Sgr. 2 Pfg.
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Im Waldenburger Kreise erstreckt sich die Baumwollweberei, die indes hier
mehr und mehr abkommt, fast nur noch auf glatte Kattune. Der Tagesverdienst eines Webers beträgt hierbei nur 2 - 3 Sgr. Der Tagesverdienst eines Leinewebers
stellt sich durchschnittlich auf 41/2 Sgr., steigt aber bei besseren Sorten bis auf
7 1/2 Sgr.
Bei Berechnung des Jahresverdienstes einer Familie von Mann, Frau und drei
Kindern ist bei der Baumwollenweberei im Reichenbacher Kreise angenommen, daß
die Frau 2 1/2 Sgr. beim Kettenscheren verdiene und daß die Kinder das Spulen des
Einschusses verrichten. Im Waldenburger Kreise ist der Verdienst der Frau auf die
Hälfte von demjenigen des Mannes geschätzt, für die Kinder aber nichts in Ansatz
gebracht. Unter diesen Voraussetzungen und unter Zugrundelegung der obigen
Lohnsätze stellt sich bei Annahme von 300 Arbeitstagen der Jahresverdienst einer
Weberfamilie im Reichenbacher Kreise auf 65 bis 95 Rthlr., im Waldenburger Kreise beim Weber glatter Kattune auf 30 bis 45 Rthlr., beim Weber von Leinen auf 67
1/2 bis 112 1/2 Rthlr. Dabei ist bezüglich der Baumwollenweberei die Verwendung
nicht-amerikanischer Game besserer Qualität, welche aber doch erheblich schlechter sind als die amerikanischen, und deshalb die Arbeit erschweren, vorausgesetzt.
Dieser Einnahme gegenüber wird der Aufwand für die zum Leben unentbehrlichen Bedürfnisse einer Familie an Wohnung, Nahrung, Heizmaterial, Kleidung,
Hausrat sowie für Werkzeuge, Schulgeld und Abgaben auf 113 1/2 Rthlr. berechnet.
Das Maß der Bedürfnisse ist dabei jedoch so gering gemessen, daß nach der
Annahme der Kommission eine körperliche Verkümmerung der Familienglieder
eintreten kann. Soll diese Gefahr ausgeschlossen werden, so erachtet die Kommission einen Jahresverdienst von 145 bis 150 Rthlr. für notwendig, eine Schätzung,
mit welcher auch diejenige beteiligter Weber übereinkommt.
Bei dem Mißverhältnis des oben berechneten Verdienstes zu dem Bedürfnis,
welches noch dadurch verschlimmert werden kann, daß Unterbrechungen der Arbeit eintreten, lag die Frage nahe, ob der Weber außer dem Lohne noch andere
Quellen des Erwerbes habe. Die Kommission hat dies bejaht. Der Weber kann
durch Geschicklichkeit beim Spulen des Kattungames Verluste vermeiden, für welche der Arbeitgeber, welcher das Garn liefert, bestimmte Gammengen zugute
rechnet. Dieses nicht verlorene Garn verbleibt ihm und ist mit Vorteil zu veräußern. hEine nicht unerhebliche Einnahmequelle bildet leider auch die Veruntreuung
von Garnen, die trotz aller Vorsichtsmaßregeln der Fabrikanten nicht zu vermeiden
ist, und nach der Angabe der letzteren bis zu 10 % des übergebenen Games betragen soll. h 15 Außerdem ist es nach den in den Kommissionsakten niedergelegten
Angaben nicht ungewöhnlich, daß Weber Acker pachten, um den Bedarf an Kartoffeln zu gewinnen und daß sie bei den Feldarbeiten während der Ernte Hilfe leisten,
welche zeitweise ihnen besseren Verdienst gewährt. 16
Kleine Nebenverdienste bringt auch das Ährenlesen, das Kartoffelnstoppeln, das
Sammeln von Raff- und Leseholz, selbständigen Webern überdies die Annahme

15

16

B.: ? (s. #Bemerkungen# Not. 3, [abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, Bismarck
und die schlesischen Weber, in: ders. (Hg.), Neues Bismarck-Jahrbuch, Bd.1, Wien
1911, S. 133 (2.)))
B.: bei 12 Stunden Arbeit? (s. #Bemerkungen# Not. 4)
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von Gehilfen, welchen sie Wohnung gewähren und welche dafür einen Teil ihres
Verdienstes, in der Regel 1/3 desselben, abgeben.
Wie aber auch der Mangel gedeckt werden mag, immerhin erscheint die Lage
der Lohnweber ungünstiger als die Lage anderer Klassen der ländlichen Bevölkerung. Ländliche Arbeiter, welche von größeren Grundbesitzern das ganze Jahr hindurch beschäftigt werden, erhalten im Reichenbacher Kreise, und zwar Männer, im
Durchschnitt 6 1/2 Sgr., Weiber 41/2 Sgr. als Tagelohn; Arbeiter, welche ohne
ein solches festes Verhältnis im Tagelohn arbeiten, resp. 8 3/4 und 5 Sgr.
Im Waldenburger Kreise stellen sich diese Löhne durchschnittlich noch etwas
höher. Die Kosten des Haushalts einer ländlichen Arbeiterfamilie werden dagegen
veranschlagt im Reichenbacher Kreise auf jährlich 110 Rthlr. bis 150 Rthlr., im
Waldenburger Kreise auf 81 1/2 bis 140 Rthlr., in Fabrikorten wegen der in der
Regel höheren Wohnungsmieten auf 125 bis 203 Rthlr.
Ungleich günstiger als die Lohnverhältnisse der Lohnweber sind die der Fabrikweber.
Im Reichenbacher Kreise verdienen die letzteren wöchentlich 1 Rthlr. 15 [Sgr.]
bis 2 Rthlr. und darüber. Der Durchschnitt kann auf 1 Rthlr. 20 Sgr. angenommen
werden. Mädchen und Frauen haben großenteils gleich hohen Verdienst wie die
Männer.
In den Fabriken des Waldenburger Kreises mit mechanischer Weberei werden
noch etwas höhere Sätze gezahlt.
Unter diesen Umständen und aufgrund der Erfahrung, daß es in den beiden
Kreisen in der Landwirtschaft sowohl als in anderen Gewerben an Arbeitern fehlt,
und überall hinreichend Gelegenheit zu lohnendem Verdienst vorhanden ist, hat die
Kommission sich im Einklange mit den anderweiten Wahrnehmungen dahin ausgesprochen, daß von einem Notstand unter der Bevölkerung ;nirgends die Rede sein
könne 17 , und daß ein solcher in der nächsten Zeit i auch nicht zu erwarten stehe, da
die Warenlager aufgeräumt und der Begehr nach baumwollenen und leinenen Stoffe
im Steigen sei. Für die Richtigkeit dieser Ansicht sprechen bezüglich des Waldenburger Kreises auch die von dem Oberpräsidialkommissar konstatierten Tatsachen,
daß aus dem vorhandenen Unterstützungsfonds für Weber, obwohl dessen Existenz
ausreichend bekannt ist, in den letzten Jahren Unterstützungen nicht erbeten worden sind, daß die Bettelei nicht überhand genommen und dort die Klassensteuerrechte sich vermindert haben, daß insbesondere derartige Rechte in den Ortschaften, in welchen die Bittsteller wohnen, nicht bestehen. Nicht minder gibt dafür
eine Gewähr die statistische Feststellung, daß die Zahl der Geburten die der Sterbefälle übersteigt.
Die Kommission ist ferner darüber einig gewesen, daß gegenwärtig in der Weberei ausreichend Beschäftigung sei und daß der Weber soviel verdiene, um notdürftig existieren zu können. 18 Eine Ausnahme mache nur die Kattunweberei, von
der ein Mensch seinen Lebensunterhalt zu erwerben nicht imstande sei und welche

11

1s

(s.Not. 5)
B.: wenn stets gesund und keine Unterbrechung (s. Not. 5, [abgedruckt bei Heinrich
von Poschinger, a.a.O., S. 133 f. (3.) und Hans Rothfels, Otto von Bismarck. Deutscher
Staat. München 1925, S.356f.V
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daher nur Nebenbeschäftigung oder eine Beschäftigung für gebrechliche Personen
sein könne, die der Armenpflege nahestehen.
Gleichwohl hat die Kommission anerkannt, daß die Lage der Lohnweberbevölkerung eine bedrängte und relativ schlechtere sei als vor dem Jahre 1857, obwohl
die Löhne die gleiche Höhe haben wie damals. Dies hat seinen Grund in dem Umstande, daß die jetzt zur Verarbeitung kommende Baumwolle von schlechterer
Qualität ist, und daß daher auf die gleiche Arbeitsleistung längere Zeit verwendet
werden muß. Die Preise der Wohnungen sind in die Höhe gegangen, so daß es öfter unmöglich wird, Wohnungen zu beschaffen und die Behörden wegen der Unterbringung einschreiten müssen. Bis zur Sommerreit v. J. war die Beschäftigung
nicht ausreichend. Der Weber bekam längere Fristen zur Ablieferung der Stückarbeit als er nötig hatte. Es fehlte ihm für die Hälfte der Zeit oder länger an Arbeit.
Die auffällige Tatsache, daß die Lohnweber trotz der kümmerlichen Lage, in
welcher sie sich hiernach befinden, die sich bietende Gelegenheit zu besserem Verdienst in der Landwirtschaft oder in anderen Gewerben nicht benutren, sondern bei
der Weberei verharren, sowie die konstante Wahrnehmung, daß die Löhne bei der
letzteren beträchtlich niedriger stehen als bei anderen Beschäftigungen und Gewerben, hat die Kommission zu einer Erörterung der Ursachen geführt, welche
diesen scheinbar anomalen Verhältnissen zugrunde liegen.
Die verbreitete Annahme, daß der Übergang der Weber zu anderen Beschäftigungen ausschließlich oder überwiegend in der Schwäche ihrer Körperkonstitution
ein Hindernis finde, wird von der Kommission als nicht zutreffend bereichnet.
Obwohl es an Mädchen aus Weberfamilien nicht fehlt, welche zum Dienst in städtischen oder ländlichen Haushaltungen ausreichende Kräfte besitren, so fällt es
nach den der Kommission gewordenen Mitteilungen doch schwer, solche Mädchen
als Dienstboten zu gewinnen. In Langenbielau z.B. findet man in den vorhandenen
72 Bauernwirtschaften trotz der starken Weberbevölkerung kaum ein Dienstmädchen aus dieser Klasse. Auch der Oberpräsident der Provinz bestätigt, daß er in der
Behausung von Weberfamilien, welche er besucht habe, um von ihren Zuständen
Kenntnis zu nehmen, dahingehende Erfahrungen gemacht habe. Während Landwirte versichert hatten, daß sie wegen Beschäftigung von Dienstmädchen in großer
Verlegenheit wären, fanden sich doch gesunde und arbeitskräftige Mädchen, welche bei den Eltern hungerten, in den Gesindedienst sich aber nicht begeben wollten. Diese zähe Anhänglichkeit erklärt sich aus dem Einfluß, welchen die Gewohnheit vermöge der früheren [frühen] Beteiligung der Kinder an der Weberarbeit gewinnt; aus der geringen Schwierigkeit der Erlernung und der Kürre der Lehrreit,
aus der Bequemlichkeit des Betriebes, welcher weder besonderen Kraftaufwand erfordert, noch den Arbeiter zwingt, sich der Unbill des Wetters auszusetren und aus
der Möglichkeit, schon in frühem Alter eine Unabhängigkeit zu erreichen, welche
gestattet, dem Hange nach Vergnügungen ungehindert nachzugeben. Diese Unabhängigkeit, welche dazu führt, daß die Weber sich in der Regel in früher Jugend mit 20 oder 21 Jahren - verheiraten, und welche beiden Geschlechtern zuteil wird,
hat einen so großen Reiz, daß ein sehr starker Andrang des Gesindes und der Tagearbeiter aus den Landwirtschaften zum Webstuhle stattfindet, sobald irgend günstige Konjunkturen in der Weberei eintreten, und daß diese Personen auch bei einer
ungünstigen Gestaltung der Lohnverhältnisse bei der Weberei verbleiben.
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Der dadurch entstehende Zudrang im Verein mit dem Zuwachs aus den in der
Regel sehr 7.ahlreichen Familien der Weber führt der Weberei eine Menge von Arbeitskräften zu, welche das Bedürfnis übersteigt. Es kommt dazu, daß die Weberei
einfach als Nebenbeschäftigung von kleinen Grundbesitzern, Handwerkern pp. getrieben wird, welche damit nur ihre freie Zeit ausfüllen, und mit einem geringen
Ertrage zufrieden sind.
In dieser Konkurrenz der Arbeitsuchenden, deren Angebot von Arbeit größer ist
als die Nachfrage, liegt vorwiegend der Grund des niedrigen Lohnes. 19 Da dieselbe
Erscheinung auch in anderen Gegenden, wo die Weberei heimisch ist, sich wiederholt, so ist die Möglichkeit einer Ausgleichung auf dem größeren Markt, sei es
durch Abzug von Arbeitskräften dorthin, sei es durch Zuströmen von Arbeit nach
dem schlesischen Bezirk nicht gegeben. Vielmehr setzt der billige Arbeitslohn anderwärts Fabrikanten und Arbeitgeber in den Stand, billig zu produzieren 20 , und
diese Konkurrenz nötigt auch den schlesischen Fabrikanten, die Preise seines Fabrikates niedriger zu stellen 21 , wenn er damit nicht vom Markte verdrängt werden
will. Die Rückwirkung davon auf den Stand der Löhne kann nicht ausbleiben. Die
Konkurrenz in dieser Beziehung ist in neuerer Zeit namentlich gewachsen durch
die Ausdehnung, welche die Maschinenweberei gewonnen hat, da ein mit Dampfkraft betriebener Webstuhl dreimal soviel leistet wie ein Handwebstuhl.
Es entsteht indes die Frage, ob bei dieser Kollision die Unternehmer nicht den
größten Teil des Druckes auf die Arbeiter durch Erniedrigung der Löhne abwälzen,
um den Unternehmergewinn sich ungeschmälert zu erhalten, und ob nicht gerade
eine derartige unbillige und eigennützige Ausbeutung der Arbeitskraft der Weber
den niedrigen Stand der Löhne verschulde. Die Kommission bemerkt, daß man geneigt sein könne, dit"..se Frage zu bejahen, wenn man bloß die Tatsache ins Auge
fasse, daß viele Fabrikanten von baumwollenen und leinenen Weberwaren durch
ihr Geschäft ein bedeutendes Vermögen erwerben und selbst in den letzten Jahren
trotz der Baumwollenkrisis ihre Verhältnisse, nach einzelnen Erscheinungen zu
schließen, verbessert haben. Sie hält aber diese Wahrnehmung allein für nicht ausreichend, um die daraus hergeleitete Anschuldigung zu begründen, ein Urteil darüber vielmehr nur berechtigt aufgrund spezieller tatsächlicher Ermittlungen. 22
Diese begegnen der Natur des Verhältnisses nach Schwierigkeiten im konkreten
Falle. Sie versprechen aber auch abgesehen davon kein zuverlässiges Resultat, weil
es nicht ausführbar ist, von vornherein das richtige Verhältnis zwischen dem Unternehmergewinn und dem Arbeitslohn zu normieren. Der Fabrikant ist nicht bloß
Produzent, er ist auch Kaufmann und Kapitalist. Der große Aufwand von Mühe
und Arbeit bei der kommerziellen Leitung des Unternehmens sowie die Übernahme
der Gefahr von Kapitalverlusten sind Faktoren, welche auf die Höhe des Unternehmergewinns von Einfluß sind, sich aber einer detaillierten Schätzung entziehen.
Unter diesen Umständen ist es schwer zu bemessen, welchen Gewinn der Fabrikant
insbesondere aus dem niedrigen Stande des Arbeitslohnes gezogen habe, und noch

19

20

21
22

(s. Not. 6)
B.: Aber keine Klagen aus Westphalen?

B.: ? sie werden aber schnell sehr reich?
(s. Not. 7 [abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, a.a.O., S. 134 f. (4.)V
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schwieriger zu bestimmen, ob und inwieweit er, um Anforderungen der Billigkeit
zu entsprechen, die Löhne erhöben könnte. Die Kommission gibt zu, daß einzelne
Fabrikanten hinter diesen Anforderungen bei Bemessung der Löhne zurückgeblieben seien und deshalb strengen Tadel verdienen mögen; sie glaubt aber im allgemeinen anerkennen zu müssen, daß die Fabrikanten mit ebensoviel Billigkeit gegen
ihre Arbeiter verfahren als dies in anderen Gewerben und Beschäftigungen der Fall
ist.
Als Belag dafür ist darauf hingewiesen, daß die Fabrikanten in den in Rede stehenden Kreisen trotz der Baumwollenkrisis fortarbeiten ließen und ihre Arbeiter,
wenn auch nicht ununterbrochen, doch notdürftig beschäftigten 23 , obwohl sie
durch Einstellung der Arbeit und Verkauf ihrer Vorräte ein besseres Geschäft
hätten machen können.
Im Anschluß hieran sei es gestattet, der speziellen Ermittlungen zu erwähnen,
deren Gegenstand die in der Bittschrift vorgetragenen Beschwerden gewesen sind. 24
In der Vorstellung ist angegeben, daß ein mittlerer Arbeiter bei dem größten Fleiße
in der Woche durchschnittlich 25 1 Rthlr. 24 Sgr. bis 1 Rthlr. 27 Sgr. 6 Pfg. verdiene, daß nur diejenigen, welche die lohnende Arbeit haben und besondere Arbeitergenies sind es auf 2 Rthlr. 23 Sgr. bringen, daß dagegen in geringeren Arbeitszweigen der Lohn bis auf 28 Sgr. und 1 Rthlr. herabgedrückt sei. Diese Herabdrückung des Lohnes ist auf Seite 5 den Fabrikherren schuld gegeben. 26 Nach den
Ermittlungen der Kommission hat der Wochenlohn der Arbeiter in der Reichenheimschen Fabrik in den Monaten Januar und Februar v. J. durchschnittlich über
2 Rthlr. betragen. Im Monat März und April war, abgesehen von der ersten Woche
des April, wo eine Extravergütung hinzugekommen ist, der Verdienst etwas geringer, weil ausreichende Beschäftigung nicht vorhanden war. 27 Der Weber Paul, einer der Deputierten, hatte im letzten Vierteljahr 1863 einen Wochenverdienst von
3 Rthlr. 14 Sgr. 6 Pfg. und in 11 Wochen des ersten Quartals 1864 wöchentlich einen Verdienst von 3 Rthlr. 3 Sgr. 11 Pfg. Der Deputierte Baudisch verdiente im
letzten Quartal 1863 wöchentlich 2 Rthlr. 6 Sgr. 7 Pfg. und im ersten Quartal 1864
wöchentlich 2 Rthlr. 7 Sgr. 11 Pfg. 28
Aus der aufgrund der Bücher der Fabrik aufgestellten Nachweisung ergibt sich,
daß Wochenverdienste von 3 Rthlr. und darüber nicht zu den Seltenheiten gehören
und daß Mann und Frau zusammen auf höher als 4 Rthlr., ja selbst über 5 Rthlr. in
der Woche gekommen sind. 29
Wochenverdienste von 1 Rthlr. und darunter kommen für Fabrikarbeiter bei genügender Beschäftigung überhaupt nicht vor. Nicht ohne Bedeutung für die Beurteilung erscheint hierbei die von dem Oberpräsidialkommissar, Regierungsrat von
Hertzberg festgestellte Tatsache, daß von den Arbeitern der Reichenheimschen Fabrik 36 bei der Waldenburgschen Sparkasse Conti bis zu 200 Rthlr. und etwa 10 von
2J
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8.: schon bei ununterbrochener B(eschäftigung) steht aber Hunger nahe (s. Not. 8).
(s. Not. 9, [abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, a.a.O., S.135 f. (5.)V
8.: gute und schlechte Zeiten?
(s. Not. 10, [abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, a.a.O, S. 136 f. (6.)V
8.: Also Durchschnin? jllhrlich? (s. Not. 11)
8.: Das Beste ausgesucht? aber im 2ten u. 3ten?
8.: aber der Durchschnin, davon geht eine Kindermagd ab
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ihnen Einlagen bei dem Wüstegiersdorfer Sparverein haben. Von den Arbeitern der
Kauffmannschen Fabrik, in welcher ähnliche Lohnverhältnisse bestehen, hatten in
der für die Arbeiter gegründeten und von dem Fabrikbesitzer unentgeltlich verwalteten Sparkasse am Ende des Jahres 1863 70 Sparer ein Guthaben von 900 Rthlr.
Es geht aus diesen Erhebungen zugleich hervor, daß der Nebenverdienst der
Frauen nicht, wie die Immediatvorstellung behauptet, unerheblich sei, vielmehr,
daß sie fast ebensoviel verdienen wie die Männer und daß der Verdienst beider zusammen einen Betrag erreicht, welcher die Annahme eines Kindermädchens, für
welches an Kosten 50 - 60 Rthlr. zu berechnen sind, ermöglicht. 30
jWelche Lohnsätze von Seehandlungssozietät 31 an die Weber ge7.ahlt worden
sind, welche in dem an die Fabrikanten Reichenheim Söhne übergegangenen Etablissement in Wüstegiersdorf beschäftigt waren, hat sich für einen längeren Zeitraum nicht feststellen lassen. 32 Rechnungen aus dem Jahre 1844, welche der Kommission vorgelegt worden sind, haben jedoch, entgegen der Behauptung der Bittsteller, nachgewiesen, daß der Wochenverdienst damals im allgemeinen ein geringerer gewesen ist als jetzt. 33
Die Bittsteller, welchen diese Ermittlungen vorgehalten worden sind, haben
nicht vermocht, die Richtigkeit derselben in Abrede zu stellen. 34 Sie haben sich
damit zu rechtfertigen gesucht, daß ihre Beschwerde weniger der Höhe der Lohnsätze als den Unterbrechungen der Arbeit gegolten habe, welche insbesondere in
der Zeit vom Februar bis April 1864 stattgefunden hätten und im Herbst und
Frühjahr in der Regel einzutreten pflegten. Wenn auch die Löhne zur Zeit des Geschäftsbetriebes der Seehandlung niedriger gewesen seien, so sei die Lage der Weber damals besser gewesen, weil Wohnung und Lebensmittel nicht so hoch im
Preise gestanden hätten. j
Richtig ist die weiter in der lmmediatvorstellung vorgetragene Tatsache, daß die
Führer von Deputationen, welche den Fabrikbesitzern ihre Forderungen vortrugen,
entlassen worden sind.
Die Kommission bat von dem Inhalt der diese Forderungen enthaltenen Schriftstücke 35 Kenntnis genommen und Exemplare derselben vorgelegt. Danach verlangten die Deputierten Erhöhung des Lohnes um 50 %, eine angemessene Entschädigung für jede unfreiwillige Zeitversäumnis und Unterlassung jeder unliebsamen Maßnahme gegen ihre zur Geltendmachung dieser Ansprüche ernannten Vertreter, von den Fabrikanten Reichenheim Söhne war außerdem die Entlassung eines
mißliebigen Werkmeisters gefordert. Die Kommission ist der Ansicht, daß den Fabrikbesitzern, wenn sie die Ordnung unter den vielen Hunderten der in den Fabriken beschäftigten Arbeiter aufrechterhalten wollten, bei dem Inhalt der Vorstellungen kaum etwas anderes übrigblieb als die Unzufriedenen zu entlassen. Die Entlas30
31
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B.: Das gehl dann ab vom Verdienst, ist der Rest •erheblich• (s. Not. 12)
Die Tatsache, daß durch den Verkauf an L. Reichenheim und seine Brüder die Fabrik
privatisiert worden war, spielte in den öffentlichen Auseinandersetzungen eine besondere Rolle; vgl. Nr. 20.
B.: ?
B.: widerlegt nicht andere Vorteile?
8.: wie sollren sie auch 20 Jahre zurück.für 1 Jahr (s. Not. 14)
Vgl. Nr. 19.

120

Nr. 41

senen haben jedoch bei der Entlassung ihren Lohn auf noch 14 Tage erhalten, so
daß der Vorschrift der§§ 139 und 145 der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17.
Januar 1845, welche die Auflösung des Arbeitsverhältnisses beim Mangel anderer
Verabredung an eine 14tägige Kündigung knüpft, materiell Genüge geschehen ist. 36
Der Behauptung der Bittsteller gegenüber, daß der Mangel an Wohnungen in
Wüstegiersdorf durch die Bauten von Reichenheim veranlaßt werde, ist der Nachweis als geführt, daß von den genannten Fabrikbesitzern mehr Wohnungen eingerichtet worden sind als eingezogen. 37 Die Deputierten der Weber haben dies als
richtig anerkannt. Es ist endlich der Vorwurf unbegründet, daß die bestehende Arbeiterunterstützungskasse willkürlich und ohne Beachtung des Statuts verwaltet
werde. Die Kassenverwaltung wird von einem geordneten, nach Maßgabe des bestätigten Statuts gebildeten Vorstande geführt und haben die Beschwerdeführer gegen die Richtigkeit auch dieser Tatsache auf Vorhalt derselben nichts zu erinnern
vermocht. Um festzustellen, inwieweit sachlich die Verwaltung ordnungsmäßig
sei, ist durch den Kreislandrat eine Revision veranlaßt worden. Bei dieser von der
Polizeiverwaltung vorgenommenen Untersuchung haben Kassenbücher, Rechnungen und Belege sich in bester Ordnung gefunden; die Jahresrechnungen der Kasse,
welche seit dem Jahre 1859 besteht, sind regelmäßig im Januar jedes Jahres gelegt
worden und mit den Kassenbüchern übereinstimmend gewesen. Die dem Vorstande
obliegende Revision ist bis zum Monat März bewirkt und sind die Resultate in den
Arbeitssälen der Fabrik öffentlich bekannt gemacht worden.
Die Kasse hatte am 27. August 1864 einen Bestand von 13 533 Rthlr. 25 Sgr. 1
Pfg.; im Jahre 1863 sind daraus gegen 2000 Rthlr. an Unterstützungen gezahlt
worden, darunter an 23 in der Fabrik nicht mehr beschäftigte Arbeiter dauernde
Unterstützungen von 2 bis 2 1/2 Rthlr. Außerdem besteht nach dem Bericht des
Oberpräsidialkommissars für die Arbeiterfamilien ein von den Fabrikbesitzern
begründetes Kranken- und Waisenhaus, bei welchem ein besonderer Arzt angestellt
ist. Aus der Unterstützungskasse der Kauffmannschen Fabrik sind im Jahre 1863
500 Rthlr. an Unterstützungen gewährt worden. Die Besitzer beider Fabriken betätigen ihre Sorge für das Wohl ihrer Arbeiter auch dadurch, daß sie, um den Spartrieb anzuregen, außer den von der Sparkasse gegebenen Zinsen einen gleichen
Betrag als Sparprämie bewilligen.
Aus dieser Darlegung der obwaltenden Verhältnisse ist nach der Ansicht des
Staatsministeriums zu entnehmen 38 , daß
1. die speziellen Beschwerden, welche in der Immediat-Vorstellung gegen die
darin genannten Fabrikbesitzer vorgetragen werden, in ballen b wesentlichen
Punkten unrichtig oder übertrieben sind 39 ;
2. daß die in den Fabriken beschäftigten Weber bei Fleiß und Geschicklichkeitk
die zu einer auskömmlichen Existenz nötigen Arbeitslöhne verdienen können 40 ;

36
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s. Not.15, abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, a.a.O., S.137 (7.)
B.: aber auch mehr Arbeiter (s. Not. 13)
(s. Not. 17, [abgedruckt bei Hans Rothfels, a.a.O., S.358V
B.: dieses ist nach dem lnhall dieses Berichtes selbst unrichtig und übertrieben (s.
Not. 18)
B.: alle? stets? durchschnittlich? (s. Not. 19)
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3. 1daß dagegen die Lage der Lohnweber, wenn auch ein eigentlicher Notstand
nicht besteht, doch eine bedrängte und daß deren Verbesserung dringend zu
wünschen ist 41 ;
4. daß als die Ursache dieser Bedrängnis zwar vorwiegend die Unzulänglichkeit
des Arbeitsverdienstes anzusehen, daß aber als nachgewiesen nicht erachtet werden könne, daß von den Arbeitgebern ein unbilliger Druck auf die Arbeitslöhne
geübt werde;
5. daß der Grund der Erscheinung vielmehr teils in der Schwierigkeit beruhet,
welcher zur Zeit die Beschaffung des Rohstoffes notorisch unterliegt, teils in
der allgemeinen Lage der Handweberei gegenüber dem Fortschritt der Technik
zur mechanischen Weberei. 1
Von diesen Gesichtspunkten aus ist in die Erörterung der Vorschläge einzutreten, welche gemacht worden sind, um jene als wünschenswert erkannte Verhesse-

rung herbeizuführen.
Da die Unzulänglichkeit des Lohnes und der zeitweise Mangel an Arbeit als die
nächste Ursache des Übels erscheinen, ist eine Reihe von Vorschlägen zunächst auf
eine Regelung des Verhältnisses zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerichtet, durch welche dem letzteren ein Schutz gegen die Willkür des ersteren gewährt werden soll. Dies soll dadurch geschehen entweder, daß
1.

II.

III.

IV.

der Arbeitgeber genötigt werde, Verträge mit den Webern zu schließen,
durch welche er sich auf längere Zeit verpflichtet, dem Weber Arbeit zu geben: oder
daß der Fabrikant, wenn er den Weber nicht weiter beschäftigen will, ihm
bei Übergabe der letzten Kette die Arbeit zu kündigen verpflichtet werde:
oder
daß die Arbeitslöhne ohne Zustimmung der Weber nicht herabgesetzt werden
und daß polizeilich ein Minimum bestimmt werde, unter welches die Löhne
nicht sinken dürfen:
daß die gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben werden, welche verbieten,
die Einstellung der Arbeit behufs Erreichung höherer Löhne zu verabreden.

Die Kommission hat in Übereinstimmung mit dem Oberpräsidenten der Provinz
sich gegen diese Vorschläge ausgesprochen.
ad 1. Feste Arbeitsverträge auf längere Zeit in ähnlicher Weise wie größere
Grundbesitz.er mit ländlichen Arbeitern einzugehen pflegen, werden allerdings geeignet sein, die Existenz der Weber für die Vertragsdauer zu sichern. Sie widerstreben indes der Natur des konkreten Arbeitsverhältnisses.
Die Arbeiten der Landwirtschaft, im Kreislauf der Jahreszeiten in stetiger Ordnung wiederkehrend, lassen sich im voraus nach Art und Ausdehnung übersehen.
Die erforderlichen Arbeitskräfte sind daher mit annähernder Sicherheit zu berechnen und finden auch sicher die für jede einzelne in Aussicht genommene Verwendung. Anders steht es mit der Fabrikation gewebter Zeuge. Der Fabrikant kann auf
längere Zeit voraus nicht wissen, welchen Absatz er haben werde und welche Artikel der Markt vornehmlich begehren wird. Er kann daher weder berechnen, wie41

(.r. Not. 20)
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viele Weber überhaupt er werde beschäftigen können, noch welcher Art die besondere Geschicklichkeit werde sein müssen, die er von den Arbeitern in Anspruch zu
nehmen haben wird. Wollte man ihn nötigen, die Weber auf einen längeren Zeitraum zu engagieren, so würde der Fall eintreten, daß er entweder überhaupt keine
Arbeit für sie hätte oder Arbeit, zu welcher sie nicht geeignet wären. Beides würde
ihm Nachteile bringen, die seine Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen müßten. Andererseits ist es fraglich, ob für die Weber der erwartete Vorteil aus der Einrichtung
wirklich erwachsen würde. Um die Gefahr des Verlustes zu mindern, würden die
Fabrikanten nur einen kleinen Stamm von Webern annehmen und auch bei diesen
den Lohn niedriger stellen als bisher. Den Mehrbedarf an Arbeitskräften bei günstigen Konjunkturen aber würden sie nach wie vor durch Akkordarbeiter decken.
Dies als unzulässig verbieten, hieße die Fabrikanten von der Konkurrenz ausschließen, die Weber aber, die in festen Arbeitsverhältnis nicht stehen, der Gelegenheit
zu zeitweise lohnenden Verdienst berauben.
ad II. Der zweite Vorschlag, welcher dem Arbeitgeber die Verpflichtung zur
Kündigung bei der Akkordarbeit auferlegt wissen will, beabsichtigt, den Weber
vor dem Zeitverlust zu sichern, der ihm erwächst, wenn er erst bei Ablieferung des
fertigen Stücks erfährt, daß ihm neue Arbeit nicht gegeben werden könne und nun
anderweit nach Aufträgen suchen muß. Dadurch, daß diese Ankündigung bei Erteilung des letzten Auftrages erfolge, soll dem Weber Gelegenheit gegeben werden,
bis zu dessen Ausführung sich neue Arbeit zu verschaffen.
Eine gleiche Forderung ist schon im Jahre 1849 von den Webern gestellt und in
ein damals zwischen den Fabrikanten und den Arbeitern vereinbartes Statut aufgenommen worden. Die Bestimmung ist jedoch nicht zur Ausführung gekommen,
weil sich alsbald die erheblichsten Bedenken dagegen herausstellten.
Der Fabrikant, insbesondere der kleinere, welcher nach erhaltenen Aufträgen
arbeitet, vermag im voraus nicht zu übersehen, inwieweit ihm neue Aufträge zugehen werden oder nicht, welche ihm gestatten, den Weber weiter zu beschäftigen.
Um den Nachteil zu vermeiden, der beim Mangel solcher Aufträge entsteht, wenn
die Kündigung unterlassen ist, liegt es nahe, diese Kündigung bei Übergabe jedes
Stückes Arbeit auszusprechen. Dadurch wird die ganze Vorschrift illusorisch. Ein
Bedürfnis dazu ist geschickten und zuverlässigen Webern gegenüber überhaupt nicht
vorhanden. Diese zu beschäftigen und sich zu erhalten, solange es irgend angänglich ist, liegt im eigensten Interesse der Fabrikanten. Unzuverlässigen Webern gegenüber aber muß er sich sichern können. Bei solchen würde nach der Ansicht der
Kommission die letzte Kette nicht selten verloren sein, wenn mit der Übergabe
derselben die Ankündigung verbunden würde, daß weitere Arbeit nicht gegeben
werden könne. Indirekt würde auch hierdurch eine Erniedrigung des Arbeitslohnes
im allgemeinen bewirkt werden, um eine Ausgleichung des Risikos zu erreichen.
ad III. Der dritte Vorschlag, welcher gegen eine solche einseitige Herabsetzung
des Lohnes unter eine bestimmte Grenze Schutz gewähren soll, ist ebenfalls unbedingt verworfen. Die Kommission bemerkt, daß einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Höhe des Lohnes schon jetzt nichts entgegenstehe, daß aber, wo sie nicht zu erzielen sei, keine Autorität geschaffen werden
könne, welche den angemessenen Lohnsatz zu bestimmen vermöchte, ohne von einer von beiden Seiten der Unbilligkeit und Willkür beschuldigt zu werden. Die
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obrigkeitliche Regelung der Löhne, auch wenn sie auf Feststellung einer Minimalgrenze sich beschränkt, müßte zur Folge haben, daß die Fabrikanten aufhören arbeiten zu lassen, wenn sie bei den festgestellten Löhnen mit Vorteil zu produzieren
nicht mehr vermögen und daß andererseits der Arbeiter für den festgestellten Lohn
nicht würde arbeiten können oder wollen, wenn die Konjunkturen sich so gestalten, daß er höhere Löhne verdienen könnte.
ad IV. Einen unmittelbaren Einfluß auf die Regelung der Löhne den Beteiligten
selbst zu gewähren, ist der Zweck des vierten Vorschlages, welcher die sogenannte
Koalitionsfreiheit für Arbeiter und Arbeitgeber in Anspruch nimmt. Diese Freiheit
ist zur Zeit beschränkt durch die Vorschriften, in den§§ 181 und 182 der Allg.
Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, welche bestimmen: [ ... ] Zitation 42
Die Bittsteller halten die Beseitigung dieser Beschränkungen ausschließlich für
den Weg, auf welchen ihnen Hilfe gebracht werden könne, und haben auf den Erlaß eines bezüglichen Gesetzes angetragen.
Nach der Ansicht der Kommission würde es an sich nicht bedenklich sein, diesem Antrage stattzugeben, da das Verbot sich sowohl bezüglich der Fabrikanten als
der Fabrikarbeiter bisher wirkungslos gezeigt habe. Sie verneint indes, daß die
Aufhebung den Arbeitern Nutzen bringen würde und speziell, daß es ratsam sei,
dieselbe infolge des vorliegenden Antrages ins Werk zu setzen. 43 Bei einem solchen Kampf liege das Übergewicht regelmäßig aufseiten der Fabrikanten, die vermöge ihrer geringen Zahl sich zu einheitlichem Handeln leichter verbinden können
und durch ihre Mittel in den Stand gesetzt werden, den Widerstand länger
auszuhalten. 44 Den Webern dagegen wird durch die große Zahl der Beteiligten,
welche zumeist auch über weitere Bezirke zerstreut wohnen, die Verbindung erschwert, anstelle derjenigen, welche infolge der Verabredung die Arbeit einstellen,
sind neue Kräfte bei der vorhandenen reichen Menge derselben ohne Schwierigkeit
zu gewinnen. Die feiernden aber besitzen nicht die Mittel, um eine irgend namhafte Zeit ohne Arbeitslohn sich durchhalten zu können. Es ist daran die Besorgnis
geknüpft, daß die Beseitigung der Verbotbestimmungen leicht zu einer mißverständlichen Auffassung führen und zu Gewalttätigkeiten gegen den Arbeitgeber
Anlaß geben könne, welchen mit Gewalt würde begegnet werden müssen. Insbesondere haben die in die Kommission berufenen Gemeindevorsteher aus dem Waldenburger Kreise dieser Befürchtung Ausdruck gegeben und den Antrag gestellt,
wenn der§ 182 der Allg. Gewerbeordnung aufgehoben werden sollte, auch diejenigen gesetzlichen Bestimmungen aufzuheben. welche die Gemeinden für Beschädigungen bei Tumulten innerhalb ihres Bezirks haftbar machen. (Gesetz vom 11.
März 1850. GesS. S. 199)
Das Staatsministerium ist der Ansicht, daß die Gründe, welche gegen die Annehmbarkeit der ersten drei Vorschläge angeführt sind, im wesentlichen zutreffen. 45 Die Vorschläge, so gut gemeint sie auch sein mögen, beruhen auf einer Verkennung der praktischen Verhältnisse mund der ersten Grundlehre der Volkswirt-
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Vgl. den Abdruck unter Nr. 13 Anm. 3.
B.: warum?
B.: und es jetzt schon tun
(s. Not. 22, (Abdruck Nr. 49, S. 150V
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schaftslehre. 46 Die Normierung des Arbeitslohnes insbesondere folgt wirtschaftlichen Gesetzenm, neben denen ein polizeiliches Regulieren wirkungslos ist. Er bestimmt sich in der Hauptsache durch das Verhältnis, in welchem die disponible Arbeitskraft, welche Verwendung sucht, zu der Menge des jeweilig umlaufenden Kapitals steht, welches die Verwendung zu gewähren vermag. An dieser Wechselwirkung ist nichts zu ändern. In sie gewaltsam eingreifen heißt, die Grundlage der Arbeit selbst zerstören. Jenen Vorschlägen Folge zu geben, kann daher das Staatsministerium nicht empfehlen.
cDie Frage, ob die Beschränkungen der Koalitionsfreiheit zu beseitigen seien 47 ,
ist inzwischen durch den °im Hause der Abgeordneten eingebrachten, auf die Aufhebung jener Beschränkungen gerichteten Gesetzentwurf zur Erörterung gekommen. Welche Stellung die Staatsregierung zu denselben einnehme, ist in der Erklärung ausgesprochen, welche in der Sitzung des Hauses am 11. d. M. abgegeben
worden ist. 48 Das Staatsministerium darf auf diese, von Euer Königlichen Majestät
genehmigte Erklärung alleruntertänigst Bezug nehmen und wird nicht unterlassen,
über die Entschließungen, welche es aufgrund der einzuleitenden Enquete zu fassen
haben wird, Vortrag zu halten_c. d
Der Antrag der Bittsteller, welcher nach den dabei maßgebenden Gesichtspunkten ebenfalls zu beurteilen ist, wird dadurch seine Erledigung finden. n
Ein weiterer Vorschlag geht dahin,
V. den Zusammentritt der Weber zu Produktionsgenossenschaften zu befördern.
Es liegt dabei die Absicht zugrunde, die Weber von den Fabrikanten unabhängig zu machen und sie an dem Gewinn teilnehmen zu lassen, welchen jene beziehen. Die an den Kommissionsarbeiten beteiligten Weber haben diesen Vorschlag,
dessen Resultat sein würde, daß sie selbst in die Reihe der Fabrikanten treten, lebhaft befürwortet. Sie nehmen an, daß ein Einschußkapital von 100 Taler für jedes
Mitglied der Assoziation genügend sein würde, um die Geschäfte zu betreiben und
erwarten, daß dieses Kapital ihnen als Darlehen von Kaufleuten oder als Beihilfe
aus Gemeindemitteln oder aus Staatsfonds werde gewährt werden.
Die übrigen Mitglieder der Kommission teilen weder die Erwartungen der Weber in betreff der Beschaffung der Mittel, noch deren Hoffnungen bezüglich des
eventuellen Erfolges. Sollten Kapitalisten sich zur Hergabe von Vorschüssen verstehen, so würde mit Rücksicht auf das Risiko dies nur unter Bedingungen geschehen, bei welchen kein oder nur sehr geringer Gewinn für die Teilnehmer der Assoziation übrig bleiben würde. Die Gemeinden besäßen weder die Mittel zur Dotierung der Genossenschaften, noch würden sie anderenfalls zu einer Verwendung
derselben im ausschließlichen Interesse einer einzelnen Klasse der Gemeindemitglieder sich verstehen können; der Staat aber könnte aus allgemeinen Fonds nicht
zutreten. ohne von allen Seiten gleichberechtigte Ansprüche hervorzurufen. 49 Allein auch wenn es gelänge, die erforderlichen Mittel flüssig zu machen, so müßte
das Gedeihen der damit begründeten Unternehmungen in Zweifel gezogen werden,
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B.: ? ? Koalilionsgesetz, stören auch den Prozeß
(s. Not. 23, [abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, a.a.O., S. 137 (8.)V
Vgl. Nr. 40.
B.: darum soll er niemand helfen? der Staat kann (s. Not. 24, [Abdruck Nr.49, S.150f.V

1865 Februar 21

125

weil es den Webern an der zur Leitung unentbehrlichen kaufmännischen Geschäftskenntnis fehle und weil so schwach fundierte Unternehmungen das nötige Vertrauen nicht finden würden. Der Oberpräsident der Provinz, obwohl er diese Zweifel als berechtigt anerkennt, hat sich gleichwohl dafür ausgesprochen, daß man den
Versuch machen möge, einige Assoziationen mit Staatsmitteln auszurüsten 50 , um
auf praktischem Wege die Möglichkeit eines Erfolges zu prüfen.
c, 0 Ein solcher Versuch 0 ist inzwischen dadurch ermöglicht worden, daß Euer
Majestät die Gnade gehabt haben, Allerhöchst selbst die erforderlichen Mittel zur
Ausrüstung einer solchen Produktivgenossenschaft von Webern im Waldenburger
Kreise zu gewähren 51 , und ist dadurch dem Wunsche des Oberpräsidenten, die
Durchführbarkeit des Vorschlags praktisch zu prüfen, bereits entsprochen. c. c, n
Die Kommission hat ferner den Vorschlag erörtert:
VI. durch Einführung von Kranken- und Unterstützungskassen der Not unter
den Webern abzuhelfen.
Soweit es sich dabei um die in Fabriken beschäftigten Weber handelt, ist der
Vorschlag gegenstandslos, da für diese die Einrichtung solcher Kassen aufgrund
der§§ 56 sq. der Verordnung vom 9. Februar 1849 und des Gesetzes vom 3. April
1854 (GS. S. 138) bereits durchgeführt ist. Hinsichtlich der Lohnweber ist die Begriindung gleichartiger Kassen versucht worden, hat sich aber als nicht ausführbar
erwiesen. Eine Wiederaufnahme des Versuches hält die Kommission für nicht
ratsam, da die Grunde des Mißlingens in der dauernden Natur der Verhältnisse
liegen. Derartige Kassen werden gebildet durch regelmäßige Beiträge seitens der
Arbeitgeber und der Arbeiter. Dabei ist notwendige Voraussetzung eine gewisse
Stetigkeit des Arbeitsverhältnisses und der Arbeitsdauer. An diesen fehlt es bei den
Lohnwebern durchaus. Der Lohnweber empfängt Aufträge nicht bloß ·von einem
Fabrikanten, sondern wechselnd oder von mehreren. Häufig wohnt der Arbeitgeber
weit entfernt von den Arbeitern, wie z.B. Berliner Fabrikbesitzer eine namhafte
Anzahl von schlesischen Webern beschäftigen. Infolgedessen fehlt jede unmittelbare Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und Arbeiter und das aus einer solchen
resultierende Interesse des Fabrikanten für das persönliche Wohl der Arbeiter.
Häufig steht auch zwischen den heimischen Fabrikanten und den Webern als Mittelsperson der Ausgeber, mit welchem allein die Weber in Verbindung treten. Eine
weitere Schwierigkeit erwächst daraus, daß viele Lohnweber Nebenbeschäftigung
treiben oder teilweise für eigene Rechnung arbeiten, so daß sie gleichzeitig Fabrikanten und Arbeiter sind. Alle diese Verhältnisse erschweren die Bemessung der
Beiträge und deren Einziehung so, daß eine geordnete Kassenverwaltung und Kontrolle nicht durchführbar ist. Entscheidend aber ist, daß die Weber außerstande
oder abgeneigt sind, die erforderlichen Beiträge von ihrem kärglichen Lohne abzugeben. In Anerkennung dessen und in Übereinstimmung mit dem Oberpräsidenten
der Provinz ist das Staatsministerium der Ansicht, daß ein günstiger Erfolg von der
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B.: nicht Unternehmungen gründen, sondern prdmienweis unterstützen, wo sich welche
gebildet haben
In einem Brief von ltzenplitz an Bismarck v. 14.2.1865 bemerkte jener, daß die Gaben
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Durchführung dieser Maßregel nicht zu erwarten sei, und zwar um so weniger, als
es sich nicht bloß darum handelt, die Lage der Weber für den Fall der Krankheit zu
verbessern. Das gleiche gilt von dem mehrseitig empfohlenen Vorschlage:
VII. Die Weber zu Innungen zu vereinigen und die Befugnis zum Betriebe des
Gewerbes an den Nachweis einer zweijährigen Lehrzeit zu knüpfen.
Der Versuch, Innungen unter den Webern zu bilden, ist schon im Jahre 1849 in
Langenbielau gemacht worden; sie sind indes bald wieder eingegangen, weil es an
den Elementen zu einem gedeihlichen Innungsleben fehlt.
Der Wunsch, eine gewisse Lehrzeit obligatorisch zu machen, nimmt die Bestimmungen der Verordnung vom 9. Februar 1849 (GS. S. 93) zum Ausgange.
Nach § 23 dieses Gesetzes ist die Befugnis zum selbständigen Gewerbebetrieb auch
für Weber und Wirker jeder Art an den Nachweis der Meisterprüfung geknüpft,
welcher die Absolvierung der im Gesetz bestimmten Lehrlings- und Gesellenzeit
und die Ablegung einer Gesellenprüfung vorausgegangen sein müssen. Das Handelsministerium hat bezüglich der schlesischen Weber indes von der ihm nach § 26
des Gesetzes zustehenden Befugnis Gebrauch gemacht, den Nachweis der Befiihigung zu erlassen, weil nach eingehender Prüfung der örtlichen Verhältnisse die
Rücksicht auf den Charakter des Gewerbes als eine Hausindustrie und dessen
leichte Erlernung die Aufhebung der Beschränkungen erheischte.
Der Vorschlag bezweckt eine nur teilweise Wiederherstellung derselben durch
Einführung einer zweijährigen Lehrzeit ohne Prüfungen. In der Kommission ist die
Ansicht vertreten worden, daß eine solche Einrichtung nützlich sein würde. Dadurch, daß dem Meister die Arbeitskraft des Lehrlings für eine bestimmte Zeit zur
Verfügung wäre, würde er eine seine Lage bessernde Vermehrung seines Einkommens erzielen können. Durch das feste Lehrverhältnis würde eine strengere
Disziplin ermöglicht und Sitte und Zucht befestigt werden. Vornehmlich aber
würde es angänglich sein, dem starken Zudrange zur Weberei zu wehren, derbesonders aus dem Stande des Gesindes und der Landarbeiter bei günstigen Konjunkturen stattfindet und zur Zeit durch keine Bedingungen persönlicher Qualifikationen beschränkt wird.
Dagegen ist von anderer Seite darauf aufmerksam gemacht, daß der Lehrlingszwang eine Beeinträchtigung des Lehrlings in der Nutzbarmachung seiner Arbeitskraft enthalte, welche um so nachteiliger erscheine, als zur Erlernung der Weberei
der in Aussicht genommene Zeitraum nicht erforderlich sei und der Webermeister
in der Regel nur die Anfertigung einer bestimmten Art von Geweben verstehe und
zu lehren imstande sei. Für den letzteren würden aus der Verpflichtung, den Lehrling zu unterhalten, Verlegenheiten entstehen, wenn Arbeitsstockungen eintreten,
bei welchen er kaum imstande sei, die eigene Familie durchzubringen. Überdies
aber würde weder eine gehörige Kontrolle zu führen sein, da die Weber die Arbeiter, welche man bei ihnen vorfindet, immer als Lehrlinge bezeichnen und so ohne
Schwierigkeit das Gesetz umgehen könnten, noch würde dem Anwachsen der Weberbevölkerung in erheblichem Maße gesteuert werden, da die Kinder der Weber
den Nachweis der Lehrzeit zu führen, immer imstande sein würden.
Das Staatsministerium hält in Übereinstimmung mit dem Oberpräsidenten die
Gründe, welche gegen die Maßregel sprechen, für überwiegend und glaubt daher,
die Ausführung derselben nicht raten zu dürfen.
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Als der Weg, auf welchen allein eine Besserung der bestehenden Zustände
nachhaltig, wenn auch nur allmählich zu erreichen ist, erscheint
VIII. die Überführung der Weberbevölkerung zu anderen Arten gewerblicher
Tätigkeit. 52
Diese Ansicht wird begründet, durch die Erkenntnis, daß die Handweberei über
kurz oder lang der mechanischen Weberei in der Hauptsache weichen muß und daß
daher eine gedeihliche Entwicklung der ersteren, welche den Handwebern eine dem
Bedürfnis entsprechende Erhöhung ihres Arbeitsverdienstes sichern möchte, für
keine Zukunft in Aussicht zu nehmen ist. In den hervorragendsten Produktionsgebieten des Auslandes hat sich der Übergang bereits vollzogen; für einfache glatte
Gewebe gewinnt auch bei uns der mechanische Betrieb mehr und mehr Ausdehnung; der weitere Fortgang wird ebensowenig aufzuhalten sein wie der Prozeß,
welchen die Maschinenspinnerei an die Stelle der Handspinnerei gesetzt hat. Daß
dieser Übergang im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse wünschenswert sei, ist
nicht zu verkennen; ebensowenig aber, daß er für die davon betroffenen Arbeiter
nicht ohne Druck und Not sich vollzieht. Nach aller Voraussicht wird zwar bei
weiterer Entwicklung der Maschinenweberei die Zahl der Arbeiter, welche dabei
Verwendung finden, nicht geringer sein als die der Weber, welche früher mit der
Handweberei sich beschäftigten. Es bedarf jedoch eines längeren Zeitraumes, ehe
diese Ausgleichung sich herstellt, und wie beruhigend die Aussicht darauf auch
sein mag, so kommt sie doch der gegenwärtigen bedrängten Lage der Handweber
noch nicht zugute. Diese werden vielmehr nicht umhin können, ihre bisherige Beschäftigung mit anderer Arbeit zu vertauschen, wenn sie ihre Arbeitskraft besser
verwerten wollen als es bei der Handweberei aus nicht bloß vorübergehenden Ursachen möglich ist. Einern solchen Übergange läßt sich dadurch Vorschub leisten,
daß die Gelegenheit, andere Arten von nutzbringender Arbeit zu erlernen und zu
betreiben tunlichst erweitert, und daß die Hindernisse, welchen denselben in dem
Mangel an Einsicht oder an Mitteln seitens der Beteiligten entgegenstehen, gemindert werden.
In der ersteren Beziehung hat die Staatsregierung schon seither ihre Fürsorge
dadurch betätigt, daß sie die Einführung neuer Industriezweige, von welchen die
Erwartung zu hegen war, daß die Weber sich ihnen zuwenden würden, unterstützt
hat.
So sind zur Begründung des fabrikmäßigen Betriebes der Uhrmacherei in Lähn 53
und Freiburg 54 innerhalb der letzten 12 Jahre beträchtliche Subventionen gewährt
worden. Die in Lähn neuerdings errichtete Uhrmacherschule empfängt auch gegenwärtig Beihilfe aus Staatsmitteln, dasselbe gilt von der in Hirschberg begründeten Spitzennäherei, welche dort einen festen Boden gewonnen hat und eine nicht
unbeträchtliche Anz.ahl Arbeiterinnen beschäftigt. Für die Strohflechterei, welche
nach der Ansicht der Kommission sich besonders für schwächliche Personen eignet
und eine passende Nebenbeschäftigung für Frauen neben den häuslichen Arbeiten
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8.: ? (s. Not. 24) [abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, a.a.O., S. 137 (9.)))
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abgibt, sind neuerdings Mittel behufs Einrichtung von Schulen bewilligt worden.
Soweit die disponiblen Mittel es irgend gestatten, wird mit diesen Unterstützungen
auch in der Folge fortgefahren und dadurch den Webern die Aufnahme der gedachten Arbeitszweige erleichtert werden. 55
Der Kommissionsbericht erwähnt in Verbindung mit diesen Maßnahmen noch
zwei Vorschläge:
a) die Einführung von Nähmaschinen zur fabrikmäßigen Anfertigung von Wäsche
und
b) die Überführung der Weber zur Landwirtschaft.
Zur Begründung des ersteren Vorschlages ist auf die Tatsache Berufung genommen, daß in Bielefeld und dessen Umgebung jene Industrie von kleinen Anrangen aus sich zu einem erheblichen Umfange entwickelt hat und den damit beschäftigten Arbeiterinnen einen guten Verdienst gewährt, und daß nach diesem
Vorgange ein gleicher Erfolg in den schlesischen Weberdistrikten dann zu erwarten
stehe, wenn durch Gewährung von Staatsbeihilfe die Schwierigkeiten der ersten
Einrichtung überwunden würden.
Eine nähere Prüfung des Projekts führt jedoch zu der Annahme, daß man in dieser Erwartung fehlgehen würde. Von sachverständigen Fabrikanten in jenem Distrikt ist darauf aufmerksam gemacht, daß das Nähen von Wäsche auf Maschinen
sich vorzugsweise nur für Frauen eignen und daß es deshalb, und da die bereits
entwickelte Konkurrenz den Unternehmern nicht gestatten werde, hohe Arbeitslöhne zu geben, bei den Lohnwebern wenig Anklang finden werde.
Die in Bielefeld erreichten günstigen Resultate erklären sich dadurch, daß die
dort blühende Fabrikation feiner Leinen einen besonders geeigneten Stoff bietet
und daß schon vor Verbreitung der Nähmaschinen die Anfertigung von Wäsche in
größerem Umfange betrieben wurde. Diese Voraussetzungen fehlen in den schlesischen Weberbezirken. Die Fabrikation der Gewebe beschränkt sich hier auf schwerere baumwollene halbleinene und halbwollene Stoffe und stärkere Leinen, welche
zur Herstellung von Wäsche nur in beschränktem Umfange sich eignen. Sie werde
daher einer darauf beruhenden Industrie eine Grundlage nicht bieten, und ebensowenig würde die fabrikmäßige Näherei den Absatz der Gewebe fördern. Zu einer
irgend namhaften Entwicklung würde daher die letztere es nicht bringen können.
Diesen Gründen tritt die Erwägung zu, daß die Anfertigung von Wäsche auf
Nähmaschinen auch in Schlesien keine neue Industrie ist und daß es sich nicht
rechtfertigen lassen möchte, bereits bestehenden Unternehmungen durch Unterstützung neuer Etablissements aus Staatsmitteln Konkurrenz zu machen.
Der Wunsch, daß die Weber durch Überlassung von Grundstücken zur Landwirtschaft übergeführt werden möchten, ist vornehmlich von den Mitgliedern der
Kommission, welche dem Weberstande angehören, befürwortet worden. Es sollte
dies in der Art geschehen, daß den Webern vollständig eingerichtete Stellen käuflich übereignet würden, daß das Kaufgeld jedoch gestundet, und bis zur Bezahlung
von der Regierung eine Kontrolle über die Schuldner und deren Wirtschaft geführt
würde. Solche Kolonien werden nach der Meinung der Proponenten namentlich auf
den Domänen in der Provinz Posen mit Vorteil gegründet werden können.
55

vgl. dazu Nr. 29 Anm. 3 und Nr. 58.
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Schon in der Kommission selbst ist dagegen das Bedenken erhoben worden, daß
einer größeren Anz.ahl von Webern auf diesem Wege nicht zu helfen sei, daß aber
abgesehen von dem Kostenaufwande nur wenige Weberfamilien den Fleiß, die
Ausdauer und das Geschick besitzen möchten, um sich in die ihnen fremde Landwirtschaft hineinzufinden und sie mit Erfolg zu betreiben. Personen, die einen solchen inneren Fonds in sich trügen, würden auch in der Weberei ihr Fortkommen
finden, da es von recht tüchtigen Webern nachgerade auch in den betreffenden
Kreise zu mangeln anfange.
Dies erscheint vollkommen zutreffend. Wollte man nicht Gefahr laufen, ein ländliches Proletariat anstelle des gewerblichen zu erziehen, so müßte man die Koloniestellen so ausreichend dotieren, daß die Kolonisten ausschließlich von der Landwirtschaft sich erhalten können und von vornherein auf die Zahlung eines Kaufgeldes
verzichten. Um eine derartige Kolonisation in einem Umfange durchzuführen, daß
eine irgend namhafte Verminderung der Weberbevölkerung dadurch bewirkt würde,
dazu gehören Geldmittel von ganz enormen Betrage. Die Ansprüche ähnlich situierter Arbeiterklassen auf eine gleiche Verbesserung ihrer Lage würde man überdies
ohne Unbilligkeit nicht zurückweisen können. Allein auch wenn dieser Grund an
sich nicht schon ein entscheidendes Hindernis wäre, so würde doch von dem
Versuche abzusehen sein, da nach den Erfahrungen, die anderwärts gemacht worden
sind, gerade die Weber als zur Kolonisation ungeeignet sich gezeigt haben. Sie
verlieren über kurz oder lang die Neigung zum Ackerbau und kehren zur Weberei
zurück.
Sollen die Weber anderer Tätigkeit zugeführt werden, so darf dieselbe ihren
Gewohnheiten und Fähigkeiten nicht allzu fremd sein, der Übergang darf auch
nicht gewaltsam oder durch künstlichen Anreiz vermittelt werden. Es ist vielmehr
auch hier der individuellen Freiheit Spielraum zu lassen und die Aufgabe darauf zu
beschränken, durch Förderung richtiger Einsicht und Beseitigung von Hindernissen, welche den in verständige Bahnen gelenkten Willen der einzelnen entgegenestehen, die Wege zu ebnen.
Die vorliegenden Berichte bekunden erfreulicherweise die Wahrnehmung, daß jene erste Voraussetzung der Besserung, die in der eigenen richtigen Erkenntnis der
Beteiligten beruht, mehr und mehr erkennbar werde. Die Weberbevölkerung beginnt, von der Starrheit des Festhaltens an der Weberei und an der gewohnten Art
des Betriebes derselben allmählich zu lassen und freiwillig sich anderen Beschäftigungen zuzuwenden. So hat im Waldenburger Kreise die Zahl der Webstühle seit
dem Jahre 1860 sich nicht vermehrt, dagegen ein Teil der Weber statt der Baumwollweberei die einträglichere Leinenweberei aufgenommen. In der Stadt Reichenbach,
wo früher 60 Webergesellen arbeiteten, waren nach der Mitteilung eines dortigen
Kommissionsmitgliedes zur Zeit nur noch 16; viele Weber sind von da fortgegangen,
so daß teilweise Mangel an guten Webern fühlbar wird. Es steht zu erwarten, daß
diese Bewegung in fortschreitendem Maße zunehmen wird, je lebhafter die industrielle Tätigkeit in anderen Gebieten sich entwickelt, und daß diese Entwicklung durch
die Vermehrung und Erleichterung der Verkehrsbeziehungen infolge der Erweiterung des Eisenbahnnetzes einen neuen Antrieb erhalten werde. Indessen finden sich
Hindernisse in der Lage der Weber, welche den Übergang zu anderen Beschäftigungen auch bei gutem Willem dazu unmöglich machen oder doch wesentlich erschweren.
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Als ein solches Hindernis be:zeichnet die Kommission die Mittellosigkeit der
meisten Weber, welche sie nötigt, die Arbeitskraft ihrer Kinder von frühester Jugend in der Weberei zu benutz.eo und später sie außerstande setzt, die Kräfte aufzubringen, welche nötig sind, um die Kinder außer Hause ein Handwerk lernen zu
lassen. Die Kommission erachtet es deshalb für ersprießlich, ordentlichen Webern,
welche ihre Kinder einem anderen Gewerbe widmen wollen, eine Unterstützung
aus Staatsmitteln zu gewähren, welche sie für den Ausfall an Verdienst und den
Aufwand während der Lehu.eit einigermaßen entschädigt.
Richtig ist dabei der Gedanke, daß man bei der Jugend anzufangen habe, wenn
man nachhaltig den Zuwachs der Handwerker abhalten will und daß es darauf ankomme, für diese den Übergang möglichst zu erleichtern, da derselbe im reiferen
Alter schwerlich noch stattfindet. Es fragt sich nur, ob das vorgeschlagene Mittel
zur Erreichung des Zwecks geeignet sei. Der Oberpräsident der Provinz hat dagegen das Bedenken geltend gemacht, daß es an einer Garantie fehlen würde, durch
welche die Erfüllung der von den Webern übernommenen Verpflichtungen werde
gesichert werden und daß man zu gewärtigen habe, es werde nicht selten die Weberei von ein:zelnen vorübergehend betrieben werden, um ihren Kindern die Vorteile einer besseren gewerblichen Erziehung zu verschaffen.
Obwohl die Schwierigkeit, die befürchteten Mißbräuche zu verhüten, nicht zu
verkennen ist, so wird sich doch durch eine zweckmäßige Art der Ausführung, insbesondere eine sorgfältige Auswahl der zu Unterstütz.enden erheblichen Ausschreitungen begegnen lassen. Das Staatsministerium glaubt daher, daß es angei.eigt sei,
wenigstens einen Versuch zu machen und hat sich deshalb damit einverstanden erklärt, daß der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten aus den seiner Verwaltung anvertrauten Fonds dem Oberpräsidenten 1000 Rthlr. jährlich vorläufig auf drei Jahre zur Verfügung stelle und daraus in geeigneten Fällen und unter noch näher festzustellenden Modalitäten solchen bedürftigen Webern Unterstützung zu gewähren, welche ihre Kinder einem anderen Beruf widmen wollen.
Soweit dadurch dieser Fonds nicht erschöpft werden sollte, würde daraus Webern, welche in den Tuchfabriken der Lausitz den von dort ergangenen Anerbietungen gemäß, Arbeit zu nehmen wünschen, Beihilfe zur Ausführung des Umzuges
gewährt werden können. In diesem Sinne ist von dem Oberpräsidenten verfügt.
Andere Vorschläge Eurer Kön[iglichen] Majestät vorzulegen, sieht das Staatsministerium sich außerstande. 56 Es kann sich der Überi.eugung nicht verschließen,
daß bei der oben geschilderten Lage der Verhältnisse direkt wirkende Maßnahmen,
welche die Lage der Lohnweber bessern könnten, nicht zu treffen sind, daß die
Staatsregierung sich vielmehr darauf beschränken muß, unmittelbar auf die Herbeiführung besserer Zustände einzuwirken, indem sie den Übergang der Handwerker
zu anderen Beschäftigungen durch die oben bei.eichneten Mittel erleichtert und fördert.
Das Staatsministerium gestattet sich, alleruntertänigst den Antrag zu stellen, daß
Eure König!. Majestät diese Behandlung der Sache Allergnädigst genehmigen Pund
durch Vollziehung des beigefügten Erlasses 57 die Ermächtigung erteilen wollen,
56
57

(s. Not. 24)
GStA Meneburg Rep.77 Tit.307 Nr.47 Bd.l, fol. 221-221 Rs.

1865 Februar 21

131

die Bittsteller unter Vetweisung der in der Immediatvorstellung vom 13. April v. J.
vorgetragenen Unrichtigkeiten demgemäß zu bescheiden. 58
Damit verbindet es die ehrfurchtsvolle Bitte,
Eure König!. Majestät wollen Allergnädigst gestatten, daß dieser Bericht demnächst durch den Staatsanz.eiger veröffentlicht werde.
Bei der großen Bedeutung, welche der ganz.eo Frage innewohnt, und bei der
weitreichenden Bewegung, welche die Besprechung derselben in der Presse und
unter den Beteiligten hervorgerufen hat, möchte es zur Aufklärung und Beruhigung
wesentlich beitragen, wenn die Resultate der durch die Kommission vorgenommenen Ermittlungen und die Entschließungen, zu denen die Staatsregierung aufgrund
derselben gelangt ist, möglichst vollständig bekannt werden. Überdies ist den Fabrikbesitzern Reichenheim Söhne, als sie unter der Bedingung künftigen Veröffentlichung sich bereit erklärt hatten, alle Aufschlüsse zu geben, welche für die
Feststellung des Sachverhältnisses förderlich sein möchten, eine dahingehende Zusicherung ausdrücklich erteilt worden. P
[l. Ursprüngliche Fassung des Referenten Karl Herzog]

• -• sich gegen die englische Konkurrenz, welche die mechanische Weberei aufgenommen
halle, mit Erfolg nicht zu behaupten. In neuerer Zeit haben die Schwierigkeiten sich
vermehrt durch die Ausdehnung der Maschinenweberei in Süddeutschland und am Rhein
und durch den Mangel
d
(wohl von Herzog selbst ersetzt) Der Antrag, die BeschrlJnkungen der Koalitionsfreiheit
der Arbeiter zu beseitigen, ist mehrfach auch von anderen Seiten gestelb worden und
bereits Gegensto.nd der Erörterung im Staatsministerium gewesen, ehe er durch die vorliegenden Beschwerden angeregt worden ist. Diese Erörterung ist noch im Gang.jedoch
dem Abschluß nahe.
Da es nicht angänglich sein würde, allein die Weber von dem Verbot zu eximieren, die
Aufhebung der letzteren vielmehr, wenn sie überhaupt geschehen solbe, nur allgemein
erfolgen könnte, so billet das Staatsministerium Eure Königliche Majeslc'U allerunlertänigst, seinen Vorschlag bezüglich des vorliegenden Spezialantrags vorbehaben zu
dürfen, bis es aber die allgemeine Frage schlüssig geworden ist.
e
Die von Herzog formulierte Erstfassung dieses Abschnittes lautete: Das Staatsministerium hat geglaubt, auch diese Frage nicht von dem beschränkten Gesichtspunkte des
Bedürfnisses einer Klasse von Arbeitern auffassen zu dürfen. Inwieweit die übermacht
des Kapitals soziale Mißsllinde verschulde, und ob die Staatsregierung den Beruf Un8
die Mittel habe, auf diese Mißverhältnisse einzuwirken, ist eines der bedeutendsten Probleme der Zeit.
58

B.: kann ich nicht zugeben (s. Not.24) - In dem Erlaßentwurf hieß es u.a.: Ich ermiichtige das StaaJsministerium, die Unterzeichner der nebst den übrigen Anlagen des Berichts zurüclifolgenden lmmediatvorstellung vom I 3. April v. J., Florian Paul und Genossen unter Verweisung der vorgetragenen Unrichtigkeiten dahin zu bescheiden, daß
sie den Ausgang der eingeleiteten Verhandlungen über die in Antrag gebrachte Ä·nderung der §§ 181 und 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 abzuwarten haben und genehmige, daß der Bericht vom ... durch den Staaisanzeiger veröffentlicht werde.
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In dem lebhaften Streil der Ansichten, welchen die Versuche zu dessen Lösung hervorgerufen haben, isl auch der Punkt, ob sich Unrerslülzungen aus Sraarsmille/n rechtferrigen lassen, um damil Arbeirskrä.fte, welche des Kapila/s enlbehren, in selbsrändigen Unrernehmungen in den Sand zu serzen, besonders in den Vordergrund getreten. Mit Rücksicht auf die prtijudizielle Bedeurung, welche die Enlschließung über den vorliegenden
Spezialanlrag haben würde, hat das Slaatminisrerium dieselbe ausgesetzt und isr in eine
Beralung über die allgemeine Frage eingerreten. Sobald dieselbe zu Ende gefahrt sein
wird, wird es nicht unterlassen, Eurer Königlichen Majestät darüber Vortrag zu ha/Jen.
Delbrück hatte diese Erstfassung gestrichen und durch folgende Formulierung ersetzt.
die ltzenplitz mit dem Kanzleivermerk "dies gi/J, ist in dictu auszuziehen und zu mundieren • billigre und seinerseils noch etwas ergänzte. [nachfolgend ebenfalls durch Unterstreichung hervorgehoben]
Das Staalsministerium kann sich dieser Ansieh/ nicht anschließen. Zwar sind in ä/Jerer
u. neuerer Zeil in einzelnen Fällen Verbindungen kleiner Gewerbetreibenden zur gemeinschaftlichen Ausfahrung gewerblicher Unternehmungen aus Elatmitteln unterstützt
worden, es haben indessen diese Unterstützungen auf solche Ftille beschränkt bleiben
müssen, wo nicht bloß ein öffentliches Interesse far die Ausfahrung der Unternehmung
sprach, sondern auch die konkreten Verhä/Jnisse far die Lebens@higkeit desselben im
Falle einer Hilfe des Staates Gewähr leisteten. Diese letztere Voraussetzung feh/J im vorliegenden Falle, denn es würde sich darum handeln, Unternehmungen far die Darstellung solcher Gewerbe. welche bei dem gegenwtirtigen Bande der gewerblichen Technik
dauernd nur auf mechanischem Wege mit Vorteil fabriziert werden können, auf Grundlage der Handarbeil zu errichren: Ein Vorhaben, was nur als hoffnungslos, ja nachteilig
filr die gesunde Entwicklung der lnduslrie bezeichne/ werden kann.
Die Investition aus der königlichen Privatschatulle bewirkte dann die von Herzog formulierte Endfassung.
[2. Abänderungen der Endfassung vom 4.6.1867 gegenüber der Erstfassung vom 21.2.1865]

- beslehend in Brol, Kartoffeln oder Gemüse und Fleisch oder Speck, - und abgesehen
von dem Bedarf an Licht, Feuerung, Schulgeld, Bekleidung und weiterer Nahrung
g
Dieser Halbsatz wurde gestrichen.
h-h Eine nichl unerhebliche Einnahmequelle soll nach Angabe einiger Fabrikanten auch die
Verunlreuung von Garnen bilden, während nach der Behauptung der dem Weberstande
angehörenden Mirglieder der Kommission bei der gegenwtirtigen Einrichtung der Kontrolle größere Verunrreuungen kaum vorkommen können.
i-i gegenwärlig nirgends die Rede sein kann, daß zwar ein solcher eintreten würde, wenn
Stockungen eintreten, oder wenn die Lebensmitte/preise erheblich in die Höhe gehen
sol/Jen, daß aber der erstere Fall in nächster Zeil
j-j In der lmmediarvorstellung findet sich die Behauptung: "In früheren Zeiten und selbst
bis zum Jahre 1858, obschon nach dem Kaufe (d.h. zwischen der Seeehandlung und den
Gebrüdern Reichenheim) bereirs bedeutende Beschränkungen eingetreten waren, verdienre der Arbeirer von minieren Fähigkeiren jtihrlich durchschnilllich über 150 Rrhlr.
und konnte davon, wenn auch sorgenvoll, doch ehrlich bei den billigen Preisen bestehen·, und einige Zeilen weiter: "Der durchschnittliche Wochenverdienst des mittleren
Arbeilers berrage gegenwtirtig 1 Rthlr. 24 Sgr. bis 1 Rrhlr. 27 Sgr. 6 Pf ", was einem
Jahresverdiensl von 93 bis 99 Rrhlr. enlsprechen würde.
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Da hiernach die Zeit .!:'.Q! dem Kauf des Wastegiersdorfer EtablissemenlS durch die Gebrüder Reichenheim der Zeit nach dem Kauf entgegengestellt und damit jene Lohnhöhe
von 150 Rthlr. der Verwaltung der Seehandlung vindiziert zu werden schien, so hat die
Kommission es für angezeigt gehalten, die Höhe der Löhne in jener Zeit zu erörtern.
Es sind zu diesem Zwecke komplene Lohnlisten aller Zweige des Wiistegiersdorfer EtablissemenlS aus dem Jahre 1844 (wo die Seehandlung das Etablissement verwaltete),
vorgelegt worden, aus welchen, wie der Kommissar sich persönlich überzeugt hane, die
damaligen Lohnverhiiltnise mit den jetzigen sich am besten vergleichen ließen. Diese Listen sind den Beschwerdeführern mit der Eröffnung vorgelegt worden, daß nach Inhalt
derselben der Wochenverdienst damals im allgemeinen geringer gewesen sei als jetzt.
Die Bittsteller haben die Richtigkeit dieser Tatsache nicht in Abrede gestellt; sie haben
dagegen bemerkt, daß Wohnung und Lebensminel damals noch billiger gewesen, so daß
sich die Weber doch besser gestanden hilnen, daß ihre Beschwerde auch weniger der
Höhe der Lohnslitze gegolten habe als den Unterbrechungen der Arbeit, welche insbesondere in der Zeit vom Februar bis April 1864 eingetreten wilren und im Herbst und
Frühjahr in der Regel einzutreten pflegten.
1c sowie bei fortdauernder Gewilhrung von Arbeit durchschnilllich
l-l 3. daß die Lohnweber, wenn auch ein eigentlicher Notstand nicht besteht, doch vielfach
auf der untersten Stufe der zur Lebensunterhaltung erforderlichen Bedürfnisse sich befinden, und daß eine Verbesserung dieser Lage dringend zu wünschen ist;
4. daß als die Ursache dieser Lage vorwiegend die Unzu/iinglichkeit des Arbeitsverdienstes, welche sowohl aus der ungenügenden Höhe der Löhne als aus der ungenügenden Qualitilt der Leistungen, als endlich aus dem zeitweisen Mangel an Arbeit hervorgehen kann, anzusehen, daß aber in der ersteren Beziehung nach dem von der Kommission abgegebenen Urteil im allgemeinen nicht amunehmen ist, es werde von den Arbeitgebern ein unbilliger Druck auf die Lohnhöhe geabt;
5. daß die Unzu/iinglichkeit des Arbeitsverdienstes vielmehr teils in der Schwierigkeit
beruht, welcher zur Zeit die Beschaffung des Restlohnes notorisch unterliegt, und welche zu einer Unterbrechung oder Einstellung der Arbeit zeitweise genötigt hat, teils in
der allgemeinen Lage der Handweberei gegenüber dem Fortschrin der Technik zur mechanischen Weberei.
m-m Die Normierung des Arbeitslohnes insbesondere folgt inneren Gesetzen
n- 0 vom Staatsministerium beratenen, zur Vorlegung an den Landtag bestimmten Gesetzentwurf, welcher die Aufhebung jener Beschriinkungen zum Gegenstande hat, zur Entscheidung gekommen. Das Staatsministerium darf auf die Motive dieses Gesetzentwurfs,
welcher die Allerhöchste Genehmigung erhalten hat, alleruntertilnigst Bezug nehmen. 59
Derselbe hat dem Landtage in dessen vorletzter Session bereits vorgelegen, die Beratung ist aber wegen Schlusses der Session nicht zum Abschluß gelangt. Eine Wiedereinbringung desselben in der letzten Session schien mit Rücksicht auf die Erweiterung des
Staatsgebiets, welche eine allgemeinere Reform der Gesetzgebung zur Notwendigkeit
macht, nicht ratsam, in diese Reform wird die Aufhebung der Koalitionnsbeschriinkungen einzuschließen sein und wird dadurch evtl. der Antrag der Bittsteller, welcher dieselbe zum Gegenstand hat, seine Erledigung finden.
59

Vgl. den Abdruck dieses lmmediatberichtes mit Gesetzentwurf und Begründung unter
Nr. 54.
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Daß die Staatsverwallung Produlctivgenossenschaftsunternehmungen nicht begründen
kann, ist zutreffend. Welche Stellung sie bereits gebildeten derartigen Unternehmungen
gegenüber einzunehmen habe, ist durch ein Gesetz entschieden, welches Eurer Königlichen MajestlJJ zur Allerhöchsten Vollziehung vorliegt. w Ein praJaischer Versuch
direkter UnterstQlr.ung
P • P Daß dieser Bericht erst jetzt zur Vorlegung gelangt ist, hat darin seine Veranlassung,
daß nach Beendigung der örtlichen Erminlungen Meinungsverschiedenheiten über die
Behandlung der Sache zwischen den beteiligten Ressortchefs hervorgetreten sind, deren
Erörterung llJngere Zeil beanspruchte und welche noch nicht zum Abschluß hatten gebracht werden klJnnen, als er Krieg dazwischentrat. Im Hinblick auf den Zeitraum, welcher seil Einreichung der Petilion verflossen ist und auf die veränderte Situation infolge
der Ereignisse des letzten Sommers häll das Staatsministerium dajur, daß sowohl von
einer Bescheidung der Binsteller als von einer Veröffentlichung der Resullate der Enquete wird abgesehen werden kiJnnen. Die ersteren haben ihre frühere Stellung verlassen und erwarten einen Bescheid nicht mehr. Im übrigen aber ist der Gegenstand vor
den wichtigen politischen Interessen, welche die Gemüter gegenwärtig beschllftigen,
vollkommen zurückgetreten. Es erscheint daher nicht erforderlich und würde selbst nicht
einmal zweckmlißig sein, ihn von neuem in Anregung zu bringen.

o-o

Nr. 42
1865 März 4
Runderlaß I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an die Regierungen

Abschrift
[Die Regierungen sollen über die bisherige praktische Anwendung der Koalitionsverbote
berichten und die Auswirkungen von deren beabsichtigter Aufhebung einschätzen]

Die königliche Regierung wird den Verhandlungen gefolgt sein, welche am 11.,
14. und 15. Februar d. J. im Hause der Abgeordneten über den von den Abgeordneten Schulze, Faucher und Genossen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes wegen
Aufhebung der die Koalitionsfreiheit der Arbeitgeber und Arbeiter beschränkenden
gesetzlichen Bestimmungen gepflogen worden sind. Die königliche Staatsregierung
w Vgl. Nr. 5 Anm. 3 und Nr. 15. Das auf den Gesetzentwurf Schulze-Delitzschs vom

10.3.1863 zurückzuführende, in der Landtagssession 1866/67 zustandegekommene
preußische Gesetz betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 27.3.1867 (PrGS. S.501), das bald danach auch in den neuen Provinzen eingeführt wurde, gab im Anschluß an die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
über eingetragene Handelsgesellschaften den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
durch Eintragung in ein besonderes Genossenschaftsregister die gleiche rechtliche Stellung wie den Handelsgesellschaften.
1

GStA Merseburg Rep.120 88 11 Nr.12 8d.l, fol.63-64 Rs.
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hat das Bedürfnis einer Änderung dieser Bestimmungen im Sinne der Antragsteller anerkannt; sie hat jedoch aus den Gründen, welche in der am 11. Februar 2 von
ihr abgegebenen - in Abschrift beigefügten - Erklärung dargelegt sind, sowie im
Hinblick auf die weitgreifende Bedeutung der Frage Anstand nehmen müssen, den
Weg legislativer Reform zu beschreiten, ohne zuvor das Urteil der den beteiligten Interessen nahestehenden Landesbehörden zu vernehmen. Die einem solchen Urteil vorangehende Erörterung wird sich vornehmlich darauf zu richten
haben:
1. in welchem Umfange die bestehenden Verbotsbestimmungen praktisch zur
Anwendung gekommen sind; hierbei sind die Fälle zu trennen, je nachdem sie
Handwerker oder Fabrikarbeiter oder Arbeiter der im § 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 Absatz 2 erwähnten Art oder endlich solche
Arbeiter, welche im§ 3 des Gesetzes vom 24. April 18543, Gesetzsammlung Seite
215, genannt sind, betroffen haben;
2. ob nach den Erfahrungen über das bisherige Verhältnis zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern anzunehmen sein wird, daß die unbedingte Freiheit der Koalition zu Ausschreitungen führen werde;
3. ob es notwendig erscheint, restriktive Bestimmungen zum Schutze der einzelnen gegen Anwendung von Zwang oder Drohungen zur Teilnahme an der Koalition oder zur Befolgung der von solchen Koalitionen erlassenen Gebote oder Verbote vorzusehen;
4. inwieweit die Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen eine Anwendung
auch anderer Vorschriften der bestehenden Gewerbegesetze bedingen würde.
Um für die nach Inhalt der Anlage in Aussicht genommene kommissarische Beratung eine umfassende Grundlage zu gewinnen, wünsche ich ferner, daß die königliche Regierung sich darüber äußere, welchen Fortgang die auf Selbsthilfe beruhenden Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, über welche infolge des Zirkularerlasses vom 13. Juni 1863 4 Bericht erstattet worden ist, genommen, ob die in
dem Bericht ausgesprochenen Ansichten über die Wirksamkeit dieser Genossenschaften durch weitere Erfahrungen eine Änderung erlitten und ob gleichartige Assoziationen auch unter den Fabrikarbeitern Eingang gefunden haben. Von detaillierten statistischen Erhebungen, insbesondere von einer Ergänzung der mit dem
Erlaß vom 13. Juni 1863 mitgeteilten Tabellen ist Abstand zu nehmen, sofern nicht
mit Sicherheit darauf zu rechnen ist, daß dieselben zeitig genug zu beschaffen sind,
um die Innehaltung des für die Berichterstattung gesetzten Termins zu ermöglichen.
Die Organe des Handelsstandes sind durch den abschriftlich anliegenden Erlaß
aufgefordert worden, sich zur Sache zu äußern, und ihre Berichte der Bezirksregierung bis zum 15. April er. einzureichen. Dem Eingange des von der königlichen

2

3

4

Vgl. Nr. 40.
Gesetz betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen
Arbeiter.
Runderlaß des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an die Regierungen, Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 88 1 1 Nr.12 8d. l, fol. 27-29.
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Regierung zu erstattenden Berichts wird bis spätestens zum 15. Mai er. entgegengesehen 5.

Nr. 43
1865 März 12
Anfrage I des Berichterstatters der XI. Kommission des Herrenhauses,
Oberpräsident a.D. August Werner von Meding 2 an die Mitglieder der
XI. Kommission.3

Ausfertigung
[Für die Aufhebung der Koalitionsverbote gibt es noch kein Bedürfnis, die materielle Lage
der Arbeiter aber soll auf patriarchalischem Wege verbessert werden]

Meine Auffassung von den am 7. d. M. in der XI. Kommission gefaßten Beschlüssen und von den Punkten. die noch einer Vervollständigung bedürfen.
l. Wir lehnen die vom Abgeordnetenhause beschlossene 4 Aufhebung der qu.
§§ ab.
2. Wir billigen das Verfahren der Regierung, jedoch mit der Maßgabe,
a) daß wir jetzt das Bedürfnis zur Aufhebung jener §§ noch nicht für nachgewiesen halten können;

5

2

3

4

Sammlung der eingegangenen Berichte: GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Adh.;
die Ergebnisse sind dann in den unter Nr. 54 abgedruckten Motiven knapp referiert,
vgl. auch Adolf Richter, Bismarck ... , S. 225 ff.
GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.1, fol. 72-73. Die Anfrage brachte v. Meding dem Handelsministerium zur Kenntnis.
August Werner von Meding (1792-1871), 1854 auf Lebenszeit ins preußischen Herrenhaus berufen, 1865 Berichterstatter der XI. Kommission, als despotischer Oberpräsident
von Brandenburg und Vorgesetzter Bismarcks soll er zu dessen Abbruch der Verwaltungslaufbahn beigetragen haben.
des Herrenhauses; vgl. dazu den Bericht vom 27.3.1865 (Sammlung sämtlicher Drucksachen des Herrenhauses, Sitzungsperiode von 1865, Nr.56, und die Ausführungen v.
Medings darüber: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Herrenhauses,
1. Band, 1865, S. 231-233). Das Herrenhaus lehnte es ab, dem Beschluß des Abgeordnetenhauses auf Einführung der Koalitionsfreiheit zuzustimmen (Sten.Ber. Herrenhaus
1865, Bd. 1, S. 246); vgl. zur Debatte im Herrenhaus auch die Darstellung von Adolf
Richter, Bismarck ... , S. 194 ff.
Am 23.1.1865 hatten Schulze-Delitzsch und Faucher den Antrag gestellt, die §§ 181
und 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung aufzuheben. Dieser Antrag schien aufgrund
der Erklärung des Handelsministers Itzenplitz vom 11.2.1865 (vgl. Nr. 40) keinen Erfolg zu haben; durch mißverständliche Fragestellung des Präsidenten bei der Schlußabstimmung wurde er aber doch angenommen (Sten.Ber. Abgeordnetenhaus 1865, Bd. l,
S. 195); zum gesamten Vorgang: Heinrich Volkmann, Die Arbeiterfrage im preußischen
Abgeordnetenhaus 1848-1869, Berlin 1868, S. 165-175.
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b) daß wir dringend bitten, die Schranken, welche durch jene Geset~tellen jetzt
bestehen, nicht eher wegzuziehen, bis anderweite Einrichtungen an deren Stelle gesetzt sind, durch welche die jetzt bemerkten Übelstände wirksam beseitigt werden.
Wir finden diese Übelstände nicht sowohl darin, daß die Arbeiter durch die jetzigen Gesetze in ihrer Freiheit widerrechtlich beschränkt und dadurch verhindert
wären, von den Arbeitgebern den Lohn bewilligt zu erhalten, den sie ohne diese
Beschränkung würden bekommen können, als vielmehr in der unsicheren und isolierten Lage, in welcher sich die immer zahlreicher werdenden Klasse der Fabrikarbeiter den übrigen Klassen der Staatsgesellschaft gegenüber jetzt befindet. Die
Unsicherheit ihrer Lage deprimiert die Arbeiter und erweckt bei ihnen das Gefühl,
als sei in den bisherigen Staatseinrichtungen nicht hinreichend und nicht gerecht
für sie gesorgt. Eben dadurch gibt sie sie aber den Agitationen politischer Verführer jeder Art preis und entfremdet sie der Einwirkung der Staatsgewalt, die für diese Klasse notwendiger und wohltätiger ist als für jede andere.
Dieser Isoliertheit und Unsicherheit kann nach der Ansicht der Kommission abgeholfen werden:
einesteils durch die Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter und dies
wiederum durch die Förderung der Konsumvorschuß- und Produktivvereine und
deren Gestaltung in der Art, daß der Staat auf dieselben den ihm gebührenden Einfluß erhält und wiedererlangt;
(Noch zu entscheidende Frage: Soll die Beförderung der Produktivvereine mit
direkter Staatsunterstützung empfohlen oder davon abgeraten werden?)
zweitens durch die Weckung und immer mehrere Stärkung des Bewußtseins der
Zusammengehörigkeit zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitern.
Es sind in dieser Beziehung
1. längere Dienstkontrakte zwischen beiden anzustreben,
(Inwieweit dies möglich und namentlich die Ausdehnung der jetzigen gesetzlichen Kündigungszeit von 14 Tagen auf eine dreimonatliche ausführbar und zu
empfehlen ist, darüber hat sich eine Majorität in der Kommission noch nicht
ausgesprochen.)
2. eine reichlichere Dotierung der Unterstützungs-, Kranken- und Altersversorgungskassen seitens der Fabrikbesitzer herbeizuführen.
Frage: Soll damit noch weiter gegangen werden. als das Gesetz vom 3. April
1854 vorschreibt, oder soll nur auf vollständigere Ausführung desselben und namentlich des § 3 5 gedrungen werden?
3. die Bildung selbständiger Armenverbände in den Fabrikbezirken anzubahnen.
(In welcher Art dies geschehen und wie diese Bildung sich in die bestehende Armengesetzgebung einreihen soll, ist noch nicht näher erörtert.)
Bei der Ausarbeitung des Berichts habe ich so große Schwierigkeiten gefunden,
daß ich denselben nicht eher vollenden kann, als bis mich die hohe Kommission
über die Richtigkeit obiger Auffassung belehrt und die noch offenen Punkte vervollständigt hat.
s Durch Verweis auf§ 57 Abs. 2 der Verordnung vom 9.2.1849 bestimmte § 3, daß die
Regierung von sich aus einen maximal hälftigen Beitragsanteil der Arbeitgeber festsetzen durfte.
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1865 Juni 15
Vermerk I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
Niederschrift
[Richtlinien für die Durchführung der Sachverständigenkonferenz zur Koalitionsfrage]

Bei Abt[ei]l[ung] IV vorzulegen
Über die Anlagen 2 habe ich gestern 3 die Entschlüsse des Staatsministeriums
eingeholt und ist dabei bestimmt worden:
1. daß nicht Schulze-Berlin, sondern vom Abg[eordneten]h[au]s Faucher 4 und
Wagner [Wagener] zu berufen sind; und
2. vom Herrenhaus nicht Elwanger5, sondern [von] Below 6 und Hasselbach 7,
3. daß der Min[ister] von Selchow 8 meinerseits aufzuford[ern] ist, ein bis zwei
Sachverständige seines Ressorts zu bezeichnen, welche dann einzuberufen sind;
4. daß nur ein gleicher Diätensatz: 3 Mk zu geben ist;
5. daß wegen des Lokals im Herrenhause (der große Saal im Flügel oben) an
den Min[ister) des Innern zu schreiben ist. Im übrigen war man einverstanden,
auch mit d[er] Ber[ufung] von Huber 9 • Man war gegen Stenographen und
Prot[okoll]führ[er]. Ich billige nun hiernach d[ie] Anlage.

GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.l, fol. 91, eigenhändige Niederschrift mit
Randbemerkung von Herzog: Der Entwurf, welcher nach Maßgabe der Bestimmungen
ad 1.2 c 4 modifiziert isl und eine zweile Angabe zur Ausführung der Beslimmungen unler 3 p 5 werde zur Revision geh(orsamst) vorgelegl. Berlin 15. Juni 1865.
2
Dabei handelte es sich um den Entwurf eines Erlasses an die Oberpräsidenten, in dem
diese aufgefordert wurden, Vorschläge für Teilnehmer zu den Beratungen über die Arbeiterfrage zu benennen sowie um Entwürfe von Einladungsschreiben an Schulze-Delitzsch, Elwanger und Huber, die Herzog am 11.6.1863 bereits kanzleifertig geschrieben hatte (ebd., fol. 92-97).
3
Eine offizielle Sitzung des Staatsministeriums fand am 14.6.1865 nicht statt.
4
Julius Faucher war auf Reisen, so daß die Einladung ihn zunächst nicht erreichte, vgl.
Nr. 47 Anm. 4.
s Julius Elwanger, vgl. Nr. 27 Anm. 3.
6
Alexander von Below (1801-1882), Rittergutsbesitzer auf Hohendorf (bei Reichenbach)
in Ostpreußen und Saleske in Pommern, seit 1855 auf Lebenszeit berufenes Mitglied des
Herrenhauses.
7 Karl Hasselbach (1802-1882), Oberregierungsrat a.D., Oberbürgermeister zu Magdeburg, seit 1854 auf Lebenszeit berufenes Mitglied des Herrenhauses.
a Werner von Selchow (1806-1884), seit 1862 preußischer Landwirtschaftsminister.
9
Victor Aime Huber antwortete am 25.6.1863: Euer Exzellenz haben unter dem 12. Juni
eine Aufforderung an mich zu erlassen gesucht, der zu folgen ich nach meiner .freiwilligen Dienslpjlicht nichl umhin kann, obgleich allerdings damil SUJrungen anderer Pliine
und Pflichten verbunden sein werden, die jedoch der Wichtigkeit dieser Angelegenheil
nachstehen mQssen. Ob .freilich meine Beteiligung von irgendwelchem Nutzen sein kann das muß ich lediglich Euer Exzellenz höherem Ermessen anheimslellen. Am 5.8.1863
teilte H. mit, daß er an der auf den 21. August verschobenen Konferenz wegen einer
Kur in Bad Ems nicht teilnehmen könne. (ebd., fol. 211-220)
1
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1865 Juli 3
Schreiben I des Landrates Cäsar Olearius an den Oberpräsidenten Hans
Eduard Freiherr von Schleinitz 2

Ausfertigung
[Schwierigkeiten, für die Sachverständigenkonferenz zur Koalitionsfrage geeignete Fabrikanten zu benennen, hingegen wird auf Arbeiterseite Florian Paul empfohlen)

Ew. Exzellenz ermangele ich nicht auf den hohen Erlaß vom 22. v. M., O[ber]
P[räsident] 3245, folgendes gehorsamst anzuzeigen.
Unter den Fabrikanten hiesigen Kreises weiß ich trotz meiner persönlichen Be-

kanntschaft mit allen nicht einen einzigen zu nennen, den ich als Mitglied für die
in Berlin zusammengetretene Kommission empfehlen könnte.
Gegenüber den großen Auguritäten 3, die nach den Zeitungsnachrichten in jener
Kommission sitzen sollen, würden die hiesigen Fabrikanten eine traurige Rolle
spielen. Die Hervorragenden unter ihnen, die ich etwa empfehlen könnte, sind der
Kaufmann Friedrich Dierig 4 in Langenbielau und der Kommerzienrat Geisler in
Peterswaldau. Beide haben mit Rücksicht auf ihre großen Geschäfte jede Teilnahme auf das Bestimmteste abgelehnt. Die übrigen sind sämtlich nicht imstande, irgendwie einen schriftlichen Aufsatz zu machen, und sie würden einer großen Blamage ausgesetzt sein, wenn sie in der Kommission ein Referat über irgendeine Frage liefern sollten. Genügt es, daß sie nur in der Kommission sitzen, um auf Befragen faktische Angaben zu machen, dann würde ich mir erlauben, den Fabrikanten
J. H. Flechtner und Anton Pietsch in Langenbielau vorzuschlagen, verwahre mich
aber davor, daß aus meinem Vorschlage weitere Ansprüche auf ihre Leistungsfähigkeiten gemacht werden. Auch die Handelskammer ist in derselben Angelegenheit in großer Verlegenheit; wie ich unter der Hand, aber sicher, erfahren, ist auf
dem Reichenheimschen Comptoir in Wüstegiersdorf deshalb eine Zusammenkunft
gewesen, und hat man dort beschlossen, den Fabrikanten Kauf[f]mann als Fabrikanten vorzuschlagen, dagegen sind die Handelskammermitglieder des hiesigen
Kreises veraniaßt worden, einen geeigneten Weber zu benennen. Ew. Exzellenz
würde ich unmaßgeblich vorzuschlagen mir erlauben, daß Sie den Kommerzienrat
Gustav von Kramsta 5 zu Freiburg in die Wahl bringen. Gehört derselbe auch nicht
dem hiesigen oder dem Waldenburger Kreise an, so ist er doch mit den einschlagenden Verhältnissen so vertraut, auch sonst befähigt, daß er seinen Platz ausfüllen

GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.l, fol.160-162Rs.
Hans Eduard Freiherr von Schleinitz (1798-1869), seit 1848 Oberpräsident der Provinz
Schlesien.
3
Wohl spöttische Abwandlung von Augur und Autoritäten, etwa im Sinne von: anerkannte, gewichtige Wahrsager.
4
Friedrich Dierig (1818-1894), vgl. Nr. 41 Anm. 11.
s Gustav von Kramsta (1815-1869), Chef des Großhandlungshauses (Textil) Kramsta in
Freiburg i. Schlesien
2
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wird. Im Waldenburger Kreise bin ich selbst nicht so genau bekannt, um Vorschläge mit Sicherheit machen zu können. Als ein sehr intelligenter Mensch ist der
Kommerzienrat Reichenheim 6 bekannt. Derselbe hat jedoch eine Richtung eingeschlagen, die ihn auszuschließen geeignet ist, deshalb möchte ich mir erlauben,
Ew. Exzellenz Aufmerksamkeit auf den Kommerzienrat Alberti 7 zu richten, den
ich wohl geeignet halten möchte.
Was nun die Fabrikarbeiter betrifft, so glaube ich nicht zu irren, wenn ich unter
diesem Namen auch die Lohnweber begreife, da sie bald in der Fabrik, bald zu
Hause, je nach Umständen arbeiten. Ich erlaube mir, aus dem Waldenburger Kreise
den Weber Florian Paul in Wüstegiersdorf vorzuschlagen. Derselbe ist Führer und
Sprecher bei der Deputation gewesen, welche im vorigen Jahre die Aufmerksamkeit Sr. Majestät auf die Arbeiterverhältnisse gelenkt hat. 8 Er ist ein Mensch nicht
ohne Talent und mit einer gewissen Beredsamkeit und Schlagfertigkeit der Erwiderung ausgestattet. Er genoß unter der Weberbevölkerung eines großen Ansehens,
weil letztere von der Deputation einen sofortigen materiellen Erfolg erwartete,
seitdem dieser wie vorauszusehen, ausgeblieben, erbleicht sein Stern, jedenfalls
kennt er die Verhältnisse der Weberei gründlich und läßt sich nicht einschüchtern.
Der Umstand, daß seitens der Handelskammer jedenfalls der Kauf1flmann vorgeschlagen werden wird, gegen welchen Paul seinerzeit zu Felde gezogen, dürfte
die Zuziehung des Paul besonders rechtfertigen. Aus dem hiesigen Kreise wüßte
ich Ew. Exzellenz sonst nur den Weber Wilhelm Herzog 9 aus Ober-Langenbielau
Reichenheim, vgl. Nr. 13 Anm. 3.
Heinrich Alberti (1794- ?), Präsident der Handelskammer Waldenburg-Schweidnitz-Reichenbach.
s Vgl. Nr. 19 und Nr. 29 Anm. 3 sowie Adolf Richter, Bismarck ... , S. 113 ff.
9
Gegen die Benennung des Wilhelm Herzog protestierte am 14.8.1865 der Arbeiterverein
Langenbielau, da dieser - infolge Handelns gegen die Arbeiterinteressen - aus dem Arbeiterverein ausgestoßen worden sei (ebd. Rep.120 BB I l Nr.12 Bd.2, fol.44). Cäsar
Olearius replizierte am 22.8.1865: Ich bin von zuverlässiger Seite auf den p(raedictus)
Herzag aufmerksam gemacht worden als auf eine geeignete Persönlichkeit; demnach
habe ich selbigen unter einem Vorwande zu mir beschieden und mit ihm eine lange Unterredung über die Arbeiterfrage gepflogen, wobei ich fand, daß er ein Mann von gesundem ruhigen Urteil und nicht so verschroben ist als sonst die Weber zu sein pflegen. In
den Arbeitervereinen werden hier überall die Lehren des Lassalle und Schultze (sie!)
usw. bunt durcheinander erörtert, es ist deshalb natürlich, daß in den Gemütern der Beteiligten eine heillose Konfusion herrscht.
Diese fand ich bei Herzag weniger als bei anderen, und es war dies für mich verbunden
mit sonstigen Empfehlungen des Mannes bestimmend, ihn vorzuschlagen. Ich kann auch
heute nur an meinem Vorschlage festhalten. Als die Einberufung des p. Herzog erfolgt
war, erhielt ich die erste Nachricht davon durch eine Deputation des Langenbielauer
Arbeitervereins, die den Herzog beschuldigte, daß er von den Fabrikanten erkauft und
deshalb auf deren Seite sei, und daß man ihn deshalb von dem Arbeiterverein ausgeschlossen habe. Ich habe der Deputation erklärt, daß ich das nicht wisse, daß ich ihn
aufgrund achtbarer Empfehlungen und nach liingerer Unterredung mit ihm vorgeschlagen habe. Das ist der Hergang der Sache.
Meines Erachtens nach ist die vorliegende Beschwerde zur Berücksichtigung nicht geeignet; und die einberufenen Kommissionsmitglieder fungieren nicht als Vertreter verschiedener Ortschaften und Industriezweige, sondern als Sachverständige, deren Wahl
6

7
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und Gottlieb Leipold aus Nieder-Langenbielau vorzuschlagen. Beide sind Leute,
welche das Elend ihrer sozialen Stellung tief empfinden und beide sind unbescholten. Natürlich dürften Leute dieser Kategorie nur dazu gebraucht werden, über
tatsächliche Verhältnisse Auskunft zu geben; einer höheren Aufgabe sind sie auch
nicht gewachsen, zumal auch sie, wie wohl alle Weber, die Schriften von Lassalle,
Schulze u.a.m. bunt durcheinander lesen und dadurch bei dem Mangel geeigneter
Vorbildung die Klarheit ihres Urteils beeinträchtigen.
Einen Handwerksmeister und Handwerksgehilfen, wenn ich solche im Gegensatze zu Fabrikant und Fabrikarbeiter richtig auffasse, vermag ich nicht vorzuschlagen, was sich in dieser Kategorie über die Mittelmäßigkeit erhebt, zieht nach
der großen Stadt, wo ein bedeutenderes Feld der Tätigkeit ihrer erwartet als auf
dem Lande.
Pietsch und Flechtner habe ich über ihre Bereitwilligkeit, dem Rufe zu folgen,
nicht fragen können, weil sie in Frankfurt zur Messe sind. Herzog und Leipold
würden Folge leisten.

Nr. 46
1 865 August 11
Handschreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck

Abschrift
[Hermann Schulze-Delitzsch wird als Sachverständiger vorgeschlagen)

Ich komme heute mit einer Frage: die Konferenzen über die Arbeiterfrage beginnen den 21. d. M. 2, ich werde sie eröffnen.
Nach dem Willen des Staatsministeriums sind vom Abgeordnetenhause Faucher
und Wagener berufen worden.
Ersterer hat nicht geantwortet und ist - da er stets herumreist - bisher nicht zu
finden gewesen. Wagener hat zugesagt. Nun muß doch von der anderen Seite des
Hauses wohl einer berufen werden. Das Natürlichste wäre: Schulze-Delitzsch, dem
Sachkenntnis nicht abzusprechen.
Sind Sie nun dagegen, daß ich ihn berufe? Oder ist Ihnen Reichenheim recht?
Oder ein anderer, der Mitzeichner des Antrages, welchen ich hier anschließe 3 • Ich

1

2

3

lediglich der Staatsregierung zusteht. (ebd., fol. 46)
Henog wurde berufen.
NL Schulz C 6,220, Abschrift aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd.1 *; in den entsprechenden
Akten des Handelsministeriums gibt es keinen Hinweis auf dieses Schreiben.
Vgl. Nr. 48.
Gemeint ist der Antrag Schulze-Delitzsch und Faucher vom 23. l .1865 auf Aufhebung
der §§ 181 und 182 Allg.GewO; außer den Antragstellern hatten 47 Abgeordnete gezeichnet, von denen ltzenplitz, wie sich aus Nr. 47 ergibt, John Prince-Smith und Otto
Michaelis nannte.
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wäre hierbei nicht gegen Schulre-Delitzsch, doch muß ich wissen, ob es S[eine]r
Maj[estät] und Ihnen recht ist.
Ich bin übermorgen mit meiner Kur fertig und gehe dann bald nach Berlin.
In bekannter Gesinnung und mit Bitte um baldige Antwort

Nr. 47
1 865 August 1 6
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Abschrift
[Hermann Schulze-Delitzsch kann aus politischen Gründen nicht als Sachverständiger hinzugezogen werden]

Eure Exrellenz beehre ich mich, auf die gef. Zuschrift v. 11. d. M. 2 unter
Rückgabe der Anlage erg. zu erwidern, daß Se. Maj. der König die entschiedenste
Abneigung gegen die Zuziehung von Schuli.e-Delitzsch zu den in Rede stehenden
Konfere07.e0 zu äußern geruht und dessen Einberufung als unzulässig bereichnet
haben. 3 Dieser Allerh. Auffassung vermag ich mich aus folgenden Erwägungen
nur anzuschließen:
Wenn Eure Exrellenz es für geboten halten, daß auch ein Mitglied der Oppositionspartei an den questionierten Beratungen teilnimmt, so möchte ich dagegen hervorheben, daß die Kommission keinen parlamentarischen Charakter an sich trägt,
sondern als eine von der Staatsregierung zu ihrer eigenen Information gebildete Enqueteinstanz zu betrachten ist. 4 Diesem Standpunkt scheint es mir auch zu entsprechen, wenn die Regierung nur solche sachkundigen Mitglieder des Abgeordnetenhauses einberuft, die nicht zu den hervorragendsten und entschiedensten Gegnern
der Regierung gehören und von denen sie daher annehmen kann, daß dieselben
1

2
3

4

NL Schulz C 6,220, Abschrift des Entwurfs (lt. Bismarck, Gesammelte Werke, Bd.5,
Berlin 1928, S. 265, von der Hand Karl Ludwig Zitelmanns) aus Rep.90 J IV 1 Nr.6
Bd.l *; Die Ausfertigung dieses Schreibens gelangte nicht zu den Akten des Handelsministeriums, wie sich indirekt auch aus dem von Herzog entworfenen Schreiben ltzenplitz
an Bismarck vom 17.8.1865 ergibt (Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.2, fol.242f.)
Vgl. Nr. 46.
Dieser Vorgang (Bismarck und Wilhelm 1. waren in Gastein) konnte nicht ermittelt werden; die Abneigung Wilhelms 1. gegen solche Elemente und "Kanaillen• der Opposition
wie Schu/ze-D(elitzsch) ist jedoch belegt (vgl. Kaiser Friedrich III. Tagebücher von
1848-1866. Mit einer Einleitung und Ergänzungen hg. von H. 0. Meisner, Leipzig
1929, S. 213, sowie Kaiser Wilhelms 1. Briefe an Politiker und Staatsmänner. 2. Bd.
1854-1869, bearbeitet von J. Schultze, Leipzig 1931, S. 212).
In der Kommission wirkten vor allem Fabrikbesitzer und -arbeiter bzw. Handwerksmeister und -gehilfen als Sachverständige mit.
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nicht das gebotene Diskussionsfeld lediglich für ihre politischen Parteiinteressen
ausbeuten• werden. Dieses Bedenken halte ich Schulze-Delitzsch gegenüber um so
gewichtiger, als seine ganze agitatorische Wirksamkeit überwiegend darauf gerichtet ist. politischen Einfluß auf die Arbeiter und Handwerker zu gewinnen, um die
Fortschrittspartei gegen die Regierung zu verstärken. b Es scheint mir unserem Interesse mehr zuzusagen, gerade durch die bevorstehenden Beratungen zu konstatieren, daß der Beirat Schulz.es für die Lösung der in Rede stehenden Fragenc entbehrt werden kann.
Ich möchte glauben, daß den an die Regierung zu machenden Anforderungen
durch die Berufung des Abgeordneten Faucher 5 vollständig Genüge geschehen sei.
5

Julius Faucher sagte mit folgendem Brief ab: Ew. Exzellenz ehrenvolle Einladung vom
13. hat mich, durch Vermittlung meiner Frau, vor einigen Tagen hierselbst erreicht,
fand mich aber in einem Zustande, der jede Beantwortung durch eigene oder fremde
Hand unmöglich machte. Es hat mich nämlich am Dienstag plötzlich wie ein Blitzschlag
aus heiterer Luft vielleicht infolge einer ganz leichten ErklJ/Jung, ein akutes Fieber befallen, begleitet von Blutkongestionen nach dem Hirne, von einer, nach den Angaben
der ,frzte, ganz unerhörten Stärke, die den Puls zuweilen auf 150 Schläge trieben, mir
nur wenig Bewußtsein übrigließen und eine unablässige Behandlung mit Eis und
Digitalin nötig machten, um keine Gehirnentzündung ausbrechen zu lassen.
Mein im übrigen sehr normaler Organismus hat den Anfall überstanden, aber für die
nächsten 8 oder 12 Tage dürfte es mit dem Denken, Deballieren, Berichters/allen usw.
nichts sein. Auch das kleinste Gespräch macht mir heut noch den Kopf rot. Und in Ihrer
Kommission wird es.fürchte ich, d.h. fürchte ich mit Rücksicht auf meinen Kopf. lebhaft
genug hergehen. Für die ersten anderthalb Wochen würde ich also wohl unter allen
Umständen auf Ausfüllung meines Platzes verzichten müssen. Das Schlimme ist nur,
daß gerade auch Professor Huber, wie ich aus der Schlesischen Zeitung ersehe, wahrend der ersten Hdlfte den Verhandlungen nicht beiwohnen kann. Gerade er und ich ergdnzen uns sozusagen in jener Stellung, tatsdchliche Mineilungen über ausländische Erfahrungen in der Arbeitergenossenschaftsfrage machen zu ktJnnen, die es doch wohl
ausschließlich ist, welche mir die Ehre einer Einladung von seilen Ew. Exzellenz verschafft hat. Der Unterschied ist nur, daß Professor Huber der Sache ein weit gründlicheres Spezialstudium zu widmen vermochte als meine Berufsgeschd.fte es mir erlaubten.
Kann ich es überhaupt noch möglich machen, zu kommen, so wird es um die Mine der
zweiten Woche der Beratungen herum sein; wdre es auch nur, um die Gelegenheit zu
ergreifen, von neuem den Satz zu vertreten, den ich stets praktisch wie theoretisch vertreten habe, daß zwischen der Norwendigkeit der Fürsorge für den wirtschaftlichen Fortschrill der Nation und der politischen Gegensdtze in ihrem Innern auch nicht der geringste Zusammenhang besteht.
Die erste Hdlfte der zweiten Woche flil/J mit den Sitzungen des Kongresses Deutscher
Volkswirte in Nürnberg zusammen, welcher einen d/Jeren Anspruch an mich als bisheriges Mitglied seiner stdndigen Deputation hat, in welcher die preußischen Mitglieder
nicht wohl gerade jetzt auf ihrem Posten fehlen dürfen, auch wenn ihnen, wie bei mir
der Fall, eine große Beteiligung an den Deballen nicht möglich ist. ( ... )
Jch bitte das Geschmiere zu verzeihen. Es geht eben noch nicht besser. Jch will heut' in
die Pflege meiner Frau. (GStA Merseburg Rep.120 88 I 1 Nr.12 Bd.2, fol. 30-32)
Itzenplitz vermerkte dazu (ebd., fol. 33): Ich würde freundlichst antworten, daß er hier
auch spdter noch sehr wil/k(ommen) sein würde, eine entsprechende Antwort erging am
22.8.1863 an Julius Faucher (fol. 34), der dann am letzten Tag der Sachverständigenkonferenz auch eintraf und bei der Debatte zum letzten Punkt der Tagesordnung noch
das Wort ergriff.
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Hat er derselben nicht Folge geleistet, so liegt die Schuld der Nichtvertretung seiner Partei nicht an der Regierung, sondern an ihm selbst. Ich sehe hierbei ganz davon ab, daß die Fortschrittspartei bei der Bildung der Kommissionen des Abgeordnetenhauses regelmäßig und prinzipiell die konservativen Mitglieder ausgeschlossen hat.
Wenn Euer Ex:zellenz aber auf die Einberufung eines Ersatzmanns für den Dr.
Faucher entscheidendes Gewicht legen, so erlaube ich mir, Hochdero geneigte
Erwägung in erster Linie auf den Abgeordneten Prince-Smith 6 und in zweiter auf
den Abgeordneten Michaelis 7 hinzulenken.
Schließlich wollen Hochdieselbeo mir gestatten, den zur Zeit in Berlin wohnhaften Prof. Glaser• als geeignetes Mitglied der Kommission ganz erg. in Vorschlag zu bringen. Derselbe hat auf dem letzten statistischen Kongreß als Sekretär
der Kommission für die sozialen Angelegenheiten fungiert und sich auch seitdem
durch seine Wirksamkeit auf diesem Gebiet bemerkbar gemacht.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Karl Ludwig Zitelmann)
•
b

C

gestrichen: und dadurch die etwaigen Resullate von vornherein in Frage stellen
gestrichen: Übrigens ist es mir auch zweifelhaft, ob Sch(ulze)-D(elitzsch) der verspäteten Berufung Folge geben würde. Lehnte er dieselbe aber ab, so würde die Regierung
durch diesen Refus in eine ihr nicht entsprechende Position geraten.
gestrichen: vol/sUJndig

John Prince-Smith (1809-1874), Gründer der deutschen Freihandelspartei, seit 1861 gehörte er dem preuß. Abgeordnetenhaus an (Fortschritt).
1 Otto Michaelis (1826-1890), Redakteur, seit 1861 Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses (Fortschritt), 1858 mit Julius Faucher Mitgründer des "Kongresses Deutscher
Volkswirte". Mit Schreiben vom 21.8.1865 sagte er ab, da er zu seiner vol/sttindigen
Krliftigung noch eine Zeil der Ausspannung bedürfe und auch durch den demnächstigen
Volkswirtschaftlichen Kongreß anderweitig in Anspruch genommen sei. ltzenplitz vermerkte auf der Absage, schadet nichts, da Faucher kommt, der aber auch absagte; vgl.
Anm.3.
• Johann Karl Glaser (1844-1894), Professor für Staatswissenschaften in Königsberg, u. a.
Verfasser von: Die Erhebung des Arbeiterstandes zur wirtschaftlichen Selbständigkeit
mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse in Preußen, 5 Vorträge. Berlin 1865; Bismarck war bereits 1864 auf Glasers sozialpolitische Anschauungen aufmerksam geworden und unterstützte - gemeinsam mit Eulenburg - Glasers Bemühungen um einen Lehrstuhl in Berlin, Kultusminister Heinrich von Mühler lehnte aber eine derartige Versetzung ab, um die Freiheit der Universität zu wahren (Adalbert Hahn, Die Berliner
Revue. Ein Beitrag zur Geschichte der konservativen Partei zwischen 1855 und 1875,
Berlin 1934, S. 135 f.) Glaser hielt auch Vorträge in der Berliner Gemeinde des ADAV
und im dortigen Buchdruckerverein. 1866-1873 war er MdAbgH (Konservativ), zunehmend Gegner Bismarcks, seit 1868 Professor in Marburg/L.
6
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1 865 August 20
Fragenkatalog I für die Verhandlungen der Kommission zur Beratung der
Koalitionsfrage

Druck
[Auf das liberale Spektrum zur Lösung der Arbeiterfrage beschränkte Fragen: Mutmaßliche
Voraussetzungen und Folgen der Koalitionsfreiheit sowie Förderung der Selbsthilfe
(Arbeitergenossenschaften) und Wohnungsbau als Gegenstände der Beratung]

Reihenfolge der von der Kommission zu erörternden Fragen
1. Ist die Aufhebung der in den §§ 181 u. 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Jan. 1845 vorgesehenen Beschränkungen der Koalitionsfreiheit notwendig oder nützlich?
2. Würde bejahendenfalls die Aufhebung der analogen Bestimmung im § 3 des
Gesetz.es vom 24. April 1854 betr. die Verletzung von Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen Arbeiter einzutreten haben?
3. Bedarf es im Falle der Aufhebung des Erlasses besonderer Bestimmungen
zum Schutze derjenigen, welche an der Verabredung, die Arbeit einzustellen, nicht
teilnehmen wollen, und gegen welche Handlungen und Unterlassungen würden die
Strafbestimmungen vornehmlich zu richten sein?
4. Empfiehlt es sich, für den Fall der Aufhebung der§§ 181 u. 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung, auf Bildung von Schiedsgerichten Bedacht zu nehmen,
GStA Merseburg Rep.120 88 I 1 Nr.12 Bd.2, fol.114 (Abdruck des Protokolls der
Verhandlungen der zur Beratung der Koalitionsfrage berufenen Kommission: fol. 112154 Rs.), Entwurf von der Hand Herzogs mit geringfügigen Abänderungen zu 3 von
Schede und Rudolf Delbrück: fol. 63-64 Rs., Delbrück berichtet in seinen Lebenserinnerungen darüber: Zu diesem Zweck wurde eine Kommission berufen, bestehend aus
zwei Mitgliedern des Herrenhauses - Oberbürgenneister Hasselbach und Rittergutsbesitzer von Nathusius - einem Mitgliede des Abgeordnetenhauses - Justizrat Wagener; der
ebenfalls eingeladene Dr. Faucher war nicht erschienen - fonftehn Arbeitgebern, Fabrikanten und Handwerksmeistern und sechzehn Arbeilnehmern. Sie wurde am 21. August
durch den Grafen ltzenp/itz unter meiner Mitwirkung eröffnet und beriet in neun Sitzungen bis zum 4. September unter dem Vorsitz von Herrn Herzog, nunmehr Geheimer Regierungsrat, eine Reihe in einem Programm zusammengefaßter Fragen, welche die Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen, die aus ihr folgenden inderungen anderer gesetzlicher Vorschriften, die Förderung der auf Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften
und deren Ausdehnung auf Arbeiter, endlich die Arbeiterwohnungen zum Gegenstande
hatten. Das nächste Ergebnis dieser Beratungen waren zwei Gesetzentwürfe: der eine
hob auf die Koalitionsbeschr/Jnkungen sowohl for gewerbliche, als auch ftlr landwirtschaftliche und Bergarbeiter, ferner die oben erw/Jhnten beschrtlnkenden Bestimmungen
der Verordnung von 1849, der andere hob auf die in den Gemeindeordnungen begründete Befugnis der Gemeinden zur Erhebung eines Einzugsgeldes von neu anziehenden
Personen. Beide wurden am 13. Februar 1866 im Abgeordnetenhause eingebracht,
beide kamen nicht zur Erledigung, da der Landtag schon zehn Tage sp/Jter geschlossen
wurde. (a.a.O., S.357) Vgl. auch die Darstellung bei Adolf Richter, Bismarck ... ,
S. 204 ff.
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welche die aus dem Arbeitsverhältnisse hervorgehenden Streitigkeiten gütlich oder
durch Schiedsspruch beizulegen haben würden?
5. Ist mit der Aufhebung der §§ 181 und 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung
das Fortbestehen der Bestimmungen in den §§ 47 und 48 und in den §§ 31 und 32
der Verordnung vom 9. Februar 1849, welche die Arbeitgeber in der Wahl der Arbeitskräfte beschränken, verträglich?
6. Können alsdann die Vorschriften aufrechterhalten werden, welche die Verordnung in den Abschnitten II u. III über die Prüfungspflicht der Handwerker und
die Vorbedingung zur Ablegung der Prüfungen getroffen hat?
7. Macht die Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen die Beseitigung von
Hindernissen notwendig, welche der Freizügigkeit resp. freien Niederlassung entgegenstehen? Bildet insbesondere das von den Gemeinden erhobene Einzugsgeld
eine die freie Bewegung der Arbeiter erheblich beengende Schranke?
8. Bedingt diese Aufhebung eine (jew[eilige]) Änderung des§ 139 der Allgemeinen Gewerbeordnung; erscheint eine solche Änderung namentlich dahin erforderlich, daß die subsidiäre Kündigungsfrist verlängert werde?
9. Ist der§ 184 der Allgemeinen Gewerbeordnung, wonach Gesellen, Gehilfen
und Fabrikarbeiter, welche ohne gesetzliche Gründe eigenmächtig die Arbeit verlassen oder ihren Verrichtungen sich entziehen, oder sich groben Ungehorsams
oder beharrlicher Widerspenstigkeit schuldig machen, mit Strafe belegt werden,
nach Aufhebung der Koalitionsbeschränkung beizubehalten?
10. Was kann geschehen, um die auf Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften
(Vorschuß- und Kreditvereine, Vereine zur Beschaffung von Rohstoffen, Konsumvereine, Produktivassoziationen) zu fördern?
11. Welche dieser Assoziationen können auch unter Fabrikarbeitern Eingang
finden, und auf welchem Wege würde dies zu erreichen sein?
12. Welche Mittel bieten sich dar, um dem bestehenden Mangel an billigen und
gesunden Arbeiterwohnungen 2 abzuhelfen?

2

Wie sich aus späteren Aktenvermerken ergibt (vgl. Nr. 86 und Nr. 102 Anm. 15), sah
ltzenplitz in der Arbeiterwohnungsfrage einen wesentlichen Teil der Arbeiterfrage überhaupt, und zwar einen, bei dem seiner Ansicht nach auch der Staat fördernd eingreifen
konnte.
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1 865 August 24
Schreiben 1 des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck an
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz und den
preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg mit Notaten
Ausfertigung, Auszug
[Kritik an dem lmmediatbericht über die Lage der schlesischen Weber]

Eure Exellenzien haben die Geneigtheit gehabt, mir mittelst geehrten Votums
vom 21. Februar d. J. den an Seine Majestät zu erstattenden Immediatbericht über
die Lage der Weber im Waldenburger und Reichenbacher Kreise mitzuteilen. 2
GStA Merseburg Rep.120 BB ad D I Nr.8 adh. Bd.l, fol. 228-229, mit mehreren Geschäftsvermerken: u.a. Ministerium für Handel: Präsentationsvermerk 25.8.1865, mit
Vermerk ltzenplitz' Ich bitte um Rüchprache. /tz(enplitz), Herzog 5.9., Ministerium des
Innern: pr. 7. Sept. 65, Vermerk des Geh.Oberreg.Rats v. Klützow: Geh.RR v. Kehler
(früherer Referent), v. Kehler 14. 9., Graf zu Eulenburg, gelesen, mit Paraphe (Eulenburgs?) 11.9., Su[zer (Unterstaatssekretär). Die nicht überlieferte Entwurfsfassung
(Rep.90 J V 7 Nr.8 Bd.2*) wird nach den Abschriften von Hans Rothfels (NL Nr.101) und
Hermann Schulz (NL C 6,330) zitiert. Die ebenfalls nicht überlieferten Bemerkungen
bzw. Notate 2, 22 und 24 zu dem Entwurf des lmmediatsberichtes vom 21.2.1865 (Nr.
41) sind nach den dort (Anm. 10, 13) genannten Veröffentlichungen von Heinrich v. Poschinger und Hans Rothfels zusammengestellt, die von Bismarck gestrichenen Sätze des
Entwurfs haben wir der Abschrift von Hermann Schulz (NL C 6,331-333) entnommen.
Die Genese der "Bemerkungen" ist nur begrenzt rekonstruierbar, am skeptischsten zu beurteilen ist Heinrich von Poschingers Mitteilung (Neues Bismarck-Jahrbuch, Bd. l, Wien
1911, S.131): Bismarck unterzog sich am 24. August 1865 der gewalligen Mühe, alle Erinnerungen, welche er zu dem Entwurf des lmmediatsberichts zu machen hatte, schriftlich
zu formulieren. Hans Rothfels gibt keine Hinweise zur Genese, Adolf Richter klassifiziert die Bemerkungen vorsichtig als diese - sicher von Bismarck inspirierten, wenn
nichr diktierten Stitze bzw. als Bismarcks Diktar (a.a.O., S. 241 f. und 101). Aus der Abschrift im NL Schulz ergibt sich, daß für diese Notate, in denen auch aus den Kommissionsakten zitiert wird, ein ausführlicher Entwurf vorgelegt wurde, den Bismarck wohl
abgeändert und vor allem gekürzt hat, und zwar von 57 (Entwurf, so Poschinger) auf 40
(Reinschrift, so Schulz) Folioseiten. Wahrscheinlich ist, daß dieser Entwurf unter Rückgriff auf Bismarcks Rede im Abgeordnetenhaus vom 15.2.1865 und Randbemerkungen
(Nr. 41) von Zitelmann angefertigt wurde, möglicherweise in Absprache mit Riede! und
Wagener. Bismarck selbst hatte am 25.6.1865 Berlin verlassen, um Wilhelm 1. nach
Karlsbad zu folgen. Diese mehrwöchige Reise, die am 25.7.1865 dann weiter nach Gastein führte, diente im wesentlichen der Vorbereitung der Gasteiner Konvention v. 14.8.
1865; neben Robert von Keudell und Heinrich Abeken begleitete ihn, wie aus einem
Brief Bismarcks vom 17.7.1865 (Gesammelte Werke, Berlin 1933, Bd.14 II, S. 700) hervorgeht, Zitelmann, der angesichts der außenpolitischen Aktivitäten seines Chefs vermutlich etwas Muße hatte, sich der "Webersache" erneut mit einiger Gründlichkeit anzunehmen. Aus Randbemerkungen Direktiven zu formulieren war eine vor allem im auswärtigen Dienst geübte Kunst der Referenten.
Der Entwurf des Schreibens und der Notate wurde Bismarck am 1.8.1865 von Zitelmann in Gastein vorgelegt und abgeändert, die danach am 22.8. in Berlin gefertigte
Reinschrift wurde am 24.8.1865 in München gezeichnet (Rep.120 ad D 1 2 Nr.8 adh.
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Ich kann mich der Verpflichtung nicht entziehen•, meine von dem Bericht abweichenden Auffassungen zur Kenntnisnahme Eurer Exellenzien zu bringen.
Indem ich die desfallsigen Bemerkungen ganz ergebenst beifüge, erlaube ich
mir, im allgemeinen folgendes anzuführen:
Ich kann mich aufgrund der Bemerkungen der Überzeugung nicht verschließen,
daß sich die Untersuchungskommission überwiegendh auf den Standpunkt der Fabrikanten gestellt hat. Demgemäß leidet nicht nur die Instruktion einzelner Beschwerdepunkte an Unvollständigkeit, sondern ich< glaube, auch in den Schlußfolgerungen diejenige Unparteilichkeit zu vermissen, welche den Bestimmungen des
Staatsministerialbeschlusses vom 11. Juni v. J. entsprechen dürfte. 3
Da der Berichtsentwurf selbst im wesentlichen die Ermittlungen und Deduktionen der Kommission im Namen des Staatsministeriums adoptiert, so würde eine
solche Aneignung seitens des Staatsministeriums um so mehr für bedenklich zu erachten sein, als damit auch die Inkongruenzen, welche in den Ausführungen der
Kommission sich befinden, eine amtliche Bestätigung erhalten.
Diese Bedenken steigern sich durch die intendierte Veröffentlichung des Berichts.
Aber auch abgesehen hiervon bin ich zweifelhaft, ob es zweckmäßig erscheint,
den Bericht des Staatsministeriums zu veröffentlichen.
In meinem Schreiben vom 15. Mai v. J. an die Handlung N. Reichenheim &
Söhne habe ich wörtlich bemerkt.
"Ich betrachte es als selbstverständlich, daß bei Erörterung der Frage beide Teile gehört werden und die Ausführungen derselben einen gleichen Anspruch auf Öffentlichkeit haben." 4
Hiernach ist nur eine Veröffentlichung der Auslassung der beiden streitenden
Parteien in Aussicht gestellt; ich würde daher auf die Publikation der Kommissionsverhandlungen das Hauptgewicht legen und aus den Verhandlungen des Staatsministeriums im wesentlichen nur die Beschlüsse desselben in betreff der gemachten Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Weber hervorheben. Es würde dadurch zugleich die sonst meiner ergebensten Ansicht nach erforderliche Kritik des
Verfahrens der Kommission seitens des Staatsministeriums vermieden und die
letztere vielmehr dem Publikum überlassen werden.
Indem ich mich der Hoffnung hingebe, daß sich zur Ausgleichung der abweichenden Auffassungen ein geeigneter Weg wird finden lassen, ersuche ich Eure
Exzellenzien, mich mit geneigter Antwort zu versehen und würde ich demnächst
die weitere Erledigung dieser Angelegenheit zur Beratung im Staatsministerium
bringen.

2

J
4

Bd.1, fol. 228-228 Rs.). Den Bemerkungen (Notaten) folgten (von Karl Herzog konzipierte) Gegenbemerkungen vom 29.1.1866 (GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8
adh. Bd.l, fol. 238-253 und Rep.77 Tit.307 Nr.47, Bd.2, fol. 4-20Rs.), die wiederum
repliziert wurden (ebd.); Gegenbemerkungen und Replik auf diese in Abschrift auch im
NL Rothfels (Nr.101).
Vgl. Nr. 41.
Vgl. Nr. 27.
Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.1, fol. 30.
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Bemerkungen [Notate] zu dem Berichtsentwurf, betr. die Lage der Weberbevölkerung in den Kreisen Waldenburg und Reichenbach
[Auszug]
2. Diese Angabe kann ich in dieser allgemeinen Fassung nicht für tatsächlich
richtig erachten. Allerdings haben sich die Kaufleute N. Reichenheim u. Sohn hierselbst in der an mich gerichteten Eingabe vom 9. Maid. J. 5 bereit erklärt, der Untersuchungskommission jede Auskunft zu erteilen und selbst die diskretesten Beläge vorzulegen. Infolgedessen haben sie auch dem Kommissarius des Oberpräsidiums, R[egierungs]R[at] Freih. v. Hertzberg, im Mai 1864 die Arbeitsbücher ihrer
Fabrik, sowie die Rechnungen der Kranken- und Unterstützungskasse zur Einsicht
übergeben [ ... ] Als dagegen die von dem Kgl. Staatsministerium unter dem Vorsitz
des Geh. Oberregierungsrats Elwanger eingesetzte Untersuchungskommission den
Kommerzienrat I...eonor Reichenheim unterm 1. August v. J. zu einem Termin behufs Erörterung der Beschwerden einlud, machte er nicht nur den formellen Einwand, daß er nicht Inhaber der Wüstegiersdorfer Handelsfirma N. Reichenheim & Söhne sei, sondern lehnte auch namens der Firma das Erscheinen in einem
Termin vor der Untersuchungskommission mit den Beschwerdeführern zugleich
entschieden ab. Er motivierte diese Weigerung durch die Bezugnahme auf die notwendige Selbständigkeit des Fabrikanten und die Abwehr gegen unberechtigte
Verletzungen des Privatrechts. Dieser Erklärung trat die Handelsfirma N. Reichenheim & Söhne später bei. Es ist demgemäß dieselbe auch nicht vor der Untersuchungskommission erschienen, und die ganzen Ermittlungen in Betreff der Reichenheimschen Fabrik haben sich auf die Einsicht der Arbeitsbücher seitens des
Oberpräsidialkommissarius beschränkt.
In diesem Verfahren kann ich ein bereitwilliges Entgegenkommen seitens der
Firma Reichenheim nicht finden; dasselbe trägt vielmehr den entgegengesetzten
Charakter an sich. Die Bereitwilligkeitserklärung des Kommerzienrats I...eonor Reichenheim war augenscheinlich nur ein Manöver, um die damals gegen ihn auftretende öffentliche Meinung zufriedenzustellen. In demselben Liebte erscheint die
kursorische Vorlegung der Arbeitsbücher an den Oberpräsidialkommissarius, der
sich nur einen Tag (24. Mai) in Wüstegiersdorf aufgehalten und daher [ ... ] gar
nicht imstande war, auf eine erschöpfende Erörterung der Verhältnisse einzugehen.
Mit dieser Auffassung im Einverständnis steht die Weigerung, vor der durch Beschluß des Staatsministeriums eingesetzten Kommission zu erscheinen und noch
mehr die eigentümliche Art der desfallsigen Motivierung. Selbst von dem politischen Standpunkt des Kommerzienrats Reichenheim aus erscheint diese Weigerung
im Hinblick auf die in England seit langer Zeit gebräuchlichen Enquete-Kommissionen befremdend und kann nur durch die Scheu vor den ungünstigen Resultaten
eines wirklichen kontradiktorischen Scrutinalverfahrens erklärt werden. Daß zu
diesem die Untersuchungskommission nach dem Wortlaut des Kommissoriums und
den bestehenden Bestimmungen vollständig berechtigt war, dürfte keinem Zweifel
unterliegen, und ich muß es daher um so mehr bedauern, daß der G.O.R.R. EI-

s Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.1, fol.29, 29Rs., Abdruck
der Korrespondenz auch bei Adolf Richter, Bismarck ... , S. 93 f.

150

Nr. 49

wanger [ ... ] den Reichenheimschen Forderungen nachgegeben und sein Erscheinen
als ein freiwilliges bezeichnet hat.
Unter diesen Umständen würde ich gegen die Aufnahme des in Rede stehenden
Passus stimmen und vielmehr wünschen, daß das von den Gebrüdern Reichenheim
beobachtete Verfahren dargestellt wird. 6 [ ••• ]
22. Zunächst erscheint es mir der Stellung des Staatsministeriums überhaupt
nicht entsprechend, daß dasselbe seine Entschließung auf die abstrakten Doktrinen
einer volkswirtschaftlichen Theorie gründet. d Die Aufgaben des Staatsministeriums
liegen meines ergebensten Ermessens nicht auf dem Gebiet der Theorie, sondern auf
dem des praktischen Lebens. Es können daher für die Enl'>Chließung desselben meiner ergebensten Ansicht nach die Theoreme der Volkswirtschaft nur insofern zur
Anwendung gelangen, als sie auf das Maß und die Bedingungen der vorhandenen
Zustände zurückgeführt sind. c In diesem Sinne ist auch in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 11. Februar v. J. in betreff Koalitionsfreiheit namens des
Staatsministeriums die Erörterung der praktischen Frage in Aussicht gestellt, ob
die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen durch positive Mittel anzustreben sei. 7
Wenn auch eine unmittelbare und direkte Regelung der Arbeitslöhne durch den
Staat nicht ausführbar erscheint, so ist doch damit die Frage nicht ausgeschlossen, ob
nicht eine indirekte und mittelbare Einwirkung desselben in dieser Beziehung stattfinden kann; ich erinnere hier nur an das auch in England bestehende Verbot des
Trucksystems, die Einschränkung der Fabrikarbeit der Kinder, an das jetzt in Anregung gebrachte Verbot der Beschlagnahme der Arbeitslöhne 8 , endlich an die Gewährung des Koalitionsrechts und die Unterstützung von Produktivgenossenschaften.
Selbst wenn die theoretische Richtigkeit der aufgestellten volkswirtschaftlichen
Doktrin feststände, so folgte daraus nur deren Gültigkeit auf dem rein theoretischen Gebiet der Volkswirtschaft. Nur wenn die letztere von allen räumlichen und
zeitlichen Bedingungen und Voraussetzungen befreit ist, können die abstrakten
Lehren Anspruch auf unbedingte Anwendung haben. Sobald es sich aber nicht um
reiner Theorie, sondern um handgreifliche Wirklichkeit handelt, ist der Prozeß der
volkswirtschaftlichen Theorie bereits durch die mannigfaltigsten Beschränkungen
und Einwirkungen der realen und praktischen Verhältnisse gebrochen und getrübt.
Diesen Rechnung zu tragen, erscheint mir für die auf dem praktischen Gebiet sich
bewegende Entschließung des Staatsministeriums eine nicht zu umgehende Verpflichtung. [ ... ]
24. In dem Gutachten der Kommission ist S. 31 d bemerkt, daß der Staat aus
allgemeinen Fonds nicht zutreten könne, ohne von allen Seiten gleichberechtigte
Ansprüche hervorzurufen. In der Äußerung des Staatsministeriums ist nur auf den

Adolf Richter, Bismarck ... , S.101, zitiert diese Bemerkung in einer etwas abweichenden, verkürzten Form (teilweise Regest statt wörtliche Zitation?); im übrigen aber publiziert er noch ergänzend die Dokumente, auf die sich diese Bemerkung bezieht (S. 97 ff.).
1
Vgl. Nr. 40.
s Das Gesetz über die Beschlagnahme des Lohnes wurde am 21.6.1869 verabschiedet
(BGB!. S. 242).

6
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im Waldenburger Kreise angestellten Versuch hingewiesen. 9 Es könnte aus diesem
Umstande eine stillschweigende Zustimmung des Staatsministeriums zu dem von
der Kommission aufgestellten Satze gefolgert werden, dem ich in dieser Allgemeinheit nicht beitreten kann.
Der Staat kann allerdings nicht Unternehmungen gründen; ob er aber solche
etwa prämienweise nicht unterstützen und befördern kann, wo sie sich gebildet haben, das ist eine Frage, die meiner Ansicht nach nicht von vornherein zu verneinen
ist. Das ist auch der Standpunkt, welchen die Erklärung des Staatsministeriums im
Abgeordnetenhause vom 11. Februar d. J. einnimmt, da in derselben ausdrücklich
auf die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen durch positive Mittel, namentlich das Genossenschaftswesen hingewiesen wird. 10 Daß der Staat niemand
helfen soll, weil er nicht allen Ansprüchen genügen kann, scheint mir eine nicht
zutreffende Schlußfolgerung. 11 [ ••• ]
Der Berichtsentwurf bezeichnet die Überführung der Weberbevölkerung zu anderen Beschäftigungen als den alleinigen Weg, auf welchem nach Ansicht des
Staatsministeriums die Besserung der Zustände derselben allmählich zu erwarten
ist. Ich würde hier das Wort "allein" fortlassen, da eine derartige Ausschließung
aller anderen Wege durch die gemachten Vorlagen mir nicht geboten erscheint und
zugleich etwaigen künftig zu fassenden anderen Entschließungen vorgreift. [ ... ]
Den von mir in Betreff der Immediatbeschwerde der Weber gemachten Bemerkungen gemäß, würde ich der Ansicht sein, daß die Fassung des Allerhöchsten Erlasses 12 in dieser Beziehung eine Modifikation erführe, indem ich nicht zugeben
kann, daß in der erwähnten Beschwerde lediglich Unrichtigkeiten vorgetragen sind.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Karl Ludwig Zitelmann]
1. des Schreibens vom 24. August 1865
a

b
c

Bei der persönlichen Stellung, welche ich zu dieser Sache einnehme, habe ich
im wesentlichen
Es tritt auch eine Nachgiebigkeit gegen die Anforderungen des Fabrikanten hervor

2. der Bemerkung (Notat Nr. 22)
d

9

10
11

12

wie etwa die einer wissenschaftlichen Jury

Dieser war zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert, Bismarck war der entsprechende
Bericht des Landrats Olearius vom 9.8.1865 (vgl. Nr. 29 Anm. 3) infolge seiner Abwesenheit von Berlin vielleicht aber noch nicht bekannt.
Vgl. Nr. 40.
In der unter dem Pseudonym "R. Anders" wohl von Theodor Riedel verfaßten Broschüre "Schulze-Delitzsch und Lassalle. Ein Wort an den Berliner Arbeiterverein", Berlin
1863, heißt es: Man hat Ihnen endlich noch bewiesen: die Staalshilfe sei unausfiJhrbar
für alle Arbeiler. Aber soll denn niemanden geholfen werden, weil nicht allen geholfen
werden kann? ( ... ) Nacheinander kann unendlich vielen geholfen werden, vgl. den Abdruck bei Shlomo Na'aman/Hans Peter Harstik, Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63, S.513-518 (hier: S.517) und die Kommentierung dazu
(S. 891): Lassalle sah diese hier indirekt zitierte Broschüre als für mich erschienen an.
Auftraggeber könnte aber auch Zitelmann gewesen sein!
Vgl. Nr. 41 Anm. 49.
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Aber auch abgesehen von diesem Prinzipaleinwand kann ich das bedingungslose Adoptieren des A. Smilhschen Systems seilens des Staatsministeriums nicht far angemessen
erachten. - A. Smilh stand in dem Glauben, die ewigen Naturgesetze des Verkehrs entdeckt zu haben. Diese Auffassung findet sich auch in dem Berichtsentwurf wieder. & ist
dort die Rede von wirtschaftlichen Gesetzen, neben denen ein polizeiliches Regulieren
(soll heißen: Einwirken des Staats) wirkungslos ist; ferner von einer Wechselwirkung
zwischen Angebot und Nachfrage, in die gewaltsam einzugreifen (soll heißen: durch Gesetze zu beschrllnken) die Grundlage der Arbeit selbst zerstört. Das Smithsche System
enthlllt aber nur den abstrakten Ausdruck der damals und jetzt herrschenden Geld- und
Kapilalwirtschafl. Da dieselbe weder im Altertum noch im Millela/ter bestanden hat, so
ist es eine Frage nicht des Systems, sondern der geschichtlichen Entwicklung, ob Geldund Kapila/herrschafl als die letzte und dauernde Gestalt des ökonomischen Lebens zu
betrachten ist. Wenn Smith und seine Nachfolger in diesem Irrtum stehen und sich daher
berechtigt halten, aber alle ökonomischen und sozialen Fragen von ihrem System aus
eine absolute Finalentscheidung zu geben, so kann ich nicht dafar stimmen, daß diese
den Tatsachen der Geschichte widersprechende Unfehlbarkeit durch die Autorität des
Staatsministeriums eine amtliche und öffentliche Sanktion erhalte.
um das Wolkenkuckucksheim 13 der reinen

e

f

Nr. 50
1865 September 22
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung, Auszug
[§§ 181, 182 und 183 der preußischen Gewerbeordnung sind wohl aufzugeben, nicht aber
§ 184, außerdem müssen die arbeitswilligen Arbeiter geschützt werden]
Vertraulich
Seitdem die Konferenz.eo über die Arbeiterverhältnisse beendigt sind, bin ich
mit mir zu Rate gegangen, was in den wichtigen, hier einschlagenden Fragen zu
11

Auf Aristophanes zurückgehendes geflügeltes Wort, das als deutsches Wort zuerst von
Arthur Schopenhauer (Welt als Wille und Vorstellung, Leipzig 1819) gebraucht wurde;
populär wurde der Gebrauch dieses Begriffes durch die humoristischen Genrebilder und
Novellen des Frankfurter Schriftstellers Hermann Presber, die vielfach in Wolkenkuckucksheim (d. i. Rüdesheim) spielen. Zitelmann war bereits in Bismarcks Frankfurter
Zeit als Bundesgesandter für diesen tätig. Von hier aus ist es wahrscheinlich, daß das
Wort aus dem Frankfurter Sprachgebrauch übernommen wurde; auch Schopenhauer
lebte seit 1831 in Frankfurt/M.

1

GStA Merseburg Rep.77 Tit.479 Nr.165 Bd.6, n.fol.; Reinschrift ebd., Rep.120 88 I 1
Nr.12 Bd.2, fol. 71-73 Rs., von Schreiberhand (vermutlich nach Diktat ltzenplitz') mit
durch• - • gekennzeichneten eigenhändigen Abänderungen.
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tun sein möchte. Diese Erwägungen haben mich, •wie ich vorläufig E[uer]
Ex[zellenz] vertraulich mitzuteilen mich beehre•, dahin geführt, daß die§§ 181,
182 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 ohne Schaden aufzugeben sein dürften. Die Arbeitseinstellungen finden ungeachtet derselben doch
statt, wie die Vorgänge in der neueren Zeit mehrfach gezeigt haben, und der Beweis, daß verbotene Koalitionen eingegangen worden sind, ist den Arbeitern gegenüber sehr schwer, den Arbeitgebern gegenüber fast unmöglich zu führen. Der
§ 183 a.a.O. ist neben der Verfassung und dem Vereinsgesetze kaum aufrechtzuerhalten. Dagegen scheint es mir wichtig, daß der§ 184 a.a.O. in aller Kraft aufrechterhalten werde. Daß der wissentliche und absichtliche Vertragsbruch einerseits, andererseits die absichtliche Widersetzlichkeit und der Ungehorsam bestraft
werden, scheint nur in der Natur der Sache begründet. Sollen aber die erwähnten
Koalitionsbeschränkungen aufgehoben werden, so muß auch die Bestimmung fallen, welche den Handwerksmeistern verbietet, andere Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge als diejenigen ihres Handwerks zu beschäftigen (§ 47 der Verordnung vom
9. Februar 1849) sowie die Bestimmung, welche die Gesellen und Gehilfen die
Arbeit nur bei Meistem ihres Gewerbes gestattet(§ 48 a.a.O.) und ebenso die Vorschriften, welche die Fabrikinhaber in der Beschäftigung von Handwerksgesellen
und -gehilfen beschränkten (§§ 31, 32 a.a.O.). Außerdem werden gesetzliche Bestimmungen nötig sein, welche die gutwilligen Arbeiter gegen die Territion 2 seitens der Aufsässigen schützen, wie dergleichen auch schon in anderen Ländern
(z.B. im Königreiche Sachsen durch die Gewerbeordnung vom 15. Oktober 1861
und in Frankreich durch das Koalitionsgesetz vom Mai 1864) erlassen worden
sind.
Ob man auch so weit gehen soll, die in Artikel II und III der Verordnung vom
9. Februar 1849 3 vorgeschriebenen Handwerkerprüfungen aufzugeben oder vielleicht facultativo zu stellen, ist eine wohl zu erwägende Frage; indessen möchte ich
dahin neigen, daß die 8 Meisteryrüfungen bei denjenigen Handwerken, bei deren
Ausübung ein öffentliches Interesse nicht obwaltet, wohl fortfallen könnten. Für
die Bau- und alle diejenigen Handwerker, deren Gewerbebetrieb öffentliche Interessen berührt, glaube ich die Prüfungen unbedingt beibehalten zu müssen.
Ich beabsichtige, bald ein Gesetz ausarbeiten zu lassen, was im allgemeinen auf
vorstehenden Grundsätzen beruht, und dies den Mitgliedern des Staatsministerii
zur •gef. • Beurteilung vorzulegen. [ ... ] Zur Gewtihr/eistung der vollständigen Freizügigkeit wird die Aufhebung des Einzugsgeldes erwogen, das bei der Niederlassung in
einer Gemeinde zu zahlen war.

2

3

Anwendung von Schreckmitteln, Bangemachen; im inquisitorischen Verfahren die Bedrohung des Missetäters mit der Folter (Tortur)
Verordnung, betr. die Errichtung von Gewerberäten und verschiedene Abänderungen
der allgemeinen Gewerbeordnung (PrGS S.39), gemeint sind die §§ 23 ff. u. 35 ff.
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Nr. 51
1 865 November 10
Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an die Oberpräsidenten mit Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung
der Gewerbeordnung
Abschrift, Auszug
[Die persönlichen Ansichten über die beabsichtigte Reform des Koalitionsrechtes werden
erbeten, die Aufhebung der Koalitionsverbote bedingt auch, daß die freie Wahl der Arbeitskräfte zugelassen wird, so daß die Handwerksprüfungen entwertet werden)

Eurer Exzellenz teile ich anliegend den Entwurf eines Gesetzes vertraulich zur
Kenntnisnahme mit, welches eine Änderung der bestehenden Gesetze in betreff der
Koalitionsfreiheit und des handwerksmäßigen Gewerbebetriebes bezweckt. Obwohl
die Provinzialregierungen über die Fragen, welche dabei in Betracht kommen, aufgrund der Erlasse vom 16. Juni 1860 und vom 4. März d. J. sich bereits berichtlich
geäußert haben, lege ich doch besonderen Wert darauf, Eurer Exzellenz persönliche Ansicht über die beabsichtigte Reform zu vernehmen, und ersuche Sie deshalb
ergebenst, sich darüber gefälligst zu äußern. 2
Es ist bei dem Entwurf davon ausgegangen, daß die bestehenden Koalitionsbeschränkungen in den §§ 181 und 182 der Allgem. Gewerbeordnung und in den ihnen analogen Bestimmungen der Gesetze vom 24. April 1854 3 und vom 21. Mai
1860 4 der inneren Berechtigung entbehren und daß sie praktisch gegenüber der modernen Gestaltung der industriellen und sozialen Verhältnisse ihren Zweck zu erreichen nicht geeignet sind. Um der vielfach besorgten Gefahr von Ausschreitungen
zu begegnen, sind in den substituierten§§ 181, 182 und 183 und in dem Art. V
Schutzbestimmungen vorgesehen, welche den auf Arbeitseinstellung gerichteten
Verabredungen die Klagbarkeit entziehen und der Minorität die freie Äußerung
ihres Willens zu sichern bestimmt sind. Im Verein mit den Vorschriften des § 184
der Allg.-Gew.O., des§ 18 des Gesetzes vom 21. Mai 1860 und den §§ 1 und 2
des Gesetzes vom 24. April 1854, deren Änderung nicht in der Absicht liegt, werden diese Vorschriften ausreichen, das Entstehen und die üblen Folgen von Streiks
zu verhüten resp. zu mindern.
Die weitere Reform der Gewerbegesetze steht mit der Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen insofern im Zusammenhange, als die Freigebung der Koalition
insbesondere im Interesse nicht allein der Arbeitgeber, sondern des Publikums
1

2
3
4

Rep.120 88 I 1 Nr.12 Bd.2, fol.171-176Rs.; Entwurf von der Hand Karl Herzogs mit
geringfügigen Änderungen ltzenplitz'und Delbrücks, fol. 160-167; das Konzept des beigefügten Spezialentwurfs ist nicht überliefert, jedoch eine Vorfassung von der Hand
Herzogs (fol. 168-170); am 9.11.1865 hatte Itzenplitz Eulenburg über den Gesetzentwurf
informiert (GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.19 Bd.5, fol. 22-26Rs.).
Die Stellungnahmen sind überliefert in: GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.2.
Vgl. Nr. 42 Anm. 3.
Gesetz betr. die Aufhebung der in bergamtlichen Verwaltungsangelegenheiten zu entrichtenden Gebühren und Sporteln (PrGS S. 206).
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dazu nötigt, die Schranken zu beseitigen, welche der freien Wahl der Arbeitskräfte
in den§§ 31 und 32 und 47 und 48 der V[erordnung] vom 9. Februar 1849 gezogen sind. Dies bedingt des weiteren, daß die Abgrenzung der Handwerke nicht ferner erhalten werden kann, und daß die Ausführbarkeit des Prüfungszwanges in
Frage gestellt wird. Eine Reform in dieser Richtung erscheint jedoch auch abgesehen von dem hervorgehobenen Zusammenhange angezeigt. Der Prüfungszwang
vermag die gute Absicht, welche für seine Einführung mitbestimmend gewesen ist,
nur unvollkommen zu erfüllen. Er sichert weder eine bessere technische Ausbildung, noch hat er dahin geführt, den Innungen, auf deren Stärkung und Belebung
er vorwiegend berechnet war, das Interesse des Handwerkerstandes in wirklich
fruchtbringender Weise nachhaltig zuzuwenden. Der bestehende Zustand genügt
den Handwerkern selbst nicht. Den Wunsch, sie vor dem Übergreifen des Fabrikbetriebes zu schützen, vermag er nicht zu befriedigen, noch gewährt er gegen die
Konkurrenz im Handwerke die gehoffte Abwehr. Andererseits drückt der Zwang
namentlich die jüngeren Handwerker und hemmt die freie Verwertung der Kraft.
Dieser wirtschaftliche Nachteil wiegt schwer, nachdem die Mehrzahl der benachbarten deutschen Staaten bei Umgestaltung ihrer Gewerbegesetzgebung von jeglichem Prüfungszwange abgesehen hat und unsere Produktion durch Erweiterung des
Marktes mit derjenigen des Auslandes, welches solche Beschränkungen nicht
kennt, in immer stärkere Konkurrenz tritt. Es kommt dazu, daß es bei der rastlosen
Entwicklung der Industrie täglich schwieriger wird, den Unterschied sowohl zwischen den einzelnen Handwerken als zwischen Fabrik- und Handwerksbetrieb zu
finden, dessen Festhaltung allein es möglich macht, das Prüfungsgebiet der einzelnen Handwerke abzugrenzen und über die Notwendigkeit der Prüfungsablegung zu
entscheiden. [ ... ] Es folgen Ausführungen über die Aufhebung der nicht haltbaren Vorschriften über den Prüfungszwang (II. u. lll. Abschnin der Verordnung v. 9.2.1849 [PrGS
s. 93]).

[Gesetzentwurf]
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbegesetze
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:
Art. 1.

In der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 werden die§§ 108,
109, 157, 181, 182 und 183 in der Weise abgeändert, daß an ihre Stelle die nachstehenden, mit denselben Nummern bezeichneten Paragraphen treten: [ ... ] Esfolgen
die abgeänderten §§ /08, /09, 157.
§ 181

Verabredungen unter Gewerbetreibenden, welche darauf gerichtet sind, ihre Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen, daß sie die Arbeit einstellen, oder die ihren Anforderungen
nicht nachgebenden Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter entlassen oder zurückweisen,
sind für die Teilnehmer unverbindlich.
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§ 182

Verabredungen unter Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeitern, welche darauf
gerichtet sind, Gewerbetreibende dadurch zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu bestimmen, daß sie die Arbeit einstellen oder dieselbe verhindern,
sind für die Teilnahme unverbindlich.
§ 183

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch
Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht,
an solchen Verabredungen (§ 181 und 182) teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder sie hindert oder zu hindern versucht, von denselben zurückzutreten,
wird mit Gef'angnis bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen
Strafgesetz nicht eine härtere Strafe eintritt. [ ... ] Es folgen Art. l/ und III.
Art. IV
Aufgehoben werden:
1) die§§ 131, 132, 162 bis 167 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845;
2) die§§ 1 bis 43, 45, 47 und 48 der Verordnung vom 9. Februar 1849, betreffend die Errichtung von Gewerberäten und verschiedene Abänderungen der Allgemeinen Gewerbeordnung;
3) das Gesetz vom 15. Mai 1854, betreffend einige Abänderungen der Gewerbeordnung und der Verordnung vom 9. Februar 1849 wegen Errichtung von Gewerberäten pp.
Art. V
Die Bestimmungen in den§§ 181, 182 und 183 der Allgemeinen Gewerbeordnung (Art. 1) finden auf die in den §§ 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen Arbeiter vom 24.
April 1854, bez.eichneten Arbeiter beziehungsweise deren Arbeitgeber, auf Bergleute, beziehungsweise Bergwerkseigentümer oder deren Stellvertreter und auf Arbeiter, welche bei Landstraßen, Eisenbahnen, Festungsbauten und anderen öffentlichen Anlagen beschäftigt sind, Anwendung.
Der § 3 des Gesetzes vom 24. April 1854 und die §§ 16 und 17 des Gesetzes
vom 21. Mai 1860 treten außer Kraft.
Art. VI
Unser Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten wird mit der
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

1865 Dezember 19
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Nr. 52
1 865 Dezember 1 9
Brief 1 Prof. Dr. Victor Aim~ Hubers an den preußischen Handelsminister
Heinrich Graf von ltzenplitz

Ausfertigung
[Die Koalitonsfreiheit wird als sinnvolles Arbeiterrecht begrüßt, sie kann mehr sein als ein
Mittel zur Festsetzung des Arbeitslohnes; Kritik an der beibehaltenen Strafbarkeit des Koalitionszwanges und der fehlenden Rechtsverbindlichkeit von Koalitionsvereinbarungen.
Ein besonderes Übel ist die schlechte Fachausbildung der Lehrlinge bzw. Gesellen]

Ew. Exzellenz hahe ich vor allem meinen gehorsamsten Dank für gütiges
Schreiben vom 18. Nov. und Anlagen 2 auszusprechen mit der Bitte, die Verz.ögerung durch Unwohlsein und gehäufte Arbeit (meist auf demselben Felde!) entschuldigen zu wollen.
Zur Sache darf ich mich wohl auf solche wesentlichen Punkte beschränken, über
die ich mir ein relativ kompetentes Urteil bewußt sein kann. Damit würde sich alles von selbst ausscheiden, was wesentlich Formalia und zumal juristische Details
und Fassungsfragen sind. In diesem Sinne kann ich mich mit Prinzip und der Tendenz des auf Erweiterung der Gewerbefreiheit bezüglichen Teils des Gesetzesentwurfs, soweit er denn geht, nur einverstanden erklären. Daß die Fassung diesem
Zweck in diesen Grenzen genügt, ist mir nicht zweifelhaft; ob aber eine noch weitere Lockerung und Erweiterung wünschenswert, oder ob auch abgesehen davon
nicht eine größere Vereinfachung und eine Verminderung der Masse (ne dicam farrago! 3) von Paragraphen des bestehenden Gesetzes möglich und wünschenswert
wäre, dürfte hier für mich nicht zur Frage stehen. Ob nicht dasselbe von einem
Punkt gelten könnte, den ich dennoch zu berühren nicht umhin kann, lasse ich dahingestellt. Ich meine die Lehrlingsfrage, in welcher, soviel ich sehe, der Gesetzentwurf gerade in der Beziehung, die ich hier im Auge habe, der Ungenüge der
bestehenden Gesetze keine wesentliche Abhilfe gewährt. Ich habe seit vielen Jahren
als Gründer und Leiter einer Lehrlingsschule und eines sog. Gesellenvereins und
im Verkehr mit Hunderten von Meistern (als Gründer und Vorsteher eines
Vorschußvereins (Schulze) und eines Darlehnsvereins) und seit zwei Jahren in einer Art von Meisterbildungsverein und indem ich auch auswärts keine Gelegenheit
versäume, diese Dinge kennenzulernen - ich habe unter solchen Umständen wohl
eine praktische Sachkunde und nicht bloße Professorenweisheit zu beanspruchen,
und da erkläre ich bei dieser wie bei jeder mir gebotenen Gelegenheit mit voller
Zuversicht: Die Zustände, zumal in moralischer und intellektueller Beziehung sind
fast allgemein und mit wenig Ausnahmen wahrhaft himmelschreiend und völlig unverantwortlich. Die Folgen eines solchen Zustandes auf die aus solchen hervorge-

2
J

GStA Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.2, fol. 416-421 mit Vermerk: Zu den Akten. 13. Februar 66 Jtz(enplitz). Dies dürfte wohl unsere Entschlüsse nicht ändern.
Ebd., fol.178-178 Rs.
Hier wohl im Sinne von: um nicht zu sagen eines Mischmasch
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henden Generationen der Gesellen und Meister lassen sich denken und liegen in der
Erfahrung vor, worauf ich aber hier nicht näher eingehen will. Nur sei die Bemerkung erlaubt, daß der Trost: es handle sich hier doch durchschnittlich und schließlich mehr um negative als um positive Übel, mehr um Mangel an allen tüchtigen
zumal höheren Eigenschaften und gesunder Bildung als um positive Laster usw. Dinge, welche wenigstens einige Energie fordern - dieser Trost ist weniger als leidig! Wie dem auch sei, ein solcher Zustand wäre nicht möglich, wenn erstlich unsere Volksschule dem wirklichen Bedürfnis besser entspräche, und wenn zweitens
nach der Entlassung aus derselben zunächst die Meister, dann die Innungen und
endlich die Magistrate und deren Aufsichtsbehörden ihre Schuldigkeit täten. Sogar
mit dem bestehenden Gesetz ließe sich im wesentlichen Abhilfe schaffen, wenn es
nur mit§ 148 (150) wirklich voller Ernst wäre. Das müßte notwendig zu der Beschaffung der nötigen Bildungsmittel führen oder doch mindestens zu der Verpflichtung, die Lehrlinge zum Besuch der von freien Vereinskräften dargebotenen
Schulen usw. anzuhalten. Es müßte zu einer Erhöhung der pädagogischen wie der
bloß schulmäßigen Anforderungen der Prüfung führen, oder doch dahin, daß man
das Anerbieten solcher Vereine, die Lehrlinge zu prüfen, annähme. Es müßte wenigstens dahin führen, daß die Wirksamkeit freier Kräfte der Art einige Förderung
oder doch nicht so manche Hinderung tanden. In alledem ist freilich mit bloßen
§§ nicht viel getan und so lasse ich die Sache beruhen. Von den Gesellenzuständen
ist ziemlich dasselbe zu sagen, nur daß hier durch Gesellen und Jünglingsvereine,
Herbergen zur Heimat und die Fortbildungsanstalten einiger größerer Städte schon
wenigstens ein besserer Anfang gemacht ist, wozu auch die neuste Arbeiterbildungsbewegung wesentlich beizutragen verspricht. Jede offizielle Behandlung ist
hier um so schwieriger, da an Zwangsbeteiligung kaum zu denken.
Was den auf die Koalitionssache bezüglichen Teil des Gesetzentwurfs betrifft,
so bin ich auch hier mit dem Prinzip, wie ich kaum zu versichern brauche, vollkommen einverstanden, soweit es sich um Freigebung der Verbindungen zur Arbeitseinstellung usw. handelt. Doch kann ich mich einiger Zweifel [nicht erwehren], ob das Gesetz auch nur diesem Zweck wirklich und unparteiisch zu genügen
geeignet ist? Daß Handlungen, welche die Person usw. dritter, auch im Interesse
und Rahmen der Koalition nicht begangen werden dürfen, versteht sich von selbst,
aber wozu bedarf es hier eines eigenen Gesetzes, da ohne Zweifel diese Dinge
schon ohnehin verboten und mit Strafe belegt sind? Liegt darin die arriere pensee,
daß man den Arbeitgebern (mittelbar in den Arbeitwilligen) einen besonderen
Schutz gewähren will, so fällt man wieder. in die Rechtsungleichheit zurück, die
man doch vermeiden will. Ohnehin darf man nicht übersehen, daß die Arbeiter
schon dadurch im Nachteil sind, daß sie ihre Koalitionsdisziplin zu halten fast nur
Mittel haben, die mindestens dem Mißbrauch bis zur Straffälligkeit gar sehr ausgesetzt sind, während der andere Teil solcher Mittel nur sehr selten bedürfen wird.
Freilich gibt es für die Arbeiter außer den in § 183 genannten Handlungen noch ein
Mittel oder eine Kategorie von Mitteln zur Handhabung einer gewissen Disziplin;
aber auch diese werden in§ 182 wirkungslos gemacht. Dieser Punkt hat aber noch
eine andere und höhere Bedeutung, und ich kann einige weitere Bemerkungen darüber nicht zurückhalten. Sind die dort gemeinten Verabredungen nicht verbindlich,
d. h. ignorieren Gesetz und Gericht die daraus hervorgehenden Verbindlichkeiten
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und bleibt auch die Selbsthilfe der Koalition (wozu doch der Reiz eben dadurch so
sehr vermehrt wird) strafbar, was sich freilich von selbst versteht, so wird die Koalitionsfreiheit wesentlich illusorisch - um so mehr, da der andere Teil, die Arbeitgeber, solcher Verabredungen oder des Rechtswegs zu ihrer Geltendmachung
schwerlich oft bedürfen werden. Ist es die arriere pensee des Gesetzes, daß die Sachen sich so stellen sollen, so wäre gegen die seinem Zweck entsprechende Fassung, also gegen eine gewisse Zweckmäßigkeit nichts einzuwenden, wie zweifelhaft auch die höhere Zweckmäßigkeit erscheinen mag. Es versteht sich von selbst,
daß diese Zweifel sich nur auf solche Verabredungen beziehen, die nicht oder deren Inhalt und die darin liegende Verbindlichkeit an sich verwerflich [sind]; abgesehen aber von solchen Dingen leuchtet es doch logisch nicht ein, weshalb Verbindlichkeiten, die an sich nicht strafbar, die unter anderen Verhältnissen auch gesetzliche Bindungskraft haben, diese verlieren sollen, wenn es sich um Verabredungen zwischen einer Koalition, die ebenfalls gesetzlich erlaubt ist, und deren
Mitgliedern handelt. Setzen wir z.B. den Fall, es werde eine Konventionalstrafe
für die willkürliche Rückkehr des einzelnen zur Arbeit oder sonst eine die Wirksamkeit der Koalition lähmende oder schwächende Handlung verabredet - eine
Konventionalstrafe, die unter anderen Umständen und Verabredungen eingeklagt
werden könnte -, warum sollte dies in diesem Fall nicht stattfinden sollen? Der
Fall würde noch weniger logisch oder sittlich zu halten sein, wenn es sich um
einen § eines anderweitigen genossenschaftlichen Statuts handelte, der sich auf die
Eventualität bezöge, daß die Genossenschaft auch einmal von dem Koalitionsrecht
Gebrauch machen könnte. Andere §§, die sich auf andere geschäftliche oder gewerbliche Verbindlichkeiten bezögen, wären (ich setze dies voraus und wird nicht
lange ausbleiben, auch wo es noch nicht paßt) klagbar und nur dieser§ nicht? Non
liquet! Aber es handelt sich noch um ganz andere Dinge.
Ich weiß nicht, welche Auffassung des Wesens, Begriffs, Berufs, Berechtigung
der Koalition dem Gesetz zugrundeliegt. Sieht man darin nur eine höchstens und
etwa als Konzession gegen äußere Einwirkung zu duldende Art von zahmer Erneute
vorübergehend zu einem bestimmten auch vorübergehenden Zweck in Szene
gesetzt, so wären in dieser Voraussetzung freilich höchstens solche Bedenken
statthaft, die sich auf die Illusion einer Gleichheit des Rechts zwischen beiden Parteien bezögen. Welches aber auch die offizielle Auffassung sein mag, die tatsächliche ideale und eben deshalb auch wahrhaft praktische und reale Bedeutung, das
Wesen der Koalition ist noch ein ganz anderes. Endlich ist sie auch, wie ich in
meinem gedruckten Gutachten 4 andeute, ein sehr wichtiges - ja, vielleicht das
wichtigste und ein unentbehrliches Mittel derjenigen Lösung der Lohnfrage, wodurch allein die Arbeitseinstellung überflüssig, unnütz gemacht, ihr vorgebaut
werden kann und allen mit Lohnstreitigkeiten verbundenen Übeln-. Ich meine die
Feststellung des wirklichen ehrlichen Marktwertes der Arbeit. Um diesen Beruf zu
erfüllen, bedarf sie allerdings der Mitwirkung anderer sozialer Faktoren; sie bedarf
aber vor allem der eigenen Konsolidation, der eigenen gesunden organischen und
legalen Entwicklung. Eine unerläßliche Bedingung dieser Entwicklung ist aber ein
4

Über die Arbeiter-Coalitionen. Ein der Coalitions-Kommission nicht vorgelegtes Gutachten. Berlin 1865.
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locus standi in judicio, Recht geben und Recht nehmen nach innen und außen. Ihr
dies vorenthalten heißt eine solche Entwicklung verhindern, verkümmern, aufhalten - mit anderen Worten der Ungesetzlichkeit und überhaupt der Verwilderung
und Auflösung Raum und Förderung gewähren. Bei irgend unbefangenem und
freiem Blick in die soziale, in die Arbeiterbewegung der Gegenwart und ihre Zukunft kann das aber unmöglich die Absicht des Gesetzes sein - kann der Gesetzgeber unmöglich die ganze Sache und die Folgen eines solchen Mißgriffs gering anschlagen. An den gewöhnlichen Bedingungen der Klagbarkeit einer Handlung oder Unterlassung, der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit fehlt es hier
durchaus nicht. Das Utile liegt auf der Hand, das verletzte Interesse der Koalition
z.B. eben im Fall einer zu zahlenden Konventionalstrafe für statutenwidrige Arbeitnahme; der Ersatz ist durchaus seiner Natur nach logisch, billig, geschäftlich,
handlich und wirksam. Doch diese juristischen Details gehen mich nichts an, und
ich berufe mich darüber lieber auf die Meinung sachkundiger Freunde, die ich befragt. Worauf es mir ankommt ist dies: daß die Bedeutung der Koalition als eines
fruchtbaren Seins, eines wichtigen Gliedes in der sozialen Entwicklung anerkannt
und ihre gesunde organische Beteiligung an und in dieser Entwicklung nicht ignoriert und verkümmert oder verhindert werde. Und zwar muß ich auch hier hervorheben, daß die Koalition ihrem Wesen nach die Aufnahme jeder zur Verbesserung
und Hebung der Zustände ihrer Mitglieder dienlichen Einrichtung bis zur Entwicklung der vollen Genossenschaft zuläßt. Ebenso läßt das Wesen jeder anderen
Genossenschaft die Aufnahme der speziellen Funktion zu, welche man bisher ausschließlich der Koalition zuschreiben zu müssen glaubt.
Vielleicht darf ich mit einer Hinweisung auf den gegenwärtigen Stand der Sache
in England schließen, wo bei unbefangenen und sachkundigen Beobachtern mehr
und mehr Raum gewinnt, daß eine sehr wesentliche Ursache der vielen Schattenseiten der Trade-Unions darin liegt, daß man an die Stelle der früheren Verbote nur
eine negative Gestattung treten ließ; man läßt sie gewähren, so lange sie das Kommunal- und Polizeirecht nicht verletzen; im übrigen ignoriert man sie - sie haben
keinen locum standi. Sehr interessant ist, daß neuerdings eine Bill durchging zur
Regulierung der Partizipation der Arbeiter am Geschäftsgewinn ohne eigentliche
Partnership. Näheres ist mir noch nicht bekannt.
Vielleicht finden Ew. Exzellenz einiges Interesse an den beifolgenden Schriftstücken als bezüglich auf hiesige Bemühungen der Lösung der in diesem nur allzu
langen Schreiben traktierten und freilich auch einiger anderen Fragen. Ich habe dabei die praktische Rücksicht, daß irgendein Modus, die Meister zu zwingen ihre
Lehrlinge in unsere Schule 5 zu schicken und sich bei uns examinieren zu lassen,
uns eine große Förderung wäre.

s Gemeint ist die Wemigeroder Fortbildungsschule für Handwerkslehrlinge, der kein großer Erfolg beschieden war.
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1866 Januar 23
Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums

Niederschrift
[Die Gesetzentwürfe betr. die Aufhebung der Koalitionsverbote in den Gewerbegesetzen
und die Aufhebung der Einzugsgelder werden angenommen, die Bestimmungen über die
Meisterprüfungen im Handwerk werden beibehalten]

In der heutigen Sitzung des kgl. Staatsministeriums wurde von dem Geh. Regierungsrat Herzog in Gegenwart des Geh. Oberregierungsrats Ribbeck 2, des Geh. Justizrats Herzbruch 3 und des Geh. Finanzrats Wollny 4 über den Gesetzentwurf betr.
die Abänderung der Gewerbegesetze ein ausführlicher Vortrag gehalten, an welchen sich ein Vortrag des Geh. Oberregierungsrats Ribbeck über den gleichzeitig
vorgelegten, mit jenem ersten Entwurfe im Zusammenhang stehenden Gesetzentwurf betr. die Aufhebung der Einzugsgelder und gleichartigen Kommunalabgaben
anschloß. Bei der hierauf folgenden Beratung beider Gesetzentwürfe wurden nachfolgende Beschlüsse gefaßt:
1. Die vorgeschlagene Aufhebung der §§ 181 und 182 der Gew.O. sowie der
korrespondierenden Bestimmungen der §§ 16 und 17 des Gesetzes betr. die Aufsicht der Bergbehörden über den Bergbau und das Verhältnis der Berg- und Hüttenarbeiter v. 21. Mai 1860 und des § 3 des Gesetzes betr. die Verletzungen der
Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen Arbeiter v. 24. April 1854 wurde
fast einstimmig angenommen. Nur der Herr Minister für die landwirLc;chaftlichen
Angelegenheiten fand die sofortige Aufhebung des letztgedachten § 3 bedenklich
und stimmte für dessen einstweilige Beibehaltung.
2. Ferner wurde die Aufhebung des § 183 der Gew.O., sowie die Bestimmung,
welche nach dem Gesetzentwurfe an dessen Stelle treten soll, einstimmig angenommen und zugleich beschlossen, diese letztere Bestimmung als conditio sine qua
non der Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen der§§ 181 u. 182 der Gewerbeordnung anzusehen und als solche festzuhalten.
3. Die §§ 181 u. 182 des Gesetzentwurfs wurden gleichfalls angenommen, jedoch soll anstatt "nichtig" am Schlusse jedes dieser beiden Paragraphen gesagt
werden: "rechtlich unverbindlich".
4. Der Gesetzentwurf betr. die Aufhebung der Einzugsgelder pp. wurde ohne
Widerspruch angenommen.
5. Hinsichtlich der bestehenden Bestimmungen über die Prüfungen der Gewerbetreibenden, namentlich über die Meisterprüfungen wurde nach längerer Diskussion durch eine Majorität von vier Stimmen einschließlich derjenigen des Herrn
1

2
3

4

GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6, Bd. 78, fol. 27-27 Rs.
Ferdinand Ribbek (1819-1881), im preußischen Innenministerium tätig.
J. E. G. Herzbruch (?-1886), Vorsitzender der Justizprüfungskommission und Mitglied
des Staatsrats.
Näheres nicht ermittelt.
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Ministerpräsidenten gegen vier Stimmen beschlossen, daß die bestehenden Bestimmungen beizubehalten.
Der Gesetzentwurf betr. die Abänderung der Gewerbegesetze wird hiernach im
Handelsministerium umgearbeitet und demnächst dem Staatsministerium wieder
vorgelegt werden.

Nr. 54
1866 Februar 10
lmmediatbericht 1 des Staatsministeriums an den preußischen König Wilhelm 1. mit Gesetzentwurf und Begründung
Ausfertigung, Auszug
[Das Gesetz, betreffend die Verabredungen von Arbeitseinstellungen wird vorgelegt und
begründet]

Eurer Königlichen Majestät überreicht das Staatsministerium alleruntertänigst in
der Anlage die Entwürfe zweier Gesetze, von denen das eine die Aufhebung der
Einzugsgelder und gleichartiger Kommunalabgaben (zu den A. XVIII Generalia 9),
das andere die Verabredungen von Arbeitseinstellungen zum Gegenstande hat und
welche derartig miteinander im Zusammenhange stehen, daß durch die Annahme
des ersteren Entwurfs die Wirksamkeit des letzteren bedingt wird. Die Gründe, aus
welchen die beabsichtigte Gesetzesänderung notwendig bzw. zweckmäßig erscheint, sind in den Motiven, welche den Entwürfen beigefügt sind, ausführlich
dargelegt. Die in den Motiven des Gesetzes, betreffend die Verabredungen von Arbeitseinstellungen erwähnte Zusammenstellung aus den Berichten der Verwaltungsbehörden über die praktische Anwendung der Koalitionsverbote sowie ein Druckexemplar der Verhandlungen der zur Beratung der Koalitionsfrage berufen gewesenen Kommission befinden sich unter den Anlagen. 2
Indem das Staatsministerium zur Rechtfertigung der Vorlagen auf die Motive
Bezug zu nehmen dürfen bittet, richtet es an Eure Königliche Majestät den alleruntertänigsten Antrag:
Eure Königliche Majestät wollen durch Vollziehung der beigefügten allerhöchsten Ermächtigung die Vorlegung der Gesetzentwürfe an den Landtag allergnädigst genehmigen.
1

2

GStA Merseburg 2.2.1 Nr.29959, fol. l-19Rs.; Entwurf ebd., Rep.120 BB I 1 Nr.12
Bd.2, fol.360-363Rs. und 300-342Rs., von der Hand Karl Herzogs; metallographierte
Reinschrift der Motive mit Abänderungen (Streichungen und Ergänzungen) von Herzog,
Delbrück und Schreiberhand: fol. 364-384Rs.; Druck des Gesetzentwurfs und der Motive: Sammlung sämtlicher Drucksachen des Hauses der Abgeordneten, 8.LP, III. Sess.,
Nr.56 [hier abgedruckt: S. 8-13 der Motive], enthalten in: GStA Merseburg Rep.120 BB
I 1 Nr.12 Bd.3, fol.6-20Rs. - Der Gesetzentwurf wurde wegen Schluß der Session nicht
verabschiedet (vgl. Nr. 55).
Vgl. Nr. 48.
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[Gesetzentwurf]
Gesetz betr. die Verabredungen von Arbeitseinstellungen
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:
§1

Aufgehoben werden:
1. die§§ 181, 182, 183 der Allg. Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845;
2. die§§ 31, 32, 47 u. 48 der Verordnung vom 9. Februar 1849, betreffend die
Errichtung von Gewerberäten und verschiedenen Abänderungen der Allg. Gewerbeordnung;
3. der § 3 des Gesetzes vom 24. April 1854, betreffend die Verletzungen der
Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen Arbeiter;
4. die§§ 16 u. 17 des Gesetzes vom 21. Mai 1860, betreffend die Aufsicht der
Bergbehörden über den Bergbau und das Verhältnis der Berg- und Hüttenarbeiter;
5. die Artikel 43 und 44 der Allg. Gewerbeordnung im Fürstentum Hohenzollern-Hechingen vom 7. April 1842.

§2
Verabredungen unter Gewerbetreibenden, welche darauf gerichtet sind, ihre Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen, daß sie die Arbeit einstellen oder die ihren Anforderungen
nicht nachgebenden Gehilfen, Gesellen oder Arbeiter entlassen oder zurückweisen,
desgleichen Verabredungen unter Gehilfen, Gesellen oder Arbeitern, welche darauf
gerichtet sind, Gewerbetreibende dadurch zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu bestimmen, daß sie die Arbeit einstellen oder dieselbe verhindern,
sind für die Teilnehmer rechtlich unverbindlich.
§3

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch
Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht,
an solchen Verabredungen (§ 2) teilzunehmen oder ihm Folge zu leisten oder wer
andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, sofern
nicht nach dem allgemeinen Strafgesetz eine härtere Strafe eintritt.

§4
Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 finden auf die in den §§ 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen Arbeiter vom 24. April 1854, bezeichneten Arbeiter, beziehungsweise deren
Arbeitgeber, auf Bergleute beziehungsweise Bergwerkseigentümer oder deren
Stellvertreter und auf Arbeiter, welche bei Landstraßen, Eisenbahnen, Festungsbauten oder anderen öffentlichen Anlagen beschäftigt sind, Anwendung.
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Motive
[ ... ) Daß das Koalitionsverbot gegen die Arbeitgeber eine praktische Bedeutung
nicht habe, liegt in der Natur der Verhältnisse und wird durch die Erfahrung dargetan. Jeder industrielle Unternehmer bildet schon für sich nach den zutreffenden
Worten Roschers seinen Arbeitern gegenüber die planmäßigste, konrentrierteste
und stetigste Union. 3 Er bedarf nicht der Koalition, um gegen die Arbeiter einen
Zwang zu üben, zu welchem er schon allein die ausreichende Macht hat. Schreitet
er aber dazu, so kann die Verabredung auf wenige Teilnehmer sich beschränken
und vermöge dieses Umstandes und mit Hilfe der Mittel, welche die größere Umsicht und das größere Vermögen gewähren, in der Stille eingeleitet und durchgeführt werden, ohne daß sie nachweisbar wird. In der Tat ergeben die in den Verwaltungsberichten niedergelegten statistischen Ermittlungen über die praktische
Anwendung des Gesetres, daß auf Grund des § 181 der Allgemeinen Gewerbeordnung gegen Arbeitgeber bisher nirgend eine Strafe verhängt worden ist. 4 Die beiden Anklagen, welche überhaupt erhoben worden sind - im Regierungsbezirk
Frankfurt a. 0. und in Burg 5 -, haben die letztere, zunächst in erster Instanz, mit
der Freisprechung der Angeklagten geendet. Es mag diese Erscheinung in der
Hauptsache sich daraus erklären, daß die das Angebot durchschnittlich fast überall
übersteigende Nachfrage nach Arbeitskraft die Arbeitgeber nicht in die Lage hat
kommen lassen, durch Koalitionen mit Aussicht auf Erfolg einen Druck auf die
Arbeiter zu üben, zum guten Teil auch daraus, daß die Arbeitgeber in richtiger
Erkenntnis ihres eigenen Interesses sich unbilligen Druckes aus freien Stücken enthalten haben. Gleichwohl würde unter anderen Voraussetzungen der § 181 Allgemeiner Gewerbeordnung aus den oben angedeuteten Gründen für sie ein ernstliches
Hindernis nicht gewesen sein, sich untereinander zu verbinden. Auch von einer gegen die Obrigkeit gerichteten Koalition ist außer einem Falle, dessen der
Polireidirektor von Stettin als einer Art Streik der dortigen Droschkenbesitrer gegen den Fahrgeldtarif gedenkt, nichts bekannt geworden. Es handelt sich daher eigentlich nur um die gegen die Arbeitgeber gerichteten Koalitionen der Arbeiter zur
Arbeitseinstellung.
Der Versuch, die Notwendigkeit der Beibehaltung des darauf bezüglichen Verbotes darzutun, geht von der Annahme aus, daß dasselbe mit praktischen Nachteilen nicht verbunden sei. Das Verbot beschränke die individuelle Freiheit in keiner
Weise, da jeder einrelne Arbeiter die Befugnis habe, das Arbeitsverhältnis nach
vorgängiger Kündigung zu lösen und anderweit Arbeit zu suchen. Es könne aber
auch auf die materielle Lage des Arbeiterstandes nachteilig nicht einwirken, da
diese Lage sich während und trotz des Bestehens desselben stetig gebessert habe.
Die Löhne seien angemessen gestiegen, und das Bedürfnis an Arbeitskraft sei fast
überall größer als die Mittel zu seiner Befriedigung. Nachteile würden dagegen aus
der Beseitigung des Verbotes erwachsen, da infolge derselben die Arbeiter häufiger
als bisher zur Einstellung der Arbeit schreiten würden, wenn auch aus keinem an-

Vgl. Nr. 13 Anm. 9.
Vgl. Nr. 51.
s Gemeint ist der sechswöchige Burger Tuchmacherstreik (März/April 1865).
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deren Grunde als um die neue Freiheit zu versuchen. Arbeitseinstellungen aber
seien unter allen Umständen ein Übel, sowohl für die Arbeitgeber und Arbeiter als
für die Volkswohlfahrt überhaupt.
Daß die Koalitionsbeschränkungen für die materielle Wohlfahrt der arbeitenden
Klassen nicht hinderlich sind, ist im allgemeinen vollkommen richtig. Die Höhe
der Arbeitslöhne, an welche dabei zunächst und in der Regel ausschließlich gedacht
wird, bestimmt sich nach Gesetzen, welche der Willkür des einzelnen entzogen
sind und welche im ganzen und großen zur Geltung kommen, mögen Koalitionen
stattfinden und Verbote dagegen bestehen oder nicht. Der Satz, daß die Menge des
Kapitals, welches Arbeit zu kaufen bereit ist, im Verhältnis zu der Menge derjenigen, welche Arbeit zu verkaufen bereit sind, den Preis der Arbeit bestimme, ist indes eine Wahrheit, welche ihren konkreten Ausdruck für den einzelnen Fall nicht
unmittelbar und von selbst, sondern mittelbar durch ein Handeln zwischen Käufer
und Verkäufer erhält und diesen Ausdruck in dem Maße schneller und sicherer erhalten muß, in welchem das Handeln zwischen den Parteien frei von jeder äußeren
Beschränkung ist. In diesem Sinne ist es von Wert, daß die Arbeiter in der Vereinigung die Kraft suchen können, welche dem einzelnen abgeht und durch die Androhung gemeinschaftlicher Arbeitseinstellung ein richtigeres Verhältnis in der
Bemessung des Lohnes zum Unternehmergewinn herbeizuführen. In der Tat fehlt
es nicht an Beispielen, daß Koalitionen dauernde Lohnerhöhungen zur Folge gehabt haben. Abgesehen von fremden Erfahrungen, ergibt sich aus den Berichten
über den Verlauf der konstatierten Arbeitseinstellungen in Preußen ein Beweis dafür, da in mehreren Fällen die Unternehmer infolge von Arbeitseinstellungen zu
Lohnerhöhungen sich verstanden haben.
Die Einwirkung auf die Arbeitslöhne ist jedoch ebensowenig das einzig mögliche Ziel der Koalitionen, wie die Höbe derselben das Wohl und Wehe der Arbeiter
allein bedingt. Die Koalition kann auch andere an sich nicht verwerfliche Zwecke
haben, wie die Verbesserung gesundheitsschädlicher Einrichtungen in Fabriken,
die Änderungen von Fabrikordnungen, welche den Arbeitern nachteilige Bestimmungen enthalten pp. Wo im Wege polizeilicher Vermittlung eine Abhilfe solcher
Mängel nicht zu schaffen oder von der Einsicht der Unternehmer nicht zu erreichen
ist, wird die Koalition das äußerste und an sich nicht verwerfliche Mittel sein, um
zu der gewünschten Abhilfe zu gelangen.
Ungleich wichtiger erscheint jedoch die Einwirkung, welche die Koalitionsbeschränkungen auf das persönliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeiter
äußern können. Daß das Gesetz dem Arbeitgeber gegenüber ohne praktische Bedeutung sei, ist den Arbeitern nicht verborgen. Die Empfindung davon erzeugt das
Mißverständnis, daß die Beschränkung lediglich zugunsten der Arbeitgeber bestehe
und diesen die Macht verleihe, die Löhne nach ihrem Vorteil zu bestimmen. Damit
ist der Anreiz zu Arbeitseinstellungen auch da leicht gegeben, wo bei richtiger Einsicht ein Anlaß dazu nicht gefunden worden sein würde. Das Mißtrauen, welches
mit dem Irrtum verbunden ist, schließt zugleich die friedliche Ausgleichung durch
rechtzeitige Verständigung aus. Koalitionen zur Arbeitseinstellung geschehen trotz
des Verbotes, bisweilen wegen desselben; in jedem Falle unter möglichster Verheimlichung der Vorbereitung. Sie treten in die Öffentlichkeit erst, wenn sie zur
Ausführung gelangt sind. Eine gütliche Vereinigung über die Differenzen ist dann
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schwieriger, weil die Teilnehmer durch Versprechungen bereits gebunden sind,
und weil in der Regel die ruhigeren und solideren Arbeiter, welche unter anderen
Umständen ihren Einfluß würden haben geltend machen können, davon aus Rücksicht auf das Verbot sich zurückgehalten haben. Wenn ein Verbot nicht besteht,
wenn die Umstände, welche den Arbeitern begründeten oder unbegründeten Anlaß
zur KJage geben, von vornherein offen besprochen und verhandelt werden dürfen,
ohne die Gefahr, bei Überschreitung der nicht immer leicht erkennbaren Grenzlinie, dem Strafgesetz zu verfallen, dann wird jener Weg gütlicher Verständigung
öfter mit Erfolg betreten und um so mehr zur Regel werden als aus der Abneigung,
es zu tun, die für den Erfolg ungünstige Vermutung entsteht, daß die gestellten
Forderungen unbegründet oder unbillig seien. Daß diese Erwartung nicht grundlos
ist, dafür geben die Mitteilungen über die bisherigen Arbeitseinstellungen einen
nicht unerwünschten Anhalt. In einer zahlreichen Menge von Fällen ist es schon
seither gelungen, Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitern gütlich zu vergleichen und dadurch drohenden Arbeitseinstellungen vorzubeugen. In der Regel
ist dies unter Mitwirkung und durch Vermittlung der Behörden geschehen und alsdann von einem gerichtlichen Verfahren wegen der Teilnahme abgesehen worden.
Allerdings mag die Hinweisung auf das Strafgesetz die Behörden bei der Vermittlung öfter unterstützt haben. Daß aber Vergleiche in dieser Art zustande gekommen sind, beweist, daß auch von dem anderen Teile nachgegeben worden ist, und
daß die Beschwerden, um welche es sich handelte, der Begründung nicht entbehrt
haben können.
Aus der Zusammenstellung jener Fälle sind übrigens noch einige weitere Wahrnehmungen abzuleiten, welche für die Beurteilung der Frage von Wichtigkeit sind.
Es haben danach im ganzen nicht mehr als 26 Fälle konstatiert werden können, in
welchen eine Bestrafung aufgrund des § I 82 Allgemeiner Gewerbeordnung stattgefunden hat. Von den Fällen, in welchen es dazu nicht gekommen ist, werden nur
die einigermaßen wichtigeren in einer Gesamtzahl von 29 mitgeteilt. Fast die
Hälfte aller Arbeitseinstellungen und die Versuche dazu (23) trifft auf Handwerker.
Von den ersteren Fällen waren nur etwa fünf durch die größere Zahl der Teilnehmer von Bedeutung. Die Mehrzahl wird in den Berichten selbst als unerheblich bezeichnet. Die längste Dauer, durch welche eine Arbeitseinstellung gewährt hat, war
10 Tage. Die Strafen, soweit sich spezielle Notizen darüber finden, haben in der
Regel weniger als eine Woche Gefängnis betragen; nur fünf Fälle werden erwähnt,
wo sie 14 Tage Gefängnis erreicht haben; in einem Falle wurde eine Strafe von
vier Wochen, in einem Falle von 16 Wochen und in einem Falle von einem Jahre
ausgesprochen, in den beiden letzteren Fällen aber das Urteil nicht auf den § 182
der Allgemeinen Gewerbeordnung, sondern auf andere Bestimmungen des
Strafgesetzbuches gegründet. In zwei Fällen, wo geringe Freiheitsstrafen gegen
eine größere Zahl von Teilnehmern erkannt worden waren, sind auch diese durch
Allerhöchste Gnade erlassen worden. Die Milde der verhängten Strafen gestattet
den Schluß, daß die Richter fast ohne Ausnahme das Vorhandensein mildernder
Umstände anerkannt haben. Bei der Konsequenz in dieser Art der Handhabung des
Gesetzes wird man aber auch nicht irregehen, wenn man die mildernden Umstände
nicht in den einzelnen Personen und dem jeweiligen Tatbestande, sondern zugleich
in dem Urteil über den Wert und die Berechtigung des anzuwendenden Strafgeset-
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zes sucht. Die zahlreichen Fälle, in welchen die Einleitung einer Untersuchung abgelehnt oder die Verfolgung eingestellt oder die Freisprechung der Angeklagten erfolgt ist, lassen auf den gleichen Grund sich allerdings nicht zunickführen, sie tun
aber andererseits dar, daß der Beweis der Schuld schwer zu führen sein muß und in
weiterer Folge, daß Schuld schwer zu führen sein muß und in weiterer Folge, daß
das Gesetz weniger den Schuldigen als den Ungeschickten trifft.
Die Annahme, daß das Gesetz im Rechtsbewußtsein der Juristen keinen Boden
habe, wird durch die angeführten Tatsachen vielleicht nicht ausreichend unterstützt. Sicherer ist es, daß es im Rechtsbewußtsein des Volkes nicht lebendig ist. In
den Berichten der Verwaltungsbehörden und der landwirtschaftlichen Vereine findet sich öfter erwähnt, daß die Arbeiter keine Kenntnis von dem Verbote haben
und dessen Existenz erst erfahren, wenn sie es übertreten haben. Dies erscheint um
so glaubhafter, wenn daran erinnert wird, daß ein analoges Gesetz vor Erlaß der
Allgemeinen Gewerbeordnung im Bereich des Allgemeinen Landrechts nicht bestanden hat, und daß die Vorschriften der §§ 181 und 182 in die Allgemeine Gewerbeordnung aufgenommen worden sind, nicht auf Grund eines Bedürfnisses,
welches sich in der Praxis geltend gemacht hatte, sondern anscheinend nur als eine
Analogie des in der Rheinprovinz geltenden Code penal, sowie aus Erfahrungen
heraus, welche von Vorgängen im Auslande abstrahiert waren. Wenigstens ergeben
die Materialien der Allgemeinen Gewerbeordnung nicht, daß irgendwelche Koalitionen zum Zweck der Arbeitseinstellung oder Versuche dazu vorgekommen waren, welche den Erlaß eines Verbotsgesetzes als Bedürfnis angereigt hätten. Noch
lehrreicher ist die Erfahrung des letzten Jahres, in welchem zahlreiche Versuche zu
Koalitionen und wirkliche Arbeitseinstellungen in Preußen vorgekommen sind, und
welche, mit Ausnahme des Falles in Burg, nirgends zu einem gerichtlichen Einschreiten geführt, sondern ihre Erledigung durch gütliche Schlichtung zumeist mit
Hilfe der Polizei- und Kommunalbehörden gefunden haben.
Das Hauptargument der Verteidiger des Gesetzes, daß dessen Aufhebung zahlreiche Arbeitseinstellungen nach sich ziehen werde, und daß diese wegen ihrer
Folgen unter allen Umständen zu vermeiden seien, findet in den vorstehend angedeuteten Gründen bereits teilweise seine Widerlegung. Die Möglichkeit, daß die
Beseitigung zu zahlreicheren Arbeitseinstellungen Anlaß geben könne, ist nicht unbedingt zu verneinen. Es ist sogar wahrscheinlich, daß Versuche dazu wenigstens
in der ersten Zeit werden gemacht und daß diese Versuche, zum Teil von mangelhafter Einsicht ausgehend, Unverständiges oder Unbilliges anstreben werden. Es
fragte sich indes, ob diese Aussicht die Staatsregierung abhalten darf, die Aufhebung eines Verbotes in Vorschlag zu bringen, dessen Mangel an innerer Berechtigung sie anerkennt, welches einen nur ungenügenden Schutz gegen das besorgte
Übel bildet und mit Nachteilen verknüpft ist, welche es selbst zu einem Übel gestalten. Sie hat diese Frage verneint, soweit es sich eben nur um die einfache Arbeitseinstellung resp. deren Verabredung handelt. Die Folgen einer solchen Arbeitseinstellung treffen in der Hauptsache nur solche Interessen, welche im Bereich
des Privatrechts liegen und deren Wahrung und Sicherung den Beteiligten selbst
am zweckmäßigsten überlassen bleibt. Das Interesse des Gemeinwohls ist dabei nur
mittelbar beteiligt, insoweit durch das Einstellen der Arbeit die Gütererzeugung
sich mindert und der Wohlstand dadurch eine Einbuße erleidet. Allein Arbeit und
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Gütererzeugung sind nicht Selbstzweck. Nicht ihre Menge, sondern die Art des
Daseins, welches sie dem Arbeiter ermöglichen, bestimmen ihren Wert. Gegenüber
der allgemeinen Produktion ist der Verlust durch partielle Arbeitseinstellungen
überdies nur klein und schon um deshalb nicht in voller Summe als Verlust in Ansatz zu bringen, weil die Arbeitseinstellung einem bestimmten Unternehmer gegenüber nicht ohne weiteres zur Folge hat, daß die Arbeiter überhaupt nicht arbeiten.
Erheblicher scheint das Interesse engerer Kreise des Gemeinwesens, der
Kommunen, berührt, wenn eine größere Anzahl ihnen angehöriger Arbeiter infolge
einer Koalition zur Arbeitseinstellung arbeitslos würde und verarmte. Ist aber die
daraus hergeleitete Sorge wirklich begründet, daß dadurch die gesetzliche Pflicht
der Gemeinden zur Armenunterstützung in bedenklicher Weise würde erschwert
werden? Das Gesetz verpflichtet zur Unterstützung Armer nur unter der Voraussetzung, daß Kraft zur Arbeit nicht vorhanden ist und gibt den Gemeindebehörden
das Recht, beim Mangel dieser Voraussetzung den Unterstützten zur Arbeit anzuhalten. Dies ist eine wirksame Schranke, da die feiernden Arbeiter an sich arbeits:
fiihig sind und alle Erfahrungen dagegen sprechen, daß sie zur Durchhaltung des
Streiks auf die Almosen der Gemeinde rekurrieren. Gerade in dieser Beziehung
wird die volle Freizügigkeit, deren in dem Einzugsgelde liegendes Hindernis durch
den vorgelegten Gesetzentwurf beseitigt werden soll, die Wirkung einer Ausgleichung haben, durch welche dem Stagnieren feiernder Arbeitermengen an einem
Platze vorgebeugt werden wird. Wenn in betreff der nachteiligen Wirkungen verunglückter Streiks häufig auf die in England gemachten Erfahrungen Bezug genommen und auf die düsteren Schilderungen der Not, der Entbehrung und des
Elends hingewiesen wird, welche dort wiederholt infolge solcher Streiks über zahlreiche Arbeiterklassen hereingebrochen sind, so übersieht man wesentliche Unterschiede in den beiderseitigen Verhältnissen, welche den Schluß auf das Eintreten
gleichartiger Erscheinungen bei uns nicht gestatten. Es darf nicht übersehen werden, daß die Konzentration der Industrie auf einzelne Bezirke, welche in England
die Gefahr der Entstehung und der Fortdauer von Streiks wesentlich erhöht, bei
uns viel weniger besteht, daß der Übergang, welcher dort im Jahre 1824 gemacht
wurde 6 , ein plötzlicher Übergang war von hartem und zum Teil grausamen Zwange zu unbeschränkter Freiheit, und daß das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeiter im Durchschnitt bei uns ein mehr persönliches und günstigeres ist als in
England. Mit größerem Rechte läßt aus den Erfahrungen, welche deutsche Staaten
in neuerer Zeit bei Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen gemacht haben, sich
ein Schluß auf die Wirkungen ableiten, welche ein gleicher Schritt auch bei uns
nach sich ziehen wird, und dieser Schluß spricht gegen die erhobenen Befürchtungen. Weder im Großherzogtum Baden, dessen Gewerbeordnung vom 20. Septem-

6

Gemeint ist die Aufhebung der Koalitionsgesetze aus den Jahren 1799-1800, die die
Vernichtung der Gewerkschaftsbewegung bezweckten und rücksichtslos angewandt
wurden, um die Löhne niedrig zu halten. Die 1824 mit der Aufhebung verknüpfte Hoffnung, daß die Gewerkschaften verschwinden würden, und daß es den Löhnen überlassen würde, ihre "natürliche" Grenze zu finden, erfüllte sich nicht: Der Aufhebung der
Koalitionsgesetze folgte eine große Streikwelle, die das Gewerkschaftsgesetz von 1835
nach sich zog.
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her 1862 Beschränkungen der Koalitionsfreiheit nicht enthält, noch im Königreich
Sachsen, welches in der neuen Gewerbeordnung vom 15. Oktober 1861 durch
Freigebung der einfachen Koalition ein demnächst von den meisten Thüringischen
Staaten befolgtes Beispiel gegeben hat, sind die Erschütterungen der gewerblichen
und sozialen Ordnung eingetreten, welche als die Konsequenz eines solchen Aktes
in Aussicht gestellt zu werden pflegen. In Sachsen bat nur unter den Buchdruckern
in Leipzig eine Arbeitseinstellung von längerer Dauer stattgefunden, welche in gütlicher Verständigung ihren Ausgang genommen bat. 7 In den übrigen industriereicben Bezirken des Landes ist von Streiks oder Versuchen dazu, welche von irgendwelcher Erheblichkeit gewesen wären, nichts bekannt geworden, obwohl die Arbeitslöhne im Durchschnitt dort nicht höher, zum Teil niedriger stehen als in den
entsprechenden Industriezweigen in Preußen. Es ist von vornherein nicht anzunehmen, daß die Arbeiter in Preußen sich anders verhalten werden; auch sie werden
bald zu der Einsicht gelangen, soweit sie dieselbe noch nicht besitzen sollten, daß
die Höbe der Arbeitslöhne nicht bloß vom persönlichen Wünschen und Belieben,
sondern von wirtschaftlichen Gesetzen abhängt, gegen welche anzukämpfen die
Koalitionen ohnmächtig sind, und daß der Versuch dazu, welche im Widerspruch
mit jenen Gesetzen seine Forderungen stellt, am härtesten die Arbeiter selbst trifft.
Die verbesserte Kommunikation, welche die Heranziehung fremder Arbeitskräfte
ohne sehr erhebliche Mehrkosten gestattet, die Möglichkeit, durch vermehrte Zuführung mechanischer Hilfsmittel das Bedürfnis an Menschenarbeit einzuschränken, eine Möglichkeit, welche erfahrungsmäßig schon öfter infolge von Streiks
zum Nachteil der Arbeiter sich verwirklicht bat, das natürliche Übergewicht des
Kapitals endlich, welches zuwarten kann, gegenüber dem Arbeiter, welcher in der
täglichen Arbeit seinen täglichen Lebensunterhalt erwirbt, alles dies sind
Momente, welche die Chancen des Gelingens für die Arbeiter mindern und deren
Erkenntnis sie davon abhalten wird, von der Waffe der Koalition leichtsinnigen
Gebrauch zu machen. Andererseits ist zu erwarten, daß die Arbeitgeber vermeiden
werden, es auf den ernsten Gebrauch dieser Waffe ankommen zu lassen, daß sie
vielmehr billigen Wünschen entgegenkommen und die Arbeiter durch erhöhte
Fürsorge für deren Wohl an ihr Interesse zu knüpfen suchen werden. Zu ihrer Ehre
steht jetzt schon die Sache so, daß die weitaus größere Mehr7Jlh.l eine solche
Fürsorge erfolgreich betätigt, zugleich in der richtigen Einsicht, daß gut gelohnte
und gut gehaltene Arbeiter auch tüchtige und treue und deshalb billige Arbeiter
sind. Die Aufhebung der Koalitionsbeschränkungen wird daher nicht hindernd,
sondern fördernd wirken und so dazu beitragen, eine der ergiebigsten Quellen
sozialer Mißstände zu verschließen. [ ... ]

7

Streik von über 500 Leipziger Buchdruckern für höhere Löhne und kürzere Arl>eitszeit
vom 27.3. -6.6.1865, der mit einem Teilerfolg endete.
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Nr. 55
1 866 Oktober 22
Votum I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
für das preußische Staatsministerium
Abschrift, Auszug
[Die Koalitionsfreiheit soll nicht durch ein eigenes Gesetz, sondern im Rahmen einer neuen
Gewerbeordnung eingeführt werden]

Der zufolge Allerhöchster Ermächtigung v. 10. Febr. d. J. am 13. desselben
Monats von mir im Abgeordnetenhause eingebrachte Entwurf eines Gesetzes 2 ,
betr. die Verabredungen von Arbeitseinstellungen, ist zwar von der für diesen
Zweck gewählten Kommission des Hauses beraten, aber infolge des am 23. desselben Monats eingetretenen Schlusses der Session nicht mehr zum Gegenstande der
Berichterstattung gemacht worden. Es entsteht daher die Frage, ob er in der laufenden Session, bei deren Wiedereröffnung, wieder vorzulegen sei.
Ich muß diese Frage verneinen.
Der Entwurf ist nicht aus der Erkenntnis eines mit Dringlichkeit aufgetretenen
praktischen Bedürfnisses, sondern aus der langsam gereiften Überzeugung hervorgegangen, daß die Beschränkungen, auf deren Beseitigung er gerichtet ist, grundsätzlich nicht gerechtfertigt seien und ohne Bedenken aufgehoben werden könnten.
Er trug daher in eminenten Sinne den Charakter einer, wenn auch auf ein sehrenges Gebiet beschränkten, Reform der Gewerbegesetzgebung.
Die seit seiner Einbringung eingetretenen Ereignisse haben eine umfassende Reform dieser Gesetzgebung zu einer, nach meiner Ansicht unabweislichen Notwendigkeit gemacht. 3
Die Herstellung einer gemeinsamen Gewerbegesetzgebung für die gesamte
Monarchie, in deren erweitertem Umfange, würde selbst in dem Falle als eine der
dringendsten Aufgaben der Regierung anzusehen sein, wenn die zur Zeit in den
einz.elnen Gebieten bestehenden Gewerbegesetze für den Verhältnissen entsprechend zu erachten wären. Dieser Fall liegt indessen keineswegs vor. In den Elbherzogtümem herrscht noch die mittelalterliche Zunftverfassung, in Kurhessen ist dieselbe nur wenig modernisiert und in Hannover, dessen Gewerbeordnung noch nicht
1

2
3

Schulz-NL C 6,233, Abschrift der metallographierten Ausfertigung aus Rep.90 J IV 1
Nr.6 Bd.1*; Entwurf: GStA Merseburg Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.3, fol.21-22Rs. von
der Hand Karl Herzogs vom 17.10.1866, von Delbrück gezeichnet am 18.10. und von
ltzenplitz vollzogen am 22.10.1866. Mit Vermerk von Itzenplitz: Jedem der H(er)r(en)
St(aats)M(inister) eine Reinschrift zuzusenden.
Vgl. Nr. 54.
Gemeint sind der preußisch-österreichische Krieg vom 16.6.-27 .7 .1866 mit den nachfolgenden Gebietsannexionen Schleswig-Holsteins, Hannovers, Kurhessens, Nassaus und
Frankfurts a.M. sowie der am 18.8.1866 geschlossene Norddeutsche Bund. Die vorstehenden Erwägungen hat Rudolf Delbrück in seinen Lebenserinnerungen nahezu wörtlich
wiederholt, nur hat er hier die "langsam gereifte Überzeugung" durch allgemeine sozialpolitische Erwdgungen ersetzt.
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zwanzig Jahre alt ist, hat selbst die vorige Regierung schon eine gründliche Reform
vorbereitet. In allen diesen Gebieten kann der Zustand nicht bleiben wie er ist.
Die Einführung unserer Gewerbegesetze in den neuen Landen steht außer Frage.
Abgesehen davon, daß ein System aneinandergereihter Novellen - und dazu sind
unsere Gewerbegesetze geworden - sich nur da ertragen läßt, wo es allmählich entstanden ist, bedürfen diese Gesetze nach meiner, bereits bei der Beratung des vorerwähnten Entwurfs ausführlich dargelegten Ansicht, noch anderer wesentlicher
Abänderungen, als der in diesem Entwurfe vorgesehene. Ich halte daher den Erlaß
einer neuen Gewerbeordnung für die gesamte Monarchie für notwendig und werde
den Entwurf derselben so zeitig vorbereiten, daß er in der nächstjährigen Session
vorgelegt werden kann. [ ... ]

Nr. 56
1 866 Dezember 13
Vermerk I des Regierungsrates Hermann Wagener
Ministerpräsidenten Otto Graf 3 von Bismarck

2

für den preußischen

Abschrift
[Die erneute Einbringung des Koalitionsgesetzes wird angemahnt]
Unter Beifügung der anter[iora] vorzulegen S[eine]r Exz[ellenz] dem Herrn Ministerpräsidenten mit dem ganz geh[orsamen] Bemerken, daß es mir angesichts der
bevorstehenden allgemeinen direkten Wahlen zum Norddeutschen Reichstag 4 nicht
als zweckmäßig erscheint, abermals der Opposition in bezug auf das Koalitionsgesetz die Initiative zu überlassen. 5
Schulz-NL C 6,234, aus Rep.90 J IV 1 Nr.6 Bd. l *. Die nachfolgenden Gesetzesvorbereitungen in der Regierung gelten nicht mehr der Koalitionsfrage in der bisherigen Spezifik, sondern der Vorbereitung der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom
21.6.1869; dabei wird im Hinblick auf die Koalitionsfreiheit an dem 1866 erreichten regierungsinteren Diskussionsstand (Nr. 54) angeknüpft. (Vgl. zum weiteren Verlauf die
nach den Quellen gearbeiteten Dissertationen: Horst Kollmann, Die Entstehungsgeschichte der deutschen Koalitionsgesetzgebung, Breslau 1916, S. 255 ff. u. 269 ff. und
Elisabeth Krahl, Die Entstehung der Gewerbeordnung von 1869, Jena 1937, S. 61 ff.)
2
Wagener wirkte seit dem 28.3.1866 als Regierungsrat bzw. 2. Vortragender Rat im
preußischen Staatsministerium.
J
Seit 16.9.1865 preußischer Graf von Bismarck-Schönhausen.
4
Diese fanden am 12.2.1867 statt.
s Das geschah dann in der Tat, als Beginn der parlamentarischen Initiativen für eine Gewerbeordnung im Reichstag des Norddeutschen Bundes gilt der Antrag Schulze
(Delitzsch) und Genossen auf Annahme des Entwurfs eines Gesetzes über Koalitionen
von Arbeitern und Arbeitgebern, sowie über die Aufhebung der Beschränkungen der
freien Verfügung von Arbeitskräften (vgl. Nr. 14 der Drucksachen des RT des
Nordd.Bundes von 1867, 1.LP, I.Sess., Bd.1), der nach einigen Abänderungsanträgen
vom Reichstag am 21.6.1869 angenommen wurde. In seinen Erinnerungen hat Hermann
Wagener die Urheberschaft für die Einführung der Koalitionsfreiheit für sich bzw. die
1
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Der Zusammenhang mit der allgemeinen Revision der Gew.O. ist in der Tat ein
sehr loser und der entsprechende Aufschub ein sehr weit aussehender.
Ich stelle deshalb g[anz] geh[orsamst] anheim, die qu. Angelegenheit nochmals
im Staatsministerio vortragen zu lassen. 6

Nr. 57

1868 März 22
Brief' des Regierungsassessors im preußischen Handelsministerium Dr.
Gustav Stüve 2 an den Osnabrücker Bürgermeister i.R. Johann Bertram
Stüve 3
Ausfertigung, Auszug 4
[Bericht über den Geschäftsgang im preußischen Handelsministerium]

[ ... ] Ich dachte, daß es wirklich einsichtsvolle, einflußreiche und energische
Leute gäbe, die in unbefangener Erkenntnis der großen Mängel der preuß. Staatsverwaltung entschlossen und imstande wären, die Bundesinstitutionen zum Ausgangspunkte wesentlicher Reformen zu nehmen. Nach dem, was ich weiter gesehen, bin ich davon sehr zurückgekommen, und ich schäme mich fast, in diesem,
wie gesagt, mir angeborenen Optimismus übersehen zu haben, wie so etwas gegen

6

2

3

Konservativen vindiziert und die von Hermann Schulze-Delitzsch bestritten: Jedenfalls
darf als unzweifelhaft hingestelll werden, daß jeder gesunde Anstoß auf dem sozialpolitischen Gebiete damals von der kleinen konservativen Fraktion, der sogenannten kleinen,
aber mllchtigen Partei, ausging und daß(. .. ) die Einführung des Koalitionsrechts.für die
Arbeiter zu einem nicht geringen Teil auf die Initiative der Konservativen zurac/czujilhren
ist( ... ). Daß Schulze-Delitzsch der Vater der betreffenden Bestimmungen sei, ist eine einfache Schnurre und unvereinbar mit seinem bekannten Angstruf 'Entfesseln Sie die Bestie
nicht!' Natürlich konnte man öffentlich nicht dagegen auftreten, ohne seinen Einfluß auf
die Arbeiter gänzlich zu zerstören. (Hermann Wagener, Erlebtes. Meine Memoiren aus
der Zeit von 1848 bis 1866 und von 1873 bis jetzt. 2. Aufl., Berlin 1884, S. 71)
Im Sitzungsprotokoll vom 5.1.1867 ist unter Punkt 3 vermerkt: Der Gesetzentwurf betr.
die Verabredung von Arbeitseinstellungen (Koalitionsgesetz) soll allerdings wegen der
voraussichtlich nur noch kurzen Dauer der Session nicht mehr eingeholl werden, doch
soll noch Veranlassung genommen werden, die betre.ffi.enden) Motive und die Stellung
der Regierung zu dieser Frage im Abgeordnetenhaus verbindlich zu konstatieren. Protokollant der Sitzung war Hermann Wagener (GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6,
Bd.79, fol.4).
Nds. StaatsA Osnabrück, Erw. A 16 Nr.311 fol. 249-252.
Gustav Stüve (1833-1911), seit 1.3.1868 wiss. Hilfsarbeiter im preußischen Handelsministerium im Range eines Regierungsassessors; zuvor (seit 1865) Referent im hann. Ministerium der Finanzen und des Handels bzw. der hann. Provinzialverwaltung ..
Der hannoverscher Staatsmann Johann Karl Bertram Stüve (1798-1872), 1850-1864 Bürgermeister von Osnabrück, war der Onkel Gustav Stüves; ergänzend zu unserem Abdruck der Briefe Gustav Stüves sind die ebenfalls erhaltenen Antwortbriefe Johann Karl
Bertram Stüves heranzuziehen, die teilweise schon publiziert sind: Gustav Stüve (Hg.):
Johann Carl Bertram Stüve nach Briefen und persönlichen Erinnerungen, Bd. 2: 1848-
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die Macht einer Tradition, wie sie in der preuß. Staatsmaschinerie steckt, für einzelne ganz unmöglich sein muß, selbst wenn sie wollten. Es fehlt dazu völlig an
den Werkzeugen, diese müßten erst herangebildet werden, was nicht anders zu erwarten ist, als von einer tiefgehend fortdauernden Zeitströmung, und zwar einer
solchen, die nicht von materiellen, sondern von ideellen Motiven beherrscht ist.
Eine solche würde nämlich eine Revolution herbeiführen können, und wenn überhaupt, so ist wohl nur von einer solchen eine derartige gründliche Reform zu erwarten. Wie wenig aber auch bei denen, auf die man hauptsächlich seine Hoffnung
setzen konnte, eine ausreichende Erkenntnis der Erfordernisse vorhanden ist, hat
der seitdem auch Dir wohl bekanntgewordene Entwurf der Gewerbeordnung hinlänglich gezeigt, der abgesehen von wenigen Reformen nur die Kodifikation des
ganz bürokratischen preußischen Gewerberechts enthielt. 5 Diese Reformen selbst
aber sind auch nur solche, wie sie dem eigentümlichen preußischen Begriffe der
Freiheit entsprachen, die auf der völligen Isolierung des Individuums beruhen, eine
Freiheit wie sie nach Art der französischen Imperialdemokratie das wahre Lebenselement des Staatsabsolutismus bildet. Über den letzteren kommt man in Preußen
einmal nicht hinweg. Die allgemeine Wehrpflicht impft ihn von Generation zu Generation den Massen ein. Auch die liberalen Parteien haben ihn zur Basis, und so
dient, was die Regierung tut und was in Opposition zu ihr die Landesvertretung
tut, ihn zu fördern. Soweit die preußische Zunge reicht und reichen wird, wird es
demnach auch wohl alles sich assimilieren und so das deutsche Volk seines ureigenen Lebensprinzips berauben.
Wenn Du aus dem obigen entnommen hast, daß ich in meinen Geschäften noch
nicht die volle Befriedigung finde, so bitte ich Dich, doch nicht zu glauben, daß
ich unzufrieden damit wäre oder Grund zu klagen hätte. Was das persönliche Verhältnis zu meinem Chef und Souschef betrifft, so kann ich nur bestätigen, was ich
früher darüber gesagt. Ich habe von einer anderen als einer völlig wohlwollenden
Gesinnung nichts bemerkt, und so scheint auch die Beurteilung dessen, was ich arbeite. Diese Geschäfte selbst lassen nun freilich auch an sich noch vieles zu wünschen übrig. Es ist sehr wenig eigenes dabei anzubringen. Zunächst die gewerbli-

4

5

1872, Hannover 1900, und: Briefe Johann Carl Bertram Stüves, Bd.2: 1848-1872, eingeleitet und ausgewählt von Walter Vogel, Göttingen 1960, der auch wenige Briefe
Gustav Stüves in die Briefanmerkungen aufgenommen hat.
Ausgelassen sind alle Mitteilungen, die sich nicht auf das preußische Handelsministerium beziehen.
Am 16.3.1868 hatte Stüve seinem Onkel u.a. geschrieben: Die Kompetenzbestimmungen
in der Verfassung des Norddeutschen Bundes sind so, daß die Funktionen der Abteilung
N (des Ministeriums für Handel und Gewerbe) im wesentlichen an das Bundeskanzleraml übergehen müßten, dies wird sich wohl entscheiden, wenn die neue Gewerbeordnung, die bereits vorbereitet wird, erlassen ist. Sollle ich dann mit übergehen, so würde
ich damit sehr einverstanden sein, da offenbar das Bundeskanzleraml den Fußpunkt bildet, von wo sich eine allmähliche Regeneration der preuß. Staatsverwallung vollzieht.
Dies zustande zu bringen, wozu die preuß. Bürokratie mil ihren hergebrachten Organen
nicht die Kraft würde finden können, ist überhaupt, wie mir allmählich klar geworden,
die wahre Mission und Bedeutung dieses Bundes; abhdngig freilich von zwei Persönlichkeiten, Bismarck und Delbrück, von denen weder der eine noch der andere warde ersetzt werden können. (ebd., fol. 239-242)
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eben Konzessionen. Hier handelt es sich nur um Rekurs gegen Verfügung der Regierung in betreff gefährlicher oder lästiger Anlagen. [ ... ]
Überhaupt steht man hier, wie ich glaube schon neulich erwähnt zu haben, ungeachtet der Masse der Geschäfte keineswegs so selbständig in seiner Sache da wie
in Hannover. 6 Schon die Gewohnheit, jedesmal einen Korreferenten zu bestellen,
verhindert dies, ferner aber wird auch die Scheidung der Eruditionen [?] selbst
nicht so genau durchgeführt, man ist daher nicht völlig Herr der Sache. Die eigentlich maßgebende Stimme haben die Direktoren, die auch bei weitem das meiste
unter ihrem Namen abgehen lassen 7 • Daß nun alles dies sich bei mir allmählich
6

7

Mit Gustav Stüve beginnt die "Seilschaft" ehern. hannoverscher Beamter im preußischen
Handelsministerium, die neben einem mehr oder weniger positiv verarbeiteten Selbstbewußtsein als unrechtmäßig "Annektierte" auch durch eine andere Beamtenausbildung
geprägt bzw. beruflich sozialisiert waren (vgl. dazu: Die Vorbildung zum höheren Verwaltungsdienst in den deutschen Staaten, Österreich und Frankreich. Berichte und Gutachten [Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 34], Leipzig 1887, S. 79-90). Diese
spezifisch hannoverschen Erfahrungen waren in der Regel verknüpft mit einer altliberalen Grundeinstellung, die der traditionell oppositionellen Haltung des Handelsministeriums gegenüber Bismarcks Politik eine neue Dimension verlieh.
Am 16.3.1868 hatte Stüve seinem Onkel u.a. geschrieben: Es wird einem in den ersten
Tagen klar, daß hier von einer solchen relativen Selbständigkeit der Referenten wie bei
uns wenig zu finden ist, schon aus dem Grund, weil man in der Teilung des Referats viel
weniger streng ist als in Hannover; das liegt daran, daß aus dem Gebiete, was in Hannover einem einzelnen Referenten überlassen war, hier eine ganze Ministerialabteilung
gebildet wird, und der eigentlich entscheidende ist darin (nicht der Minister, sondern)
der Direktor, während auch die Räte eigentlich nur dessen Hilfsarbeiter sind. Alles
kommt also auf die Person des Direktors an. In dieser Beziehung hat nun die N. Abteilung in Delbrilck einen sehr großen Verlust erlitten. (Rudolf Delbrück war 1867 Präsident des Bundeskanzleramts geworden und damit einer der engsten Mitarbeiter Bismarcks bei innenpolitischen Fragen.) Mil ihm, der wirklich an Selbständigkeil und OriginalillJJ der Auffassungen weil über dem Niveau gewöhnlicher preuß. GeheimrlJJe steht,
und der mich in mancher Beziehung an Erxleben erinnert, (hat sie) einen großen Verlust
erlilten, der jetzige Direktor Moser hat sich unter Delbrücks Einfluß nicht zu einer wahren Selbständigkeil entwickeln können und entbehrt auch der au.sgebreileten Kenntnis
Delbrilcks. Er ist aber eine in den Formen und anscheinend auch in Wirklichkeil angenehme Persönlichkeil, und jedenfalls lebt in ihm die gute Tradilion fort. Der Graf Itzenplitz selbst gi/J für einen Mann von aufrichtigem Wohlwollen, was ich bis jetzt von ihm
gesehen und vernommen, stimmt damit überein. Er ist ein ä/Jerer Herr und reicher
Grundbesitzer, der vom Bürokraten nicht viel hat und sich auch in das Detail der Geschäfte nicht viel einmischt, aber immer zu begütigenden Entscheidungen geneigt. Wöchentlich einmal, miltwochs, ist Silzung, wo ihm die Sachen vorgetragen werden, die er
hierzu gezeichnet hat. Die Sitzungen dauern aber gewöhnlich nicht über zwei Stunden.
Im übrigen muß man Bürostunden hallen. Mir ist ein Zimmer angewiesen, das ich vorläufig noch mil einem anderen teilen muß, demnächst jedoch insoweit zur alleinigen
Disposilion haben werde als es nicht als Durchgang zu fünf anderen Kollegen zu dienen
hat, deren Zimmer keinen besonderen Eingang haben. Dies ist nun gerade nicht reizend,
und ebensowenig gefallen mir die anderen Feinheiten und Umständlichkeilen des Geschliftsgangs, der mit einer Menge von Schnörkeln ausgestattet ist, von denen wir keine
Ahnung hatten, namentlich aber durch eine Maschinerie von Suba/Jernen vermitte/J
wird, in der man sich jeden Augenblickjormlich eingeklemmtjüh/J. Dies alles wird man
hoffentlich allmählich behandeln lernen, je mehr einem die Leute bekannt werden. (ebd.)
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besser gestaltet, wenn ich mich mehr eingelebt habe, erwarte ich; auch der Arbeitsstoff wird sich dann wohl verbessern. Ob ich aber für meine ganz.e Zukunft hierin
Befriedigung finden werde, ist mir doch noch zweifelhafter wie in Hannover. Es
wird hier entschieden eine größere Unterordnung gefordert. Dabei muß ich jedoch
sagen, daß ich diese bis jetzt material noch nicht lästig empfunden habe. Ich finde
in der Behörde, wo ich arbeite, und bei den maßgebenden Persönlichkeiten entschiedene Achtung des Rechts, und damit ist schon viel gewonnen.
Nach allem bin ich fortwährend noch der Meinung, daß es das Richtige von mir
gewesen ist, hierher zu kommen. Gewinnt man sonst nichts, so findet man doch
vielfach Gelegenheit, Kenntnis und Anschauungen zu erweitern. Materiale freilich
habe ich noch manches zu wünschen, besonders, nachdem man mich zum Regierungsassessor degradiert hat 8 , eine Verfügung gegen die ich inmittels noch einmal
reklamiert habe. [ ... ]

Nr. 58
1868 Juni 17
lmmediatbericht 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von
ltzenplitz an den preußischen König Wilhelm 1.

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Die Bestrebungen zur Besserung der Lage der Weber sind weitgehend erfolglos geblieben]

Eure Königliche Majestät haben in dem an das Staatsministerium gerichteten
Allerhöchsten Erlaß vom 29. Juni v. J. zu bestimmen geruht, daß nach einiger Zeit
von mir eine weitere Anzeige über den Erfolg der zur Verbesserung der Zustände
unter der schlesischen Weberbevölkerung getroffenen Anordnung sowie über die
Entwicklung der unter den Webern etwa gebildeten Produktivassoziationen erstattet
werden solle.
In seinem Berichte vom 4. Juni v. J. 2 hatte das Staatsministerium bereits dem
Zweifel Ausdruck gegeben, ob von der unmittelbaren Hilfe des Staats in der Tat
ein dauernder Erfolg für die Verbesserung der Lage der Weberbevölkerung zu
hoffen sei. Die Entwicklung der Dinge während des letzten Jahres hat diesen Zweifel leider als begründet erwiesen, und ich habe mit Bedauern auszusprechen, daß
der größte Teil der staatlicherseits angeregten Unternehmungen, so erfolgreich er
der Not des Augenblicks entgegengewirkt hat, dennoch einen dauernden und nachs Vgl. dazu die dokumentierten Vorgänge in: BA Koblenz R 18/7141-43 (Personalakte
Stüves).
1

2

GStA Merseburg 2.2.1 Nr.29941, fol. 67-69; Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: GStA Merseburg Rep.120 ad D I 2 Nr.8 adh. Bd.2.
Vgl. Nr. 41.
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haltigen Einfluß auf die Lage der Weberbevölkerung zu gewinnen nicht vermocht
hat.
Die zur Besserung der Lage der Weber verfolgten Bestrebungen gingen insbesondere auf die Bildung von Produktivgenossenschaften, auf die Einführung neuer
Industriezweige und auf die Überführung der Kinder aus Weberfamilien zu anderen
Arten gewerblicher Tätigkeit.
Von diesen Bestrebungen sind die ersterwähnten ohne allen Erfolg geblieben. Es
ist nicht gelungen, für die Bildung von Assoziationen unter den Webern einen
empfänglichen Boden zu schaffen. Die einzige derartige Assoziation im Waldenburger Kreise, die unter dem ersten Eindruck der Not und der gegenseitigen Hilfsbedürftigkeit entstanden war, ist teils infolge ungünstiger Konjunkturen, teils infolge der Untähigkeit der beteiligten Weber wieder eingegangen.
Die von mir schon früherhin begünstigte und unterstützte Einführung neuer Industriezweige, insbesondere der Strohflechterei, der Spitzennäherei und der Uhrenfabrikation in den schlesischen Gebirgsdistrikten hat der dortigen Weberbevölkerung trotz aller Bemühungen ebensowenig einen dauernden Gewinn gebracht. Die
Strohflechterei mußte nach kurzer Zeit wieder aufgegeben werden; sie fand weder
unter der weiblichen Arbeiterbevölkerung Anklang noch glückte es auch, eine geschickte und hingebende Leitung für dieselbe zu gewinnen. 3 Die Spitzennäherei erfreute sich eine Zeitlang lebhafterer Teilnahme und hat infolgedessen während der
ärgsten Stockungen der Weberindustrie Tausenden von Webern Arbeit und Verdienst gewähren können. Desungeachtet verlor sie die Arbeitskräfte wieder, als die
Weberei allmählich wieder aufblühte und die alte, unbezwingbare Vorliebe der
Weber für den ererbten Nahrungszweig von neuem wachrief. Auch die Uhrenfabrikation, die sich in befriedigender Entwicklung befindet und einigen hundert Arbeitern auskömmliche Beschäftigung gewährt, ist für die Weber von keiner Bedeutung
geworden, da es nicht gelingen wollte, aus ihren Kreisen eine größere Zahl von
Arbeitern für diese Kunst zu gewinnen. Günstigere Ergebnisse lassen dagegen die
Versuche hoffen, die Kinder der Weber durch Gewährung von Unterstützungen
teilweise zu anderen Erwerbszweigen überzuführen. Allerdings ist die Zeit, seitdem die Verwaltung auf dieses Ziel ihre Bestrebungen richtet, noch zu kurz, um
ein sicheres Urteil zu ermöglichen. Überdies ist auch hier die apathische Haltung
der Weber gegenüber allen Versuchen, ihre Lage zu bessern, ein schwer zu besiegendes Hemmnis. Desungeachtet sind doch zur Zeit in den Kreisen Waldenburg
und Reichenbach 111 Knaben aus der Weberei dem Handwerksstande zugeführt
und man darf sich von dieser Maßregel einen wenn auch kleinen, doch immerhin
segensreichen Erfolg versprechen. Hierauf gerichteten Bemühungen werde ich daher auch in Zukunft meine besondere Aufmerksamkeit zuwenden und in solchen
Fällen, in welchen sich Erfolge davon erhoffen lassen, auf eine Unterstützung aus
den mir zur Verfügung stehenden Mitteln Bedacht nehmen.
Wenn hiernach die vonseiten des Staats in das Werk gesetzten Maßregeln zu einer dauernden Besserung in der Lage der Schlesischen Weberbevölkerung bisher in
nur beschränktem Umfange haben beitragen können, so darf ich meinen alleruntertänigsten Bericht doch mit der Bemerkung schließen, daß die Verhältnisse dersel3

Vgl. auch den in Nr. 29 Anm. 3 zitierten Bericht des Landrats Olearius vom 16.2.1868.
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ben im Laufe des letzten Jahres wieder einen erfreulicheren Charakter angenommen
haben, daß ihre Beschäftigung infolge vielfacher Aufträge von auswärtigen, namentlich von Berliner Fabrikanten gestiegen ist und daß infolgedessen auch auf eine wesentliche Steigerung der Arbeitslöhne gehofft wird, sobald nur der Geschäftsverkehr überhaupt wieder zu einem lebhaften Aufschwunge gelangt sein wird.

Nr. 59
1868 Oktober 22
Brief 1 des Regierungsassessors Dr. Gustav Stüve an den Osnabrücker

Bürgermeister i.R. Johann Bertram Stüve

Ausfertigung, Auszug 2
[Arbeiterangelegenheiten als Aufgabenbereich des Handelsministeriums]

[... ] Je mehr ich dahin gelange, die mir anfänglich zugeteilten Arbeiten bei zunehmender Bekanntschaft und Sicherheit rascher zu erledigen, um so mehr kommt
anderes und neues dazu, so daß, womit ich übrigens ganz zufrieden bin, der Strom
im ganzen immer in derselben Weise fließt. Neuerdings habe ich u. a. auch das
Dezernat in den Arbeiterangelegenheiten, soweit sie beim Handelsministerium
sind, bekommen, ein mir immer schon sehr interessantes Kapitel, in dem es freilich
für jetzt und überhaupt für eine Staatsbehörde mehr darauf ankommt zuzusehen
und zu beobachten als einzugreifen. Für ersteres bieten die allmählich wieder recht
dramatisch werdenden Parteiagitationen unter den Arbeitern gerade jetzt reichlichen Stoff. Es bereitet sich von da aus trotz aller Verkehrtheiten und Übertreibungen ein Umschwung vor, der die allein selig machende Manchestertheorie in der
Beherrschung der öffentlichen Meinung ernstlich zu erschüttern droht, sie wenigstens nötigt, wesentlich Rücksichten zu nehmen. Ich bin sehr neugierig, wie lange
es dauern wird, daß man, wie es in England bereits geschieht, für die TradeUnions Korperationsrechte verlangt. Man wird dann gerade den Kreislauf vollendet
haben und bei der Zunft in optima forma wieder angelangt sein. Auch die industrial partnership, als deren Anwalt hier vorzüglich der Direktor Engel 3 aufgetreten ist, wird in nächster Zeit viel von sich reden machen. Er ist, um die Praxis
der Sache zu beobachten, nach England gewesen und wird schon nicht ermangeln,
das, was er gesehen, an den Mann zu bringen. Die Sache scheint sich in der Tat zu
bewähren. [ ... ]

2

J

Nds. StaatsA Osnabrück, Ers. A 16 Nr.311, fol.266-269.
Ausgelassen sind alle Mitteilungen, die sich nicht auf das preußische Handelsministerium beziehen.
Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des kg!. preußischen Statistischen Büros in
Berlin.
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1868 November 16
Brief 1 des Regierungsassessors Dr. Gustav Stüve an den Osnabrücker
Bürgermeister i.R. Johann Bertram Stüve
Ausfertigung, Auszug 2
[Staatliches Eingreifen in die Arbeiterverhältnisse wird für sehr bedenklich gehalten]

[ ... ] Was die Arbeiterverhältnisse anlangt, so ist meine Arbeit dabei vor der
Hand praktisch kaum bedeutend, da man auch hier im allgemeinen auf dem Standpunkte steht, der auch der meinige ist, daß ein Eingreifen sehr bedenklich ist und
es wesentlich nur ankommt auf sorgfältige Beobachtung des Verlaufs der Bestrebungen, Hinwegräumung unberechtigter Hindernisse (Koalitionsverbote) und dann
Betätigung eines wohlwollenden, anerkennenden Interesses. Ich habe seit Jahren
diese Sache mit Interesse verfolgt und namentlich auch ziemlich alles, was Huber 3
darüber geschrieben hat, mit Vergnügen gelesen. Die sittlichen Momente (Bildung
etc.) sind das wodurch die Hebung vorzugsweise unterstützt werden muß; aber
sie können nur wirken bei gleichzeitiger Verbesserung der materiellen Lage. Geht
es damit zurück, dann bildet die gesteigerte, doch immer nur sehr beschränkte
und der Verführung zugängliche Einsicht und Bildung gerade ein Element vermehrter Gefahr. Für solche Verhältnisse ist das Bessere in einer gewohnheitsmäßigen religiösen Beschränkung mit rohen, aber wirksamen Handlungsmotiven für die
Beteiligten selbst vielleicht das Heilsamere, und die katholische Kirche hat auch
keine Bedenken getragen, ihre cura animarum mit gutem Erfolge hiernach einzurichten. Man kann das aber bei uns doch nicht durchführen, und ich bin auch der
Meinung, daß es dessen nicht bedarf und auch in den irdischen Beziehungen der
Menschen (Familie) Bestimmungsmomente liegen, die bei vermindertem Gewicht
des positiv Religiösen ein starkes Gegengewicht gegen das moralische und damit
auch wirtschaftliche Versinken darbieten. Man kann sich wenigstens durch jene
Besorgnis nicht abhalten lassen, auch die auf intellektuelle Bildung gerichteten Bestrebungen, wo sich Gelegenheit darbietet, zu fördern. Ein Gesamtüberblick über
die Entwicklung der Arbeiterverhältnisse sowohl in England als in Frankreich
(Mülhausen) zeigt doch auch einen entschiedenen Fortschritt in den sittlichen Verhältnissen, die ihrerseits wieder aufs kräftigste den materiellen Fortschritt befördern.[ ... ]

2

3

Nds. StaatsA Osnabrück, Ers. A 16 Nr.311, fol. 271-278.
Ausgelassen sind alle Mitteilungen, die sich nicht auf das preußische Handelsministerium beziehen.
Victor Aime Huber, vgl. Nr. 9 Anm. 4 und Nr. 52.
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1869 Juni 15
Brief 1 des Regierungsassessors Dr. Gustav Stüve an den Osnabrücker
Bürgermeister i. R. Johann Bertram Stüve
Ausfertigung, Auszug 2
[Kritik an der neuen Gewerbeordnung]

[ ... ] Leider ist es ja das ewige Unglück in Preußen, daß alle Verbesserungen,
wo man auch anfangen will, Geld kosten, und das ist wohl da, um eine Karikatur
von Flotte mit Panzerschiffen herzustellen, die, wenn ein Krieg ausbricht, natürlich nur da sind, um in die Luft gesprengt zu werden, nicht aber, wo es gilt, die
dringendsten Aufgaben des Staats im Innern zu erfüllen. Wie diesem Übel abzuhelfen, darüber scheint noch völlige Unklarheit zu herrschen. Auf die Drohung mit
einer Erhöhung der direkten Steuern gibt auch die Regierung wohl nicht viel, da
sie wohl weiß, daß dieser Bogen wenigstens in den östlichen Provinzen nicht straffer gespannt werden kann, und in den westlichen steht es bei der Überbürdung mit
Kommunalsteuern (im Bergischen geht das bis 670 % der Klassen- und Einkommenssteuer) nicht viel besser. Bei den indirekten stehen sich aber wie bei der
Branntweinsteuer immer die Interessen der westlichen und der östlichen Provinzen
gegenüber. Vielleicht hat man beim Zollparlament mehr Glück, wenigstens haben
die Phrasen wegen des Petroleums einigermaßen abgenommen. Ich meine diese
Zersplitterung des Budgets, bei der doch von irgend vernünftigen Finanzplänen gar
nicht mehr die Rede sein kann, müßte jeden anderen Finanzminister als von der
H(eydt) 3 zur Verzweiflung bringen, dessen Unentbehrlichkeit denn auch von neuem sich erwiesen zu haben scheint. Es ist eine eigene Nemesis, daß gerade Preußen
alle die allmählich sich entwickelnden Konsequenzen dieser von ihm geschaffenen
politischen Abnormitäten zuerst und am schwersten empfindet.
Am wenigsten Glück hat der Bund mit seiner auf die innere Verwaltung eingehenden Gesetzgebung. Diese hat für mich den Effekt, ein unentwirrbares Chaos zu
schaffen. So wird es auch mit der Gewerbeordnung gehen, die für Preußen selbst,
obwohl sie doch ursprünglich aus einer Abschrift der preußischen Gesetze zurechtgestutzt war, große Verlegenheiten bringen wird, da es einmal etwas ganz lndisperates ist, in einem Verwaltungsgesetze das ganze Detail, dazu noch mit allerlei
neuen Erfindungen, wie sie der Reichstag hineinimprovisiert hat, bringen zu wollen, ohne dabei immer eine ganz bestimmte Verwaltungsorganisation vor Augen zu
haben. 4 Der hierdurch herbeigeführte Zustand ist noch viel unhaltbarer als der bisherige, auch schon an hinlänglicher Verwirrung leidende. Geht es so fort, so haben
die Behörden bald nichts mehr zu tun als ihre Zeit mit Erörterung unnützer Form1
2

J

4

Nds. StaatsA Osnabrück, Ers. A 16 Nr.311, fol.308-311.
Ausgelassen sind alle Mitteilungen, die sich nicht auf das preußische Handelsministerium beziehen.
August Freiherr von der Heydt (1801-1874), 1862 und seit 1866 prcuß. Finanzminister.
Vgl. dazu die in Nr. 56 Anm. 1 angeführte Literatur.
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fragen zu vergeuden, in denen sich ja allerdings eine unendliche Masse von gestrigem Reichtum entwickeln läßt. Die legislative Aufgabe des Handelsministeriums
auf diesem Gebiete nimmt dabei einen Charakter an, bei dem ich recht froh bin,
dabei nicht in erster Linie zu stehen, obwohl auch mir mein Teil daran schwerlich
entgehen wird. Materiell wird durch diese Gewerbeordnung das Volk wohl nicht
glücklicher werden, wenn man nicht annehmen will, daß in der Erleichterung der
gewerblichen Unternehmungen von Vagabunden, Industrierittern und Spitzbuben
aller Art die wahre Panacee für die Entwicklung des Volkswohlstandes liege. Mit
solchen Dingen glaubt der Berliner Fortschritt, wenn die massenweise zum Lassalleanismus übergehenden Arbeiter unter seiner Fahne festhalten zu können, sie
denken aber nicht daran, sich durch diese Dinge, die Aufhebung des Lohnwertes
usw., ködern zu lassen. Es ist auch nicht das richtige Mittel, der einen Verführung
durch Vorspiegelung utopistischer Hoffnungen die andere durch Lockerung aller
traditionellen äußeren Stützen der Moralität in den Massen entgegenzustellen. Da
es aber nicht darauf ankommt, die Zustände ernstlich zu bessern, sondern nur darauf, das allgemeine Stimmrecht 5 auszubeuten, so sind freilich Geschenke dieser
letzteren Art zeitgemäßer als Lehren, die Entsagungen und Beschränkungen fordern, um Früchte zu ziehen, die nicht im Augenblick reifen. [ ... ]

s Mit dem preußischen Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom
15.10.1866 (PrGS S.623) war auf Betreiben Bismarcks das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht eingeführt worden, das durch das Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom 31.5.1869 (BGB!. S. 145) vom Reichstag übernommen wurde.
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Nr. 62
1870 Februar 19
Votum' des preußischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlers Otto Graf
von Bismarck für das preußische Staatsministerium mit Gesetzentwurf

Metallographierte Ausfertigung
[Unternehmer und Arbeiter sollen ihre gemeinsamen Interessen mittels gewerblicher Genossenschaften fördern, die in den Staat eingebunden sind; zur Durchführung des Gesetzes
werden Staatsbeamte als Gewerbe(Fabrik-)Inspektoren bestellt]

Der vom Reichstage des Norddeutschen Bundes angenommene Entwurf eines
Gesetzes, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen 2, hat nach Mitteilung des Bundeskanzleramtes bereits den verbündeten Regierungen vorgelegen und

ist nur Sachsen mit seiner Erklärung noch rückständig. 3
Die übrigen Regierungen haben sich mit Ausnahme von Lippe, Bremen und
Braunschweig zustimmend geäußert.
Die Herren Mitglieder des preußischen Staatministeriums halten nach den vorliegenden schriftlichen Votis 4 das qu. Gesetz, so wie es nach der Initiative des Abgeordneten Schultze [sie!] aus den Beratungen des Reichstages hervorgegangen ist,
übereinstimmend für nicht akzeptabel und kann ich mich dieser Ansicht auch meinerseits nur anschließen.
Dagegen liegt in der Sache selbst eine nicht unwesentliche Differenz vor.
Denn wenn man auch noch darüber einverstanden ist, bei einer etwaigen selbstständigen Behandlung des Gegenstandes politische und religiöse Vereine auszuschließen, so verneinen die Herren Minister des Krieges, der geistlichen pp. Angelegenheiten, für Handel pp. und für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten die
Bedürfnisfrage und halten wegen der nach ihrer Ansicht zweifelhaften Kompetenz
das Bundes die Initiative der preußischen Regierung für bedenklich.
Die Herren Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen aber halten die Regulierung der Sache für wünschenswert, meinen, daß man der Erörterung der

2

3

4

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 Bd.l, fol. 82-85Rs. Der Entwurf des
Votums von der Hand Hermann Wageners (Rep.90 J 4 Nr.8 Bd.l*) ist nicht überliefert,
er dürfte nach der Sitzung des Staatsministeriums vom 8.12.1870 entstanden sein, auf
der die entsprechende Beschlußfassung ausgesetzt wurde. Hans Rothfels (NL Rothfels
Nr. l 02) hat aber - vollständig? - notiert, welche Abweichung gegenüber der Ausfertigung bestand, hier durch • - a gekennzeichnet und in der Endnote wiedergegeben. Die
Abänderung wie die Aufstellung des Gesetzentwurfs über die Gewerkvereine bzw. "gewerblichen Genossenschaften" dürfte nach Vortrag Wageners bei Bismarck erfolgt sein,
der entsprechende Journaleintrag (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20078 No.1856) ergibt leider keine näheren Aufschlüsse.
Dabei handelt es sich um einen auf Schulze-Delitzsch zurückgehenden Gesetzentwurf
betr. die privatrechtliche Stellung von Vereinen vom 4.5.1869, vgl. Drucksache Nr.164
des RT des Norddt. Bundes aus 1869, Bd. 2.
Diese Mitteilung vom 9.7.1869 ist nicht überliefert (vgl. GStA Dahlem Rep.90
Nr.20079 No.1856).
Abschriften der einzelnen Voten: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2
Bd.l, fol.60-81 Rs.
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Kompetenz doch nicht ausweichen werde, da fast mit Gewißheit eine Wiederaufnahme des qu. Gesetzes seitens des Reichstages zu erwarten stehe, und wünscht
insbesondere der Herr Finanzminister der weiteren Behandlung das sächsische Gesetz vom 15. Juni 1868 5 zugrunde gelegt zu sehen.
Meinerseits schließe ich mich, was zunächst die Kompetenzfrage anlangt, der
Auffassung der Herren Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen mit der
Maßgabe an, daß nach meinem Dafürhalten die Aufgaben, welche der preußischen
Regierung in bezug auf den Ausbau der Bundesverfassung obliegen, dieselbe überhaupt davon entbinden dürften, etwaige Zweifel an der Kompetenz ihrerseits an erster Stelle in den Vordergrund zu stellen.
• Ebenso halte ich in der Sache selbst eine gesetzliche Regulierung allerdings für
wünschenswert, jedoch zunächst in einer gewissen Beschränkung und in einem der
Vorlage entgegengesetzten Sinne.
Das, worauf es den Antragstellern an erster Stelle ankommt, sind, nach meinen
Informationen, die sogenannten Gewerksvereine, denen man durch das vorliegende
Gesetz die Rechte einer juristischen Person und damit eine sichere Basis für die
fernere Verwendung im Dienste politischer Parteiführer verschaffen wollte.
Der Waldenburger Streik 6 dürfte die Überzeugung geweckt haben, daß die Regierung nicht wohl daran tut, dergleichen Dinge sich selbst zu überlassen, sondern
daß es vielmehr als ihre Aufgabe bezeichnet werden muß, denjenigen neuen Formationen, welche sich nach Beseitigung der alten abgestorbenen gewerblichen
Korporationen aus der jetzt im Flusse befindlichen Masse niederschlagen, soweit
möglich wiederum eine korporative Gestaltung zu geben und mit entsprechenden
Organen des Staates in Wechselwirkung zu setzen.
Eine Neubildung neben dem Organismus des Staates dürfte mit gegen denselben
nahezu identisch sein und würde durch die Agitationen, zu welchen sie die Mittel
bietet, das materielle Wohl der Gesellschaft gefährden können.
Wie es mir scheint, werden deshalb auch selbst die liberalen Parteien jetzt geneigter sein, die Hand dafür zu bieten, den in Frage stehenden Vereinen eine solche
Verfassung zu geben, daß nicht allein Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichmäßig
vertreten sind, sondern daß auch Organe der Regierung darin eine Stelle finden.
Zur näheren Darlegung dessen, was mir wünschenswert zu sein scheint, erlaube
ich mir, den anliegenden Gesetzentwurf beizufügen. Dieser Entwurf soll jedoch
keine endgültige Redaktion sein, sondern nur eine konkrete Formulierung der angeregten Gedanken, indem ich die schließliche Redaktion den betreffenden Herrn
Ressortministern ganz ergebenst anheimgebe. •
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Hermann Wagener)

•-• Nach meinem ganz gehorsamslen Dafiirhallen ist die Regulierung allerdings wünschenswert, jedoch in einem der Vorlage entgegengesetzten Sinne. Die Regierung darf

s Bestimmung über juristische Personen im Anschlusse von §§ 52 ff. des (sächsischen)
6

BGB (Sächs. GVBI. S. 315).
Im Dezember 1869 war es im niederschlesischen Steinkohlenrevier bei Waldenburg zum
aufsehenerregenden ersten deutschen Bergarbeiterstreik gekommen, der allerdings trotz
reger Beteiligung und persönlichen Engagements von Max Hirsch (Hirsch-Dunckersche
Gewerkvereine) nach zwei Monaten erfolglos endete.
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m(eo) v(oto) nicht die Hand dazu bieten, daß sich die neuen Formationen neben oder,
was dasselbe ist, K.!S.!.!l den Organismus des Staates vollziehen. Die Aufgabe scheint mir
vielmehr die z.u sein, die Elemente, welche man durch das allgemeine direkte Wahlrecht
mir voller Gleichberechtigung auf die politische Bühne geführt, an der richtigen Stelle
und in der rechten Weise in den Organismus des Staats einz.ufilgen. 1 Mein unvorgreifliches Votum würde deshalb dahin gehen: unter Ablehnung der Vorlage zunächst ein Gesetz. über die Gewerkvereine einzubringen, und würde ich bejahenden Falles in aller
Kürze imstande sein, erneut solchen Entwurf vorzulegen.

[Gesetzentwurf] 8
Gewerbliche Genossenschaften
§ 1

Die Mitglieder gleicher oder verwandter Gewerbe in einer Gemeinde, einem
Kreise oder Bezirke, können unter sich eine Genossenschaft errichten zur Beilegung
von Streitigkeiten und zur gemeinsamen Förderung ihrer gewerblichen Interessen.
§2

Berechtigt zum Eintritt in die Genossenschaft sind alle selbständigen Mitglieder
des Gewerbes. Solche sind:
1. alle diejenigen, welche ein Gewerbe, ein Geschäft auf eigene Rechnung betreiben (Unternehmer);
2. alle diejenigen, welche in einem solchen Geschäft als Arbeiter aufgenommen sind.
Angehörige, aber nicht Miglieder des Gewerbes sind diejenigen, welche in einem Gewerbsgeschäft und zum Zwecke des Erlemens Dienste verrichten (Lehrlinge).
§3

Von dem Eintritt in die Genossenschaft können diejenigen ausgeschlossen werden,
1. welche die bürgerliche Ehre verloren haben,
2. welchen die Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit untersagt ist,
Randbemerkung Bismarcks: wo und wie das? Dazu Notiz Wageners, wohl für seinen
Vortrag bei B.: Mil Beteiligung von Organen des Staats.
s In einem Bericht für Bismarck vom 10.6.1869 plädierte Wagener dafür, daß die Regierung sich den arbeitenden Klassen zuwenden müsse, auch um den Staatsbegriff überhaupt wieder zur Anerkennung zu bringen, und zwar nach allen Seiten hin. Der erste
Schrill auf dieser Bahn ist nach meiner unvorgreiflichen Auffassung die Ernennung von
drei oder vier Fabrikinspektoren, welche in Verbindung mit Organen der Sanitätspolizei
den Tatbestand der gegenwärtigen Lage der Fabrikarbeiter und dessen Mängel zuverlässig feststellen. ( ... )Im Anschluß daran würde dann die Bildung von Gewerkvereinen, etwa
nach Maßgabe des Gesetzentwurfs erfolgen müssen, welchen ich bereits die Ehre gehabt
habe vorzulegen, und der damals, wenigstens in seinen Grundzügen, die Billigung Ew.
Exzellenz. zu.finden schien (Bismarck NL Friedrichsruh B 121, abgedruckt bei: Wolfgang
Saile, Hermann Wagener und sein Verhältnis zu Bismarck, Tübingen 1958, S. 147). Auf
diesen - nicht überlieferten - Gesetzentwurf wurde hier möglicherweise wieder zurückgegriffen.
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3. welche sich im Konkurs befinden,
4. welchen die Befugnis zum Gewerbebetrieb entzogen ist.
§4

Es kann jemand Mitglied mehrerer Gewerbe und Genossenschaften sem. Der
Eintritt in die Genossenschaft ist jedem freigestellt.
Aus der Mitgliedschaft eines Unternehmers in einer Genossenschaft folgt keine
Verpflichtung zum Eintritt in dieselbe für seine Arbeiter und umgekehrt.
Der Austritt aus einer Genossenschaft sowie der Übertritt in eine andere steht
jederzeit frei.
Der Austritt aus einer Genossenschaft befreit von allen Verpflichtungen gegen
dieselbe, außer, soweit sie bereits existent geworden sind.

§5
Frauenspersonen, gleichviel ob ledig oder verheiratet, können nicht für ihre Person Mitglieder einer Genossenschaft sein, doch können sie sich als Inhaberinnen
eines Geschäftes für dasselbe durch Männer in der Genossenschaft vertreten lassen.
§6

Die Genossenschaft ist eine freie und persönliche Verbindung von Gewerbspersonen, und es haben alle Teilnehmer derselben gleiche Rechte, soweit nicht durch
dieses Gesetz besondere Bestimmungen getroffen werden.
§7

Es steht der Genossenschaft kein Recht der Einmischung in den Geschäftsbetrieb ihrer Mitglieder oder anderer Gewerbspersonen zu.
Wer jedoch den Beschlüssen der Genossenschaft, soweit sie gültig sind, keine
Folge leistet, wird nach fruchtlos erfolgter Mahnung als ausgetreten behandelt.
Ausgetretene können vor Ablauf eines Jahres nicht wieder in dieselbe Genossenschaft eintreten.
§8
Eine Gewerbsgenossenschaft ist gebildet, sobald mindestens die Hälfte der Gewerhsmitglieder einer Gemeinde, eines Kreises oder Bezirkes ihren Beitritt erklärt
hat.
Der Eintritt erfolgt durch einfache Anmeldung und Eintragung in das Genossenschaftsbuch. Hierbei ist ausdrücklich zu verzeichnen, ob jemand als Unternehmer
oder als Arbeiter eingetreten ist.
Eintrittsgelder dürfen nicht erhoben werden.
§9

Jede Genossenschaft erlangt die Rechte einer juristischen Person, wenn sie der
Regierung ihre den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Statuten zur Einregistrierung und öffentlichen Bekanntmachung vorgelegt hat.
§ 10
Die Vereinsstatuten müssen enthalten:
1. Namen, Sitz und Zweck des Vereins;
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2. die Zeitdauer desselben, insofern diese auf eine bestimmte Frist beschränkt sein
soll;
3. die Bedingungen des Ein- und Austritts sowie der Ausschließung von Mitgliedern;
4. die Höhe der Beiträge, welche die Mitglieder zu den Vereinszwecken in die Gesellschaftskasse zu entrichten haben;
5. die Einsetzung eines Vorstandes, die Art seiner Wahl und seiner Legitimation
sowie der seiner Stellvertreter;
6. die dem Vorstande in der Leitung der inneren Vereinsangelegenheiten zustehenden Befugnisse und die zum Behufe der Vertretung des Vereins nach außen ihm
erteilten Vollmachten;
7. die Bestimmung der dem Vorstande dabei an die Seite zu setzenden Organe, im
Fall der Verein sich überhaupt für solche entscheidet;
8. die Formen für die Zusammenberufung der Generalversammlung, für die darin
zu fassenden Beschlüsse sowie Bedingungen für die Ausübung des Stimmrechts
der Mitglieder in derselben;
9. die Bezeichnung der Fälle, für welche die Generalversammlung ordentlicherweise zu berufen ist;
10. die Bedingungen, unter welchen eine Abänderung der Statuten zulässig sein soll.
§ 11

Organ der Genossenschaft ist deren Vorstand, welcher alljährlich aus sämtlichen
Mitgliedern der Genossenschaft unter einfacher Stimmenmehrheit direkt gewählt
wird.
Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle märutJichen und mündigen Mitglieder
der Genossenschaft.
Wiederwahl ist statthaft.
§ 12

Die Wahl des Vorstandes findet in der Weise statt, daß in jedem Fall die Unternehmer und Arbeiter in gleicher Zahl darin vertreten sind. Der Vorstand wählt aus
seiner Mitte einen Vorsitzenden, welcher die Versammlungen zu berufen und zu
leiten hat. Ihm oder seinem Stellvertreter steht die gesamte Geschäftsleitung zu.
§ 13

Aufgabe des Vorstandes ist es:
1. Streitigkeiten über Gewerbsverhältnisse wie über die Festsetzung des Arbeitslohnes, der Arbeitszeit und dergleichen beizulegen, welche von Mitgliedern der
Genossenschaft vor ihn gebracht werden;
2. Anstalten zu treffen und zu verwalten zur Unterstützung erkrankter, invalider,
in Not gekommener oder sonst hilfsbedürftiger Genossenschaftsglieder und ihrer
Familien 9 ;
9

Heinrich von Poschinger führt dazu aus: Kein Zweifel, daß bei Verfolgung dieses Bismarckschen Entwurfes unsere ganze soziale Gesetzgebung einschließlich des Krankenkassen-, Unfall-, Alters- und lnvalidengesetzes einen diametral l'erschiedenen Charakter
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3. ebenso für die Zwecke der Belehrung und Ausbildung durch Vorträge, Bibliotheken, Modell- und Mustersammlungen, Unterricht, Reisen und dergl.;
4. den Kredit der Genossenschaftsglieder zu heben durch Beförderung von Vereinen, die in der Genossenschaft oder in Verbindung mit mehreren Genossenschaften gegründet werden;
5. überhaupt sich mit allen Angelegenheiten des Gewerbes zu befassen, welche
dasselbe in Aufnahme bringen und vor Schaden behüten können.
§ 14

Die Beschlußfassung im Vorstand erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit, im
Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
§ 15

Keinem Mitgliede der Genossenschaft darf die Erfüllung genossenschaftlicher
Pflichten verweigert werden.
§ 16

Sämtliche Mitglieder der Genossenschaft treten nach Bedürfnis zu Generalversammlungen zusammen, welche vom Vorstand berufen und von dessen Vorsitzendem geleitet werden.
Dieselben haben
1. die erforderlichen Wahlen vorzunehmen,
2. die jährlich zu stellende Rechnung abzunehmen,
3. Beschlüsse über gemeinsame Gewerbsangelegenheiten zu fassen, die jedoch in
allen Fällen vom Vorstand genehmigt und ausgeführt werden müssen.
Das Recht der Antragstellung steht jedem wahlberechtigtem Genossenschaftmitgliede zu.
§ 17

Beschlüsse des Vorstandes oder der Generalversammlung, die dem Gesetz zuwiderlaufen, sind null und nichtig. Insbesondere können durch solche Beschlüsse auch
keine Beschränkungen hinsichtlich der Zahl der Arbeiter oder Lehrlinge oder sonstigen den Geschäftsbetrieb der einzelnen hemmende Vorschriften eingeführt werden.
§ 18

Umlagen können vom Vorstand nur von Mitgliedern der Genossenschaft und
nur aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung erhoben werden. Sie sind
von den Unternehmern nach Verhältnis der Zahl ihrer Arbeiter und von den Arbeitern nach Verhältnis ihres Lohnes zu erheben.

angenommen haben würde und daß die liberalen Parteien im Reichstag wohl geneigt
gewesen sein würden, diesen legislatorischen Gedanken zum Siege zu verhelfen.
(Bismarck und die Arbeiterfrage, in: ders. [Hg.]: Neues Bismarck-Jahrbuch, 1. Bd.,
Wien 1911, S.262). Interessant ist die Abweichung von den in der Konfliktzeit 1863/64
vertretenen Ansichten Hermann Wageners (vgl. Nr. 2); zum politisch-programmatischen
Hintergrund vgl. Nr. 32 und Nr. 118.

1870 Februar 19

187

Von Lehrlingen und jugendlichen Arbeitern dürfen Umlagen nicht erhoben werden.
Gewerbspersonen, welche nicht zur Genossenschaft gehören, können, wenn sie
an deren Unterstützungsanstalten teilnehmen wollen, zur Entrichtung der festgesetzten Beiträge im Rechtswege angehalten werden.
§ 19

Die Auflösung einer Genossenschaft kann erfolgen durch Beschluß der Generalversammmlung, sofern derselbe unter Zweidrittelmehrheit der Anwesenden gefaßt
wird und sämtliche Genossenschaftsglieder ausdrücklich zu diesem Zwecke geladen
waren, sodann durch Austritt der Genossenschaftsmitglieder, wodurch die Zahl der
Verbleibenden auf weniger als ein Drittel der Gesamtzahl vermindert wird.
Das Vermögen einer aufgelösten Genossenschaft darf niemals unter die zeitigen
Mitglieder verteilt, sondern muß von der Kommunalbehörde bis zur Gründung einer neuen Genossenschaft in Verwaltung genommen und für gewerbliche Zwecke
verwendet werden.
§ 20

Zur Durchführung dieses Gesetzes werden Staatsbeamte mit dem Titel von Gewerbe(Fabrik-)inspektoren bestellt. Diesen Inspektoren kommen, soweit es sich um
Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie überhaupt aller auf den Schutz
der Gewerbepersonen berechneten gesetzlichen Bestimmungen handelt, alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden zu. 10
§ 21

Die nähere Feststellung der Obliegenheiten dieser Beamten bleibt einem besonderen Gesetze vorbehalten.
§ 22

Streitigkeiten zwischen Gewerbsunternehmern und ihren Arbeitern, die sich auf
den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeits- oder Lohnverhältnisses,
auf die ordentliche Ausführung übertragener Arbeiten oder auf die gegenseitigen
Leistungen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses beziehen, sind, wenn beide
Teile derselben Genossenschaft angehören, vor einer Deputation zum Austrag zu
bringen, welche aus einem Unternehmer und einem Arbeiter besteht und vom Genossenschaftsvorstande auf je ein Jahr bestellt wird. Auf Verlangen eines der streitenden Teile kann der Gewerbs(Fabrik-)inspektor als Obmann hinzugezogen werden.
io

Soweit ersichtlich, hat Wagener diesen Gedanken eines erweiterten Aufgabenkreises
staatlicher Fabrikinspektoren zuerst in seiner Denkschrift vom 6.11.1864 (Nr. 32) entwickelt und dann in einem von ihm entworfenen Schreiben Bismarcks an den preußischen Handelsminister vom 2.2.1868 (GStA Merseburg Rep.120 C IX 1 Nr.28 adh.l,
fol. l-2Rs); dieses wird mit der negativen Stellungnahme des Handelsministeriums dazu
abgedruckt in Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung [Arl>eiterschutz]) und
schließlich in seiner Denkschrift über ein soziales Reformprogramm der Regierung vom
24.4.1872 (Nr. 100) weiter verfolgt.
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§ 23

Die in § 22 genannten Streitigkeiten sind, wenn die streitenden Teile nicht derselben Genossenschaft angehören, zur Entscheidung des Gewerbsinspektors zu
bringen.
§ 24

Die Verhandlungen vor dem Schiedsgericht sind mündlich und kostenfrei, doch
kann jeder der streitenden Teile die schriftliche Abfassung des Schiedsurteils gegen
Entrichtung der Ausfertigungsgebühr verlangen.
§ 25

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht den Beteiligten, wenn der
Streitgegenstand mehr als 10 Taler beträgt, die Berufung auf den Rechtsweg binnen
10 Tagen präklusivischer Frist offen. Die vorläufige Vollstreckung des Schiedsurteils wird jedoch hierdurch nicht aufgehalten.

Nr. 63
1870 April 2
Votum I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
für das preußische Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung
[Die Einrichtung rechtsfähiger gewerblicher Genossenschaften wird abgelehnt, die
Anstellung von Fabrikinspektoren hingegen für erwägenswert gehalten]
Dem Votum des Herrn Ministerpräsidenten vom 19. Februar d. J. 2, den vom
Reichstage angenommenen Entwurf eines Gesetz.es über die privatrechtliche Stellung von Vereinen betreffend, liegt, soweit dasselbe auf positive Vorschläge abzielt,
die Anschauung zugrunde, daß zwar den sogenannten Gewerkvereinen, wie sie bisher sich gebildet haben, die durch den Entwurf erstrebte sichere Existenzbasis nicht
ohne Bedenken gewährt werden könne, daß aber andererseits die Gesetzgebung ge-

2

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.8 Bd.l, fol.13-22 Rs.; Entwurf von der Hand
des Referenten Gustav Stüve: ebd., Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 Bd.l, fol.101114 Rs. Aus GStA Dahlem Rep.90 Nr.20080 No.803 ergibt sich, daß das Votum am
7.4.1870 Otto Wehrmann und am 16.4.1870 Hermann Wagener vorgelegt wurde, beide
verfügten zunächst ad acta. In der Zeit zwischen dem 28.6. und 24.10.1870 wurde der
Vorgang mehrfach von den beiden Referenten angefordert, dann ist die Angelegenheit
versandet; Heinrich von Poschinger schreibt dazu: Dem Ausbruch des Krieges von 1870
(Kriegserklärung Frankreichs nach der "Emser Depesche" vom 13.7.: 19.7.1870) ist es
zuzuschreiben, daß der interessanle Entwurf unberaten blieb und unheachlel in den Akten vergraben wurde. Was einmal dort ruht, ersteht so leicht nicht wieder auf (Bismarck und die Arbeiterfrage ... , S. 262)
Vgl. Nr. 62.
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genüber den durch jene Vereine charakterisierten Tendenzen sich nicht lediglich
ablehnend oder untätig verhalten dürfe, vielmehr berufen sei, ihnen den gefährlichen Charakter zu benehmen, indem sie dem Bedürfnis gewerblicher Vereinsbildung eine andere und weniger bedenkliche Form korporativer Gestaltung darbiete.
Der dem Votum beiliegende Entwurf, welcher diese Formen enthält, greift,
jenem Gesichtspunkte entsprechend, die Zweckbestimmung der zu bildenden Vereine sehr weit(§ 1), so daß, wenn auch später(§ 7 und 17) einige gleichfalls sehr
allgemein gehaltene Schranken gezogen sind, das Wirkungsfeld dieser Vereine zum
großen Teil mit demjenigen zusammenfällt, auf welchem sich die ostensiblen
Zwecke der Gewerkvereine bewegen. Von hervorragender Wichtigkeit ist, daß ihnen das Recht juristischer Persönlichkeit nach bloßer Erfüllung einer Form eingeräumt und daß unter ihre Aufgaben die Errichtung von Anstalten zur Unterstützung
erkrankter, invalider, in Not gekommener oder sonst hilfsbedürftiger Genossenschaftsglieder und ihrer Familien aufgenommen ist. Beides zu erlangen, ist das
hauptsächliche Anliegen der Gewerkvereine, welche, wie auch der Waldenburger
Streik gezeigt hat, wohl wissen, daß sie, solange sie der Vermögensfähigkeit entbehren, und solange die Arbeiter gehalten sind, das, was sie an Beiträgen zu den
eIWähnten Zwecken erübrigen können, an andere Kassen zu entrichten, nicht imstande sind, Fonds zu sammeln, welche ausreichend wären, ihrer Aktion eintretendenfalls den erforderlichen Nachdruck zu geben. Ich darf als bekannt nur andeuten,
wie die große Macht der englischen Trade-Unions, welche die Begründer der deutschen Gewerkvereine zum Vorbild nehmen, ganz vorzugsweise daraus entspringt,
daß beim Mangel eines unter obrigkeitlicher Leitung stehenden Hilfskassenwesens
die Befriedigung des bezüglichen Bedürfnisses dem freien Vereinsleben anheimgestellt ist. Die Rücksicht auf die gezahlten Beiträge und den dadurch eIWorbenen
Anspruch auf materielle Unterstützung bindet den einzelnen an den Verein, auch
wenn er den sonstigen Tendenzen desselben sich entfremdet fühlt. Die eIWachsenen
Fonds aber, gleichviel zu welchem Zweck sie gesammelt worden, liegen auf Beschluß des Vereins zu jeder beliebigen VeIWendung bereit.
Die preußische Gesetzgebung hat in bezug auf das Hilfskassenwesen im Bereiche der Industrie bisher bekanntlich eine andere Haltung eingenommen. Sie hat die
Bildung von Kassen und Vereinigungen behufs gegenseitiger Unterstützung in
Krankheits-, Unglücks- und Sterbefällen sowie den Beitritt zu denselben nicht der
Willkür der Beteiligten überlassen, vielmehr Vorsorge getroffen, daß dieselben da,
wo sich ein Bedürfnis geltend macht, vermöge obrigkeitlicher Autorität mit Beitrittszwang gegen die einzelnen errichtet werden können. Sie hat außer dem
Arbeitnehmer auch dem Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegt, in angemessenem
Verhältnisse zu denselben beizutragen und den Behörden die zur Sicherung einer
ordnungsmäßigen VeIWaltung erforderliche Einwirkung eingeräumt.
Was zunächst das Gebiet des Bergbaus anlangt, so hat das allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865 die althergebrachten Grundlagen der Knappschaftsvereine
beibehalten. 3 Nach § 165 ff. sind dieselben Zwangsgenossenschaften, welche nicht
nur die im § 171 daselbst angegebenen Minimalleistungen ihrer Mitglieder prästieren, sondern vielfach Bildungszwecke, Gründung von Kreditgenossenschaften und
3

PrGS S. 705.
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Konsumvereinen, den Häuserbau, die Anlage von Waisen-, Krankenhäusern und
Laz.aretten, die Gewährung von Schulunterricht an die Kinder der Genossen usw.
sich mit großem Erfolge gleichzeitig zur Aufgabe gestellt haben. Die Organisation
derselben ist der Art, daß dieselben einesteils die Werkseigentümer wie die Arbeiter
zur gleichmäßigen Teilnahme berufen, andererseits dem Staate eine erhebliche Einwirkung gestatten, wie schon daraus hervorgeht, daß Beschwerden über die Verwaltung des Knappschaftsvorstandes bei dem Oberbergamte und weiterhin bei dem Handelsminister anzubringen sind (§ 186 A[llgem.]B[erg]g[esetz]), daß die Oberbergämter überhaupt die Vereine beaufsichtigen (§ 183) und den Sitzungen des Knappschaftsvorstandes durch einen Kommissar beiwohnen können, welcher statutenwidrige Beschlüsse zu suspendieren hat(§ 184), daß die Statuten der Vereine der Bestätigung des Oberbergamtes bedürfen ( § 169, 170) usw. Kraft der den Vereinen beiwohnenden Autonomie sind dieselben übrigens imstande, den jedesmaligen Bedürfnissen der Zeit zu folgen und ihre Zwecke mehr und mehr auszudehnen, wovon auch
die Vereine einen sachgemäßen Gebrauch machen. Zu welcher Bedeutung die
Knappschaftsvereine, in welchen sich eine der segensreichsten Einrichtungen des
preußischen Bergbaus darstellt, allmählich herangewachsen sind, läßt die in der
"Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem preußischen Staate",
Band XVI abgedruckte, ausführliche Statistik derselben für das Jahr 1867 4 erkennen.
Aus der Statistik des Jahres 1868, welche in dem in nächster Zeit erscheinendem
Heft 6, Bd. XVII der gedachten Zeitschrift publiziert werden wird 5, hebe ich hier
nur hervor, daß für die alten Landesteile allein bei sämtlichen Vereinen
die etatmäßige Einnahme
die statutenmäßige Ausgabe
das Kapitalvermögen
der Wert des sonstigen Vermögens (Grund(stücke, Lazarette, Inventariengegenstände)
das schuldenfreie Vermögen überhaupt
betrug.
Auf den Kopf der aktiven Mitglieder kamen
an Einnahmen
darunter an Beiträgen der Mitglieder
der Werksbesitzer
an Ausgaben

1722614 Thlr.
1625 808
2 729 088
763152
3463661

9 Thlr. 29 Sgr. 9 Pf.
5
2
2 "
3
27
10 "
10 "
9
26

In den neuen Landesteilen ist die Organisation des Knappschaftswesens zwar
noch nicht völlig vollendet, indes betrug im Jahre 1867 das Kapitalvermögen der
Knappschaftsvereine im Oberbergamtsbezirk Clausthal
allein
die Jahreseinnahmen
die Ausgabe

885986 Thlr.
129 867
118504

Für die den übrigen Industriezweigen angehörigen Arbeiter bestehen analoge
Organisationen aufgrund der §§ 144 und 169 der Allgemeinen Gewerbeordnung
Statistischer Teil, S. 186 ff.
s Statistischer Teil, S. 225 ff.

4
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vom 17. Januar 1845 6 , § 56 ff. der Verordnung vom 9. Februar 1849 7 und des Gesetzes vom 3. April 1854 8 , betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen. Nach
diesen Gesetzesbestimmungen erfolgt die Bildung von Unterstützungskassen für
Handwerksgehilfen und Fabrikarbeiter durch Ortsstatut oder, wo dem obwaltenden
Bedürfnisse durch ein solches nicht genügt wird, durch Anordnung der Regierung.
Es haben denselben nicht nur die Arbeiter der betreffenden Gewerke beizutreten,
sondern auch die Arbeitgeber können angehalten werden, Beiträge bis zur Hälfte
des von ihren Arbeitern zu entrichtenden Betrages beizusteuern, wogegen ihnen
eine ihren Beiträgen und ihrer sonstigen Stellung entsprechende Teilnahme an der
Verwaltung einzuräumen ist. Die Aufsicht über die Kassen, welchen durch die Genehmigung der zuständigen Behörde das Recht juristischer Persönlichkeit zuteil
wird, gebührt den Kommunalbehörden. Welchen erfreulichen Aufschwung unter
der Herrschaft dieser nun seit mehreren Derennien in Kraft stehenden Gesetzgebung auch die gewerblichen Hilfskassen genommen haben, reigt eine vor kurrem
ausgeführte statistische Aufnahme, nach welcher zu Ende des Jahres 1868 mit Anschluß der neuen Landesteile, in denen übrigens vielfach ähnliche Einrichtungen
bestehen, 3 784 Kassen mit 627 667 Mitgliedern und einem Vermögen von
1786990 Thlr. bestanden. Die Beiträge der Teilnehmer betrugen in dem genannten
Jahr 12118224 Thlr., diejenigen der Arbeitgeber 347143 Thlr.
In diesen, das Gebiet der gesamten Industrie umfassenden Vereinigungen, welche sich regelmäßig die Gewährung gegenseitiger Hilfe in Krankheits- und Sterbefällen, vielfach aber, und zwar auf dem Gebiete des Bergbaus ohne Ausnahme auch
die Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung (§ 171 Allg. Bergges.) zur Aufgabe gestellt haben, ist demnach eine Organisation bereits vorhanden, welche nicht
neben, sondern innerhalb des Staatsorganismus sich befindet, welche Arbeitgebern
und Arbeitern eine gleichmäßige Vertretung sichert und den Staatsbehörden einen
weitgreifenden Einfluß gewährt. Gerade in dem Bestande und der zweckmäßigen
Weiterentwicklung dieser Vereine auf den bisherigen Grundlagen dürfte das wirksamste Gegengewicht gegen die Gewerkvereine gegeben sein, da, wie bereits angedeutet, Arbeiter, welche ihnen angehören und für sie Beiträge zu entrichten haben,
auf die Dauer nicht imstande sein werden, außerdem Zahlungen von irgendwelcher
Erheblichkeit in die Kasse der Gewerkvereine zu leisten und sich daher bald
gezwungen sehen werden, aus letzteren auszuscheiden.
Die im Interesse der Gewerkvereine gegen die Zwangskassen gerichteten Angriffe haben bekanntlich den Erfolg gehabt, daß bei Beratung der Gewerbeordnung
für den Norddeutschen Bund, in deren Entwurf die wesentlichen Bestimmungen
der altpreußischen Gesetzgebung reproduziert waren, im Reichstage beschlossen
worden ist, die Regelung des Gegenstandes einem besonderen Gesetre vorzubehalten, jedoch im Paragraph 141 der Gewerbeordnung den etwa bestehenden Beitrittszwang für alle diejenigen sofort aufzuheben, welche nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören. Bleibt es lediglich bei dem
hierdurch geschaffenen Rechtszustande, so bedingt allerdings diese letzterwähnte,
PrGS, S. 41.
PrGS, S. 93 [105).
a PrGS, S. 138.
6
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in dritter Beratung ziemlich unvorbereitet und nur mit geringer Majorität angenommene Bestimmung 9 für die vorhandenen Kassen eine, namentlich in großen Städten,
nicht geringe Erschwerung der Kontrolle. Daß sie aber zu einer wirklichen Desorganisation derselben führen werde, dürfte so lange nicht zu befürchten stehen, als
den konkurrierenden, unter dem Einflusse der Gewerkvereine stehenden Kassen die
sichere Basis juristischer Persönlichkeit versagt bleibt.
Auf die Knappschaftsvereine erstreckt sich zudem die Tragweite jener Bestimmung überhaupt nicht (§ 6 der G[ewerbe]O[rdnung]). Daß aber, ganz abgesehen
von der Rücksicht auf die Gewerkvereine, alle bei der Frage konkurrierenden Interessen auf das entschiedenste darauf hinweisen, auch bei dem nach der Resolution
des Reichstages zu erlassenden besonderen Gesetze über das gewerbliche Hilfskassenwesen 10 an den bisherigen Prinzipien der preußischen Gesetzgebung, insbesondere an der Zulassung des Beitrittszwanges festzuhalten, kann nach dem Ergebnis
der gerade auf diese Frage bezüglichen Ermittlungen, welche ich auf Anregung einer die Ausführung jener Resolution betreffenden Anfrage des Herrn Bundeskanzlers veranlaßt habe, keinem Zweifel unterliegen. Die darüber in umfassender Weise
vernommenen Regierungs- und Lokalbehörden stimmen mit vereinzelten Ausnahmen, welche wesentlich auf die Anschauung der exzeptionellen Verhältnisse in
den Städten Berlin und Breslau zurückzuführen sind, darin überein, daß die Kassen, so wie sie gegenwärtig organisiert sind, ihre Aufgabe im allgemeinen befriedigend erfüllt und sich als ein, namentlich auch mit Rücksicht auf die Kommunalarmenpflege ohne die bedenklichsten Konsequenzen gar nicht zu entbehrendes Glied
in der sozialen Ordnung bewährt haben, daß ihre wohltätigen Wirkungen im allgemeinen auch von Arbeitgebern und Arbeitern bereitwillig anerkannt werden, daß
man sich aber andererseits völlig täuschen werde, wenn man annehmen wollte, daß
Einsicht und Erkenntnis ihrer eigenen Interessen bei der Arbeiterbevölkerung hoch
genug stehen, um der äußeren Nötigung zum Beitritt entraten zu können. Ich
habe deshalb unter Mitteilung des wesentlichen Inhalts der eingegangenen Gutachten auch, und zwar im Einverständnis mit dem Herrn Minister des Innern, dem
Herrn Bundeskanzler nur auf das entschiedenste empfehlen können, in dem vorzulegenden Gesetzentwurfe an den Prinzipien der bestehenden Gesetzgebung festzuhalten. 11
Das Votum des Herrn Ministerpräsidenten spricht sich über das Verhältnis der
zu gründenden Genossenschaften zu den bestehenden Einrichtungen nicht aus und
nimmt auch keine Rücksicht auf die zur Weiterführung der Gesetzgebung über die
letzteren bundesseitig getroffenen Einleitungen. Die gänzliche Auflösung dieser
Kassen würde jedoch, wie es scheint, die unausbleibliche Folge des proponierten
9

10

11

Vgl. dazu auch Nr. 99 Anm 14.
Gemeint ist die bei der Beratung des Entwurfs einer Gewerbeordnung eingebrachte Resolution Lasker, in der der Bundeskanzler aufgefordert wurde, in der nächsten Session
den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, in dem Normen und Bestimmungen für die Errichtung von freien Hilfskassen und über die Beitragspflicht der Arbeitgeber aufgestellt
werden sollten (Drucks. des RT des Norddeutschen Bundes Nr. 144, 1869, Bd. 2;
Sten.Ber., 32.Sitzung v. 1.5.1869, S. 721-735 u. 46.Sitzung v. 26.5.1869, S.1109).
Diese Sammlung der Berichte zum Kassenwesen und das daraus hervorgegangene Votum wurden bislang nicht ermittelt.
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Gesetz.es sein, da es unmöglich sein dürfte, in demselben Augenblick, wo zum gleichen Zweck freie Vereine förmlich autorisiert werden, zugunsten der bestehenden
Kassen das Prinzip des Zwanges von neuem zu sanktionieren, und da, selbst wenn
in Ansehung ihrer von dem Erlaß des vorbehaltenen Gesetz.es ganz abstrahiert werden sollte, der Grundsatz des § 141 der Gewerbeordnung in Verbindung mit der
Existenz der neuen Genossenschaften ihre Sprengung unfehlbar bewirken müßte.
Ich zweifle nicht, daß diese Folge einen großen Teil der Arbeitgeber, welche
damit der gegenwärtig einmal zu Recht bestehenden Beitragspflicht gleichfalls entledigt würden, als ein willkommener Gewinn erscheinen würde, vermag jedoch, da
auf diese gemeinsame Tragung der Last und das damit verbundene Zusammenwirken der Unternehmer mit den Arbeitern meiner Überz.eugung nach ein nicht geringer Wert zu legen ist, hierin nur eine weitere Aufforderung zu erkennen, den bestehenden Zustand vor Erschütterungen zu bewahren, solange nicht gleichzeitig die
Gewißheit besteht, daß durch das zu schaffende Neue überwiegende Vorteile erzielt
werden.
Zu einer solchen Erwartung scheinen mir die projektierten Genossenschaften
einen zuverlässigen Anhalt nicht darzubieten; vielmehr glaube ich, daß wenn überhaupt lebensfähige Organismen daraus erwachsen, ihre praktische Bedeutung eine
der beabsichtigten ganz entgegengesetzte sein werde. Ich fürchte insbesondere, daß
die Gegengewichte, mit welchen der Entwurf im Organismus der Genossenschaften
der Gefahr begegnen will, daß diese selbst den in den Gewerkvereinen herrschenden Tendenzen dienstbar werden, zu diesem Zwecke nicht ausreichen. Es dürfte
hier besonders auf die Bestimmungen Wert gelegt sein:
daß, sobald eine Genossenschaft sich bildet, alle Mitglieder des betreffenden
Gewerbes, insbesondere die Unternehmer (Arbeitgeber) zum Eintritt berechtigt
sind(§ 2);
daß die letzteren alsdann die Hälfte der Stimmenzahl im Vorstande zu beanspruchen haben (§ 12);
daß in den Vorstand die Initiative zur Erfüllung der wesentlichen Vereinszwecke
gelegt ist (§ 13); daß Beschlüsse der Generalversammlung über gemeinsame
Gewerbsangelegenheiten erst durch die Bestätigung des Vorstandes Kraft erlangen
(§ 16);
daß zur Durchführung des Gesetzes Gewerbs-(Fabrik-)Inspektoren bestellt werden sollen, denen, soweit es sich um Ausführung der Vorschriften des Gesetz.es
handelt, alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörde zustehen.
Es wird dabei vorausgesetzt sein, daß, insofern Disharmonien zwischen Arbeitern und Arbeitgebern obwalten, die der Klasse der letzteren angehörigen Vorstandsmitglieder zusammenstehen werden, um Majoritätsbeschlüssen im Sinne der
Arbeiterpartei ein Veto entgegenzusetzen. Trifft dies zu, so ist nicht wohl abzusehen, wie die Genossenschaft als ein Organ zur Vermittlung einer Ausgleichung widerstreitender Interessen fungieren kann. Die Gegensätze (Kapital und Arbeit) werden sich in ihm aber so unvermittelt gegenübertreten wie außerhalb, und es ist allgemeinen Erfahrungen nach von der äußeren Verbindung divergierender Elemente
wohl eher eine weitere Verbitterung derselben zu erwarten. Jene Voraussetzung ist
mir jedoch in hohem Grade zweifelhaft. Man wird kaum fehlgehen in der Annahme, daß bei der nach Kopfzahl (§ 11) erfolgenden Vorstandswahl die naturge-
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mäß immer den Arbeitern zufallende Majorität stets imstande sein wird, unter den
zur Mitgliedschaft legitimierten Unternehmern irgendeine Persönlichkeit zu finden,
welche den Intentionen der Arbeiter günstig ist, und welche demnach den letzteren
auch bei allen Vorstandsbeschlüssen die Majorität sichert. Ist dies richtig, so wird
es auch von den Unternehmern vorausgesehen und von diesen das gänzliche Fernbleiben von der Genossenschaft der lediglich passiven Rolle, welche sie darin zu
spielen hätten, aller Wahrscheinlichkeit nach vorgez.ogen werden. Aber auch noch
andere Gründe dürften die Arbeitgeber dazu bestimmen, sich von den Genossenschaften fernzuhalten, ich rechne dahin die Abneigung, überhaupt mit den Arbeitern freiwillig in eine Verbindung einzutreten und die Besorgnis vor Gefahren,
welche daraus für sie entstehen könnten. Es bleiben alsdann Genossenschaften übrig, welche lediglich aus Arbeitern bestehen, welche vor sonstigen Vereinen das
Vorrecht der juristischen Persönlichkeit besitzen und in der Lage sind, gegen ihre
Mitglieder zu den umfassendsten Zwecken ein sehr wirksames Besteuerungsrecht
zu üben, dessen Erträge zum Behuf aller mit den Worten des Gesetzes irgend vereinbarten Beschlüsse disponibel sind. Ob gegen die Gefahren eines mit solchen
Machtmitteln zu treibenden Mißbrauches die die Zweckbestimmung der Genossenschaften bezeichnenden bzw. beschränkenden Gesetzesparagraphen, deren Ausdrücke, wie bereits hervorgehoben, sehr unbestimmt lauten und nach der ganzen
Tendenz des Gesetzes lauten müssen, eine zuverlässige Schutzwehr darbieten,
glaube ich bezweifeln zu müssen.
Ebensowenig dürfte in dieser Beziehung von den Fabrikinspektoren eine erfolgreiche Gegenwirkung zu erhoffen sein, da der Entwurf, wenigstens so wie er liegt,
die erforderlichen Handhaben vermissen läßt.
Eine Kontrolle über das Gebaren der Genossenschaften in ihren inneren Angelegenheiten und eine dauernde Einwirkung darauf, daß überall die statutarischen
Grenzen dabei innegehalten werden, ist unter den ihnen beigelegten Befugnissen
nicht mit Bestimmtheit erkennbar. Sollte es, worüber nähere Andeutungen gar
nicht gegeben sind, die Absicht sein, in dem vorbehaltenen Gesetz über die Obliegenheiten der Fabrikinspektoren (§ 21) diesen solche Befugnisse beizulegen, so
würde damit in das dem ganzen Entwurf übrigens zugrunde liegenden Prinzip
freier Vereinstätigkeit ein tiefer Einschnitt gemacht und diesen Beamten eine Aufgabe gestellt werden, die sie schwerlich würden erfüllen können.
Gesetzt aber auch, sie wären hierzu imstande, so würde meines unmaßgeblichen
Erachtens die Folge sein, daß auch die Arbeiter auf die durch die Genossenschaften
ihnen gebotenen Vorteile verzichten und fortfahren würden, statt ihrer Gewerkvereine der bisherigen Art zu bilden, die, wenn auch mit geringeren Machtmitteln ausgestattet, doch solange sie nicht gegen die Strafgesetze verstoßen, von
aller Zweckbeschränkung und Regierungseinwirkung befreit bleiben.
Was nun die sonstigen mit der Bildung der Genossenschaften verfolgten Zwecke
anlangt, so nimmt darunter die Schlichtung von Streitigkeiten eine besondere Bedeutung in Anspruch.
Es soll, wenn der Ausdruck richtig verstanden wird, ein Organ geschaffen werden, welches unter Mitwirkung des Fabrikinspektors Streitigkeiten über Rechte
unter Arbeitgebern und Arbeitnehmern entscheidet. Organe dieser Art, mit ähnlicher Kompetenz aus von den Interessenten gewählten dem Stande der Gewerbetrei-
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benden angehörigen Mitgliedern zusammengesetzt, sind bekanntlich in der Rheinprovinz aufgrund der von der französischen Herrschaft übernommenen Gesetzgebung (vgl. Verordnung vom 7. August 1846 GS S. 403) seit geraumer Zeit in
Wirksamkeit, und für die Ausdehnung dieses in der Verfassungsurkunde (Art. 91)
vorgesehenen Instituts auf die übrigen Teile der Monarchie hat bereits die Verordnung vom 9. Februar 1849 (GS S. 110) Sorge getragen, aufgrund deren, wo ein
Bedürfnis hervortritt, Gewerbegerichte, die alsdann unter der Autorität des § 108
der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund handeln, jederz.eit errichtet werden können. Es bedarf daher, soweit jene Gesetz.e reichen, eines gesetzgeberischen
Vorgehens und insbesondere der Bildung von Genossenschaften für diesen Zweck
nicht. Von der dabei in Aussicht genommenen Mitwirkung des Fabrikinspektors
kann ich mir einen günstigen Erfolg nicht versprechen und halte namentlich die
von dem eigenen Prinzip der proponierten Einrichtung auch ganz abweichende Bestimmung in § 23, wonach im Falle die streitenden Teile verschiedenen Genossenschaften angehören, der Fabrikinspektor allein entscheiden soll, für sehr bedenklich. Was die bergbaulichen Verhältnisse anlangt, ist darauf hinzuweisen, daß bis
zum Jahre 1851 die Bergbehörde alle derartigen Angelegenheiten aufgrund der damals bestehenden berggesetzlichen Vorschriften entschied (vgl. § 307 Tit. 16
Thl. II A[llg.]L[and]R[echt]), das Gesetz vom 12. Mai 1851 über die Verhältnisse
der Miteigentümer eines Bergwerks (GS S. 265) ermöglichte eine allmähliche Beseitigung dieses als unhaltbar erkannten Zustandes (§ 18 Nr. 4), indes blieb die
Annahme und Entlassung derjenigen Arbeiter, welche Knappschaftsgenossen waren, dem Bergamte ebensowohl noch vorbehalten, als die Mitwirkung bei der Festsetzung sog. Normallöhne, die Entscheidung etwaiger Streitigkeiten usw. (vgl.
auch Ministerialinstruktion vom 6. März 1852, Zeitschrift für Berg-, Hütten- und
Salinenwesen I, 28ff. de 1852). Erst das Gesetz vom 21. Mai 1860 (GS S. 201)
hob diese Kompetenz der Bergbehörde jedoch mit der Maßgabe auf, daß nach § 6:
"Streitigkeiten der Bergwerkseigentümer mit den Bergleuten, welche sich auf den
Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses oder auf die gegenseitigen Leistungen während der Dauer desselben oder auf die Anwendung der
Arbeitsordnungen beziehen", bei den Berggeschworenen zur Entscheidung gebracht, und die von den Bergwerkseigentümern erlassenen Arbeitsordnungen nach
§ 3 durch die Bergbehörden bestätigt werden sollten. Aber selbst diese Befugnisse
der Bergbehörden sind durch das allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1864 beseitigt worden, wie die §§ 86 ff. ergaben. Man hatte sich überz.eugt, daß die Handhabung jener Kompetenz unpraktisch und mit großen Schwierigkeiten verbunden
war. Die Wiederherstellung bzw. Generalisierung einer Kompetenz von Organen
der Verwaltung in Streitigkeiten dieser Art, nachdem sie für einen wichtigen Zweig
der Industrie aufgrund der gewonnenen Erfahrung im Wege der Gesetzgebung erst
kürzlich in Wegfall gebracht ist, dürfte sich in keiner Weise empfehlen.
Streitigkeiten über erworbene Rechte sind es übrigens nicht, welche den Arbeiterbewegungen der Gegenwart ihre Nahrung geben. Vielmehr handelt es sich
darum, auf die Normen für die Begründung des Arbeitsverhältnisses maßgebenden
Einfluß zu gewinnen. Auch zur Beseitigung dieser lediglich dem Gebiete der Interessen angehörigen Differenz.eo sollen die Organe der Genossenschaften mitwirken
(§ 13 des Entwurfs), jedoch wie es scheint ohne entscheidende Befugnis. Darin
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würde eine Analogie der boards of arbitration and conciliation zu finden sein, welche in neuerer Zeit hie und da in England entstanden sind und an welche dort
große Hoffnungen geknüpft werden. 12 Sollte bei uns, wie es dort vielfach der Fall
ist, die Überzeugung der Arbeiterschaften eine Lage geschaffen haben, nach welcher die Mehrzahl der Genossen bereit ist, sich aus freien Stücken dem Schiedsspruch solcher gemeinschaftlicher Kommissionen oder Vertrauensmänner zu unterwerfen, so wird sich daraus ein sehr heilsames Mittel zur Ausgleichung akuter Differenzen ergeben. Es bedarf dazu aber - hier wie in England - nicht der Bildung
förmlicher und mit Vermögensrechten ausgestatteter Genossenschaften; solange es
an der freien Zustimmung der Beteiligten fehlt, werden weder diese noch irgend
eine sonstige äußerliche Organisation oder Einwirkung der Behörden einen Erfolg
zu verbürgen imstande sein.
Hiernach glaube ich, den Erlaß eines Gesetzes, welches die Bildung neuer gewerblicher Genossenschaften auf den durch den Entwurf bezeichneten Grundlagen
bezweckt, widerraten zu müssen, da es für die Lösung der in letzteren bezeichneten
Aufgaben neuer Organe überhaupt nicht bedarf, da ferner lebenskräftigen, bereits
vorhandenen Verbindungen der Boden durch sie entzogen werden würde ohne daß
von ihnen eine erfolgreiche Mitwirkung für die Erhaltung oder Wiederherstellung
des sozialen Friedens zu erhoffen, vielmehr eher zu befürchten steht, daß sie jener
Agitation, welcher entgegenzuwirken ihr Zweck ist, Tor und Tür öffnen würden.
Unabhängig von dem Inslebentreten dieser Genossenschaften und mehr äußerlich mit dem Organisationsplan verbunden ist die Bestimmung in § 20, wonach den
Fabrikinspektoren die amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörde zur Ausführung
auch der sonstigen auf den "Schutz" der Gewerbspersonen berechneten Bestimmungen übertragen werden sollen. Der desfallsige Vorschlag ist daher auch einer
abgesonderten Erwägung fähig. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung des
§ 132 der Gewerbeordnung in der zweifachen Richtung, daß die dort nur als zulässig anerkannte Bestellung besonderer Fabrikaufsichtsbeamten für obligatorisch erklärt, und daß ferner der Kreis ihrer Aufgaben über ihren jetzigen Geschäftsbereich, die Handhabung der Bestimmungen über jugendliche Arbeiter erheblich und
bis zu einer nicht mit völliger Bestimmtheit erkennbaren Grenze ausgedehnt werden soll. Vorschläge ähnlichen Inhalts haben auch bei der Beratung des § 132 der
Gewerbeordnung zu einer erheblichen Diskussion Anlaß gegeben, ohne jedoch die
Majorität erzielen zu können.
Das Institut der Fabrikinspektoren mit der dem § 132 der Gewerbeordnung entsprechenden Kompetenz ist in Preußen bereits seit dem Jahre 1853 bekannt. Es
wurden solche Beamte kraft der Bestimmung in § 11 des Gesetzes vom 16. Mai
1853, die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken betreffend 13 , in den Regierungsbezirken Arnsberg, Düsseldorf und Aachen ernannt. In dem erstgenannten
Bezirke erwies sich die Einrichtung später entbehrlich, während sie in den beiden

12

13

Schiedsgerichte und Einigungsämter, die bei Festsetzung der Lohnsätze mitwirkten; gemeint sind hier entweder die Auswirkungen des Lord St. Leonard's Councils of Conciliation Act 1867 (30 & 31 Vic. cap.105) oder die sog. Mundellaboards (vgl. Nr. 69
Anm. 16).
PrGS S. 225.
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letzteren auch gegenwärtig noch mit gutem Erfolge besteht. 14 Man pflegt bei dem
Wunsche nach Erweiterung dieses Instituts auf England zu exemplifizieren, darf indes nicht übersehen, daß es sich dort bei der Einsetzung der Fabrikinspektoren um
eine unabweisbare Ergänzung des sehr unvollkommenen und mit dem unsrigen gar
nicht vergleichbaren Systems der Poli:zeiorgane handelte, und es verdient gewiß
sorgfältige Erwägung, ob und inwieweit ein wirkliches Bedürfnis als vorhanden anzuerkennen ist, bevor man sich entschließt, diesen Teil der Gewerbepoli:zei den ordentlichen Poli:zeibehörden zu entziehen. 15 Auch in Frankreich, dessen Verhältnisse am ehesten einen Vergleich mit den unsrigen zulassen, hat man die Einsetzung
besonderer Fabrikinspektoren in dem hier angeregten Sinne bis jetzt nicht erforderlich erachtet, sondern sich darauf beschränkt, die vordem vernachlässigte Aufsicht
über die Ausführung der die jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen
durch eine vor kurzem erlassene Anordnung den Bergingenieuren zu übertragen,
während der Schutz der Arbeiter gegen Fabrikunfälle, welche ein wichtiges Attribut
der englischen Fabrikinspektoren bildet, mehrfach z. B. in Mülhausen in erfolgreicher Weise von Vereinen der Arbeitgeber in die Hand genommen worden ist. 16
Gleichwohl bin auch ich nicht der Meinung, daß der Gedanke von vornherein
zurückzuweisen ist, glaube vielmehr, daß demselben, wie ich auch dem Herrn Ministerpräsidenten bei früherer Gelegenheit bereits mitgeteilt habe, zweckmäßig in
der Weise nähergetreten werden kann, daß die gesetzliche Revision der Dampfkessel, soweit dieselbe nicht etwa in Zukunft durch die Bildung freiwilliger Vereine der Dampfkesselbesit:zer entbehrlich wird, anstatt der bisher damit betrauten
Kreisbaubeamten besonderen Beamten übertragen wird, auf welche bei zweckmäßiger Auswahl auch andere die Fabrikaufsicht betreffende poli:zeiliche Befugnisse
übergehen könnten. 17
Die Ausführung des Plans ist bisher, teils infolge finanzieller Bedenken teils dadurch verzögert worden, daß die bereits angedeutete Frage in den Vordergrund
getreten ist, ob nach dem Muster anderer Staaten in bezug auf die Dampfkesselkontrolle zunächst der Selbstverwaltung ein Spielraum gewährt werden kann. Es
dürfte sich empfehlen, einem gesetzgeberischen Vorgehen, für welches ein unaufschiebbares Bedürfnis jedenfalls nicht vorliegen dürfte, bis zu dem nicht mehr fernen Zeitpunkte Anstand zu geben, wo jene Vorfrage erledigt ist.
Selbst dann aber würde das Gebiet des Bergbaus von der Maßregel unberührt zu
bleiben haben, da hierdurch die besondere Organisation der Bergbehörden und deren gesetzliche Kompetenz (vgl. § 196 des Allgem. Berggesetzes) ausreichende
Vorsorge durch sachverständige Organe bereits getroffen ist.
14

15

16

11

Vgl. dazu Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (Arbeiterschutz).
Vgl. die von dieser Argumentation abweichende Denkschrift von Stüves Freund und
Nachfolger als Referent für Arbeiterangelegenheiten im Handelsministerium Theodor
Lohmann vom 9.10.1877, die sich nun positiv auf den von Bismarck gebilligten Vorschlag Wageners beruft (GStA Merseburg Rep.120 88 VII 4 Nr.1 Bd.2, fol.89-115;
Abdruck im 3. Band der 1. Abteilung dieser Quellensammlung [Arbeiterschutz]).
Vgl. dazu Nr. 60 und Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr.205.
Bismarck bezieht sich auf ein Schreiben an Bismarck vom 23.4.1868 (Entwurf: GStA
Merseburg Rep.120 C IX 1 Nr.28 adh.l, fol. 3-22 Rs.; vgl. den Abdruck in Bd. 3 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Nr. 64

1871 Juni 7
Erlaß 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 2 an den deutschen
Gesandten in Wien Hans-Lothar von Schweinitz 3
Entwurf
[Angesichts der sozialistischen Bedrohungen, die sich bei der Pariser Kommune gezeigt haben, soll gemeinsam über Strafrechtsänderungen beraten werden]

Die Ereignisse, welche sich in den letzten Wochen und Tagen in Paris vollzogen
haben, haben die gemeinsame Organisation der sozialistischen Elemente in den europäischen Ländern und die Gefahren, mit welchen vermöge derselben die staatliche Ordnung dieser Länder bedroht ist, offenkundig gemacht.
In Deutschland sind die Wirkungen kommunistischer Arbeiterverbindungen in
den größeren Städten und den Zentren der Industrie in unseren westlichen Provinzen namentlich aber in den sächsischen Fabrikdistrikten erkennbar, und der Abgeordnete Bebel 4, von dem daneben behauptet wird, daß er aus dem Vermögen des
früheren Königs von Hannover Unterstützungen und Agitationsmittel beziehe, hat
den verbrecherischen Bestrebungen seiner Gesinnungsgenossen im Reichstage offen
Ausdruck gegeben. s Einige Symptome deuten darauf hin, daß auch in Österreich
und gerade in Wien die Agitation unter den Arbeitern an Boden gewonnen hat.
Wenn das Bedürfnis, ja die Notwendigkeit, diesen staatsfeindlichen Bestrebungen entgegenzutreten nach Ew. pp. Wahrnehmungen bei der k[aiserl.] öst[err.]
u[ng.] Reg[ierung] Anklang findet, so wollen Sie eine vertrauliche Erwägung der
Mittel und Wege einleiten. Die nächste Aufgabe wird m.E. in dem Austausch der
über die Ausdehnung und Richtung der sozialistischen Organisation gemachten Erfahrungen und in der Anerkennung des Grundsatzes bestehen, daß die sozialistischen Bedrohungen des Lebens und des Eigentums, wie sie in Paris zur Tat geworden sind, dem Kreise der gemeinen und nicht der politischen Verbrechen angehören.

PA AAR 187, fol.57-60, Entwurf von der Hand des Geh. Legationsrats Heinrich Abekens, mit Schlußkürzel N(amens) S(einer) D(urchlaucht), der von Bismarck nahezu vollständig abgeändert wurde.
2 Seit 21.3.1871 preußischer Fürst von Bismarck.
3 Hans Lothar von Schweinitz (1822-1901), seit 1870 preuß. Gesandter in Wien.
4
August Bebel (1840-1913), Mitbegründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
(SDAP), seit 1867 MdR.
s Bismarck bezieht sich hier auf die Reichstagsrede August Bebels vom 25.5.1871, in der
dieser ausgeführt hatte: Das ganze europäische Proletariat und alles, was noch ein Gefühl fur Freiheil und Unabhängigkeit in der Brust trägt, sieht auf Paris( ... ) Ich erinnere
Sie daran, daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der
Schlachtenruf des Pariser Proletariats ·Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der
Not und dem Müßiggange• der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden wird. Das Protokoll verzeichnet hier Heiterkeit (Sten.Ber.RT, 1.LP, l.Sess. 1871,
Bd.l, S. 150; vgl. dazu auch die Reichstagsrede Bismarcks am 17.9.1878 [Nr. 157)).
1
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[Ursprüngliche Fassung des Referenten Heinrich Abeken6]

Die Ereignisse, welche sich in den letzten Wochen und Tagen in Paris vollzogen haben, haben eine Bedeutung aber Frankreich hinaus und sind geeignet, alle Regierungen Europas
zu den ernstesten Erwt'Jgungen zu veranlassen. Sie müssen jeden, der etwa noch im Zweifel
über letzten Ziele und die notwendigen Konsequenzen der subversiven Tendenzen, welche
ihre praktische Ausjuhrung in Paris gefunden haben, ht'Jne sein können, die Augen öffnen.
Die Tatsachen selbst werden so stark, daß sie keines Kommentars bedürfen; ich will nur auf
den einen Punkt besonders aufmerksam machen, daß sowohl unter den Fahrern wie unter
den Massen, welche diesen als Werkzeuge dienen, sich in großer Anzahl die revolutiont'Jren
Elemente aller Ldnder zusammengefunden, ja den größten Einfluß auf die eigentliche Aktion
ausgeübt haben. Dies beweist, daß alle Regierungen gleichmt'Jßig dabei interessiert sind.
Die Fahrer dieser sozialen Revolution sind aber ganz Europa verbreitet, sie sind nur in Paris als dem günstigsten Terrain zusammengeschlossen und haben den Augenblick der
Schwt'Jche der Regierung benutzt. Der Schlag, den die sozialistische Partei dort zu fuhren
versucht hat, scheint gegenwärtig aberwt'Jüigt zu sein; aber die PliJne derselben sind nicht
aufgegeben; und alle Regierungen erscheinen gleichmt'Jßig dabei interessiert, die Gefahren
abzuwenden, welche der sozialen Ordnung von dieser Seite drohen.
Daß auch Deutschland von diesen Elementen nicht frei ist, mußten wir leider erkennen.
Sie beschriJnken sich zwar noch auf wenige größere Stt'Jdte wie Berlin und auf einige der
bedeutendsten Zentren der Industrie und der Fabriken in unseren westlichen Provinzen und
in den st'Jchsischen Fabrikdistriken; sie verbinden sich auch mit anderen Elementen der
Agitation, wie es kaum zu bezweifeln ist, daß Fahrer derselben von welfischem Gelde unterstützt worden sind. Auf letzteren Umstand lege ich in diesem Augenblick kein besonderes
Gewicht, wenn auch die Gefahr dadurch vermehrt wird, daß diese verschiedenen Tendenzen sich in die Gründe arbeiten, die Hauptgefahr droht von der großen und sich immer
weiter verbreilenden Organisation der sozialistischen Elemente im Arbeilerstande, deren
Verblendung sie zu willentlichen Werkzeugen der gewissenlosen Fahrer macht.
Viele Symptome deuten darauf hin, daß auch in Österreich und gerade in Wien die Agitation unter den Arbeitern bedeutend an Boden gewonnen hat; und die österreichisch-ungarische Regierung wird sich selbst schwerlich darüber tt'Juschen. Wenn aber das Bedürfnis, ja
die Notwendigkeil, diesen Gefahren energisch entgegenzutreten, durch die letzten Ereignisse dringender als je hervorgetreten ist, so erscheint auch der Augenblick dazu um so
günstiger. Der Eindruck, welchen diese Ereignisse auf alle, welche irgendwie bei der Aufrechterhaüung der sozialen Ordnung interessiert sind, gemacht haben, ist ein so großer,
daß die Regierungen auf die lebhafte Zustimmung aller Verstt'Jndigen rechnen dürfen, wenn
sie Maßregeln zum Schutze dieser Ordnung treffen. Die lJjfentliche Meinung wird sicher auf
seilen der Regierungen stehen.
Euer pp. ersuche ich e[rgebenst], dem Herrn Grafen Beust 1 diese Erwt'Jgungen danulegen
und ihn vertraulich zu fragen, ob die k. u. k. öste"eich-ungarische Regierung geneigt sein
würde, diesen Fragen nt'Jhenutreten und sich mil uns darüber zu verstllndigen, was zum
Schutze der sozialen Ordnung und zur Abwehr der von der sozialistischen Bewegung drohenden Gefahren gesetzlich getan werden könnte.
6

7

Heinrich Abeken (1809-1872), seit 1853 Vortragender Rat im preußischen Ministerium
des Äußeren bzw. Auswärtigen Amt, Reiserat Wilhelm 1.
Friedrich F. Grafv. Beust (1809-1886), seit 1867 Außenminister von Österreich-Ungarn.
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1871 Juni 11
Bericht I des deutschen Gesandten in Wien Hans-Lothar von Schweinitz
an den Reichkanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung
[Die österreichisch-ungarische Regierung ist mit einer Besprechung über die Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen einverstanden]

Unlängst fand sich Gelegenheit, mit dem österreichisch-ungarischen Herrn
Reichskanzler über das von Euer Durchlaucht hohem Erlasse No. 92 vom 7. d.
M. 2 behandelte Thema zu reden.
Graf Beust stimmte mit mir darin überein, daß die europäische Revolution, statt
durch die Pariser Vorgänge beschämt und eingeschüchtert zu sein, erhöhte Kühnheit und Tatenlust zeige; auf die gebotene Solidarität der Regierungen übergehend
äußerte der Herr Reichskanzler, "eine Besprechung über diesen Gegenstand könne
zu manchen guten Resultaten führen". Ohne diesen Gedanken aufzunehmen, ließ
ich dem Gespräche insoweit freien Lauf, daß ich den Wunsch des Grafen Beust,
bei gelegentlicher Begegnung mit Euer Durchlaucht über jene Lebensfrage der
staatlichen Ordnung sprechen zu können, konstatieren durfte.
Nachdem ich in dieser Weise die Gewißheit gewonnen habe, daß das Bedürfnis, ja
die Notwendigkeit, den staatsfeindlichen Bestrebungen entgegenzutreten, bei der
kaiserlich österreichisch-ungarischen Regierung Anklang findet, werde ich nunmehr, nach Euer Durchlaucht hoher Weisung, den Austausch der über die Ausdehnung und Richtung der sozialistischen Organisation gemachten Erfahrungen anbahnen.
Euer Durchlaucht bitte ich, bei dieser Gelegenheit auf meinen gehorsamsten
vertraulichen Bericht No.178 vom 27. Mai er. 3, ein Gespräch mit dem Grafen Andrassy 4 resümierend, gehorsamst hinweisen zu dürfen. 5

2

PA AAR 187, fol. 99-100, mit Vermerk Bismarcks: Ge(neral) v(on) Schw(einitz) anweisen, auch mit Gr(af) Andrassy bei Gelegenheit in Anknüpfung an 2613 (Schreiben
Schweinitz an Bismarck v. 27.5.1871, ebd. R 187, fol. 47-50) die Sache zu besprechen.
Über den weiteren Verlauf schrieb Bucher später rückblickend in einem Promemoria
vom 10.3.1879 (PA AAR 199, fol.96): Diese Anregungenjuhrten zunächst zu keinem
Ergebnis, weil der Graf Beust dieselben in Form einer Note haben wol/Je, worauf wegen
des vorauszusehenden Mißbrauchs nicht eingegangen wurde.
Unmittelbar darauf gab das Rundschreiben Jules Favres vom 26. Mai 1871, welches die
französischen Vertreter anwies, die sofortige Verhaftung aller in die Pariser Vorgänge
verwicke/Jen Flüchtlinge bei den Ortsbehörden zu beantragen, dem Grafen Andrdssy Anlaß, dem Herrn von Schweinitz mitzuteilen, das ungarische Ministerium habe beschlossen, alle Pariser Flüchtlinge auf 14 Tage in Haft zu nehmen und der französischen Regierung Zeit zur Erfüllung der juristischen Formalitäten zu lassen, welche der Auslieferungsvertrag vorschreibt. Als neuer Anstoß in dieser Sache wird dann die Unterredung
zwischen den Kaisern Franz Joseph und Wilhelm I. über Jules Favres weiteres Rundschreiben vom 16.7.1872 genannt, vgl. Nr. 69 Anm. 3.
Vgl. Nr. 64.
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Nr. 66
1871 Juni 21
Brief 1 des Regierungsrates im preußischen Handelsministerium Dr. Gustav
Stüve an den Osnabrücker Bürgermeister i.R. Johann Bertram Stüve
Ausfertigung, Auszug 2
[Stüve hat sich mit seinem Aufgabenbereich und den Verhältnissen im preußischen Handelsministerium arrangiert]
[ ... ] Als ich hierher kam, zweifelte ich, ob es mir gelingen würde, auch so in
die Verhältnisse einzutreten. Nach weiteren drei Jahren bin ich auch in dieser Hinsicht doch nicht unbefriedigt. Ich arbeite mit einiger Sicherheit, ärgere mich möglichst wenig über das, was mich nichts angeht oder was ich nicht ändern kann, nur
halte ich in dem, was mich angeht und was ich übersehen kann an meiner Meinung
fest, durchgehend dann auch mit dem befriedigenden Erfolg, daß sie zur Geltung
kommt. So kann ich dann wohl sagen, daß meine Situation geschäftlich nicht ungünstig ist, wozu eben noch ein vortreffliches persönliches Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen kommt, die durchweg, wie ich mit Vergnügen anerkenne,
Leute von ungewöhnlicher Intelligenz und vorwurfsfreiem, zum Teil trefflichem
Charakter sind. Letzteres muß ich ganz besonders meinem Chef, dem Grafen ltzenplitz nachrühmen, der ein Edelmann von gutem altem Schlage, dessen etwaige
kleine Schwächen man über seine wirklich vorzüglichen Charaktereigenschaften so
sehr übersieht, daß ich recht zweifelhaft bin, ob ich, sei es im persönlichen, sei es
im sachlichen Interesse bei einem etwaigen Wechsel wünschen möchte, eine größere Kapazität mit einem voraussichtlichen Mangel an jenen Eigenschaften zu erkaufen. Wie vorwiegend wichtig die letzteren für die Totalwirksamkeit eines Menschen sind, empfindet man, je älter man wird desto mehr. Mir hat der alte Herr ein
ausgesuchtes dauerndes Wohlwollen zugewandt, und dasselbe auch mit einer förmlich hartnäckigen Vertretung meines Anspruchs auf den Titel als Regierungsrat betätigt, womit er denn auch endlich das Ziel erreicht hat. Ich hoffe, es wird Dir
nicht unangenehm sein, wenn ich, sonst hinlänglich zum Räsonieren über preußisches Wesen geneigt, heute auch einmal rühme, was zu rühmen ist. [ ... ]

Ausfertigung: PA AAR 187, fol.47-50.
Julius Graf Andrassy von Csik Szent-Kiraly und Kraszna-Horlca (1823-1890), seit 1867
ungarischer Ministerpräsident.
s Am Rande von Bismarck: app(onatur) und Erledigungsvermerk der Kanzlei: Ehrerb.
beigefiigt, Bolsing, 12.(6.1871).
1
Nds. StaatsA Osnabrück, Erw. A 16 Nr.311, fol. 397-398 Rs.
2
Ausgelassen sind alle Mitteilungen, die sich nicht auf das preußische Handelsministerium beziehen.

3

4
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Nr. 67
1 871 August 23
Erlaß 1 des Reichskanzlers und preußischen Ministers der auswärtigen
Angelegenheiten Otto Fürst von Bismarck an den a.o. Gesandten in Paris
Harry Graf von Arnim 2

Abschrift
[Einverstanden mit Beratungen über ein gemeinsames Vorgehen der europäischen Regierungen gegen die Internationale]

Euer pp. ist die ausführliche Depesche bekannt, welche der frühere französische
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr Favre3, unter dem 16. v. M. 4 in
Betreff der Gesellschaft der Internationale als Zirkular an die französischen Missionen im Ausland gerichtet hat, und welche der französische Geschäftsträger in
Berlin auch uns abschriftlich mitgeteilt hat. Ein Exemplar derselben wird Ew. pp.
von Berlin aus zugehen. 5
Der französische Minister gibt darin einen historischen Überblick über Entwicklung der Internationale, wobei er bemerklich macht, daß dieselbe zu einer
praktischen Wirksamkeit nur da gelangt sei, wo ihr durch große nationale Erschütterungen wie in Frankreich der Boden bereitet worden sei, zugleich aber daran erinnert, daß hierin keine Beruhigung liegen könne, weil kein Land in Europa vor
solchen Erschütterungen absolut sicher sei. Als das praktische Ergebnis dieser Erfahrungen und Erwägungen deutet er dann die Notwendigkeit an, gegen diese Gefahren nicht nur Repressiv-, sondern auch Präventivmaßregeln zu ergreifen 6 und
erinnert daran, daß in verschiedenen Staaten Europas die allzugroße Ausdehnung,
welche durch die Gesetzgebung der Freiheit der Presse und dem Vereins- und Versammlungsrecht gegeben sei, eine allgemeine Gefahr in sich schließe und daß es
wünschenswert sei, auf eine Beschränkung dieser Freiheiten auf legislativem Wege
hinzuwirken. Er drückt schließlich den Wunsch aus, daß die europäischen Regierungen sich untereinander durch gemeinsame Beratung verständigen möchten, sowohl über die Ursachen, welche auf dem sozialen und moralischen Gebiete den
Tendenzen der Internationale zugrunde liegen oder ihre Verbreitung unter den Arbeitern befördern, als über die Mittel, den erkannten Übelständen abzuhelfen und
dieselben so gründlich wie möglich zu heilen.

PA AAR 189, fol. 134-135 Rs.
Harry Graf von Arnim (1824-1881), seit März 1871 Kommissar für die Schlußverhandlungen des deutsch-französischen Friedens.
3
Jules Favre (1809-1880), 4.9.1870-2.8.1871 französischer Minister des Äußeren.
4
Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.3-14 Rs.; vgl. zum Inhalt
auch: Ludolf Herbst, Die erste Internationale als Problem der deutschen Politik in der
Reichsgründungszeit. Göttingen, Frankfurt, Zürich 1975, S. 115 und 133 ff.
s Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.1 Bd.l, fol. 3-14 Rs.
6
In dem Zirkular wird in dieser Hinsicht u.a. ausgeführt: L 'acrion qui me semble neces1

2

saire comporte deux aspecls: l'un repressif, l'aurre prevenrif. ( ... ) Il ne suffir pas de punir, prevenir esl plus imporranl.

I 871 September I

203

Ich ersuche Ihre Ew. pp., dem französischen Minister zu sagen, daß wir diese
Mitteilung mit um so lebhafterem Interesse entgegengenommen haben, als unsere
eigene Aufmerksamkeit schon längst auf diese Verhältnisse gerichtet gewesen. Wir
haben schon vor einiger Zeit sowohl dem kaiserlichen Geschäftsträger in Paris 7
wie unseren anderen Missionen den Wunsch ausgesprochen, daß die europäischen
Regierungen ihre Erfahrungen und Beobachtungen in dieser Beziehung austauschen
möchten, und es sind uns auch von mehreren Regierungen entgegenkommende Äußerungen und Mitteilungen in dieser Richtung zuteil geworden. Von der französischen Regierung ist dem Grafen Waldersee dagegen bisher gar kein Entgegenkommen gezeigt worden. Wir haben nur mit lebhafter Befriedigung von dem Gesetzentwurf Kenntnis genommen, welchen der französische Minister in der Nationalversammlung eingebracht hat, um die Teilnahme an der Internationale und den
ihr zugewandten Vereinen mit gesetzlichen Strafen zu bedrohen. 8
Unsererseit haben in jüngster Zeit namentlich auch mit der österreichisch-ungarischen Regierung Besprechungen stattgefunden, um uns über die Mittel und Wege zu
verständigen, auf welchen diesen Gefahren entgegengetreten werden kann. Wir sind
zu solcher Verständigung auch mit allen Regierungen jederzeit bereit, und würden
uns dem von der französischen Regierung angedeuteten Wunsche allgemeiner europäischer Beratungen nicht entziehen, wenn dieselbe zur Einleitung derselben nähere
Schritte zu tun und den in dem eingangs erwähnten Schriftstück nur in allgemeinen
Umrissen angedeuteten Ideen praktische Gestaltung zu geben beabsichtigt.

Nr. 68
1871 September 1
Ordre I des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm 1. an den
Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck
Abschrift der Ausfertigung
[Sofern das RStGB nicht ausreicht, um gegen sozialdemokratische Tendenzen erfolgreich
einzuschreiten, ist dessen Verschärfung zu erwägen]

Ich habe aus den Berichten Meines Gesandten in Dresden ersehen, daß die kgl.
sächs. Regierung befürchtet, die Bestimmungen des neuen deutschen Strafgesetzbuches gewährten den Regierungen nicht hinreichende Mittel, um gegen die sozialdemokratischen Tendenzen mit Erfolg einzuschreiten. 2 Ich veranlasse Sie, nach

7

s

2

Alfred Graf von Waldersee (1832-1904), Militär, nach Tätigkeit als Generalstabschef
des Gouverneurs von Paris seit Juli 1871 deutscher Geschäftsträger bei der neuen
französischen Republik.
Gemeint ist das am 14.3.1872 angenommene Gesetz. Vgl. dazu Nr. 74 Anm. 5; das Gesetz wurde von dem französischen Justizminister Jules Dufaure eingebracht.
NL Schulz C 6,61 (Abschrift aus nicht überlieferter Akte Rep.90 D I 4c Nr. l Bd.1 *).
Vgl. Nr.79, 82 u. 84.
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Nr. 69

vorgängiger Kommunikation mit Meinem Justizminister, Mir über die Begründung
dieser Besorgnis, über die betreffenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches und
eventuell über die Mittel zur Abhilfe Bericht zu erstatten. 3

Nr.69
1 871 September 6
Denkschrift I der österreichisch-ungarischen Regierung für den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Ausfertigung, Teildruck
[Die Arbeiterfrage erfordert eine Doppelstrategie: Repression gegen die sozialistische
Internationale, soziale Maßnahmen für die Arbeiterschaft - Preußen soll vorangehen]

Unter den Gegenständen, welche bei den jüngsten Besprechungen in Gastein die
Aufmerksamkeit in Anspruch genommen haben, behauptete die Existenz und politische Bedeutung der allgemeinen Assoziation, welche man unter dem Namen InJ

Auf die in Gastein ergangene Ordre verfügte Bismarck am 2.9.1871 gegenüber dem Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück: Die anliegende von Sr. Majestät dem
Kaiser und Könige an mich gerichtete Allerhöchste Ordre v. 1. d. M. in betreff der Besorgnisse über die zur Bekämpfung der sozialdemokratischen Tendenzen nicht ausreichenden Bestimmungen des neuen Strafgesetzbuches wird meinen Vortrag bei Sr. Majestllt nötig machen. Ew. Exz. ersuche ich ergebenst, dieselbe zunllchst dem Herrn Justizminister mitzureilen, und ihn zu binen, die Sache bei meiner in etwa 10 bis 14 Tagen stattfindenden Rückkehr nach Berlin mit mir zu besprechen (NL Schulz C 6,61); vgl. Nr. 82.
PA AA R 190, fol. 222-267; eine danach im Ausw. Amt erstellte Abschrift: PA AA
R 190, fol.268-285, beide mit Präsentationsvermerk: 21.9.1871; eigenhändiger Entwurf
des Referenten im k.u.k. Ministerium des Äußern Ernst v. Teschenberg: HHStA Wien
P.A. III 104 (Weisungen), fol. 98-110; die Datierung erfolgte durch die Bearbeiter.
Die weder datierte noch gezeichnete Denkschrift beruht wohl im wesentlichen auf dem
(nicht überlieferten) Protokoll einer von dem österreichisch-ungarischen Reichskanzler
Grafv. Beust einberufenen interministeriellen Konferenz, die am 1.9.1871 in Wien stattfand und an der auch v. Teschenberg teilnahm. (Vgl. dazu Ludwig Brügel, Geschichte
der österreichischen Sozialdemokratie, Bd. 2, Wien 1922, S. 113-119, der den Verlauf
der Konferenz nach dem ihm noch zugänglich gewesenen Protokoll referiert.) Die Ausfertigung wurde Bismarck durch v. Beust am 7. September 1871 in Salzburg ausgehändigt. Sie trägt folgende Vermerke zum Geschäftsgang: von Bismarcks Hand: K(eudell)
V(ortrag)j{actum), von Keudells Hand: Herrn W(irklichen) L(egations)R(at) Bucher g(ehorsamst) vorgelegt, Keudell 17.10, von Buchers Hand: nach Bestimmung S(einer)
D(urchlaucht) gelesen, Bucher 1. 10. (sie!). Auf der Abschrift befinden sich folgende
Kopfvermerke: von Hand des Staatssekretärs v. Thile: Vorlagen, von Buchers Hand:
Das Original hat S.D. dem Herrn G(eheim)R(at) v. Keudell zum Vortrag zugeschrieben.
Z.d.A., Bucher, Pr(aesentatum) 6.10.; von Wageners Hand: Öst(erreichisches) Strafrecht G(ewerbe)O(rdnung), Ver(eins)g(esetz), Probleme 19, 20 (in dieser Edition
S. 210) Kommission letzte Seite. Die Notate Wageners sind dadurch zu erklären, daß
(lt. entsprechendem Journalvermerk, PA AA, 1871 Nr. A 4004) diese Abschrift am
22.10.1871 dem Staatsministerium bzw. Wagener zum Vortrag zuging.
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ternationale begreift, einen hervorragenden Rang 3 • Die erschütternden Ereignisse,
die den Sturz der Herrschaft der Pariser Kommune bezeichneten, die wachsende
Verbreitung der Internationale, der gefährliche Einfluß, den sie insbesondere auf
die arbeitenden Klassen und gegen die heutigen Grundlagen des Staates und der
Gesellschaft auszuüben beginnt, haben beiden Reichskanzlern den Wunsch nahegelegt, sich über gemeinsame Maßregeln zur Abwehr und zur Bekämpfung zu verständigen. Von beiden Seiten ist aber dabei der Gedanke in den Vordergrund gestellt worden, nicht allein in der einseitigen Hervorkehrung des polizeilichen
Standpunktes, in einem Zurückgreifen auf Ideen und Verfügungen, welche die Zeit
des Karlsbader Kongresses 4 und der Mainzer Centralkommission 5 beherrschten,
die Mittel zur Beschwörung von Gefahren zu suchen, die allerdings ernster und
drohender als je an die positive Ordnung der Staaten und an die heutigen Prinzipien ihrer Regierungen herangetreten sind. Fürst Bismarck vielmehr und Graf
Beust begegneten sich in dem Entschlusse, die Frage von höheren Standpunkten
der staatlichen Fürsorge zu beurteilen und an die Bewegung das Maß allgemeiner
und staatsmännischer Entscheidungen anzulegen. In diesem Sinne wurden die ersten vorläufigen Besprechungen in Gastein geführt, in diesem Sinne und diesen
Richtungen entsprechend sollte die Mitwirkung der beiderseitigen Fachministerien
in Anspruch genommen werden.
In der Tat sind dann auch in Österreich-Ungarn diese ersten einleitenden
Schritte in Gastein von den beiden Landesregierungen mit gleichem Interesse aufgefaßt worden.
Das Ministerium für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder 6 ,
wie das Ministerium der Länder der ungarischen Krone 7 konnte von vorneher eine
Die beiden Reichskanzler konferierten in Gastein vom 18.-21.8.1871. Vorausgegangen
war eine Aussprache zwischen Wilhelm 1. und Franz Joseph, bei der die beiden Kaiser
sich auch über die Gefahren unterhielten, welche allen Regierungen von der Gesellschaft, der Internationalen und den damit zusammenhängenden kommunistischen und sozialistischen Bestrebungen drohten. In diesem Zusammenhang bemerkte Wilhelm 1., die
Anregung des französischen Außenministers Jules Favre (Vgl. Nr. 67 Anm. 4) aufgreifend, daß die Mächte womöglich in einer Konferenz zusammentreten möchten, um sich
über die Ursachen und die Abwehr der Gefahren zu verstlindigen, woraufhin Franz Joseph erwiderte, daß dies ein guter Gedanke sei, dem man Folge geben müsse. (Aufzeichnung, die der Vortr. Rat Heinrich Abeken nach Angaben Wilhelm 1. am 13.8.
1871 in Salzburg angefertigt hat: PA AAR 224, n.fol.)
4
Die Karlsbader Beschlüsse von 1819 - auf Betreiben Metternichs im Einvernehmen mit
Preußen und weiteren als konservativ geltenden deutschen Regierungen zustandegekommen - richteten sich gegen die "demagogischen Umtriebe". Sie umfaßten die Entwürfe zu vier Bundesgesetzen, u.a. ein Preßgesetz und ein Untersuchungsgesetz gegen
bundesfeindliche Umtriebe. Äußerer Anlaß war das Attentat des Studenten Karl Ludwig
Sand auf den russischen Kulturattache und politischen Beobachter in Deutschland,
August von Kotzebue.
s Vom Bundestag nach den Karlsbader Beschlüssen zur Durchführung derselben eingesetzte zentrale Untersuchungskommission.
6
Ministerpräsident der österreichischen (zisleithanischen) Länder war seit 6.2.1871 Karl
Siegrnund Grafv. Hohenwart. Gemeint ist hier das Gesamtministerium.
7
Ministerpräsident der ungarischen (transleithanischen) Länder war seit 1867 Julius Graf
Andrassy.
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Anregung nur willkommen heißen, die lange gefühlten staatlichen Bedürfnisse zu
entsprechen und einer Solidarität der Interessen Ausdruck zu geben versprach, welche auf diesem Gebiete unmittelbarer und fordernder hervorgetreten war als auf jedem anderen. Obwohl in Österreich-Ungarn weniger als in anderen Staaten von der
Verbreitung und augenblicklichen politischen Tendenzen der Internationale berührt, hat sich die k. und k. Regierung den universalen, die konservativen Ideen aller Staaten bedrohenden Charakter dieser Tendenzen nicht verhehlt, und beide Regierungen werden bereitwilligst ihre Hand bieten, der gemeinsamen Gefahr nicht
nur mit gemeinsamem Widerstand, sondern auch mit tiefer greifenden und erfolgreicheren Mitteln zu begegnen, die prüfende Sonde an die Wurzel des Übels anzulegen, die Bewegung aus ihrer inneren Natur selbst zu beurteilen, um sie in gemessene Schranken zu bannen und der Revolution der Ideen ihre freiheitliche Evolution auf staatlichem, wie auf wirtschaftlichem Gebiete entgegenzusetzen.
Von beiden Landesregierungen Österreich-Ungarns wird daher einem eventuellen Vorschlage Preußens zu einer kommissionellen oder diplomatischen Verhandlung der in Rede stehenden Angelegenheit auf das Rückhaltloseste und Unbedingteste zugestimmt, ja das Ministerium der im Reichsrate vertretenen Königreiche
und Länder, wie jenes der Länder der ungarischen Krone, erblickt gerade in einer
Verständigung der durch die Frage zumeist berührten Staaten eine der wichtigsten
Bürgschaften für eine Loslösung der Bewegung von staatsgefährlichen und revolutionären Tendenzen und für die Möglichkeit der Zurückdämmung von Gefahren,
die ihrer äußeren Erscheinung nach isoliert, ihrem Wesen nach im Zusammenhange
stehend und gegen die heute als gültig anerkannten Bedingungen der staatlichen
Ordnung allerwärts in gleicher Weise gerichtet, erscheinen.
Die Kürze der seit den Gasteiner Besprechungen verstrichenen Zeit hat allerdings nicht gestattet, positive und konkrete Grundlagen für einen weiteren, auf spezielle Seiten der Frage gerichteten Meinungsaustausch zu gewinnen. Vonseiten der
königl.-ungar. Regierung liegt nur eine allgemeine, allerdings wie erwähnt, vollständig vorbehaltlose Anschlußerklärung an das Prinzip und die Richtung der in
Aussicht genommenen Verhandlungen vor. Eingehendere, obwohl selbstverständlich das Detail der Fragen großenteils noch unberührt lassende Untersuchungen haben dagegen im Schoße der für die im Reichsrate vertetenen Königreiche und Länder bestehenden Regierung stattgefunden, welche ein umfassendes und reichhaltiges Material für eine gemeinsame wirkungsvolle Aktion in Aussicht stellen.
Vor allem hat man sich über das Prinzip geeinigt, daß die unzweifelhaft revolutionären, die soziale Frage hauptsächlich vom Standpunkte eines politischen Agitationsmittels heranziehenden Tendenzen der Internationale 8 ein energisches und ineinandergreifendes Einschreiten der Regierungen zum Schutze ihrer bedrohten Interessen fordern. Auf die Gemeinsamkeit der betreffenden Vorkehrungen wird um
so mehr der Ton gelegt, als eine wirksame Repression jener Tendenzen in der Tat
nur von einer Gleichartigkeit ihrer Bekämpfung erwartet werden darf, während
einseitige Duldung ihnen ein Asyl der Entwicklung und Erstarkung, eine Freistätte
zugleich der Weiterverarbeitung und des Herübergreifens in fremde Gebiete eröffnen würde.
s
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Allerdings aber durfte man österreichischerseits sich der Erwägung nicht verschließen, daß der weitaus gewichtigste Teil der betreffenden Aufgaben in der
Richtung der Repression zunächst nicht Österreich zufallen werde. Wenn man auch
keineswegs geneigt ist, aus dem heutigen Stande der Verbreitung der Internationale
in Österreich-Ungarn optimistische Rückschlüsse für die Zukunft abzuleiten oder
Gefahren gering zu schätz.eo, weil sie das Staatswesen nicht unmittelbar bedrohen,
so darf man wohl dieser Auffassung hinzufügen, daß vom Standpunkte der Gesetzgebung wie von dem der praktischen Handhabung des Gesetzes Österreich vielleicht Geringeres nachzuholen haben wird als andere und als selbst direkt beteiligte
Staaten. Die Internationale, an deren Spitz.e der Generalrat in London, ferner für
Deutschland der Ausschuß der sozialdemokratischen Partei in Leipzig und das
Zentralorgan in Hamburg 9 unter den Augen der betroffenen Regierungen und mit
mehr oder weniger offener und unverhüllter Wirksamkeit stehen, fiillt nach österreichischem Recht in die Kategorie der geheimen Gesellschaften und ermangelt daher schon um deswillen jedes legalen Bodens. Die Initiative zu einem direkten
Vorgehen gegen die Assoziation als solche wird daher nicht wohl von Österreich
ausgehen können, ja selbst ein legislativer Akt in dieser Richtung im engeren Sinne
müßte von diesem Standpunkte wesentlich als gegenstandslos betrachtet werden. In
erster Linie würde sich nach dieser Seite der Frage hin vorläufig eine genaue Beobachtung der Ausbreitung und der Hierherwirkung der Internationale, insbesondere
aber die strengste Handhabung der bestehenden Gesetz.e empfehlen.
Diese Gesetz.e, von welchen hier vornehmlich die Bestimmungen des Allg[emeinen] St[raf] G[esetz] B[uch] 10 zum Schutz der Grundlagen des Staates und der Gesellschaft (insbesondere §§ 302, 305 etc.), dann die Bestimmungen gegen die geheimen Gesellschaften (§ 285 usw.) zu erwähnen wären, statuieren nicht unerhebliche und nach der gegenwärtigen Sachlage im wesentlichen noch ausreichende Strafsanktionen für die in Betracht kommenden strafbaren Verbindungen und Handlungen.
Nicht leicht wird die Verbindung mit der Internationale unter einen anderen Gesichtspunkt fallen können als unter den der Teilnahme an einer Gesellschaft, deren
Statuten unbekannt sind, die daher in den Bereich der verbotenen und strafbaren
geheimen Gesellschaften gehört, und auch die Glorifizierung der Taten der Kommune, der Anpreisung von Beispielen, welche die Geschichte als die schwersten
Verbrechen der modernen Gesellschaft brandmarkt, wehrt das österreichische
Recht wie die österreichische Praxis vom Standpunkte der Strafsanktionen für die
Gutheißung ungesetzlicher Handlungen. Offenbar wird auf diesem Gebiete Anregung und Initiative von jenen Regierungen auszugehen haben, auf derem Gebiete
die Internationale legal und in faktisch größerer Ausdehnung besteht, und deren
strafrechtliche Gesetzgebung nicht jenen Schutz darbietet, welche die gemeinsamen

9

10

Diese Angaben sind irrig: Sitz des Parteiausschusses der SDAP war zu diesem Zeitpunkt Hamburg (zuvor Braunschweig-Wolfenbüttel); das Zentralorgan "Der Volksstaat"
erschien in Leipzig, es wurde von Wilhelm Liebknecht redigiert und von August Bebe!
expediert.
Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen v. 27.5.1852 (RGBI Nr.117,
S.493).
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gefährdeten Interessen der Staaten und der Gesellschaft m diesem Augenblicke
wohl in Anspruch nehmen dürfen.
Mit diesen Erwägungen, die sich hauptsächlich auf das eigene und von den Verhältnissen der übrigen Staaten abstrahierende augenblickliche Bedürfnis gründen,
soll indes, den einleitenden allgemeinen Bemerkungen gemäß, keineswegs die lebhafte Bereitwilligkeit eingeschränkt werden, den Entschlüssen, die von anderen
Seiten und speziell von der k.preußischen Regierung angeregt werden sollten, Unterstützung und Anschluß zu gewähren. Auch auf diesem Gebiete gedenkt die
österr. Regierung vielmehr dem Prinzipe der Solidarität und einer homogenen Gestaltung der einschlägigen Verhältnisse volle Rechnung zu tragen, und das JustizMinisterium S[eine] Majestät für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder hat demgemäß bereits seine Erklärung dahin formuliert, daß es in jeder
Richtung geneigt sei, in Verhandlungen auch über Ergänzungen der betreffenden
Strafgesetze sowie über Verschärfungen der bezüglichen Strafnormierungen einzugehen und nach deren Ergebnis die entsprechenden Schritte im Wege der Legislative einzuleiten. Nicht minder ist das k.k. Justizministerium entschlossen,
durch eine Weisung an die Staatsanwaltschaften auch schon vorläufig und vor der
gesetzlichen Modifizierung der heute bestehenden legislatorischen Verhältnisse
eine möglichst strikte und den Ausnahmeverhältnissen entsprechende Handhabung
des Gesetzes und damit die geneigte Gegenwirkung gegen Bestrebungen herbeizuführen, die anderwärts bereits zu positiven Erschütterungen der öffentlichen Ordnung geführt haben und die Fäden einer in jedem Sinne staatsgefährlichen Tendenz
auch nach Österreich zu senken beginnen.
Von gleichen Gesichtspunkten geht das k.k. Ministerium des Innern aus, wenn
es seiner Bereitwilligkeit, die volle Kraft der Staatsgewalt auf politisch-administrativem Gebiete walten zu lassen, rückhaltlos Ausdruck gegeben hat. Was die politischen Gesetze, namentlich jene über Vereins- und Versammlungsrecht anbelangt,
so wird bei den gegenwärtigen inneren Verhältnissen der Monarchie allerdings
nicht leicht eine Restriktion bereits gewährter Zugeständnisse und namentlich nicht
im Sinne von Ausnahmen zum Nachteile einer bestimmten Klasse von Staatsangehörigen - der Arbeiterklasse für sich - im legislatorischen Wege zu erzielen sein. 11
Die betreffenden Gesetze, als Staatsgrundgesetze der österreichischen Verfassung
einverleibt, genießen des Schutzes einer außergewöhnlichen legislatorischen Befestigung, des Schutzes überdies der Richtungen der öffentlichen Meinung und eines
wenigstens bis zur Stunde noch erfreulichen Unberührtseins von politischen Erscheinungen, welche dem Gedanken einer Revision das äußere Recht, die Sympathie und Unterstützung der besitzenden Klassen sichern würden. Ausnahmegesetze
für die Anhänger der Internationale würden ein offenes Hervortreten der letzteren,
ihre Ausnahmestelle in der Gesellschaft, die völlige Enthüllung ihrer eigentlichen
Zwecke und politischen und sozialen Zielpunkte voraussetzen. Von allen diesen
Erscheinungen ist Österreich bis zur Stunde, äußerlich genommen, wenigstens nahezu frei geblieben.

11

Gemeint sind das Vereinsgesetz (RGBI Nr. 134, S. 377) und das Versammlungsgesetz
(RGBI Nr.135, S.382) vom 15.11.1867, die am 1.1.1868 in Kraft traten und der Arbeiterschaft ermöglichten, sich zu organisieren.
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Auf diesem Gebiete werden sich also eventuellen Änderungen in der Legislation
allerdings erheblichere Schwierigkeiten entgegenstellen, die namentlich durch den
Umstand, daß das Koalitionsrecht erst jüngst einer gesetzlichen Normierung nicht
ohne erheblichen Widerstand gegen die konservativen Seiten derselben unterzogen
wurde, beträchtlich verstärkt werden würden. Es bedarf indessen kaum der Erwähnung, daß sich auch auf diesem Gebiete mannigfache Handhaben für eine bewußte
und konsequente Durchführung eventuell festzustellender Prinzipien ergeben würden. Gegen fremde Emissäre, welche sich in der Presse, in Vereinen und Versammlungen usf. als Sendlinge der Internationale manifestieren, ist für das innere Notwehrrecht durch die bestehenden polizeilichen Vorschriften über Ausweisung der
Fremden usf. namentlich dann ausreichend gesorgt, wenn sich Österreich in dieser
Richtung zugleich der informativen Unterstützung von anderer Seite zu erfreuen
hat, und die Wirkungen derartiger Vorkehrungen werden selbstverständlich nur
erhöht werden können, wenn ihnen durch die entsprechenden Maßregeln der übrigen Regierungen Stetigkeit und Nachdruck verliehen wird. Was die eigenen Staatsangehörigen anbelangt, so wird die Lücke, welche sich in den Polireivorschriften
in bezug auf Agitationen in dieser Richtung findet, im Hinblick auf Art. 6 des
Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 12 im wesentlichen nur durch verschärfte Aufmerksamkeit und sofortige Anwendung der erwähnten Bestimmungen des allg. Strafgesetzbuches, insbesondere des Art. 305 jedoch
immerhin erfolgreich ausgefüllt werden können. Das k.k. Justizministerium erklärt
sich übrigens auch in dieser Beziehung bereit, die volle Tätigkeit und das energische Eingreifen der Staatsanwaltschaften in Anspruch zu nehmen.
Diese kurzen Andeutungen werden vielleicht genügen, um den vorläufigen
Standpunkt der k.k. Regierung, soweit er in den ersten, der Natur der Sache nach,
flüchtigen und die Angelegenheit lediglich streifenden Beratungen von Mitgliedern
des Ministeriums für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder an den
Tag getreten ist, zu präzisieren. Wenn das gegenwärtige Verhältnis Österreichs zu
den in Rede stehenden Fragen tiefer greifende Reformen in der Legislative und
Praxis allerdings noch nicht mit zwingender Notwendigkeit zu fordern scheint, so
glaubt die k.k. Regierung doch weder im Hinblick auf Eventualitäten, denen Österreich nicht minder als die heute näher berührten Staaten preisgegeben sein könnte,
noch im Hinblick auf die Solidarität der betreffenden Interessen und auf die heute
schon lebhafter hervorgetretenen Bedürfnisse der anderen Staaten sich auf die relative Gunst der eigenen Lage zurückziehen zu dürfen. Sie ist vielmehr entschieden
der Ansicht, daß auch auf dem Gebiete der Repression der universalistischen Tendenz der Zerstörung die geschlossene der Erhaltung, dem System der Einigung des
Kampfes das System der Einigung der Abwehr entgegengesetzt werden müssen und
daß die Staatsgewalt nach den Richtungen der Gesetzgebung, wie nach denen der
Handhabung des Gesetzes nicht bloß den unmittelbaren Forderungen der konkreten
staatlichen Aufgaben, sondern höheren und allgemeineren Gesichtspunkten zu entsprechen habe. In diesem Sinne wird jede Initiative und jeder Vorschlag der k.
preuß. Regierung, sei es im eigenen Namen, sei es in ihrer Stellung als Mandatar
12

Grundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger v. 21.12.1867 (RGBl
Nr. 142, S. 394), Teil der österreichischen Verfassung.
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und leitende Macht des deutschen Reiches hier die eingehendste Würdigung und
das bereitwilligste Entgegenkommen in beiden Reichshälften der Monarchie finden
und zweifelsohne zu jener Gemeinsamkeit u. Kongruität der einzuleitenden
Maßregeln führen, welche von der einen Seite wie der anderen gleich lebhaft und
aufrichtig angestrebt wird. [ ... ]
Selbstverständlich sind bei den einleitenden Beratungen im Schoße des k.k. Ministeriums für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder die großen
Probleme der Frage, sowohl nach der politischen wie nach der wirtschaftlichen
Seite, den eigentlichen kommissionellen Untersuchungen vorbehalten geblieben.
Radikale Lösungen, wie diese von der Wissenschaft angestrebt wurden, entziehen
sich sicher der gegenwärtigen Sachlage gegenüber mehr als je dem einseitigen Vorgehen eines einzelnen Staates und werden der praktischen Auffassung des Details,
dem Studium des nächstliegenden Bedürfnisses weichen müssen. Daß die Einigung
über die prinzipiellen Grundlagen der staatlichen Beurteilung und Regelung dieser
Probleme allerdings als das wünschenswerteste Ziel einer derartigen Beratung erscheinen würde, wird von Seite der k. und k. Regierung in jedem Sinne auf das
Unzweideutigste anerkannt.
Naturgemäß sind es auf diesem Gebiete die materielle Befriedigung, die Erleichterung der Lage für jene Klassen der Gesellschaft, in welchen die moderne sozialistische Doktrin und das politische System der Internationale am tiefsten Wurzel geschlagen hat, die sich zunächst der Betrachtung aufdrängen.
Je schwieriger es erscheinen muß, mit den politischen Forderungen dieser Klassen, mit ihren Ansprüchen auf Massenvertretung in den konstitutionellen Repräsentationskörpern des Staates, mit den sozialistischen Ideen, die durch politische
Mittel der Individualarbeit obligatorische vom Staate gefallene 13 Produktivassoziationen zu substituieren gewillt sind, Kompromisse zu schliessen, bei denen die heutigen gesellschaftlichen und politischen Basen des Staates intakt bleiben könnten,
destomehr wird das Augenmerk auf die intellektuelle und materielle Hebung des
Arbeiterstandes zu richten sein. Gewissen Sätzen des politischen Programms der
sozialdemokratischen Partei, die eben mit der intellektuellen oder materiellen Seite
der Frage in Zusammenhang stehen, wie beispielsweise dem Begehren nach direkter Volksgesetzgebung, nach Abschaffung der stehenden Heere, unbedingter Preß-,
Vereins- und Versammlungsfreiheit usf. wird damit gewiß nicht minder wirksam
als mit Mitteln der Repression begegnet werden.
Die wissenschaftliche Untersuchung und das populäre Schlagwort des Tages hat
den Schwerpunkt der Frage nach dieser Richtung bekanntlich in die Teilnahme der
arbeitenden Klassen am Unternehmergewinn, in den obligatorischen oder fakultativen Charakter der Produktivassoziationen, in die Begründung dieser Assoziationen durch Selbsthilfe oder staatliche Unterstützung gelegt. Selbstverständlich werden so bedeutende, wenn auch zunächst nur theoretische Richtungen des geistigen
Inhalts der Bewegung nicht unerörtert bleiben können, und auch der Gedanke, so
sehr er unmittelbarer staatlicher Einflußnahme sich entziehen mag, wird sich der
Erwägung aufdrängen müssen, ob der allgemeinen Assoziation der Arbeitnehmer
13

Kanzleiversehen bei der Mundierung, im Entwurf Ernst von Teschenbergs heißt es gehaltene; Korrekturnotiz Wageners: gehaltene?, Korrekturnotiz Suchers: gestanete
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nicht die allgemeine Assoziation der Arbeitgeber, der Solidarität des Nichtbesitzes die Solidarität des Besitzes, der Internationale die Gegeninternationale gegenüber gestellt, die Strömung durch die Gegenströmung überwunden werden könne.
Noch ist die Macht des Kapitals ein gesicherter und gefesteter Faktor des öffentlichen Lebens, und ihn ihm Sinne der Gerechtigkeit und Billigkeit den unmittelbaren Aufgaben des Staates dienstbar zu machen, erscheint als eine Aufgabe, die gerade die moderne wirtschaftliche Entwicklung nach allen Richtungen hin nahegelegt hat.
Das k.k. Handelsministerium für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder hat indessen bei den in Rede stehenden Beratungen mehr auf die unmittelbaren und einer weiter ausholenden Verständigung nicht so sehr bedürftigen Seiten
der Frage gegriffen und diese als die konkreten Gegenstände eventueller Beratung
bezeichnet. 14 Wie schon eiwähnt, wurde dabei insbesondere die Forderung der intellektuellen und materiellen Hebung des Arbeiterstandes besonders berücksichtigt,
es bedarf zudem nicht der Hervorhebung, daß die aufgestellte Serie der zunächst
der Beachtung zu unterziehenden und allenfalls einzuleitenden Maßregeln weder
auf Vollständigkeit noch auf mehr als auf eine Skizzierung in den flüchtigsten Umrissen Anspruch erhebt.
Daß nach beiden genannten Richtungen sich der Blick der österreichischen Regierung zunächst auf Muster und Resultate richtet, die in Preußen geschaffen wurden, darf als eine erfreuliche Bürgschaft der Möglichkeit engeren Zusammengehens
und Ineinandeiwirkens beider Regierungen betrachtet werden. Die Begünstigung in
der Errichtung und Förderung von Spar-, Vorschuß-, Konsum-, Kranken- und Invalidenunterstützungs-Vereinen, die bereits angebahnte und nur noch der Erledigung in den legislativen Körpern harrende Gesetzesvorlage über Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften sind eben so viele Beweise, wie sehr man bemüht
war, sich die in Preußen-Deutschland gewonnenen Erfahrungen zunutze zu machen, und noch direkter lehnt sich an das Vorgehen der königlich-preussischen Regierung die Absicht an, die Errichtung von Unterstützungskassen für die Fälle der
Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit durch Gewerbekrisen, Krankheiten, Alter
usw. in jeder Weise, insbesondere auch durch Aoeiferung größerer Etablissements
zu fördern, wobei überall das Selbst- oder doch Mitverwaltungsrecht der Arbeiter
gesichert werden würde.
Einen wichtigen und gemeinsamer Beratung und Verständigung ganz besonders
zu empfehlenden Punkt würde bei allen diesen Einrichtungen die Frage der Besteuerung beziehungsweise einer staatlichen Erleichterung für ihre ökonomischen
Verhältnisse bilden.
Die Wohnungsfrage entzieht sich allerdings der unmittelbaren staatlichen Ingerenz 15 , doch wird auch hier einer energischen Einflußnahme des Staates insbesondere durch Aufmunterung größerer Etablissements zum Bau zweckmäßiger Arbeiterhäuser ein günstiges Ergebnis wenigstens nicht überall versagt sein. In Verbindung damit stünde eine Einwirkung auf die Eisenbahngesellschaften zur Einfüh14
15

Vgl. hierzu die kritischen Ausführungen des damaligen österr. Handelsministers Albert
Schäffie (Aus meinem Leben, Berlin 1905, Bd.l, S.255 f., Bd.2, S.229ff).
Einmischung.
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rung eigener Arbeiterzüge, welche die Arbeiter zu geringen Preisen zwischen
Wohnung und Arbeitsort befördern und den lokalen Anhäufungen von allzu großen
Massen arbeitender Bevölkerung vorbeugen würden. Die kaiserlich und königliche
Regierung verhehlt sich allerdings nicht, daß durch die hier angeführten Maßregeln, deren Durchführung im Ganzen nur geringen Schwierigkeiten unterliegen
würde, der Kern der Frage unberührt gelassen wird, daß sie unter den Gesichtspunkt von Palliativen fallen, bei deren Anwendung nur insofern mit einer gewissen
Vorsicht vorzugehen sein wird, als es nicht geraten sein kann, sie den arbeitenden
Klassen gegenüber als Abschlagszahlungen erscheinen zu lassen, durch welche der
Staat die Existenz einer in der Schwebe gelassenen Hauptschuld anerkennt. Vom
Standpunkt eines energischen Versuches zur materiellen Verbesserung des Loses
dieser Klassen werden vielmehr die eigentlichen Arbeitsverhältnisse und hier speziell die Fragen über Arbeitszeit und Arbeitslohn, die zugleich die Angelpunkte der
internationalen Agitation bilden, in den Vordergrund zu treten und das nächste
Objekt der gemeinsamen Beratung zu bilden haben.
Allerdings wird gerade auf diesem Gebiete die Schwierigkeit, für frei entstandene wirtschaftliche Probleme Lösungen auf dem Wege der Legislative anzubahnen, vielleicht am entschiedensten hervortreten. Die ungemeine Verschiedenheit
des Bedürfnisses nach Zeit, Art und Gewerbe, nach den allgemeinen und lokalen
Verhältnissen stellen einer auch nur in den äußersten Grenzen sich bewegenden gesetzlichen Einwirkung gemessene Schranken entgegen und weisen wie in der Wissenschaft, so in der Praxis zunächst wenigstens auf den freien, staatlicher Bevormundung entzogenen Arbeitsvertrag. Die notwendige Freiheit dieses Vertrages
heischt dagegen die Sorge der Regierung, jeden wie immer gearteten Zwang von
dem einen der vertragschließenden Teile wie dem anderen abzuschalten und das
entsprechende Korrektiv zu bieten, wo die Zwangslosigkeit dieser Bewegung gehemmt erscheint. Wirksame und energische Schutzvorschriften in dieser Richtung
werden insbesondere durch die Aufnahme geeigneter Bestimmungen in die für das
Koalitionsrecht geltenden Normen geschaffen werden; einzelnen schwächeren Klassen der Arbeiterbevölkerung (Frauen, Kinder) wird die staatliche Hilfe auch durch
die Feststellung einer Maximalarbeitszeit geboten werden können, welche nach der
Natur der meist gemeinsamen Arbeit des modernen Fabrikgeschäfts ohnedies auch
auf die Arbeitszeit der Männer nicht ohne Rückwirkung bleiben wird, ohne daß
man zu dem beinahe unmöglichen Beginnen schreitet, einen Normalarbeitstag im
Sinne der heutigen Sozialdemokratie festzustellen.
Nicht ohne Aussicht auf Erfolg wäre endlich auf diesem Gebiete eine in England unter dem Namen Mundellaboards 16 bestehende neuere Einrichtung heranzu16

Eine frühe Form der Schieds- und Einigungsämter, die 1865 von dem Nottinghamer
Textilfabrikanten Anthony John Mundella begründet wurde, um Arbeitskämpfe abzuwenden. In den paritätisch besetzten Mundellaboards kamen Vertreter der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer mindestens vierteljährlich zusammen, um die Bedingungen neu
abzuschließender Arbeitsverträge festzulegen und aus bestehenden Verträgen entbrannte
Streitigkeiten frei zu erörtern. Im Unterschied zu anderen Formen fehlte hier ein Unparteiischer, und die vertragsgemäße Durchführung der Beschlüsse der in besonderen Fällen angerufenen Einigungsämter war nicht einklagbar. Die Einführung von Einigungsämtern wurde in England regierungsseitig unterstützt.
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ziehen, deren bereits in mannigfachen Fällen glücklich erreichter Zweck ist,
periodisch im Wege gemeinsamer Erörterung der bestehenden Arbeitsverhältnisse
durch freigewählte Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen mit der Kraft allseitiger Verbindlichkeit festzustellen.
Was schließlich die Produktivassoziation anbelangt - dieses Wort im weitesten
Sinne genommen, also von der Beteiligung des Arbeiters am Gewinne, dem Tantiemesystem, und von den verschiedenen Partnership-Systemen bis zur eigentlichen
Produktivassoziation, bei welcher Arbeiter und Unternehmer identisch erscheinen,
- so erklärt die k.k. Regierung ihre volle Bereitwilligkeit, jeder wirtschaftlichen
Entwicklung in dieser Richtung ihre unbedingte Unterstützung zu leihen, soweit
die Forderungen auf dem erwähnten Gebiete zu den als gültig anerkannten Prinzipien der Nationalökonomie des Privat- und inneren Staatsrechtes mit der Behauptung einer staatlichen Verpflichtung, diesen Assoziationen auf Kosten der übrigen
Gesellschaftsklassen, Anlagekapital, Kredit, Garantie und dgl. zu gewähren, nicht
geradezu in unlösbarem Widerspruch stehen.
Auch was die intellektuelle und sittliche Hebung des Arbeiterstandes anbelangt,
glaubt die k. k. Regierung, einem schöpferischen Eingreifen in die bestehenden
Verhältnisse reiche und fruchtbare Gebiete erschlossen zu sehen. Zunächst ist es
auch hier ein preußisches Muster, die Schöpfung von Bildungsvereinen nach Art
des Berliner Handwerkervereines 17 , das sich der Beachtung aufdrängt. Im Einklange
damit stünde die homogene Errichtung von Arbeiterbildungsanstalten nach dem Beispiele des der Eröffnung nahen Athenäum in Wien 18 , die Unterstützung von Volksbibliotheken und Lesezirkeln, die Beförderung des Besuches öffentlicher Sammlungen und entsprechende Belehrung in denselben, die Aufmunterung der zur Abhaltung
von Vorträgen geeigneten, aber unbemittelten Lehrkräfte durch Remunerationen
usw.
Zu einer eingehenden und sicher in ihren Resultaten keineswegs zu unterschätzenden gemeinsamen Untersuchung dürfte, um die hier angedeuteten Fragen über
die Mittel zur intellektuellen Hebung des Arbeiterstandes abzuschließen, das Kapitel der Presse anregen. Es bedarf kaum einer Ausführung darüber, daß mannigfache Schäden und die bedenklichsten Erscheinungen des öffentlichen Lebens die Bereitwilligkeit, insbesondere auf die in den verlockendsten Formen auftretenden
Pläne zur sozialistischen Reform der Gesellschaft einzugehen, auch auf dem Gebiete der Tagespresse zu energischer Bekämpfung herausfordern. Es mag einer eingehenderen Betrachtung vorbehalten bleiben festzustellen, ob den unleugbar hier
obwaltenden Bedürfnissen durch die Schöpfung eines Zentralorgans entsprochen
werden würde, welches die teilnehmenden Regierungen durch die Einsendung aller
statistischen Daten Mitteilungen über neue Versuche, Unternehmungspläne usf.
ihren gemeinsamen Zwecken dienstbar machen und zur Weiterleitung des Materiales in die einzelnen Kanäle der Volksbelehrung befähigen würde, oder ob sich auf
11

18

Der Berliner Handwerkerverein, 1844 gegründet, 1850 geschlossen, wurde 1859 wieder
ins Leben gerufen und seit 1865 von dem liberalen Politiker und Mitbegründer der Gewerkvereine Franz G. Duncker geleitet. Er wirkte durch öffentliche Vorträge, Bibliothek und Lesezimmer sowie eine Fortbildungsschule.
Gemeint ist vermutlich der Verein "Athenäum. Bibliothek zur gewerblichen Fortbildung
der Arbeiter" im 6. Wiener Gemeindebezirk.
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diesem Gebiete nicht die Pflege der eigentlich populären Literatur, der sozialpolitischen Flugschrift des kleinen Volksblattes in erster Linie empfehlen würde, jedenfalls erscheint der Gegenstand ernster Betrachtung und lebhafter Würdigung der
einschlägigen Verhältnisse keineswegs unwürdig.
Bezüglich aller dieser Punkte spricht die Regierung für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ihre volle und rückhaltslose Bereitwilligkeit aus,
nicht nur positiven Vorschlägen von Seite der k. preußischen Regierung die entgegenkommendste Erwägung zuzusichern und eventuell für die Ausführung dieser
Vorschläge mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln einzutreten, sondern sie würde
auch keinen Anstand nehmen, ihrerseits mit derartigen Propositionen hervorzutreten, wenn preußischerseits nach der einen oder der anderen Richtung hin, mit Rücksicht auf die konkreten Verhältnisse Österreichs Wert darauf gelegt werden sollte.
Die k. und k. Regierung hofft, auch mit diesen wenigen vorläufigen Andeutungen den Beweis geliefert zu haben, daß die Anregung der k. preußischen Regierung
in beiden Hälften der Monarchie ernsten und entschiedenen Nachhall gefunden hat.
Sie glaubt nach diesen ersten und der Natur der Sache nach lückenhaften und der
Ergänzung bedürftigen Erhebungen allerdings, die Frage der Internationale von
dem Ganzen der Arbeiterfrage im Prinzip loslösen und getrennt halten zu müssen.
Sie erkennt es als ein solidarisches Interesse und als eine gemeinsame Pflicht der
Regierungen an, der ersteren mit der vollen Wucht und Schärfe der bestehenden
Gesetze entgegenzutreten, und gern wird sie, soweit die Lage der inneren Verhältnisse gestattet, Vorschlägen ihre Zustimmung und Unterstützung gewähren, welche
auf eine Erweiterung dieser gesetzlichen Normierungen vom Standpunkte des gemeinsamen Bedürfnisses gerichtet sind. Als nicht minder wichtig glaubt die k. und
k. Regierung die Aufgaben bezeichnen zu müssen, welche mit der modernen Entwicklung der Arbeiterfrage an den Staat und die Gesellschaft herangetreten sind. 19
Die polizeiliche und strafrechtliche Seite der Frage scheint ihr die Forderung
nur um so näher zu legen, ihrer politischen und gesellschaftlichen Seite nach Möglichkeit in Gesetzgebung und Verwaltung gerecht zu werden. In diesem Sinne wird
die k. und k. Regierung nicht nur die Propositionen des Berliner Kabinetts bezüglich der Einsetzung einer Kommission zur internationalen Regelung der einschlägigen Fragen dankbar und freudig willkommen heißen, sondern sie behält sich auch
vor, der Stellung, welche sie in den letzterwähnten Beziehungen einzunehmen gedenkt, von vorneher selbstständigen und für die bevorstehenden Verhandlungen
präzise Anhaltspunkte bietenden Ausdruck zu geben.

19

In späteren Stellungnahmen der österreichisch-ungarischen Regierung tritt die hier deutliche Akzentuierung arbeiterpolitischer Maßnahmen zurück (vgl. Nr. 97); diese politische Akzentverschiebung dürfte weniger Folge des Sturzes des Ministeriums Hohenwart
(30.10.1871) als der Amtsenthebung GrafBeusts (8.11.1871) bzw. der Ernennung Graf
Andnissys zu seinem Nachfolger gewesen sein. Im übrigen muß bedacht werden, daß
die vorstehende - wie sie in Preußen genannt wurde - österreichische Denkschrift zur sozialen Frage kein innerministeriell genau abgestimmtes Papier ist, sondern in erster Linie eine nach Weisung Beusts angefertigte Problemskizze Ernst von Teschenbergs.
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1871 September 1 6
Weisung I des österreichisch-ungarischen Reichskanzlers Friedrich Ferdinand Graf von Beust 2 an den Geschäftsträger der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft in Berlin, Legationsrat Joachim Eduard Freiherr von
Münch 3
Ausfertigung
[Bismarck schlug in Gastein eine gemeinsame Kommission zur Beratung repressiver Maßregeln gegen die Internationale vor, v. Beust hielt demgegenüber eine solche über präventive Maßnahmen für ratsamer]

Wie Euer Hochwohlgeboren bekannt ist, haben wir bereits vor einiger Zeit mit
der k.preuß. Regierung die Vereinbarung getroffen, uns gegenseitig unsere Wahrnehmungen und Erhebungen in betreff der Internationale mitzuteilen und hat in der
Tat in dieser Richtung bereits mehrfach ein Austausch von Dokumenten stattgefunden. Bei der jüngsten Begegnung in Ischl hat überdies Kaiser Wilhelm Gelegenheit
genommen, Sr. Majestät dem Kaiser unserem Allergnädigsten Herrn gegenüber
sich eingehender über die Angelegenheit auszusprechen, wie höchstderselbe sie
dann auch später in Gastein zum Gegenstand seiner Besprechungen mit mir machte,
und ebenso wurde die Frage wiederholt von seilen des Herrn deutschen Reichskanzlers angeregt. Fürst Bismarck wies dabei insbesondere auf das Ungenügende
der gegenwärtigen Bestimmungen der Strafgesetzbücher und auf die Notwendigkeit
hin, dieselben namentlich mit Rücksicht auf die vorbereitenden Handlungen, die
Verherrlichungen der Taten der Pariser Kommune, der Brandstiftung usw. durch
Einführung neuer oder die Verschärfung bereits bestehender Strafsanktionen zu ergänzen4 und glaubte, zur Veranlassung der entsprechenden Maßregeln die Einsetzung einer gemeinschaftlichen Kommission befürworten zu sollen.
Obschon •nun auf unserer Seite das Bedürfnis entsprechender Maßnahmen weniger fühlbar ist, indem solche Erscheinungen, wie sie auf der Dresdener Verhandlung5 zutage getreten, im Bereich der Monarchie bisher nicht zu verzeichnen waren

2

3

4

5

HHStA Wien G.A. Botschaft Berlin 196, Entwurf Ernst v. Teschenbergs mit eigenhändiger, durch •-• gekennzeichneter Abänderung v. Beusts: HHStA Wien P.A. III 104
(Weisungen), fol. 87, 87 Rs, 131, 131 Rs.
Friedrich Ferdinand Graf von Beust war seit 1867 Minister des k. u. k. Hauses und des
Äußeren, also für die gemeinsamen Belange Österreichs und Ungarns zuständig, den Titel Reichskanzler hatte er als österr. Ministerpräsident am 23.6.1867 erhalten.
Joachim Eduard Freiherr von Münch-Bellinghausen (1833-1877), führte nach der Abberufung von Felix Graf von Wimpffen vorübergehend die Geschäfte der k.u.k. Gesandtschaft in Berlin.
In seinem Bericht an Kaiser Franz Joseph berichtete Beust, daß Bismarck sich namentlich für die Strafbarkeit rechtfertigen.der und glorifizieren.der Vortrllge ausgesprochen
habe (Friedrich Ferdinand Graf v. Beust, Aus drei Vierteljahrhunderten, Bd.2, Stuttgart
1877, S.489).
Auf dem Kongreß der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) in Dresden (12.15.8.1871) hatte der überwachende Polizeikommissar eine Stellungnahme zur Pariser
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und ähnliche Filialen der Internationale, wie sie in Leipzig und Hamburg als bestehend angenommen werden, hier sich nicht bemerkbar gemacht haben, so nahm ich
doch keinen Anstand, dem angeregten Gedanken Folge zu geben, davon ausgehend, daß den durch Assoziation mächtigen Bestrebungen der Internationale nur
durch Anwendung des gleichen Mittels, zunächst daher nur durch gemeinsames
Vorgehen der Regierungen begegnet werden könne. Nur schien es mir rätlich, diesem Zusammenwirken einen populären Boden zu leihen und demselben als Endzweck nicht bloß die Repression, sondern auch die Prävention anzuweisen, so zwar
daß Mittel gefunden werden müßten, die zu bestrafenden Verbrechen durch Verminderung der Ursachen zu verhüten, welche sie erzeugen. So kamen wir denn
überein, daß der einzusetzenden Kommission auch die positiven• Seiten der Angelegenheit, das Ganze der sozialen und der Arbeiterfrage, zur Prüfung und Untersuchung vorgelegt und dadurch einem irrigen Urteile der öffentlichen Meinung, welches etwa die Zwecke dieser Kommission mit Tendenzen identifizieren könnte, wie
sie zur Zeit der Karlsbader Beschlüsse und der Mainzer Zentral-Commission herrschend waren, wirksam vorgebeugt werden solle. Fürst Bismarck hat keinen Anstand genommen, sich auch diese Gesichtspunkte anzueignen und das Ersuchen an
mich gestellt, in der Zwischenzeit zwischen den Begegnungen von Gastein und
Salzburg die Ausarbeitung eines Elaborates zu veranlassen, welches als eine Art
Substrat für weitere Verhandlungen dienen könnte. In Willfahrung dieses Wunsches habe ich denn auch nach meiner Rückkehr von Gastein im Einvernehmen mit
den betreffenden Landesfachministerien das hier Eurer Hochwohlgeboren zu Ihrer
persönlichen Kenntnisnahme mitgeteilte Memoire ausarbeiten lassen, welches die
Billigung der beiderseitigen Ministerpräsidenten erhielt und in Salzburg auch dem
Herrn deutschen Reichskanzler vorgelegt wurde, der seinerseits die Absicht hatte,
dasselbe dem Reichskanzleramte zu übergeben 6 •
Bei der Kürze der Zeit des Salzburger Aufenthaltes war es natürlich nicht möglich, dieses Schriftstück zum Gegenstande eingehenderer Besprechungen zu machen. Indes wurde im allgemeinen wenigstens festgestellt, daß die Initiative zu den
nächsten einleitenden Schritten von Preußen ausgehen werde. Dementsprechend
sind daher Euer Hochwohlgeboren beauftragt, in ihren Unterredungen mit Herrn
Staatssekretär von Thile 7 auf die Angelegenheit zurückzukommen und die Anfrage
zu stellen, wann wir ungefähr der vom Berliner Kabinett in Aussicht gestellten
Schritte gewärtig sein dürfen.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Ernst von Teschenberg

8]

•-• Diese Anregung Preußens, welche wir von unserem Standpunkte nur willkommen heißen konnten, wurde mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, den prinzipiellen Unterschied

6

7

Kommune untersagt, gleichwohl wurde in einstimmig angenommenen Resolutionen
diese direkt und indirekt als Vorkämpferin des Proletariats gepriesen.
Parallel zur Begegnung der beiden Kaiser Wilhelm I. und Franz Joseph fand im Anschluß an die Beratungen in Gastein ein Treffen der Reichskanzler Bismarck und Beust
am 7.9.1871 in Salzburg statt (vgl. dazu auch F. F. v. Beust, a.a.O., S.494ff.).
Hermann v. Thile (1812-1889), seit 1870 Staatssekretär im preußischen Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten.

1871 September 26

217

der Auffassung hervorzuheben, der diese Kommission im Gegensatze zu nachtrtiglich
dahier vervolLsttindigt (sie!), daß der einzusetzenden Kom(mission) auch die Untersuchung der positiven

Nr. 71
1 871 September 26
Bericht I des sächsischen Gesandten in Berlin Hans Freiherr von Könneritz 2 an den sächsischen Minister des Äußeren Richard Reichsfreiherr
von Friesen 3

Ausfertigung
[Information über die geplante internationale Konferenz)

Vertraulich
Wie Euer Exz.ellenz bekannt sein dürfte, haben zwischen dem Fürsten Bismarck
und Grafen Beust bei ihren jüngsten Begegnungen Besprechungen wegen einer gemeinsamen Stellung der "Internationale" gegenüber stattgefunden.
Graf Beust hat infolgedessen eine Denkschrift redigieren lassen, die dem hiesigen Auswärtigen Amte des Deutschen Reichs mitgeteilt wurde.
Fürst Bismarck ist mit den darin entwickelten Ansichten und Vorschlägen ganz
einverstanden.
Es soll hier zunächst eine Kommission zusammentreten, um sich mit den einschläglichen Fragen zu beschäftigen und das vorhandene Material zu sichten usw.
Ist diese Arbeit geschehen, so soll dann eine Art internationaler Konferenz Platz
greifen, für deren Abhaltung Dresden in Aussicht genommen ist. 4
Durch die Gefälligkeit des Herrn von Thile habe ich das beifolgende Exemplar
jener Denkschrift vertraulich für meine hohe Regierung mitgeteilt erhalten.

s

Ernst v. Teschenberg (1837-1886), seit 1871 Hof- und Ministerialrat im Ministerium des
kaiserlichen Hauses und des Äußeren.
StA Dresden, Außenministerium Nr.1441/1, fol.96-96Rs., mit Geschäftsvermerk von
der Hand v. Friesens: Beschluß des Ministeriums der ausw(ärtigen) A.nge/(egenheiten)

2

3
4

vom 4. Oktober 1871. Sub voto remissionis dem Ministerium des Innern mitzuteilen.
Friesen. Demzufolge wurde die Denkschrift an Hermann von Nostitz-Wallwitz weitergeleitet, der sie am 25.10.1871 zurücksandte (ebd., fol. 143).
Hans Freiherr von Könneritz (1820-1911), seit 1866 königlich-sächsischer Gesandter in
Berlin.
Richard Reichsfreiherr von Friesen (1808-1884), seit 1866 sächsischer Außenminister.
In den preußischen Akten findet sich dazu kein Hinweis; vgl. auch Nr. 104 Anm. 3.
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1871 Oktober 2
Bericht• des Geheimen Regierungsrates Dr. Wilhelm Stieber 2 für den
preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck

Ausfertigung
[Mittel gegen die Internationale auf polizeilichem, gesetzgeberischem und volkswirtschaftlichem Gebiet werden vorgeschlagen]

Eure Hochwohlgeboren beehre ich mich, mit Bezug auf den von mir gehaltenen
Vortrag anliegend eine Zusammenstellung der Ermittlungen zur überreichen, welche die von mir unterhaltenen Agenten, namentlich die zuletzt nach Paris entsandten beiden Agenten, über die bedenkliche, stets wachsende Ausdehnung der Internationale gemacht haben. Die Angaben der Agenten sind in keiner Weise übertrieben, bleiben vielmehr eher hinter der Wahrheit zurück. Es erfordert diese Angelegenheit die ernste Aufmerksamkeit und ein vereinigtes Zusammenwirken der europäischen Regierungen. Ich erlaube mir an Gegenmitteln für jetzt vorzuschlagen:
1. Auf polizeilichem Gebiete
In jedem der beteiligten europäischen Staaten, namentlich in Preußen, Sachsen,
Österreich, Belgien, Frankreich, Schweiz, Rußland dürfte ein bestimmter Beamter
zu beauftragen sein, speziell das die Internationale betreffende Material zu sammeln. Diese Beamten dürften miteinander in Rapport zu setzen sein, um ihre Ermittlungen gegenseitig auszutauschen. Zwecke dieser Einrichtung wären möglichste Information der beteiligten Regierung und Erlangung der nötigen Beweisstücke,
um, wenn der geeignete Zeitpunkt gekommen ist, mit einem allgemeinen Hochverratsprozeß oder mit allgemeinen polizeilichen Maßregeln gegen die beteiligten
Individuen vorzugehen. Für Preußen würde das von mir geleitete zentrale Nachrichtenbüro die geeignete Stelle zur Bearbeitung dieser Angelegenheit bilden.
2. Auf dem Gebiete der Gesetzgebung
Das Treiben der Internationale ist so gefährlich geworden, seitdem die Arbeiter
im Wege der Gesetzgebung volle Koalitionsfreiheit erlangt haben. Unzählige permanente Streiks bilden eine erfolgreiche Waffe der Internationale, um den Arbeiterstand fortwährend in Gährung zu halten. Die bedeutenden Lohnerhöhungen, welche
1

2

GStA Merseburg Rep. 90a D I 4c Nr.6, fol. 35-36 mit folgenden Geschäftsvermerken:
Herrn WR Bucher ergebenst vorgelegt, v.Keudell 2.11 und z.d.A. Bucher 19.11.; vgl.
dazu Nr. 81 Anm. 11.
Wilhelm Stieber (1818-1882), ehern. Leiter der Berliner politischen Polizei, seit 1866
Leiter des Zentral-Nachrichtenbüros, einer besonderen Abteilung des Preßbüros ("Literarisches Büro") im Staatsministerium, die sich aber im Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten bzw. Auswärtigen Amt befand und im wesentlichen Zeitungsberichte
auswertete; stand alles in der Tunes bemerkte Bucher auf einem der "vertraulichen",
meist wichtigtuerisch-beflissen abgefaßten Berichte Stiebers zur Internationale in London.
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bereits erlangt worden sind, haben das Vertrauen der Arbeiter zu den Führern der
Internationale erheblich verstärkt. Dieser Zustand wird zuletzt unerträglich, und es
wird sich die Koalitionsfreiheit der Arbeiter in ihrer jetzigen Unbeschränktheit
kaum aufrechterhalten lassen. Es wäre vielleicht ein Mittelweg zu empfehlen, welcher dem Institut der Schiedsgerichte entsprechen würde. In jeder Kommune werden jährlich gemeinschaftliche Kommissionen der Arbeitgeber und Arbeiter gebildet, welche unter dem Vorsitz eines Kommunalbeamten in öffentlicher Sitzung
nach Anhörung legitimierter Interessenten die Lohnsätze für einen bestimmten Arbeitsturnus feststellen. Arbeiter, welche sich dann noch, nachdem allen berechtigten Interessen Rechnung getragen ist, zusammenrotten, um Erhöhungen der Sätze
durchzusetzen, verfallen den früheren Strafbestimmungen wegen verbotener Arbeitseinstellung.
3. Auf dem Gebiet der Volkswirtschaft
Die Regierungen müssen allen möglichen Fleiß anwenden und besondere Kommissarien ernennen, um die Lage der Arbeiter zu verbessern und berechtigte Forderungen zu erfüllen. Der Staat muß sich bei den Arbeitern Vertrauen verschaffen,
um den Verführern des Volks diese wichtige Materie aus der Hand zu nehmen. Ich
nehme ad 3 von näheren Details Abstand, da diese außerhalb meiner polizeilichen
Sphäre liegen.

Nr. 73

1 871 Oktober 8
Brief I des Regierungsassessors im preußischen Handelsministerium
Theodor Lohmann 2 an den Rat bei der Regierung in Köslin Rudolf
Friedrichs 3
Ausfertigung, Auszug
[Bericht über seine Aibeit im Handelsministerium]

[ ... ] Am Mittwoch hier angekommen, wurde ich am Donnerstagmorgen in völlig
formloser Weise in den Dienst eingewiesen. Nachdem ich dem Herrn Minister meine Aufwartung gemacht und mich bei demselben eines recht freundlichen Empfanges zu erfreuen gehabt hatte, begab ich mich zu dem Abteilungsdirektor Moser4,
welcher mich nach einem kleinen Vortrage über den äußeren Geschäftsgang in den

1
2

3

4

BArchP 90 Lo 2 Nr. l, fol. 48-51 Rs.
Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1.10.1871 Hilfsarbeiter im preußischen Handelsministerium, auf Empfehlung seines Freundes Gustav Stüve einberufen.
Rudolf Friedrichs (1830-1893), seit 1870 (von Hannover zwangsversetzter) Regierungsrat bei der Regierung in Köslin, Freund und kirchenpolitischer Mitstreiter Theodor Lohmanns in Hannover.
Eduard Moser (1817-1874), seit 1867 Wirkl. Geheimer Rat und Direktor der IV. Abteilung (Handel und Gewerbe) im preußischen Handelsministerium.
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Nr. 74

verschiedenen Büros herumführte und vorstellte und mir mein Arbeitszimmer anwies. Mein "Dezernat" umfaßt zunächst: Patentsachen, Gewerbepolizei und die unmittelbar mit der Arbeiterfrage zusammenhängenden Dinge (gewerbliche Schiedsgerichte Verhältnisse der jugendlichen Arbeiter, vielleicht auch das Hilfskassenwesen). Letztere Angelegenheiten, obwohl praktisch noch nicht sehr wichtig, wenigstens noch nicht sehr hoch in der ministeriellen Wertschätzung, sind mir begreiflich
die liebsten, da sie mit früheren Studien sich berühren 5 und mir Gelegenheit geben,
alles kennenzulernen, was auf diesem Gebiete literarisch und praktisch vorkommt.
[ ... ]

Nr. 74
1871 Oktober 20
Bericht I des Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb 2 an den preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung
[Mitglieder der Internationale sollen gerichtlich bestraft und danach ausgewiesen werden]

Betrifft die neuesten Bestrebungen der "Internationale"
Der Zusammenhang der sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Deutschland mit
dem Generalrat der Internationalen in London war nach meinen Beobachtungen
bisher ein zwar existenter, aber schwer nachweisbarer. Sei es, daß Dr. Karl Marx 3
sich scheute, durch eine offene Organisation von Zweigvereinen in Deutschland
schon jetzt die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Konflikt mit den Strafgesetzen
zu bringen, oder daß er es für zweckmäßiger hielt, die Partei erst nach und nach so
5

Vgl. dazu Hans Rothfels, Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik (1871-1905), Berlin 1927, S. 21 f.; abgesehen von der Lektüre einiger Sozialtheoretiker handelt es sich dabei um Vorträge über das Armenwesen und um Studien zu einem veröffentlichten Vortrag im Hannoverschen Jünglingsverein (1865), der von R. gegebene Quellennachweis "Hannoversche Landeszeitung", in dem der Vortrag abgedruckt sein soll, ist allerdings irrig; vgl. dazu auch Hans Otte, Theodor Lohmann, Winser Geschichtsblätter, No.3, 1993, S. 7ff.

1

GStA Merseburg Rep.90a D 1 4c Nr.6, fol. 125-127, mit Kopfvermerk Bismarcks:
Wag(ener) V(ortrag) .ftecit) sowie Randvermerk Wageners: zu sekretieren. 1. Vorgetragen; 2. Es soll demnächst bei weiterer Behandlung der Hauptnachdruck auf die ausltindischen Oberen gelegt werden, 3. pr. not. wird bemerkt, ist (recte: daß) die Mehrzahl
der preußischen Sozialisten der Internationalen zur Zeit noch feindlich gegenübersteht.
Bebel Liebknecht sind Agenten der Internationale; 4. Nach vier Wochen. 4.ll. 71 Thile
Wagener; Abschrift: Rep. 120 BB VII l Nr.2 Bd.2, fol. 246-247; vgl. dazu Nr. 95

2

Lothar von Wurmb (1824-1890), seit 1867 Polizeipräsident von Berlin.
Karl Marx (1818-1883), Sekretär des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation
(IAA) für Deutschland.

Anm. 5.
3
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zu erhitzen, daß sie vor der Annahme seiner radikalen Grundsätze nicht mehr
zurückschreckte, oder sei es, daß die deutschen Arbeiter in der Tat zu kaltblütig
und vernünftig waren, um sich ohne vorherige längere Agitation durch einige wenige eingeweihte Führer in das Lager der Internationale hinüberführen zu lassen,
das Resultat blieb immer das oben angegebene einer wohl zu vermutenden, aber
nicht greifbaren Zusammengehörigkeit.
In neuester Zeit und wohl infolge der Ende September in London stattgehabten
Sitzung des Generalrats der Internationale, scheint sich die dortige Taktik geändert
zu haben. 4 [ ••• ] Bericht über organisatorische Veränderungen und Aktivierung der
Agitation in Deutschland.

Die Mittel, mit welchen die deutsche Regierung diesen Bestrebungen entgegentreten kann, sind verschieden. Änderungen in der Antragstheorie des Strafgesetzbuchs werden, überhaupt in jeder Beziehung wünschenswert, nach dieser Richtung hier ebenso unerläßlich sein als eine genauere Präzisierung des Begriffs der
"Aufforderung" zur Begehung strafbarer Handlungen; Änderungen in der Gesetzgebung über das Vereins- und Versammlungsrecht könnten zwar vorgenommen werden, nützen aber wenig, weil sie stets leicht zu umgehen sind.
Dahingegen scheint mir der Weg, der in einer seitens der französischen Regierung der "Assemblee nationale" gemachten Gesetzvorlage, wenn auch in anderer
Richtung, eingeschlagen war, ein richtiger zu sein. 5
Davon ausgehend, daß jeder Deutsche, welcher sich der Internationale oder einer gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgenden Gesellschaft anschließt, sich seiner
Nationalität freiwillig entkleidet, muß auch die Strafe für die Beteiligung an einer
solchen Gesellschaft außer in Freiheitsstrafe auch in dem Verlust der Nationalität
bestehen, und es muß der Staatsregierung das Recht gegeben werden, sich nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung solcher vaterlandsloser Menschen einfach durch
Ausweisung entledigen zu können.
Ein derartiges Gesetz würde den Bestrebungen der Internationalen den wirksamsten Damm entgegensetzen.

Die Delegiertenversammlung der IAA tagte vom 17.-23.9.1871 in London und verabschiedete revidierte allgemeine Statuten und Verwaltungsverordnungen der IAA, vgl.
dazu Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd.17, Berlin 1973, S.409ff. und 440ff.
s Gemeint ist vermutlich das vom Justizminister eingebrachte und am 14.3.1872 verabschiedete Gesetz, das die Zugehörigkeit zur Kommune mit zwei Jahren Kerker und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestrafte, aktive Funktionäre erhielten fünf Jahre Kerker. Vgl. dazu den Abdruck des Gesetzestextes bei Ludwig Brügel, Geschichte der
österreichischen Sozialdemokratie, Bd. 2, Wien 1922, S. 119 f. Dieses Gesetz war allerdings im Hinblick auf die eigentliche Verfolgung der Kommunarden (etwa 13 700 Verurteilungen, davon 270 Todesurteile, 7496 Deportationen), bei der nach Kriegsrecht
verfahren wurde, von vergleichsweise geringer Bedeutung.

4
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Nr. 75
1 871 Oktober 21
Schreiben 1 des preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
und Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung
[Der Handelsminister soll - zur Vorbereitung der preußisch-österreichischen Konferenz Sachverständige über die Arbeiterfrage anhören]

Die Existenz eines über ganz Europa verbreiteten Arbeitervereins, die einheitliche Leitung, welche derselbe von einer Zentralbehörde in London empfängt, und
das Licht, welches über die Ziele dieser Behörde durch ihre Veröffentlichungen
und mehr noch durch die Tätigkeit ihrer Emissäre in der Pariser Kommune verbreitet worden ist, die Gemeinsamkeit und der Ernst der Gefahr, welche die sozialistische Agitation den bestehenden Staatsordnungen bereitet, haben es mit sich gebracht, daß die größeren europäischen Regierungen sich in dem Gedanken begegnet sind, einander ihre Wahrnehmungen über diese Agitation und ihr Verhalten
derselben gegenüber mitzuteilen. So hat denn auch der Gedankenaustausch, zu dem
meine Begegnung mit dem österreichisch-ungarischen Herrn Reichskanzler in Gastein die Gelegenheit bot, •diesen Gegenstand berührt"· b. Es •ergab•· c sich dabei,
der Natur der Sache nach, eine Übereinstimmung der Ansichten dahin, daß •eine•
Tätigkeitd der Regierungen sich in doppelter Weise äußern könne, indem sie
1) denjenigen Wünschen der arbeitenden Klassen c - das Wort in dem schiefen,
aber gang und gäben Sinne verstanden, welche in den •Wandlungen•· f der Produktions-, Verkehrs- und Preisverhältnisse eine Berechtigung& haben - durch die Gesetzgebung und die Verwaltung entgegenkommen, soweit es mit den allgemeinen
Staatsinteressen verträglich ist,
2)h, •staatsgefiihrliche• Agitationen durch Verbots- und Strafgesetze zu hemmen,
soweit es geschehen kann, ohne ein gesundes öffentliches Leben zu verkümmern.
Als zweckmäßige Vorbereitung zu Entschlüssen in der einen und anderen Richtung •schlug Graf Beust kommissarische Beratungen Sachkundiger aus beiden Ländern vor•· i, wie Ew. Exzellenz aus dem abschriftlich beiliegenden Promemoria
über die soziale Frage in Österreich ersehen wollen, welches er mir vertraulich hat
zustellen lassen.

GStA Merseburg Rep. 120 BB VII 1 Nr. 2 Bd. 1, fol.15-17; Entwurf Suchers (N.S.D.)
vom 17.10.1871 mit Geschäftsvermerk und eigenhändigen, durch•-• gekennzeichneten
Abänderungen Bismarcks: PA AAR 191, fol. 22-24.
Auf dem Entwurf befindet sich der Geschäftsvermerk Suchers: Den Vortrag hal Herr
G(eheim)Rat v. Keudell gehallen, und ein weiterer von der Hand Bismarcks: reprod(ucetur) nach Abg(ang) für ~(aats)-Min(isterium) ~(ortrag) Wag(ener); demgemäß wurde
er am 22.10.1871 diesem vorgelegt (Vermerk des Vorstehers des Zentralbüros des
Ausw. Amtes) und verblieb, wie einer Verfügung des Vortr.Rats im Staatsministerium
Otto Wehrmann zu entnehmen ist, dort bis zum 21.11.1871 (vgl. Nr. 81 Anm. 11).

1871 Oktober 21

223

Ehe •Kommissare derart zusammentreten•,j, wird es aber nötig sein, das Material für ihre Beratungen zu sammeln, zu sichten und zu ordnen - eine Arbeit, für
welche ich Ew. Exzellenz Hilfe ganz ergebenst in Anspruch nehme 1c. Es würde sich
m. E. empfehlen, um einen geeigneten Beamten aus Hochdero Ressort •einige Männer•· 1 zu versammeln, welche mit den Verhältnissen der Arbeiterm in verschiedenen Gegenden des preußischen Staats und mit den Verzweigungen dieser Verhältnisse in andere wirtschaftliche Kreise vertraut sind, Grundbesitzer 0 , welche selbst ihre
Güter bewirtschaften, Fabrikanten°, Personen, die sich mit werktätiger Fürsorge
zur Ernährung, Gesundheit, Bildung der Arbeiter beschäftigen, endlich Schriftsteller, welche die verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen auf diesem Gebiete
vertreten. Auch wird die Vernehmung von intelligenten Arbeitern nicht auszuschließen seinP. Da die erwähnte österreichische Denkschrift eine reichhaltige Aufzählung von einschlagenden Punkten enthält, so erlaube ich mir, 12 Exemplare derselben beizufügen. Einer Mitteilung über das Veranlaßte darf ich ganz ergebenst entgegensehen. 2
(Ursprüngliche Fassung des Referenten Lothar Bucher]
b
c

d
C

g
h

j
k

m
n
0

P

2

sich mil diesem Gegenslande beschä.ftigl
mußle sich dabei ... ergeben
die Aufgabe
(gestrichener Korrekturvermerk Bismarcks: besi1zlosen Arbeiler)
Verwandlungen
gewisse Berech1igung
dadurch zugleich eine in Preußen nie verkannle Pjlichl der Gerechtigkeil und Fürsorge
zu erhalten und der staatsgeflihrdenden Agilalion den Boden zu enlziehen,
3) diese Agila1ion
erschien mir die Einsetzung einer von beiden Regierungen zu beschickenden, beralenden Kommission, und ich habe für diesen Vorschlag das volle Enlgegenkammen des
Herrn Grafen Beusl gefunden
Ehe die Kommission zusammen/ritt
in Anspruch zu nehmen mir erlauben muß
eine Anzahl von MlJnnern
1/Jndlichen und stlldlischen Arbeiler
große Grundbesilzer
große Fabrikanten
Die GegenstlJnde der Beralungen näher als oben geschehen zu bezeichnen, dessen darf
ich mich enlhalten; sie liegen einesteils zulage und warden anderenleils, wie zu hoffen,
von den Teilnehmern angeregl werden.
Mit dem Kopfvermerk Bismarcks auf diesem Schreiben wird deutlich, daß B. beabsichtigte, nunmehr in dieser Sache seinen innenpolitischen Ratgeber Hermann Wagener zu
Rate zu ziehen, der ihn Anfang August in Varzin - zunächst im Kontext des sich abzeichnenden Kulturkampfes (vgl. Nr. 94) - beschworen hatte, eine auf Gewinnung der
Arbeiter für den Staat abzielende Sozialreform zu beginnen. Am 1.11.1871 teilte Wageners Intimus Rudolf Meyer Karl Rodbertus mit: & ist also bei Bismarck gUI vorgearbeitet. Über die soziale Frage ist er nicht mehr im Unklaren. (Vgl. ausführlich dazu: Adalbert Hahn, Die Berliner Revue, Berlin 1934 [ND Vaduz 1965), S. 217 ff.)

224
Nr. 76
1 871 Oktober 24
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den sächsischen Ministerpräsidenten und Minister des Äußeren
Richard Reichsfreiherr von Friesen 2
Ausfertigung
[Bericht über arbeiterpolitische Maßnahmen in Preußen, verbunden mit der Bitte um entsprechende Mitteilungen über Sachsen und einer Stellungnahme von Friesens zu Arbeitseinstellungen und Schiedsgerichten]

Der Reichskanzler Fürst Bismarck hat mir von den Eröffnungen Mitteilung gemacht, welche bezüglich der sozialen Frage zwischen den österreichischen und
deutschen Ministern in Gastein ausgetauscht worden sind. Der Fürst hat mich aufgefordert, ihm Material zu sammeln und Vorschläge zu machen, auch eventualiter
Konferenzen zu veranlassen über das, was etwa seitens der europäischen Regierungen geschehen kann. Der damalige französische Minister Jules Favre hat bereits
am 16. Juli er. eine Mitteilung ähnlicher Art an unsere Reichsregierung gelangen
lassen, welche Eurer Exzellenz wohl bekannt sein wird.
Infolge der vorbemerkten Besprechungen hat die kaiserlich-königliche österreichisch-ungarische Regierung die Denkschrift an den Reichskanzler gelangen
lassen, welche ich ganz ergebenst und vertraulich hier anzuschließen die Ehre habe.
Dieselbe beleuchtet zunächst im allgemeinen die sozialen Zustände, meist vorzüglich auf die Tätigkeit der "internationalen Gesellschaft" hin, welche von London aus geleitet werden und in Leipzig und Hamburg einen deutschen Zentralpunkt
haben soll. Sie deutet ferner an, wie die Tätigkeit der Regierungen eine zweifache
sein könne: einmal durch repressive Maßregeln, und dann durch angemessene
Maßregeln zum Wohle der arbeitenden Klassen.
In ersterer Beziehung wird es schwer sein, ausführbare und wirksame Vorschläge zu machen, in zweiter Richtung kann aber viel geschehen und ist auch
schon einiges in meinem Geschäftskreise geschehen; namentlich durch:
Erleichterung der Ansässigmachung, Beschaffung guter und gesunder Wohnungen, Forbildungsschulen und Volksbibliotheken.
Ich behalte mir vor, Eurer Exzellenz hierüber nähere Mitteilung zu machen,
welche ich soeben zusammenstellen lasse. Ich bin überzeugt, daß im Königreich
Sachsen in dieser Beziehung noch mehr als bei uns geschehen ist, und würde es
sehr dankbar erkennen, wenn Eure Exzellenz mir hierüber Mitteilung machen wollten.

1

2

StA Dresden Außenministerium Nr.1441/1, fol.116-117 Rs., mit Randbemerkung von
Schreiberhand: 29.10. Mit Schreiben und Abschrift dieses Berichts Herrn Min. v. NostizWallwitz mitzuteilen; eigenhändiger Entwurf ltzenplitz': GStA Merseburg Rep.120 BB
VII 1 Nr.2 Bd.1, fol.36-37 Rs.; Abschrift: StA Dresden Min. des Innern Nr.11049,
fol. 67-69.
Reichsfreiherr von Friesen war seit 1.10.1871 auch sächs. Ministerpräsident.
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Außerdem sind die Arbeitseinstellungen ins Auge zu fassen, welche im allgemeinen völlig berechtigt sein können, wenn sie ohne Gewalt an Personen und Sachen geschehen. Zu ihrer Vermeidung und Schlichtung können wohl nur Schiedsgerichte dienen, deren auch die österreichische Denkschrift gedenkt und welche die
Bundesgewerbeordnung zuläßt; aber mehr andeutet als bestimmt regelt. Um diese
Schiedsgerichte zu befördern, habe ich die Zirkularverfügungen vom 4. Oktober 1870 3 und vom 31. Juli 1871 4 erlassen. Ich habe aber damit bisher nur erreicht, daß einige Städte darauf eingegangen sind, und daß diese Frage der Schiedsgerichte in Fluß und auf die Tagesordnung gekommen ist. - Schwierigkeiten hat es
dabei bereitet, daß die Bundesgewerbeordnung, § 108, es zweifelhaft läßt, ob gegen das Urteil des Schiedsgerichtes noch der Rechtsweg zulässig oder es endgültig
und exekutorisch ist. Eurer Exzellenz Ansicht über alles dieses zu kennen, würde
mir von großem Werte sein.
Da aber über die "internationale Gesellschaft" mir noch wenig Positives bekannt
ist, und solche in Leipzig einen Mittelpunkt haben soll, so bitte ich, mir geneigtest
mitzuteilen, was Eurer Exzellenz hierüber bekannt ist.
Vom Rheine her höre ich, daß dort angeblich sächsische Untertanen für die
"Internationale" tätig sein sollen. s Aus Zeitungen ersehe ich, daß die niederländische Regierung gegen die "caisses de resistance" einschreitet und die belgische
ähnliches beabsichtigt.

Nr. 77
1871 Oktober 24
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten und
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung
[Itzenplitz benötigt zur Vorbereitung der preußisch-österreichischen Fachkonferenz noch
Auskünfte aus Sachsen]
Eurer Durchlaucht geneigten Erlaß wegen der sozialen Frage vom 21. d. M.
habe ich erhalten und werde bemüht sein, Eurer Durchlaucht Wünschen zu entspreAbschrift dess. als Anlage beigefügt: fol. 118-119 Rs.; Reinkonzept: GStA Merseburg
Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.l, fol.26-31; weitere Abschrift s.a. PA AAR 191, fol.6667 Rs.
4
Abschrift dess. als Anlage beigefügt: fol.120-122; Abdruck: Ministerialblatt für die
Innere Verwaltung, 32.Jg. 1871, S.208-209.
s Eine Sektion der Internationale bestand in Köln, die Düsseldorfer Sektion wurde erst
1872 gegründet. Die dort tätigen "angeblich sächsischen Untertanen" konnten nicht ermittelt werden.
1 PA AA R 191, fol. 32; eigenhändiger Entwurf: GStA Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l,
fol. 37 Rs.
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Nr. 78

eben. Zunächst aber habe ich es für nötig gehalten, mich mit der königlich sächsischen Regierung vertraulich ins Benehmen zu setzen und deshalb an den Minister
von Friesen geschrieben, ihm einige Mitteilungen gemacht und ihn um Auskunft
verschiedener Art, namentlich auch über die "Internationale", welche in Leipzig
ein Zentralbüro haben soll, gebeten. Eine weitere ganz ergebene Erwiderung auf
den Erlaß vom 21. d. M. werde ich bald nachfolgen lassen.

Nr. 78
1871 Oktober 25
Schreiben I des sächsischen Ministers des Äußeren Richard Reichsfreiherr
von Friesen an den sächsischen Minister des Innern Hermann von NostitzWallwitz2

Ausfertigung
[Nostiz-Wallwitz wird gebeten mitzuteilen, welche allgemeinen Maßnahmen seiner Ansicht
nach gegenüber der Arbeiterbewegung erforderlich sind; die österreichische Denkschrift
und die preußischen Runderlasse über gewerbliche Schiedsgerichte werden distanziert beurteilt]

Ew. Exzellenz, wollen aus der abschriftlichen Beilage gefälligst ersehen, über
welche Fragen der königlich-preußische Herr Handelsminister Graf von ltzenplitz
meine Ansicht zu hören und sonst Mitteilungen zu erlangen wünscht.
Die Beilagen des Schreibens ebenfalls beizufügen, halte ich für unnötig, da Ew.
Exzellenz die erste derselben, die österreichische Denkschrift, aus einer früheren
Mitteilung von mir kennen 3 und daher bereits aus eigener Einsicht wissen, daß dieselbe weder etwas Neues noch sonst etwas der Sache Förderliches enthält, während
die beiden anderen Beilagen sich lediglich damit beschäftigen, die Errichtung von
gewerblichen Schiedsgerichten zu empfehlen. Sollten die mir weiter noch in Aussicht gestellten Mitteilungen des Herrn Grafen von ltzenplitz, wie ich es hoffe,
größeres Interesse gewähren, so werde ich nicht ermangeln, dieselben Ew. Exzellenz seinerzeit zuzustellen.
Was nun die Sache selbst anlangt, so dürfte es hinsichtlich der gewünschten
Notizen über die "internationale Gesellschaft" vielleicht genügen, den Herrn Fragesteller an das königlich-preußische Ministerium des Innern zu verweisen, welches
voraussichtlich von dem Wesen und Treiben jener Gesellschaft ebenso genau unterrichtet ist wie wir in Dresden. Sollten Ew. Exzellenz aber nähere Details über das
Auftreten der Gesellschaft und ihrer Agenten in Sachsen vorliegen, so würde ich
für Mitteilung derselben sehr dankbar sein. Auch dürfte es sich empfehlen, eine
1

2
3

StA Dresden Min.d.lnnern Nr.11049, fol.65-66 Rs.; Entwurf: ebd., Außenministerium
Nr.1441/1, fol. 142-142 Rs.
Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Minister des Innern.
Vgl. Nr. 71.
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Abschrift der neuerlichen Eingabe mehrerer Stadträte in dieser Beziehung - mit
Weglassung der Namen der Personen. nicht der Städte beizufügen. 4
Dagegen ersuche ich Ew. Exzellenz ergebenst, mir Ihre Ansichten über die
dermalige soziale Bewegung und die in Bezug auf dieselbe etwa zu ergreifenden
Maßregeln im allgemeinen mit tunlichster Beschleunigung gefälligst mitteilen zu
wollen.

Nr. 79
1 871 Oktober 31
Schreiben I des sächsischen Ministers des Innern Hermann von NostitzWallwitz an den sächsischen Minister des Äußeren Richard Reichsfreiherr
von Friesen

Ausfertigung, Auszug
[Repressionsmaßregeln gegenüber der Sozialdemokratie sind erforderlich. Dazu wird ein unter Rückgriff auf das sächsische StGB von 1855 - verschärftes RStGB empfohlen; im übrigen erscheinen neben Ausbau des Arbeiterschutzes (Fabrikinspektoren, Normalarbeitstag), Bau von Arbeiterwohnungen, Ausbau der Eisenbahn für den Berufsverkehr vor allem
Einwirkungen auf Arbeitgeber angebracht, die den entscheidenden Einfluß auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter haben]

[ ... ] Namentlich liegt die Gefahr nahe, daß der etwaige Wiederausbmch revolutionärer Bewegungen in Frankreich von der Sozialdemokratie auch zu revolutionären Schilderhebungen im deutschen Reiche werde benutzt werden.
Die zu ergreifenden Gegenmaßregeln werden allerdings, wie die österreichische
Denkschrift hervorhebt, teils repressiver Art, teils solche sein müssen, welche die
Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen bezwecken. In beiderlei Beziehung
fallen diese Maßregeln in das Gebiet der Reichsgesetzgebung. Auch abgesehen davon, daß sie nur dann einigen Erfolg versprechen, wenn sie sich auf ein größeres
Gebiet erstrecken, würde es mir daher in hohem Grade erwünscht scheinen, wenn
diese Maßregeln sobald als möglich von dem Bundesrate zum Gegenstand seiner
Beratungen gemacht werden könnten.
Der Ansicht des königlich-preußischen Herrn Handelsministers, daß es, soweit
es sich um Repressivmaßregeln handelt, kaum tunlich sei, ausführbare Vorschläge
zu machen, vermag ich meinerseits nicht vollständig beizustimmen. Gewiß wird es
nach dem derzeitigen Stande der industriellen Entwicklung nicht die Absicht sein
können, den Arbeitern das ihnen durch die neuere Gewerbegesetzgebung gewährleistete Koalitionsrecht wieder zu entziehen oder ihnen das allen Staatsbürgern zustehende Recht streitig zu machen, ihre Interessen in der Presse, in Versammlungen und durch die Bildung von Vereinen zu vertreten. Wohl aber bedarf die be4

Vgl. Nr. 84 Anm. 4.
StA Dresden Außenministerium Nr.1441/1, fol. 149-154 Rs.
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stehende Staatsverfassung und das Ansehen der Behörden und ihrer Organe eines
nachdrücklicheren Schutzes, als er in den neueren Strafgesetzen geboten wird. 2
Alle Versuche, die Hilfe des Strafrichters gegen das gemeinschädliche Treiben der
sozialdemokratischen Agitatoren, welche in ihren Presseorganen und in den Arbeitervereinen fast tagtäglich offenkundig die Revolution und den gewaltsamen
Umsturz der bestehenden staatlichen Einrichtungen predigen, anzurufen, sind mit
Rücksicht auf die zur Zeit geltenden strafrechtlichen Vorschriften mit wenigen
Ausnahmen ohne Erfolg geblieben. Auf eine Revision der bezüglichen Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches würde nach meiner Ansicht daher zunächst die
Aufmerksamkeit zu lenken sein. Bestimmungen, wie sie das sächsische Strafgesetzbuch vom Jahre 1855 3 in Art. 127, 128 und beziehentlich 232 enthielt, können,
wie die neueste Erfahrung lehrt, nicht entbehrt werden, wenn nicht der Rechtsbegriff im Volke nach und nach vollständig verwirrt, die für die Aufrechterhaltung
staatlicher Ordnung unentbehrliche Autorität der Staatsgewalt erschüttert und den
obrigkeitlichen Organen die Erfüllung ihrer amtlichen Obliegenheiten verleidet und
beziehentlich zur Unmöglichkeit gemacht werden soll. Nur auf diesem Wege wird
es möglich sein, die Ausschreitungen der sozialdemokratischen Presse und den
Mißbrauch des Versammlungrechts auf ein mit der öffentlichen Sicherheit verträgliches Maß zurückzuführen.
Anlangend die zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen zu ergreifenden Maßregeln, so würde mir neben strenger Handhabung der Vorschriften der
Bundesgewerbeordnung in betreff der Beschäftigung von Kindern in Fabriken und
größere Einschränkung der Sonntagsarbeit, namentlich die schon bei Beratung der
Bundesgewerbeordnung in Anregung gekommene Einführung von Fabrikinspektoren der Erwägung wert scheinen.
Die gesetzliche Feststellung einer Normalarbeitszeit hat man sich gewöhnt, in
Deutschland für unausführbar anzusehen. Nach dem Vorgange der englischen Gesetzgebung4 dürfte indes auch diese Frage noch weiterer Erörterung von kompetenter Seite bedürfen.
2

3
4

Das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund vom 31.5.1870 trat am 1.1.1871 im
Gebiete des Norddeutschen Bundes - also auch in Sachsen - in Kraft (BGB!. S. 195) und
am 1.1.1872 auch im Gebiete des übrigen Deutschen Reiches, nachdem es im Mai 1871
geringfügige Änderungen erfahren hatte und mit Gesetz vom 14.6.1871 (RGBI. S. 127)
neu gefaßt worden war.
Strafgesetzbuch für das Königreich Sachsen vom 11.8.1855 (SächsGVBI. S. 180).
Der Ten-Hours-Acl vom 8.6.1847 (10 & 11 Vic. cap. 29) halle die Arbeitszeit für
Frauen und Jugendliche in der Textilindustrie auf 10 Stunden täglich und 58 Stunden
wöchentlich festgesetzt; zwischen 8.30 Uhr abends und 5.30 Uhr morgens durften sie
nicht beschäftigt werden. Als sich herausstellte, daß durch häufiges Verlegen der Arbeitsstunden die Kontrolle erschwert wurde und Gesetzumgehungen nicht selten waren,
ging man mit dem Factory Acl v. 5.8.1850 (13 & 14 Vic. cap.54) zu einem neuen System, der "Normalarbeitszeit", über: Gleichzeitig mit der tatsächlichen Beschränkung
der Arbeitszeit wurde eine Beschäftigungsspanne (period of employment) festgelegt, die
sowohl die Arbeitszeit als auch die Pausen festlegte. So wurde bestimmt, daß die normale Beschäftigungsspanne für Frauen und Kinder 12 Stunden beträgt und im Sommer von
6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, im Winter von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends dauern sollte. Am 20.8.1853 wurde diese Regelung auch auf Kinder ausgedehnt; (16 & 17
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In bezug auf die Frequenz und Ausbreitung der Fortbildungsschulen sind im
allgemeinen leider auch in Sachsen bisher wenig günstige Erfolge zu verzeichnen.
Ein gegenwärtig in der Bearbeitung begriffener Entwurf zu einem neuen Volksschulgesetz 5 geht daher darauf aus, die Errichtung von Fortbildungsschulen allerwärts vorzuschreiben und den Besuch derselben für die männliche Jugend bis zum
vollendeten 17. Lebensjahre obligatorisch zu machen.
Die Errichtung von Einigungsämtern und Schiedsgerichten in den hauptsächlichsten Industrieorten halte auch ich für ein anzustrebendes Ziel. Wie in Preußen
haben auch in Sachsen erst in neuester Zeit einige städtische Obrigkeiten für deren
Inslebenrufung vorbereitende Schritte getan. Praktische Erfahrungen können daher
noch nicht konstatiert werden. Das Ministerium des Innern geht davon aus, daß die
Berufung auf den Rechtsweg gegen den Ausspruch der in § 108 Abs. 4 der Bundesgewerbeordnung erwähnten Schiedsgerichte nicht statthabe, steht aber über
diese Frage zur Zeit noch in Kommunikation mit dem Justizministerium.
Für die Beschaffung gesunder Wohnungen hat man, und zwar namentlich auch
soweit es sich um die in der Regel von den ärmeren Klassen benutzten Wohnungen und Räume handelt, durch die der neueren Zeit angehörige allgemeine Baupolizeiordnungen zu sorgen sich bemüht. Zur Begegnung des in den gewerbreichen Städten und deren nächsten Umgebungen mehr und mehr herantretenden
Wohnungsmangels haben sich in einigen größeren Städten Vereine zur Beschaffung
billiger Arbeiterwohnungen gebildet. Seitens der Regierung ist denselben tunlichst Unterstützung zugesagt worden. 6 Ihre Wirksamkeit wird aber mit der infolge
der Freizügigkeit in immer steigender Progression zunehmenden Bevölkerung
der großen Städte schwerlich Schritt zu halten vermögen. Es wird daher auf andere Mittel zur Abhilfe, worunter nach Umständen billige und vermehrte Eisenbahnverbindungen mit Arbeiterzügen zu nehmen sein dürften, Bedacht zu nehmen
sem.
Der wichtigste und entscheidende Einfluß auf die Verbesserung der Lage der
Arbeiter liegt immerhin in der Hand der Arbeitgeber, besondere Verdienste, welche sich einzelne in dieser Beziehung erwarben, hat die Regierung durch Auszeichnung und Belobigungen anerkannt. Im allgemeinen kann auch nicht über harte Behandlung der Arbeiter durch die Arbeitgeber geklagt werden, dennoch aber ist im
großen ganzen die Fürsorge der letzteren für die Arbeiter noch nicht in dem Umfange tätig, als es im Interesse der Arbeiter wünschenswert und mit dem Gedeihen
der betreffenden Gewerbeunternehmen vollkommen vereinbar ist. In dieser Richtung anregend und aufmunternd auf die Arbeitgeber zu wirken, halte ich für eine
wichtige Aufgabe der Presse, der sachkundigen Kreise des Publikums und der Regierung.

5

6

Vic. cap.104). (Die Engländer bezeichnen ihre Gesetze nach dem Regierungsjahr der
Königin/des Königs und innerhalb der Regierungsjahre nach Kapiteln. 10 & 11 Vic.
cap. 29 bedeutet also: im 10. u. 11. Regierungsjahr Victorias, Kapitel 29; publiziert sind
sie in den [nur teilweise durchpaginierten] Public General Acts.)
Das Gesetz wurde am 26.4.1873 verabschiedet (SächsGVBI 1873, S. 350).
In Dresden bestanden ein Bauverein für Arbeiterwohnungen und ein Bauverein für Familienwohnungen; eine besondere Rolle Sachsens auf diesem Gebiet ist allerdings nicht
ersichtlich.
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Von der von vielen Seiten als das sicherste Mittel zur Herstellung friedlicher und
guter Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern empfohlenen Beteiligung
der letzteren an dem Unternehmergewinn ist mir in Sachsen ein praktisches Beispiel nicht bekanntgeworden. Über die Ausführbarkeit sind die Meinungen geteilt.
Sollten dem königlich-preußischen Herrn Handelsminister über die Erfolge und
Ausführbarkeit einer solchen Beteiligung spezielle Erfahrungen zu Gebote stehen,
so wiirde ich für deren Mitteilung zu besonderem Dank mich verpflichtet fühlen.

Nr. 80
1 871 Oktober 31
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann 2 an den Prinzenerzieher
Dr. Ernst Wyneken 3

Ausfertigung, Auszug 4
[Das von der Sache gebotene gründliche Arbeiten ist im preußischen Handelsministerium
nicht möglich]

[ ... ] Ich bin hier gleich so in die Arbeit gekommen, daß ich kaum noch eine
Zeitung zu sehen bekomme, an Studieren gar kein Gedanke. Im ganzen nicht uninteressante Geschäfte und Aussicht auf noch interessantere; aber ein großer Mangel, daß hier alles von der Hand in den Mund lebt, an ruhige Sammlung für Produktivarbeit kein Mensch denken kann und deshalb meist auch die wichtigsten Sachen, selbst legislatorische Arbeiten keineswegs mit der Gründlichkeit behandelt
werden, wie die Wichtigkeit der Sache es fordert und der Hannoveraner es gewohnt ist. Die Sache liegt hier eben wie bei den anderen Ministerien auch, und da
wohl noch in höherem Grade. Will man die Einheitlichkeit der Geschäftsbehandlung nicht noch mehr gefährden als es schon gegenwärtig geschieht, so kann
man kaum mehr Dezernenten anstellen; und will man nicht mehr anstellen, so muß
man jeden einzelnen bis an die Grenz.e des Möglichen belasten oder radikal dezentralisieren. Letzteres aber fordert wieder eine so gründliche Behandlung des ganzen
Gebiets und eine so heroische Arbeit, daß ich nicht absehe, wie man je dahin gelangen soll, selbst wenn man, was bis jetzt kaum der Fall, ein lebhaftes Gefühl der
Notwendigkeit hätte.
Mit der Kollegenschaft habe ich es, so weit ich bis jetzt urteilen kann, recht gut
getroffen, es sind meist liebenswiirdige, zum Teil auch ernste kirchlich-gerichtete
Leute, in Geschäften durchweg sehr tüchtig, von eigentlichem Preußentum fast bei
allen nur das Mindestmaß. [ ... ]

2
3

4

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.17-18 Rs.
Lohmann wurde am 27.10.1871 zum Regierungsrat ernannt.
Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Philologe und Theologe, seit 1870 Prinzenerzieher am
Hofe des Herzogs von Nassau, Freund Theodor Lohmanns.
Die ausgelassenen Abschnitte betreffen im wesentlichen Familien- und Kirchenangelegenheiten.
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1871 November 3
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten und
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Hermann Wageners
[Die sozialen Maßnahmen und Einrichtungen für die Arbeiter in Preußen und im Reich sind
vorbildlich, Erörterungen mit Sachverständigen über eine weitergehende Staatstätigkeit sind
nicht notwendig]
In dem sehr geehrten Schreiben vom 21. v. M. nahmen Eure Durchlaucht meine
Mitwirkung bei den Maßregeln in Anspruch, welche in Verfolg vorläufiger, in Gastein getroffener Verabredungen über ein gemeinsames Vorgehen Deutschlands mit
Österreich zur Begegnung der namentlich durch die sog. Internationale verbreiteten
sozialistischen Arbeiterbewegungen zu ergreifen sein möchten.
Diejenige Gruppe der hierbei in Betracht kommenden Maßregeln, welche sich
auf ein repressives Einschreiten beziehen, glaube ich dabei •für jetzt• unerörtert
lassen zu können, indem •diese Maßregeln wohl großenteils in das Ressort der Ministerien des Innern und der Justiz fallen möchten und• Eure Durchlaucht mit den
derfallsigen Anregungen sich •wohl auch• an die •vorbezeichneten Ministerien•
gewandt haben dürften. Bei der Feststellung eines gemeinsamen Operationsplanes
dürfte zwar meines ergebensten Dafürhaltens gerade bei diesen Maßregeln der
Wert einer gegenseitigen Unterstützung der Staaten untereinander besonders sich
geltend machen, während bei den praktischen Bestrebungen, welche darauf gerichtet sind, durch Befriedigung begründeter Wünsche und Abhilfe gerechtfertigter Beschwerden den arbeitenden Klassen den Grund des Übels zu heilen, Aufgaben herantreten, welche sich wesentlich nach den inneren Verhältnissen und der
wirtschaftlichen Lage der einzelnen Staaten näher präzisieren und begrenzen müssen.
Eurer Durchlaucht ist es hinlänglich bekannt, wie diese Fragen seit geraumer
Zeit in Preußen ein Gegenstand sorgfältiger Beachtung sind, und wie ein immer
gesteigertes Interesse der legislativen und administrativen Faktoren in Verbindung
mit der Betätigung gemeinnützigen Sinnes im praktischen Leben eine Reihe von
Maßregeln und Einrichtungen zur Reife gebracht hat, deren Wert, obwohl er nicht
überschätzt werden soll, doch gerade noch dadurch eine bemerkenswerte Anerkennung empfangen hat, daß nach Inhalt der Eurer Durchlaucht Schreiben beigefügten
Denkschrift die österreichische Regierung bei Erwägung der von ihr ins Augen-

Ausfertigung: PA AAR 190, fol. 213-221 Rs., mit Anstreichungen und wenigen Randbemerkungen von Wagener; Entwurf von der Hand Stüves vom 2.11.1871 mit Ergänzungen von ltzenplitz - gekennzeichnet durch•-• - und Moser - gekennzeichnet durch b-b in: GStA Rep. 120 BB VII 1 Nr. 2 Bd. 1, fol. 38-46 Rs.
Die Ausfertigung trägt den Vermerk Bismarcks: Wag(ener) V(ortrag) und ging demgemäß auch zu Wagener in das Staatsministerium.
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merk zu fassenden Aufgaben wesentlich auf preußisch-deutsche Vorgänge sich angewiesen findet.
Im Verfolg des geehrten Schreibens stellen Eure Durchlaucht anheim, behuf
Sammlung und Ordnung des Materials, welches auf diesem Gebiete bei den weiter
in Aussicht genommenen internationalen Besprechungen zu berücksichtigen sein
würde, zunächst eine kommissarische Erörterung eintreten zu lassen, bei welcher
Eure Durchlaucht außer einem Beamten meines Ressorts die Zuziehung von
Grundbesitz.ern, Fabrikanten, Schriftstellern, sonstigen Arbeiterfreunden und auch
Arbeitern für dienlich erachten. Ohne diesem Gedanken einen grundsätzlichen Widerspruch entgegenstellen zu wollen, glaube ich doch andererseits, die Frage, ob
ein solches Vorgehen nach allen Richtungen das sachdienlichste sein möchte, nicht
unbedingt bejahen zu können.
Es ist zweifellos und in der österreichischen Denkschrift mehrfach zutreffend
hervorgehoben, wie die Zustände, deren angeblicher Druck gegenwärtig den wesentlichen Grund und Gegenstand der Agitation unter den industriellen Arbeitern
bildet, wesentlich das Produkt einer freien wirtschaftlichen Entwicklung sind, deren Faktoren: Die Ausbildung der Kommunikationsmittel, die Fortschritte des Maschinenwesens und das auf beide begründete Übergewicht des Großbetriebs, durch
staatliche Einwirkung in ihrem Einflusse auf die Verhältnisse nicht gehemmt werden können. Ebenso ist es eine mehrfach wiederkehrende Grundanschauung der
erwähnten Denkschrift, mit welcher auch ich vollkommen übereinstimme, daß zur
Beseitigung der Übelstände, welche für die nicht besitz.enden Gesellschaftsklassen
aus jenen Zuständen hergeleitet werden, ein ernstlicher Versuch des Staates durch
Einmischung in die Lohn- und Preisregulierungen, durch Einsetzung seiner Autorität oder seines Kredits bei der Begründung oder Leitung von Produktivassoziationen, bei den Auseinandersetzungen über den Anteil der Arbeiter am Ertrage der
gemeinsamen Arbeit außer Betracht bleiben muß.
So geräumig der Spielraum ist, welcher in allen diesen Richtungen einer spontanen Umgestaltung herkömmlicher Geschäftsformen zur Wiederbeseitigung der allmählich hervorgetretenen Spannung sich darbieten mag, so würde doch ein jedes
Überschreiten der angedeuteten Grenzlinie seitens des Staates im Prinzip mit dem
Siege eben der sozialistischen Doktrin gleichbedeutend sein, deren Propaganda in
der Internationale bekämpft werden soll, und die Gefahren heraufbeschwören, um
deren Abwendung es sich handelt. 2
Je unbedingter aber die Notwendigkeit des Festhaltens einer solchen Begrenzung
aller irgendwie zu unternehmenden Schritte feststeht, um so geratener dürfte es
auch für die Regierung sein, nicht selbst Erörterungen hervorzurufen, deren Verlauf gerade in der hier fraglichen Beziehung nicht mit Sicherheit vorher zu bemessen, und welche die Regierung, wenn sie nicht durch Zulassung von Zweifeln über
ihre Grundanschauung der sozialistischen Bewegung selbst einen bedenklichen
Vorschub leisten will, in die mißliche Lage bringen können, Meinungen niederkämpfen zu müssen, deren Äußerung sie selbst gewissermaßen provoziert hätte.
Ich lasse dahingestellt sein, ob nicht die Ausführung Eurer Durchlaucht Vorschlags, bei welcher auch eine Konkurrenz der öffentlichen Erörterung schwerlich
2

W.: Die Sozialisten wollen aber zunächst die Umwandlung des Staats
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zu vermeiden sein würde, zu Besorgnissen der angedeuteten Art begründeten Anlaß
gewähren möchten. Die letzteren dürften aber um so mehr zu beachten sein, wenn
man zu der Überzeugung gelangt, daß bei einer Beschränkung der zu entwickelnden Tätigkeit auf dasjenige, was die österreichische Denkschrift mit der Bezeichnung von Palliativen belegt, - wobei die allmähliche Heilung der durch rein wirtschaftliche Faktoren geschaffenen Seiten der vorhandenen Übel von der freien
weiteren Entwicklung eben dieser wirtschaftlichen Elemente zu erhoffen sein
würde -, die Mitwirkung eines Apparats der bezeichneten Art entbehrt werden
kann.
Von diesem Standpunkte aus, welchen ich geneigt bin, für den richtigen zu halten, wird es zunächst darauf ankommen, sich zu vergegenwärtigen, was bei uns
nach den einzelnen praktischen Beziehungen, in denen insbesondere für die Organe
des Staats die Aufgabe möglichster Besserung der materiellen und sittlichen Zustände der arbeitenden Klassen hervortritt, bereits geschehen oder doch eingeleitet
ist, und darauf einen Überblick über etwa verbliebene bedeutsame Lücken, welche
noch auszufüllen sein möchten, zu gewinnen. Wie schon eben erwähnt, sind die
derfallsigen Bestrebungen in Preußen nicht erst von neuerem Datum.
Das - meinem Ressort freilich fremde - Sparkassenwesen hat nach der ihm zuteil
gewordenen Anregung und Förderung von seiten des Staats seit Dezennien einen
erfreulichen Aufschwung ganz besonders in den industriereichen Gegenden genommen und bietet, soviel mir bekannt, besonders reformbedürftige Seiten nicht
dar. Der raschen Ausbreitung der Vorschußkonsumvereine und sonstigen Wirtschaftsgenossenschaften, ist in wesentlicher Übereinstimmung mit den Wünschen
der Interessenten die Entwicklung der darauf bezüglichen Gesetzesnormen parallel
gegangen und durch das Gesetz vom 4. Juli 1868 zu einem vorläufigen Abschluß
gelangt. 3
Der Aufgabe gegenseitiger Hilfe und Unterstützung in Krankheits-, Invaliditätsfällen etc. unter wirksamer Beteiligung der Unternehmer sind zunächst auf dem
Gebiete des Bergbaues die Knappschafts-Vereine gewidmet, denen durch die neue
Regelung im Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 1865 § 165ff. eine bis jetzt genügende Basis fruchtbaren Gedeihens gegeben worden ist. Für die Arbeiter der übrigen Industriezweige haben sich, abgesehen von einer großen Anzahl privater
Veranstaltungen in den einzelnen Etablissements die unter Mitwirkung der öffentlichen Autoritäten begründeten und verwalteten gewerblichen Hilfskassen im wesentlichen die gleichen Aufgaben gestellt und dieselben in nicht geringem Umfange
erfüllt. Die eingehenden Erörterungen, welche in Veranlassung des § 141 der Gewerbeordnung noch neuerdings darüber gepflogen worden sind, haben die Überzeugung nur befestigen können, daß auch bei einer im Gefolge jenes Paragraphen
etwa einzuleitenden anderweiten gesetzlichen Regelung es nicht wohlgetan sein
würde, in den für diese Institute gegenwärtig geltenden Grundsätzen etwas wesentliches zu ändern. Solche Änderungen werden allerdings mit Entschiedenheit erstrebt von den Führern der sog. Gewerkvereine, welchen in hohem Grade daran
gelegen ist, unter Auflösung jener organisierten Kassen sich selbst in den Besitz
3

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. Juli 1868 (BGB!., S. 415).
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des gewerblichen Unterstützungswesens zu setzen, um damit für die moralische
und materielle Beherrschung der Arbeiterschaften behufs gemeinschaftlicher Aktion festere Grundlagen zu gewinnen als ihnen bisher möglich gewesen. Ich habe
bereits mehrfach Gelegenheit gehabt, auf die hier vorliegende Gefahr hinzuweisen,
und würde auch jetzt nur auf das ernstlichste vor jedem Schritte warnen können,
welcher dazu dienen möchte, den in dieser Beziehung und überhaupt in Bezug auf
eine festere Konstituierung der Gewerkvereine laut werdenden Forderungen Vorschub zu leisten~. Auf die schon durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 21.
Dezember 1846 5 der z.ahlreichen Klasse der Eisenbahnarbeiter besonders zugewandte Vorsorge, unter welcher sich gleichfalls die Verpflichtung zur Errichtung
von Krankenkassen befindet, will ich an dieser Stelle zu erwähnen nicht unterlassen.
In der Natur der gegebenen Verhältnisse liegt es, daß in bezug auf die besonders
wichtige und schwierige Wohnungsfrage die staatliche Einwirkung eine beschränkte bleiben muß. Eine direkte Betätigung durch legislative und administrative Akte zur Abhilfe kann um so weniger in Betracht gezogen werden, als das Bedürfnis und die Art seiner Befriedigung sich hier überall an besondere lokale Verhältnisse knüpfen. Die Frage gehört zu den lebhaftest diskutierten, und auch an
praktischen Versuchen seitens der Kommunen, einzelner Industrieller sowie auch
besonderen Gesellschaften fehlt es nicht. Diese Bestrebungen werden auf jede irgend tunliche Förderung seitens des Staats, in welcher Form die Lage des Falls
dazu Gelegenheit bieten mag, stets mit Sicherheit rechnen dürfen. "In meinen Ressort habe ich stets auf gute Arbeiterwohnungen gehalten•.
Die Bestimmungen zum Schutze von Kindern und jugendlichen Arbeitern gegen
industrielle Ausbeutung und Verkümmerung ihrer geistigen Entwickelung haben
nach eingehender Beratung erst neuerdings in der Gewerbeordnung § 100 ff. ihre
gegenwärtige Formulierung erhalten, wie denn der Erlaß der Gewerbeordnung
überhaupt den Anlaß geboten hat, auch in einer Reihe von anderen Punkten Einrichtungen und Vorschriften, deren Zweck die Sicherstellung des Wohles der Arbeiter ist, teils zu bestätigen und zu verallgemeinern, teils neu zu schaffen. Ich erinnere in dieser Hinsicht an die Garantien, welche ihnen durch die Vorschriften der
§§ 18 und 108 gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, an den Schutz, der ihnen durch die §§ 134 ff. gegen die Mißbräuche des sog. Trucksystems gewährt ist,
Vorsorgemaßregeln, welche vermöge der Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes (§ 196, §§ 80 bis 93) den im Bergbau beschäftigten Arbeitern gleichfalls in
vollem Umfange gesichert sind.
Anderen Bedürfnissen, welche als solche in neuerer Zeit hervorgetreten und gewürdigt sind, entsprechen das Gesetz wegen Beschlagnahme des Arbeitslohns vom
21. Juni 1869 und dasjenige vom 7. Juni 1871 über die Verbindlichkeit zum Scha-

4

5

Anspielung auf das in § 141 GewO nicht geregelte Verhältnis von gesetzlichen (obligatorischen) Hilfskassen zu den sog. freien Kassen; hier war ungeklärt, unter welchen Voraussetzungen die Mitgliedschaft in diesen von der Mitgliedschaft in jenen befreite; vgl.
dazu Nr. 91 (unter Ad B.3.d) und Nr. 99 (unter 1. C 3 Ada).
Gesetz, betreffend die bei dem Bau von Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter vom
21. Dezember 1846 (PrGS, S. 471).
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densersatz für die beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen. 6
bWas endlich die Ausbildung des Arbeiterstandes anlangt, so gestatte ich mir
auf die zahlreichen, über das ganze Land verbreiteten, seit einigen Jahren allerdings meinem Ressort nicht mehr angehörigen Handwerkerfortbildungsschulen
hinzuweisen, in denen an den Abenden der Wochentage und an den Sonntagen den
Arbeitern Gelegenheit gegeben wird, nicht nur ihre Elementarbildung zu erweitern,
sondern sich auch die geeigneten technischen Kenntnisse für ihren Lebensberuf zu
erwerben.b
Angesichts der Gesamtheit dieser Tatsachen, welchen sich noch eine Reihe weiterer, im Zusammenhang anderer Gesetze und Einrichtungen getroffener Verfügungen im Interesse der Arbeiter hinzufügen ließen, - der Gewährung einiger der
prinzipalsten Forderungen: des allgemeinen Stimmrechts im Repräsentativsystem
des Reiches und des unverkümmerten Koalitionsrechts nicht besonders zu gedenken
- dürfte der Reichs- oder Landesgesetzgebung der Vorwurf einer Verabsäumung in
der Fürsorge für das Wohl der arbeitenden Klassen mit Grund kaum erhoben werden dürfen.
Daß dadurch der Umfang der von manchen Seiten erhobenen Forderungen nicht
erschöpft worden ist. kann die Geringschätzung des bisher Geleisteten so lange
nicht begründen, als die sachliche Berechtigung solcher Forderungen oder die Passivlegitimation des Staates ihnen gegenüber nicht zugestanden werden kann.
Zuzugeben ist, daß fast alle die bezeichneten Gegenstände praktischer Fürsorge
als untergeordnete erscheinen gegenüber den in der österreichischen Denkschrift
mit Recht als die Angelpunkte der Agitation bezeichneten Fragen über Arbeitszeit
und Arbeitslohn 7 • Sie bezeichnen das Gebiet, auf welchem die durchgreifendste
Hilfe von seiten des Staats verlangt wird, ohne daß sie doch von ihm gewährt werden kann. Sie bilden die Armee, auf welcher der nunmehr mit der Waffe des Koalitionsrechts geführte Kampf immer weiter und zerstörender sich ausbreitet. 8 Ein
lediglich untätiges Verhalten ist jedoch auch hier nicht beobachtet worden.
Mit der lebhafteren Empfindung der Gefahren dieses Zustandes hat sich auch
die Aufmerksamkeit auf die nach den Erfahrungen anderer Länder sich darbietenden Heilmittel gesteigert, und ich habe auch meinerseits mit dem Ausdrucke meiner Ansicht, wo das letztere zu suchen und mit der Empfehlung desselben nicht zurückgehalten. Der Weg dazu ist, wie mir scheint, durch das System der Schiedsgerichte, welches der § 108 der Gewerbeordnung in den gewerblichen Organismus
eingeführt hat, bezeichnet. Es ist dort freilich nur erst ein Ausgangspunkt gegeben;
auch für das der unmittelbaren Autorität dieser Institute unterworfene Gebiet gewerblicher Streitigkeiten reichen die dürftigen und manchen praktischen Zweifeln
Raum lassenden Bestimmungen des Gesetzes nicht aus und machen eine Vervoll-

Vgl. darüber den 2. Band der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993)
W.: ten hours bill; vgl. Nr. 79 Anm. 4, hier lag auch der Ansatzpunkt sozialistischer
und konservativer Forderungen zur Staatsintervention, vgl. Nr. 100.
s Anspielung auf den erheblichen Anstieg der Arbeitskämpfe im Deutschen Reich nach
Verabschiedung der Gewerbeordnung von 1869 bzw. der damit verbundenen Einführung der Koalitionsfreiheit.
6

1
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ständigung wünschenswert, wenn diese Institute sich so kräftig entfalten sollen,
daß sie zu der Bedeutung der Schieds- und Einigungsämter nach englischem Vorbilde erwachsen. Wie sehr aber der Gedanke selbst das Richtige getroffen hat, beweist der vielseitige Beifall, welchem meine auf diesen Gegenstand bezüglichen,
auch in die Öffentlichkeit gelangten, abschriftlich hier beigefügten Erlasse an die
Regierungen vom 4. Oktober v. J. und 31. Juli d. J. begegnet sind. 9 Mögen auch
praktische Erfolge zur Zeit erst in geringerem Umfange bemerkbar sein, so kann
doch schon die gegenwärtig von den verschiedensten Seiten ausgehende Propaganda hier für diese Idee 10 unmöglich anders als heilsam auf die Stimmung der beteiligten Kreise einwirken, und ich glaube - in Übereinstimmung mit kompetenten
englischen Stimmen -, mich in der Hoffnung nicht zu täuschen, daß in diesen,
übrigens von jedem staatlichen Zwange frei zu erhaltenden Einrichtungen eines der
wirksamsten Mittel sich herausbilden wird, um wirklich berechtigten Wünschen,
welche die Wandlungen der Produktions-, Verkehrs- und Preisverhältnisse auf
Seiten der arbeitenden Klassen hervorrufen könne, eine nach allen Seiten hin billige Abhilfe zu verschaffen und damit die Grundlagen des sozialen Friedens wieder
zu befestigen.
Ich verkenne bei alledem nicht, daß es die erörterten Hilfsmittel, deren Wirksamkeit wesentlich dem Gebiete materieller Förderung angehört, schwerlich allein
sein werden, von welchen eine Beschwörung der unverkennbaren Gefahren zu erwarten ist, und daß dieselben in ihren tieferen Grundlagen mit dauerndem Erfolg
nicht ohne die Zuhilfenahme aller Faktoren bekämpft werden kann [sie!], welchen
eine Einwirkung auf das sittliche Bewußtsein der Massen und ihre moralische Hebung zusteht. Ich glaube indessen, auf diese Momente nicht näher eingehen zu sollen, da sie den Kreis der augenblicklich vorliegenden Erwägungen überschreiten
dürften, jedenfalls auch meinem Ressort ferner liegen.
Aus eben diesem Grunde darf ich auch von einer näheren Erörterung desjenigen
absehen, was etwa durch das Mittel der Presse in ähnlicher Richtung, wie in der
österreichischen Denkschrift angedeutet, im Sinne der vorliegenden Aufgabe zu erreichen sein möchte.
Nach der Gesamtheit der vorstehend dargelegten Erwägungen muß ich es für
zweifelhaft erachten, ob von der Veranstaltung kommissarischer Erörterungen seitens meines Ressorts, wie Eure Durchlaucht dieselben anregen, ein praktisch wertvolles Resultat erfaßt werden kann, solange wenigstens nicht mit größerer Bestimmtheit die Ziele festgestellt sind, welche dabei ins Auge zu fassen sein könnten,
und ich würde Eurer Durchlaucht, wenn Hochdieselben gleichwohl bei dem Gedanken beharren sollten, für eine derartige nähere Bezeichnung der mit Bezug auf
vorhandene Bedürfnisse dabei zu stellenden Aufgaben zu Dank verpflichtet sein.
Jedenfalls würde aber auch meine Mitwirkung - soweit eine solche in Frage
kommen kann - bei der in Aussicht genommenen gemeinsamen Aktion, welche in
erster Linie durch das bedrohliche Auftreten der sog. Internationale veranlaßt und
gegen dieselbe gerichtet ist, eine genauere Kenntnis der Zwecke der Organisation
9

10

Abschrift: PA AA R 191, fol. 63-65 u. 66-67 Rs.
Vgl. Gustav Eberty, Denkschrift über gewerbliche Schiedsgerichte als Mittel, den Arbeitseinstellungen zu begegnen, Arbeiterfreund, 9. Jg. 1871, S. 305-354.
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und der Verbreitung dieser Verbindung bedingen als aus den mir bisher darüber
zugegangenen Notizen zu entnehmen ist. •Auf Zeitungsnachrichten allein kann ich
mich dabei nicht verlassen, und über die Vororte der "Internationalen" in Leipzig
und Hamburg werden Eure Durchlaucht gewiß besser informiert sein als ich. Namentlich scheint auch in England und Spanien die "Internationale" bedeutend und
bedenklich wirksam zu sein•.
Eurer Durchlaucht stelle ich daher ganz ergebenst anheim, aus dem Hochdenselben hierüber ohne Zweifel vorliegenden reichhaltigen Materiale mich geneigtest
mit entsprechenden Informationen versehen zu wollen. 11
Daß ich mich zunächst mit der königlich sächsischen Regierung ins Vernehmen
gesetzt, habe ich schon früher anzuzeigen mich beehrt. 12
Abschrift dieses Schreibens habe ich mir gestattet, dem Herrn Minister des Innern zur vertraulichen Kenntnisnahme mitzuteilen.
11

12

Im Rahmen der in dieser Sache angeordneten Aktenführung beim Auswärtigen Amt bei
gleichzeitiger politischer Federführung des Staatsministeriums (Hermann Wagener), die
zu einem Austausch von Aktenstücken der beiden Ministerien führte, teilte der 1. Vortragende Rat im Staatsministerium Otto Wehnnann am 21.11.1871 dem Auswärtigen
Amt mit: Das Antwortschreiben des Herrn Handelsministers v. 3. November d. J . ... hat
dem Herrn Geh. Oberregierungsrat Wagener, wie dessen Randbemerkungen ergeben,
vor seiner Abreise vorgelegen. Am Schluß dieses Schreibens werden vom Herrn Handelsminister Materialien über die Internationale erbeten, welche nur aus dem Auswärtigen Amte gewährt werden können. Namentlich sind die Notizen des Geh. Regierungsrats
Dr. Srieber darüber auf Befehl Sr. Durchlaucht an den Herrn Geh. Legationsrat v. Keudell abgegeben (vgl. Nr. 72). Ob die gedachten Materialien schon mitgeteilt sind, constirt nicht. Diese Piece ist daher br(evi) m(anu) p(etito) r(emissionis) dem Auswärtigen
Amte zur gef Kenntnisnahme von der Sachlage und eventuellen Verfügung vorzulegen,
bei Rückgabe des dorthin gehörigen Schreibens v. 3. November d. J. und des Konzepts
v. 21. Oktober d. J.
Staatssekretär Hermann v. Thile replizierte daraufhin: Br. m. zurück an das kgl. Staatsministerium mir dem ganz erg. Erwidern, daß das Schreiben des Herrn Handelsministers
v. 3. d. M. mir dem wiederholten Ersuchen um Berufung von Sachverständigen beantwortet, eine Milleilung von Materialien aber von Sr. Durchlaucht noch nicht befohlen
worden ist. Das Schreiben des Geh. Regierungsrats Stieber an den Geh. Legationsrat v.
Keudell v 2. Oktober, von welchem zur Zeit bei dem Ausw. Amte kein Gebrauch zu machen, wird ganz erg. zur Verfügung gestellt. (NL Schulz C 6,2, Abschrift aus nicht überlieferter Akte Rep.90 D I 4c Nr.1 Bd.l*)
Die Gründe für Bismarcks Anordnung einer Aktenführung beim Auswärtigen Amt dürften in seinen außenpolitischen Absichten zu suchen sein, die über Österreich-Ungarn
und die Bekämpfung der Internationale hinausgingen (vgl. dazu Ludolf Herost, Die erste
Internationale ... ) und an denen er - soweit ersichtlich - Wagener nicht teilnehmen ließ.
Diplomatische Vertraulichkeit war bei Wagener nicht gewährleistet und auch sonst war
Bismarck mit Wageners Aktenführung nicht immer zufrieden; vgl. dazu Wolfgang Saile,
Hermann Wagener ... , S. 99. Auch v. Roon hatte es bereits 1868 gegenüber Bismarck als
auffallend bezeichnet, wie ausgezeichnet die Presse über alle Vorglinge im Staatsministerium informiert ist, seit W. das Protokollfahrt. ( ... ) Daß von den gestrigen Verhandlungen noch nichts gemeldet wird, erklllrt sich vielleicht daraus, daß W. gestern das Protokoll krankheilshalber nicht gefiihrt hat (Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Kriegsministers Grafen von Roon, 3. Bd., 5. Aufl., Berlin 1905, S. 102 f.).
Vgl. Nr. 76 und Nr. 77.
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Nr. 82
1871 November 9
Vermerk I des Geheimen Oberregierungsrates Hermann Wagener für den
Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat Otto Wehrmann~ im preußischen
Staatsministerium mit Denkschrift
Abschrift der Niederschrift
[Ausnahmegesetzgebung gegen die Sozialdemokratie wird abgelehnt, hingegen allgemeine
Verschärfung des Vereins- und Presserechts befürwortet]

Sekret. Vorzulegen Sr. Hochwohlgeboren dem kg!. Wirklichen Geh. Oberregierungsrat Herrn Wehrmann mit dem gehorsamsten Bemerken, daß die seitens der kg!.
sächsischen Regierung betonte Veränderung allerdings nicht in dem neuen Strafgesetzbuche, sondern in der neuen Gewerbegesetzgebung ihren hauptsächlichen
Grund hat. Das neue Strafgesetzbuch hat nur die Zahl der Fälle vermehrt, in denen
zur Einleitung eines Strafverfahrens der Antrag des Verletzten erforderlich ist.
In der Sache selbst würden mir Ausnahmemaßregeln gegen die gegenwärtigen
sozialistischen Bewegungen als besonders bedenklich erscheinen und zwar nicht
allein um deswillen, weil man es hier mit einem gesellschaftlichen Prinzipe zu tun
hat, dem durch bloße Polizeimaßregeln nicht beizukommen ist, sondern auch, weil
man durch solche exzeptionelle Maßregeln den Einfluß der Agitatoren, sowohl der
sozialistischen als der ultramontanen 3 , außerordentlich steigern und sich selbst
eines sehr kräftigen Motivs berauben würde, welches die besitzenden Klassen, je
länger desto mehr, dahin treiben wird, die Staatsgewalt und deren Hilfsmittel zu
stärken.
Nach m[einem] geh[orsamen] D[afürhalten] muß deshalb auch jede Maßregel
auf dem Gebiete der Vereins- und Pressegesetzgebung eine allgemeine sein, und
zwar darf man die Zügel nicht noch mehr lockern, sondern muß dieselben mit Entschiedenheit schärfer anziehen. Es ist unmöglich, daß ein Staat auf die Dauer sich
selbst und sein Gegenteil wollen kann.
Außerdem muß eine jede Repressivmaßregel von entsprechenden positiven begleitet sein, worüber bereits nähere Vorschläge vorliegen.
Nach der Bestimmung Sr. Durchlaucht soll übrigens diese Sache erst dann im
Detail weiter bearbeitet werden, wenn die sachliche Antwort des Herrn Handelsministers auf das Schreiben vom 21. v. M. eingegangen sein wird. 4
t

2

3

4

NL Schulz C 6,62-64 (Vermerk und Denkschriftauszug, Abschrift aus Rep. 90 D I 4c
Nr. l Bd.1 *) und NL Rothfels Nr.96 (nur Vermerk und Regest der Denkschrift); auf der
Denkschrift befindet sich die Randverfügung: zu sekretieren 8.11. 71 Wagener.
Otto Wehrmann (1815-1876), seit 1868 1. Vortragener Rat im Staatsministerium, Wagener war 2. Vortragender Rat.
Anspielung auf Vorgänge beim Streik im oberschlesischen Königshütte vom 26.6. bis
Anfang Juli 1871.
Die Aktenführung beim Auswärtigen Amt bedingte offensichtlich, daß Wagener das
Schreiben ltzenplitz' vom 3.11.1871 (Nr. 81), das dort am gleichen Tage abging, noch
nicht bekannt war.
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[Denkschrift]
Die kgl. sächsische Regierung wird vor allem die tatsächlichen Vorgänge näher
darlegen müssen, welche bei ihr die Befürchtung hervorgerufen haben, daß das
deutsche Strafgesetzbuch den Regierungen nicht hinreichende Mittel gewähren
möchte, um gegen die sozialdemokratischen Tendenzen mit Erfolg einzuschreiten.
Denn nur erst dann, wenn man die Tatsachen, welche zu dieser Befürchtung
Anlaß gegeben haben, kennt, läßt sich beurteilen, ob in dem deutschen Strafgesetzbuche und in einer etwaigen Lücke desselben Grund zu jener Befürchtung liegt.
Jedenfalls kann mit positiver Bestimmtheit der Satz aufgestellt werden, daß der
Rechtszustand, wie er durch das deutsche Strafgesetzbuch geschaffen worden - wenigstens in Preußen - in bezug auf die vorliegende Frage kein anderer geworden ist
als er es bis dahin unter der Herrschaft des preußischen Strafgesetzbuches gewesen.
( ... ) Man wird daher ein deutsches Vereinsgesetz zu schaffen suchen müssen 5 , das
seine Spitze gegen die aus dem Vereinsrechte ent<ipringende sozialdemokratische
Bewegung richtet. Dabei dürfte der Gesichtspunkt in den Vordergrund zu stellen
sein, daß es sich um die Abwehr von Agitationen handelt, die vom Auslande her
geleitet werden. Wenn das Reich die ausländischen Einflüsse zurückweist, welche
sich der Arbeitervereine bemächtigt und denselben ihre gegenwärtige gefahrbringende Organisation gegeben haben, so übt es nur einen Akt der Selbstverteidigung
gegen das Ausland aus, und es wird nicht behauptet werden können, daß dadurch
dem Grundsatze der Assoziationsfreiheit im Innern zu nahe getreten wird.
Von diesem Standpunkte aus möchte es zu rechtfertigen sein, diejenigen Vereine, in welchen politische oder soziale Fragen erörtert werden, schlechthin zu
verbieten, welche von ausländischen Oberen geleitet werden, Ausländer zu ihren
Mitgliedern zählen oder mit ausländischen Vereinen gleicher Art in Verbindung
stehen.
Daß die Zustimmung des Reichstages zu einem solchen Verbote leichter zu erreichen sein würde, wenn ihm dieser Vorschlag nicht in Form eines Spezialgesetzes, sondern als Bestandteil eines umfassenden Gesetzentwurfs über das Vereinswesen vorgelegt werden sollte, wird kaum der Hervorhebung bedürfen.
Freilich wird man, wenn man die Frage des Sozialismus gesetzgeberisch in Angriff nimmt und mit Strafvorschriften gegen die gefahrbringenden Auswüchse der
sozialistischen Tendenzen jener Vereine vorgeht, sich der Frage, ob nicht auch die
Presse, und soweit sie zum Mittel sozialdemokratischer Bestrebungen benutzt wird,
in den Kreis dieser Gesetzgebung zu ziehen sei, nicht entziehen können, damit aber
einen Weg betreten, der im Reichstage auf große, zur Zeit vielleicht noch unüberwindbare Schwierigkeiten stoßen wird.
Dieser Schritt würde vielleicht zu vermeiden sein, wenn man unter Beseitigung
der durch die Gewerbeordnung gewährten Koalitionsfreiheit eine Strafbestimmung
gegen die Verabredung von Arbeitseinstellung in das Vereinsgesetz aufnehmen
würde. Denn es würde dann aufgrund der §§ 110, 111 des deutschen Strafgesetzbuches ( ... ) gegen Presserzeugnisse eingeschritten werden können, welche eine
Aufforderung zur Verabredung von Arbeitseinstellungen enthalten. ( ... )

s Vgl. Nr. 62 und Nr. 138.
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Nr. 83
1871 November 12
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei der Regierung in Köslin Rudolf Friedrichs
Ausfertigung
[Die Arbeiterfrage erfordert eine gründlichere Bearbeitung als diese im Handelsministerium
möglich ist und läßt sich nicht auf dieses Ressort begrenzen]

Bei der großen Geschäftslast, welche hier regelmäßig auf allen Leuten ruht, ist
es mit einem solchen Dezernate wie der Arbeiterfrage ein eigenes Ding. Wenn irgendeine Sache Studium und ruhige Erwägung erfordert, so ist es diese. Beides ist
aber nicht möglich; statt dessen wird man in den Strom der laufenden Sachen hineingeschleudert, ohne auch nur mal zuvor eine gründliche Übersicht über die der
ganzen bisherigen Behandlung zugrundeliegenden Prinzipien gewinnen zu können.
Dadurch ist man fast genötigt, die einzelnen Sachen geschäftsmäßig abzumachen,
ohne daß man imstande wäre, sich ein allgemeines Ziel zu stecken. Und das alles
nun in einer Angelegenheit, in welcher die Bewegung der elementaren Kräfte der
Regierung schon längst über den Kopf gewachsen, in der die Gegensätze der Parteien bereits so geschärft sind, daß man sich fragen muß, ob überhaupt noch durch
ruhige, geordnete Arbeit ein Ausweg gefunden werden kann. Daß es sich dabei um
eine große Frage der Kulturentwicklung handelt, wird von den meisten mehr gefühlt als klar erkannt, sonst hätte, wie mir scheint, der Minister des Innern dieses
ganz wichtige Feld nicht in dem Maße dem Handelsminister überlassen können,
wie es geschehen ist, sonst müßte man sich auch sagen, daß es sich hier, wenn
überhaupt etwas geschehen soll, um eine Tätigkeit handelt, welche kein Mensch
nebenher mit abmachen kann.
Übrigens ist der zur Zeit wichtigste Teil des Dezernates noch nicht auf mich
übergegangen: nämlich die "Eindämmung der Internationale", in welcher gerade
bei meiner Ankunft Stüve mitten drin war, eine Denkschrift des Bundeskanzlers 2
(unter uns gesagt: über die in Gastein darüber gepflogenen Verhandlungen) zu beantworten und die sich sonst daran knüpfenden Schritte einzuleiten. 3 Da konnte ich
um so weniger gleich hineinspringen, als ich den größten Teil der Sachen des abwesenden Kollegen Rommel 4 übernehmen mußte. Möglich, daß es mir, wenn ich
erst etwas mehr Zeit und das Dezernat ganz habe, gelingt, mich besser in den
Sattel zu schwingen und allmählich nach eigener Schule zu reiten; aber Illusionen
darf man sich in dieser Beziehung nicht machen. Das Personal reicht eben nicht
aus, um einer solchen Sache eine ganz Kraft zu widmen, und eine Vermehrung

2

3

BArchP 90 Lo 2 Nr. l, fol. 52-55 Rs.
Bismarck erhielt spätestens mit dem Inkrafttreten des Gesetzes betreffend die
Verfassung des Deutschen Reiches vom 16.3.1871 (RGBI S.63) am 4.5.1871 den Titel
Reichskanzler.
Vgl. Nr. 81.
Justus Rommel (1832-1899), seit 1870 Hilfsarbeiter 1m preußischen Handelsministerium, seit 1871 Regierungsrat.

1871 November 13

241

desselben ist sehr schwierig, zumal, wenn sie nicht mit einer in No.-Zahlen sich
darstellenden Vermehrung der Geschäfte begründet werden kann. [ ... ] Jacobi 5 ist
außerdem ein ziemlich entschiedener Gegner der Bismarckschen Politik und
begegnet sich darin mit Bindewaldt 6 • [ ••• ]

Nr. 84
1 871 November 13
Schreiben I des sächsischen Ministerpräsidenten Richard Reichsfreiherr
von Friesen an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz nebst Denkschrift

Ausfertigung mit Randbemerkungen Theodor Lohmanns
[In allgemein gehaltener Form werden verschiedene Maßnahmen gegenüber der Arbeiterbewegung vorgeschlagen, Kritik wird an einigen seit 1866 von Preußen ausgegangenen
Rechtsveränderungen (Wahlrecht, Strafrecht) geübt, die das alte sächsische Recht verdrängt
haben]

Ew. Exzellenz haben mittels sehr geehrter Zuschrift vom 24. vorigen Monats 2
mich aufgefordert, meine Ansichten über die in Betreff der sogenannten sozialen
Frage zu ergreifenden Maßregeln mit Rücksicht auf das, was deshalb bereits in
Sachsen geschehen und auf die hier gemachten Erfahrungen, auszusprechen und
Ew. Exzellenz zugleich dasjenige mitzuteilen, was hier über das Treiben und die
Wirksamkeit der "Internationale" bekannt worden sei.
Indem ich Ew. Exzellenz meinen verbindlichsten Dank dafür ausspreche, daß
Sie mir auf diese Weise Gelegenheit gegeben haben, auch meine Ansichten über
diese so überaus wichtige Zeitfrage auszusprechen, über die wir in Sachsen leider
nur zu viele Gelegenheit gehabt haben, Erfahrungen zu machen, gestatte ich mir
zunächst, was die Tätigkeit der sogenannten "Internationale" betrifft, Ew. Exzellenz beiliegend einen größeren Aufsatz "Notizen über die sozialistische Umsturzpartei" mitzuteilen, der von einem höheren Gendarmeriebeamten abgefaßt worden
ist. 3 Ohne jede Anführung in demselben für unbedingt verbürgt ansehen zu wollen
s Dr. Rudolf Jacobi (1828-1903), seit 1870 Geh. Oberregierungsrat im Handelsministerium.
6
Julius Bindewaldt (1814-1873), 1852-1858 und dann wieder seit 1864 Vortragender Rat
im Kultusministerium, engagierter Lutheraner und überzeugter Konservativer, der zum
hochlutherischen Konventikel des Grafen Botho zu Stolberg Wernigerode gehörte.
GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.91-93 Rs. und fol.136-154
(Denkschrift); Entwurf: StA Dresden Außenministerium Nr.1441/1, fol.157-158 Rs. u.
160-169 (Denkschrift). Auf der Ausfertigung des Schreibens befindet sich der Geschäftsvermerk ltzenplitz' vom 18.11.1871: Z(ur) gefiälligen) Rückspr(ache) mil d(em)
Dec(ernenten) u. Dir(ektor), auf der Denkschrift Randbemerkungen von der Hand Lohmanns und Stüves, die hier nicht wiedergegeben werden, da es sich dabei nur um "Zwischenüberschriften" handelt, die den jeweiligen Inhalt der Abschnitte kennzeichnen.
2
Vgl. Nr. 76.
3
Überliefert in: StA Dresden Min.d.Innern Nr.10997.
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und ohne mich den darin ausgesprochenen Ansichten allenthalben anschließen zu
können, bin ich doch überzeugt, daß dieser Aufsatz, der zum großen Teil auf unzweifelhaften Beweisdokumenten beruht, ein ziemlich treues Bild der gegenwärtigen Sachlage gibt und ein interessantes und bemerkenswertes Material zur Beurteilung der vorliegenden Frage gewährt. Ich ersuche jedoch Ew. Exzellenz, mir
den Aufsatz nach genommener Einsicht von demselben wieder zustellen zu wollen.
Hiemächst gestatte ich mir, Ew. Exzellenz Abschrift einer Vorstellung mitzuteilen, welche eine von den Bürgermeistern und Polizeivorständen von 18 Fabrikstädten des Erzgebirges und Vogtlandes niedergesetzte Kommission über die vorliegende Angelegenheit an das diesseitige Ministerium des Innern gerichtet und in
welcher vom Standpunkte der zunächst und unmittelbar Beteiligten aus die Gefahr
in ihrer ganzen Größe geschildert wird. 4 Daß die Verhältnisse in den großen Städten des Landes (Dresden, Leipzig und Chemnitz) zum Teil noch beunruhigender
sind, ist eine bekannte Tatsache, und auch in den zahlreichen und wichtigen Fabrikorten der Oberlausitz, des Meißner und Leipziger Kreises herrschen im wesentlichen dieselben Zustände.
Was dagegen meine eigene Ansicht über die vorliegende Frage anlangt, so habe
ich mir erlaubt, dieselbe in dem anliegenden Aufsatze unter # zusammenzustellen.
Vor Abgang des gegenwärtigen Schreibens ist mir endlich noch Ew. Exzellenz
sehr geehrte Zuschrift vom 9. dieses Monats 5 mit der hier wieder beiliegenden
Nummer der "Chemnitzer Freien Presse" zugegangen. Indem ich Ew. Exzellenz
auch für diese Mitteilung ergebenst danke, erlaube ich mir nur zu bemerken, daß
dieses Blatt ein bekanntes Organ der entschiedensten sozialdemokratischen Partei
ist, welches natürlich die Verhältnisse so darstellt, wie es seinen Zwecken am meisten entspricht. Die Chemnitzer Verhältnisse sind uns hier sehr genau bekannt, und
ich kann versichern, daß dieselben bei weitem nicht von der Art sind, wie sie nach
dieser Vorstellung scheinen könnten. Im Gegenteil ist aller Grund zu der Annahme
vorhanden, daß die gegenwärtigen Streiks der Maschinenarbeiter 6 infolge des festen Zusammenhaltens der Fabrikanten einen für die Agitatoren ungünstigen Ausgang nehmen werde.
[Denkschrift]
#

Wenn die Regierung die Frage in ernste Erwägung ziehen, welche Stellung sie
der gegenwärtigen sozialistischen Bewegung gegenüber einzunehmen haben, mit
GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.120-135: Vorstellung von 18 Bürgermeistern und PolizeivorsttJnden von 18 Fabrikstädten des Erzgebirges und des Vogt/andes.
s Bei diesem Schreiben handelt es sich um ein bloßes Begleitschreiben zu dem Zeitungsabschnitt, der, so Itzenplitz, schlagendes Licht auf das in Chemnitz in Veranlassung des
Strilces gegenwärtig he"schende Treiben der Sozialdemokratischen Partei warf (StA
Dresden Außenministerium Nr.1441/1, fol. 156).
6
Gemeint ist der Chemnitzer Maschinenarbeiterstreik vom 28. 10. - 15 .11. 1871, an dem
sich über 8000 Arbeiter beteiligten und der in der Tat ergebnislos abgebrochen werden
mußte.
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welchen Mittel sie dieselbe bekämpfen und unschädlich machen können, so wird es
zuerst und vor allem nötig, diese Bewegung richtig zu erkennen, um das, was in
derselben als eine naturgemäße und an sich nicht zu tadelnde Folge der fortgeschrittenen Entwicklung der Industrie und des allgemeinen Steigens der Preise aller
Lebensmittel anzusehen ist, von dem scharf trennen zu können, was darin falsch,
unwahr und gemeingefährlich ist. Daß das Streben der sozialistischen Partei gerechte und billige Forderungen im Interesse der Arbeiter mit ganz ungerechten und
gefährlichen politischen Tendenzen vermischt und in vollkommen bewußter Weise
die erstere benutzt, um die Masse des Proletariats über die angeblichen letzten
Zwecke der Partei zu täuschen und dafür dienstbar zu machen, ist wohl allgemein
anerkannt, aber es ist nötig, diese einzelnen Richtungen genau zu unterscheiden,
um sich in der Wahl der Gegenmittel nicht zu täuschen.
Die Verhältnisse, in welchen der Mensch überhaupt zur Güterwelt steht, die
Regeln, nach welchen die Erwerbung von Gütern und die Verteilung des Erworbenen unter die verschiedenen Klassen der Gesellschaft sich richtet, sind in der Ordnung der Welt ebenso unbedingt gegeben und festgestellt und ebenso unabhängig
von der Willkür der Menschen wie die Gesetze, nach welchen die Bewegung der
Weltkörper und der Wechsel der Jahreszeiten erfolgt. Auch gegenüber den Gesetzen, auf welchen die soziale Entwicklung der Menschheit beruht, hat der Mensch
nur die einzige Aufgabe, diese Gesetze und ihre Wirkungen genau kennenzulernen
und dann alles das zu beseitigen und zu vermeiden, was ihrer freien Wirkung hindernd entgegentreten könnte. 7 Zu den wichtigsten und fundamentalsten dieser Gesetze gehört es aber, daß eine zivilisierte, wohlhabende und geistig gebildete Gesellschaft unmöglich ist, wenn nicht ein großer Teil derselben auf Verrichtung körperlicher, sogenannter Handarbeit, angewiesen bleibt, denn nur dadurch wird e.s
möglich, daß der andere Teil der Gesellschaft die nötige Zeit und Ruhe erreicht,
um sich an der geistigen Arbeit zu beteiligen, die für den Fortbestand der Menschheit ebenso notwendig ist als die körperliche. Hieraus folgt aber mit zwingender
Konsequenz, daß es in jeder zivilisierten, bürgerlichen Gesellschaft eine z.ahlreiche
Klasse geben muß, die nicht so viel besitzt, um ohne körperliche Arbeit sich ihren
Lebensunterhalt sichern zu können. Ebenso folgt daraus, daß es kein Recht auf Arbeit gibt, d.h. daß niemand berechtigt ist, zu verlangen, daß ihm Arbeit verschafft
werde, ohne Rücksicht darauf, ob diese Arbeit einen Ertrag gewährt, denn die Arbeit, die für den Fortbestand der menschlichen Gesellschaft notwendig ist, muß einen Ertrag gewähren, aus welchem der Arbeiterlohn gezahlt werden kann.
Alle die sozialistischen Versuche, um, aufgrund der Anerkennung eines Rechts
zur Arbeit und einer Pflicht des Staats, diese Arbeit zu verschaffen, eine Organisation der Arbeit anzustreben, werden daher nicht nur erfolglos bleiben, sondern
auch sehr wesentlich zur Verwirrung der Begriffe der Arbeiter und zu Mißverständnissen beitragen, schließlich aber ganz entschieden zu einer Verschlechterung
ihrer Lage führen. Ebenso kann das Streben der sogenannten "Internationalen Gesellschaft", eine allgemeine über alle Nationen verbreitete Arbeiterpartei zu bilden
zu dem eingestandenen Zwecke, dieser Partei die politische Herrschaft in den ver7

L.: Nicht unter allen Umständen wirken die Naturgesetze wohlllltig. Sehr oft ist es Aufgabe der Menschen, sie in ihrer Wirksamkeit zu leiten; nur aull,eben kann man sie nicht.
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schiedenen Staaten zu verschaffen, wohl zu einer Anz.ab! einzelner Aufstände, die
mit Gewalt unterdrückt werden müssen, vielleicht zur Vernichtung des Wohlstandes von vielen Tausenden führen und den Fortschritt der Bildung und Zivilisation
auf lange Zeit hin hemmen und zurückdrängen, nie aber und unter keinen Umständen dazu beitragen, die Lage der arbeitenden Klassen zu verbessern.
Dagegen wird man nicht verkennen dürfen, daß das Streben der arbeitenden
Klassen auf Erhöhung des Arbeitslohnes ein ebenso naturgemäßes wie in sich vollkommen gerechtfertigtes ist. Daß von dem Preise, der für ein Produkt verlangt
wird, ein jeder der drei Faktoren, die bei der Produktion beteiligt waren, d.h. der
Unternehmer, der Kapitalbesitzer und der Arbeiter seinen gebührenden Anteil verlangt, ist naturgemäß, und wenn einer von ihnen dabei weniger erwirbt als er bei
anderer Anwendung seiner geistigen körperlichen oder Kapitalkräfte erlangen
würde, so wird er diese Art der Produktion aufgeben und sich einer anderen, für
ihn besser lohnenden zuwenden. In diesem Umstande liegt nun aber eine natürliche
Grenze für die Höhe des Arbeitslohnes, denn wenn der Arbeiter so viel für sich
verlangt, daß dem Unternehmer und dem Kapitalbesitzer nicht so viel übrigbleibt
als sie bei anderweiter Anwendung ihrer Mittel erwerben würden, so werden letztere diese Arbeit ganz aufgeben, und der Arbeiter wird dann gar nichts verdienen. 8
Eine fernere Schranke für das Anwachsen des Lohnes liegt aber in der Konkurrenz der Arbeiter unter sich; je mehr Menschen Arbeit suchen, je geringer, je mehr
Arbeiter gesucht werden, desto höher wird ihr Lohn sein. Arbeiter werden aber
nur dann gesucht, wenn Kapital vorhanden ist, welches nutzbar beschäftigt werden
soll. Je mehr also in einem Lande Kapital vorhanden ist, je mehr müssen Arbeiter
gesucht werden, um das Kapital nutzbar zu machen, je höher wird also der Arbeitslohn steigen - je weniger Kapital aber in einem Lande vorhanden ist, um so weniger werden Arbeiter nötig sein, um es nutzbar zu machen, je mehr wird also der
Arbeitslohn sinken.
Es folgt hieraus von selbst, daß Kapital und Arbeit keine natürlichen Gegner
sind, sondern alle Ursache haben, gute Freunde zu sein, weil keiner ohne den anderen bestehen kann, insbesondere aber, daß eine möglichste Vermehrung der Kapitalkraft eines Landes im höchsten Interesse der Arbeiter selbst liegt und ihre Lage
verbessern müßte. Es liegt daher auf der Hand, daß gerade das, was von den Leitern der jetzigen Bewegung den Arbeitern empfohlen wird, nämlich ein drohendes
und feindliches Auftreten gegen die Kapitalisten, das Allerunvernünftigste und Törichtste ist, was die Arbeiter überhaupt unternehmen können. Daß es überhaupt
möglich ist, eine Masse von Menschen über ihren eigenen Vorteil so zu täuschen
und dahin zu führen, daß sie für die ihnen ganz fremden Zwecke eigennütziger
Agitatoren sich selbst und ihre wahren Interessen zum Opfer bringen, das läßt sich
nur aus dem Mangel an Bildung überhaupt und speziell aus dem Mangel an klarer
Einsicht in die hier maßgebenden volkswirtschaftlichen Verhältnisse erklären, der
leider auch bei unseren Arbeitern herrscht. Diese Verhältnisse sind aber keineswegs so schwieriger Natur, daß es nicht möglich sein sollte, sie auch dem Arbeiter
s L.: N. B. Diese Schlußfolgerung trifft nicht mehr zu, wenn Unternehmer- u. Kapitalgewinn in allen Produktionszweigen durch irgendein Mille/ gleichmäßig herabgedrückt
werden zugunsten des Arbeitslohnes.
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verständlich zu machen, wenn sie ihnen nur klar und einfach, ohne alle gelehrte
Schwulst vorgetragen werden. Daß dies aber geschehe, ist unbedingt nötig, wenn
den drohenden Übeln vorgebeugt werden soll, da nur auf diese Weise den Verführern und Agitatoren der Boden ihrer Wirksamkeit entzogen werden kann, die ja lediglich auf der Unwissenheit ihrer Zuhörer beruht.
Die Verbreitung richtiger Erkenntnis in dieser Beziehung wird ohne Zweifel am
leichtesten und vollständigsten durch die Arbeitgeber selbst erfolgen können, von
denen, als den zunächst Beteiligten und Bedrohten, auch zu verlangen ist, daß sie
nicht die Hände in den Schoß legen und sich auf Klagen und Anrufen der Staatsgewalt beschränken. Die Arbeitgeber selbst müssen ihren Arbeitern in wohlwollender
Weise nähertreten, sie zu belehren und zu verständigen suchen; vieles kann auch
durch die Presse geschehen, finden die Sozialdemokraten die nötigen Geldmittel,
um Zeitschriften und Flugschriften herauszugeben, die in ihrem Sinne auf das Volk
wirken sollen, so muß dies auch doch den übrigen Klassen der Gesellschaft möglich
sein. Auch durch die Schulen kann manches geschehen, und wenn man sich scheuen
sollte, die ohnedies schon fast zu zahlreichen Lehrgegenstände noch um einen zu
vermehren, so würde es wohl der Mühe wert sein, zu erwägen, ob nicht dem vorliegenden wichtigen Zwecke gegenüber ein anderer minder notwendiger Gegenstand
zurücktreten könnte. Die sächsische Regierung beabsichtigt in dem Entwurfe eines
neuen Schulgesetzes, welcher dem nächsten Landtage vorgelegt werden soll, auch
eine Bestimmung aufzunehmen, wonach in allen Gemeinden des Landes Fortbildungsschulen eingerichtet werden sollen, deren Zweck sein wird, den jungen Leuten von 14 - 18 Jahren Gelegenheit zu geben, das, was sie in der Schule gelernt haben, in ihrem Gedächtnis zu erhalten und zugleich noch manche andere für das
praktische Leben wichtige Dinge zu erlernen. Diese Schulen werden, wenn sie von
dem Landtage angenommen werden, gewiß auch ein geeignetes Mittel abgeben, um
wichtige Begriffe über die Gesetre, nach welchen sich die Höhe des Arbeitslohnes
richtet, im Volke zu verbreiten, namentlich aber auch das Entstehen von kurren und
populär gefaßten, gedruckten Darstellungen dieser Gesetre veranlassen.
Indessen liegt es in der Natur der Sache, daß dieser Weg nur langsam wirken
kann, und daß noch auf lange Zeit hin ein mehr oder minder großer Teil der Arbeiterbevölkerung, indem er seine eigene Armut mit dem Wohlstande anderer
Klassen vergleicht, geneigt sein wird, den verführerischen Einwirkungen gewissenloser Agitatoren Gehör zu schenken und von der Befolgung ihrer Ratschläge
eine Verbesserung seines Zustandes zu erwarten. Es werden daher jedenfalls noch
nach zwei Richtungen hin Maßregeln zu ergreifen sein, einmal um die Lage der arbeitenden klassen soviel zu verbessern und zu erleichtern, als mit den unabänderlichen Gesetren der sozialen Verhältnisse überhaupt vereinbar ist, und zweitens den
Regierungen die Mittel zu geben, den gefährlichen Agitationen der Volksführer
entschieden entgegenzutreten.
In erster Beziehung liegt in der möglichsten Beförderung der Sparkassen, durch
welche den Arbeitern die allmähliche Ansammlung eines kleinen Eigentums möglich gemacht wird, sowie in den gesetzlich vorgeschriebenen Unterstützungs- und
Krankenkassen ein vorzügliches Mittel, um den Arbeitern ein eigenes Interesse an
der Erhaltung ruhiger und geordneter Zustände beizubringen. In den Gegenden,
wo die Ansässigmachung noch mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, mag
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auch die Erleichterung derselben von Wert sein; überall aber empfiehlt sich eine
Fürsorge für die Beschaffung billiger und gesunder Wohnungen. Demnächst wird
sich eine strenge Handhabung der Vorschriften der Gewerbeordnung in betreff der
Beschäftigung von Kindern in den Fabriken empfehlen; insbesondere dürfte aber
auch die schon bei der Beratung der Gewerbeordnung in Frage gekommene Einführung von Fabrikinspektoren einer eingehenden Erwägung wert erscheinen. Die
gesetzliche Feststellung einer Normalarbeitszeit wird in Deutschland in der Regel
als unausführbar angesehen, und es liegt wohl auf der Hand, daß einer solchen
Maßregel ernste Bedenken entgegenstehen. Indessen kann man mit Rücksicht auf
das, was in dieser Beziehung in England geschehen, die Frage wohl noch nicht als
abgeschlossen betrachten, vielmehr möchte sich eine weitere eingehende Erörterung derselben doch wohl wünschenswert machen.
Die Errichtung von Einigungsämtern und Schiedsgerichten erscheint jedenfalls
sehr zweckmäßig auch in Sachsen wie in Preußen, haben aber erst in neuerer Zeit
einige städtische Obrigkeiten für deren Einrichtung vorbereitende Schritte getan.
Erfolge derselben sind daher noch nicht zu konstatieren.
Für die Beschaffung gesunder und billiger Arbeiterwohnungen, die in Sachsen
auch durch die vor einiger Zeit erlassene allgemeine Bauordnung tunlichst erleichtert wird, haben sich in mehreren größeren und mittleren Städten Vereine gebildet,
denen von seiten der Regierung jede mögliche Unterstützung zugesagt worden ist.
In Dresden z.B. hat das Finanzministerium einem solchen Verein die Überlassung
fiskalischen Grund und Bodens zu Bauplätzen zu einem sehr billigen Preise und
mit Gestattung ratenweiser Zahlung in Aussicht gestellt. Die Wirksamkeit dieser
Vereine wird aber mit der infolge der Freizügigkeit in immer stärkerer Progression
fortschreitenden Zunahme der Bevölkerung großer Städte schwerlich Schritt halten
können.
Mit der seitens der früheren gemäßigteren Fraktionen der sozialistischen Richtung mehrfach empfohlenen Beteiligung der Arbeiter an dem Unternehmergewinn
sind in den Jahren 1848 und 1849 in Sachsen in verschiedenen einzelnen Fällen
Versuche gemacht worden, die aber, soweit ich davon Kenntnis habe, nirgends zu
einem günstigen Ergebnisse geführt haben. Neuerdings ist mir von einem praktischen Versuche mit dieser Idee keine Nachricht zugekommen, ob dies in dem Erkenntnisse der wohl unüberwindlichen Schwierigkeiten, die der Ausführung dieser
Idee entgegentreten, oder darin seinen Grund hat, daß die Ansprüche der Sozialisten jetzt viel weiter gehen als früher, indem sie jetzt den gesamten Unternehmergewinn für die Arbeiter verlangen, vermag ich nicht zu sagen. Den wichtigsten und
entscheidendsten Einfluß auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter und damit
das sicherste Mittel, um den Verführungen der sozialistischen Parteien entgegenzuwirken, liegt aber in der Hand der Arbeitgeber, die weit mehr als die Regierungen
und ihre Organe imstande sind, unmittelbar auf die Arbeiter selbst zu wirken und
nicht nur auf der einen Seite, wie ich bereits oben erwähnt habe, sie durch
verständige Zusprache über die wahren und unabänderlichen Gesetze aufzuklären,
welche die Höhe des Arbeitslohnes regulieren, sondern ein anteilnehmendes und
liebevolles Eingehen auf ihre persönlichen und Familienverhältnisse tatsächlich zu
beweisen, daß auch die besitzenden Klassen ein lebendiges Interesse an dem Wohle
der Arbeiter haben. Besondere Verdienste, welche sich einzelne Fabrikanten in
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dieser Beziehung erworben haben, sei es nun durch Herbeiführung eines guten und
vertrauensvollen persönlichen Verhältnisses zu den Arbeitern oder durch über die
gesetzliche Verpflichtung hinausgehende pekuniäre Leistungen für dieselben, hat
die sächsische Regierung in neuerer Zeit durch besondere Ausmichnungen oder
durch sonstige Unterstützungen anerkannt.
Im allgemeinen kann man auch in Sachsen gegenwärtig nicht über eine harte
Behandlung der Arbeiter durch die Arbeitgeber klagen, Auslohnungen durch Waren oder schlechte und ungangbare Münzsorten und ähnliche Bedrückungen, wie
sie in früheren Zeiten häufig vorkamen, scheinen ganz verschwunden zu sein, wenigstens hört man nirgends mehr darüber klagen. Dennoch ist im allgemeinen die
Fürsorge der Arbeitgeber für ihre Arbeiter noch bei weitem nicht in dem Umfange
tätig, wie es im Interesse der Arbeiter wünschenswert und mit dem der Arbeitgeber
vollkommen vereinbar ist. Noch immer steht der letztere, namentlich in größeren
Etablissements, den Arbeitern fremd, kalt und teilnahmslos gegenüber, indem er
dieselben mehr oder weniger nur als lebendige Maschinen, als Werkmuge betrachtet, daran möglichst wohlfeile Beschaffung und Unterhaltung ihm allein am
Hermn liegt. Aber auch in kleineren Geschäften und bei dem handwerksmäßigen
Betriebe migt sich eine höchst beklagenswerte Passivität und eine kleinliche Kurzsichtigkeit der Arbeitgeber, die meist aus eigenem, freien Antriebe gar nichts tun
zur Verbesserung der Lage ihrer Arbeiter, sich aber von jeder Drohung einschüchtern lassen und, anstatt derselben selbst entschieden entgegenzutreten, über die
schlechten Gesetm und über Mangel an Schutz seitens der Regierung in laute Klagen ausbrechen. Ich halte es für die wichtigste Aufgabe der Regierungen und der
sachkundigen Kreise des Volkes, durch die Presse sowohl als durch persönliches
Auftreten, bei jeder Gelegenheit in dieser Richtung zu wirken, um den gewerhtreibenden Klassen begreiflich zu machen, daß, wenn auch die sozialistischen Wühlereien die gesamte Staatsordnung und die Basis aller Verhältnisse zu erschüttern
drohen, doch sie es zunächst sind, denen dadurch das Messer an die Kehle gelegt
wird, und daß es daher vorzugsweise ihre Aufgabe ist, demselben durch sachgemäße Belehrung und ein tätiges Einwirken auf eine Verbesserung der Lage der Arbeiter entgegenzutreten. Bei dem Charakter, den die sozialistische Bewegung jetzt
angenommen, und der ungeheuren Ausbreitung, welche die Lehren der Sozialisten
in den untersten Schichten des Volkes gewonnen hat, scheint mir eine Bekämpfung
derselben nur noch auf diese Weise, d. h. durch ein überall verbreitetes, fortwährendes Einwirken in kleineren Kreisen möglich zu sein. Eine Einwirkung unmittelbar von den Regierungen würde kaum einen erheblichen Erfolg haben.
Noch gestatte ich mir hierzu eine Bemerkung mehr politischer Natur zu fügen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß durch die Einführung des allgemeinen Stimmrechts der sozialistischen Wühlerei das Feld in hohem Grade geebnet und ihre Tätigkeit unendlich viel gefährlicher als früher geworden ist. Es liegt in der Natur der
Verhältnisse, daß die untersten Volksklassen, wenn sie zusammenhalten, in den bei
weitem meisten Wahlbezirken des Reichs ganz entschieden das numerische Übergewicht haben; ganz besonders tritt dies in einem so stark bevölkerten und industriereichen Lande wie Sachsen hervor. Wenn es hier den Sozialisten gelingt,
durch ein konsequentes Einwirken die Arbeiter auf ihre Seite zu bringen, so wird
es ihnen ein leichtes sein, ihre Kandidaten wählen zu lassen. Um so vorsichtiger
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sollten aber die politischen Parteien in ihrem Auftreten bei den Wahlen sein, und
um so weniger sollten sie vergessen, daß sie, wenn sie sich gegenseitig ganz rücksichtslos bekämpfen und ihre Gegner auf alle mögliche Weise herabzusetzen suchen, dadurch doch eigentlich nichts anderes tun, als ihrem gemeinschaftlichen
Todfeinde in die Hände zu arbeiten. Das allgemeine Wahlrecht ist nun einmal da
und nicht wieder zu beseitigen, seine Konsequenzen muß man daher anerkennen,
und eine der wichtigsten derselben ist meiner Ansicht nach die, daß alle politischen
Parteien darauf verzichten müssen, sich als besondere Freunde der arbeitenden
Klassen herauszustreichen und ihre Gegner denselben als Feinde zu denunzieren.
Der Abgeordnete Bebel hat bereits offen ausgesprochen, daß, wenn seine Partei die
Oberhand gewinnt, allen politischen Parteien, liberalen wie konservativen, gleichmäßige Vernichtung droht.
Indessen, wenn es auch gelingt, durch Maßregeln zur Verbesserung der Lage
der arbeitenden Klasse und durch Belehrung und Verbreitung richtiger Erkenntnis
den Sozialisten den Boden für ihre Wühlereien nach und nach zu entziehen, immerhin haben die letzteren schon jetzt eine solche Gestalt und eine solche Bedeutung gewonnen, daß sich die Frage hervordrängt, ob es überhaupt zu verantworten
sei, wenn die Regierungen diesem Treiben tatlos gegenüberstehen; ob es nicht
Pflicht des Staates sei, der in ihren wesentlichsten Lebensinteressen bedrohten bürgerlichen Gesellschaft auch tatsächlich den nötigen Schutz zu gewähren. Leider hat
die neuere Gesetzgebung des deutschen Reichs und des norddeutschen Bundes den
Regierungen fast alle die Mittel entzogen, die ihnen sonst zu Gebote standen, um
die öffentliche Ruhe und Ordnung und das Eigentum gegen derartige gefährliche
Tendenzen zu schützen. Gewiß kann [es] bei dem gegenwärtigen Stande der
Verhältnisse und insbesondere bei der jetzigen industriellen Entwicklung nicht die
Absicht sein, den Arbeitern das Koalitionsrecht wieder zu entziehen oder ihnen das
allen Staatsbürgern zustehende Recht streitig zu machen, ihre Interessen in der
Presse, in Versammlungen oder durch die Bildung von Vereinen zu vertreten.
Wohl aber bedürfen die bestehenden Staatsverfassungen, das Rechtsinstitut des Eigentums, das Ansehen der Behörden und ihrer Organe, ebenso wie die Grundprinzipien der Religion und die Rechte der anerkannten Kirchen eines wirksameren
Schutzes gegen öffentliche Angriffe, Schmähungen und Herabwürdigungen, als ihn
die gegenwärtige Strafgesetzgebung gewährt. Alle Versuche, die Hilfe des
Strafrichters gegen das gefährliche Treiben der sozialdemokratischen Agitatoren
anzurufen, welche in ihren Preßorganen, in den Arbeitervereinen und in öffentlichen Versammlungen fast täglich ganz offen und unverholen die Revolution und
den gewaltsamen Umsturz der bestehenden staatlichen Einrichtungen predigen,
sind mit Rücksicht auf die geltenden strafrechtlichen Vorschriften mit wenigen
Ausnahmen ohne Erfolg geblieben.
Auf eine Revision der bezüglichen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs des deutschen Reichs dürfte daher meiner Ansicht nach die Aufmerksamkeit sich zunächst
zu lenken haben, und hierbei dürfte insbesondere auch zu erwägen sein, ob es nicht
notwendig werden möchte, Bestimmungen aufzunehmen, wie sie die Artikel 127,
128 und 232 des sächsischen Strafgesetzbuchs von 1855 enthielten. Solche Bestimmungen können, wie die Erfahrung der neuesten Zeit meiner Ansicht nach überzeugend lehrt, nicht entbehrt werden, wenn nicht die Rechtsbegriffe im Volke nach und
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nach vollständig verwirrt, die für die Aufrechterhaltung staatlicher Ordnung unentbehrliche Autorität der Staatsgewalt erschüttert und den obrigkeitlichen Organen
die Erfüllung ihrer amtlichen Obliegenheiten zur Unmöglichkeit gemacht werden
soll. Nur auf diesem Wege dürfte es meiner Ansicht nach möglich werden, die
Ausschreitungen der sozialdemokratischen Presse und den Mißbrauch des Versammlungsrechts auf ein mit der öffentlichen Sicherheit vereinbares Maß zurückzuführen.

Nr. 85
1871 November 17
Schreiben I des preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
und Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung mit Randbemerkungen Dr. Gustav Stüves
[Die Staatsgewalt soll verwirklichen, was in den sozialistischen Forderungen berechtigt ist;
auch außenpolitische Erwägungen sprechen dafür, eine Sachverständigenkonferenz einzuberufen]

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 3. d. M., betreffend die sogenannte Internationale und die durch diese hervorgerufenen sozialistischen Arbeiterbewegungen, ganz ergebenst zu erwidern, daß ich bei vollem Anerkenntnis alles dessen, was auf dem fraglichen Gebiete seitens der preußischen und
der deutschen Reichsregierung geschehen ist, doch meine • Bitte erneuere, mir zur
Vorbereitung• der weiter zu treffenden Maßregeln nach Maßgabe meines ergebensten Schreibens vom 21. v. M. •Ihre Mitwirkung nicht zu versagen•.
Die Bedenken, welche Ew. Exzellenz dagegen geltend machen, vermag ich, so
sehr ich auch das Gewicht derselben anerkenne, meinerseits als ausschlaggebend
nicht anzuerkennen und scheinen mir dieselben teilweise auf einem Mißverständnis
zu beruhen. Die neuere sozialistische Doktrin, insoweit sie namentlich mit der sogenannten Internationale in Verbindung steht, rechnet überhaupt mit den jetzigen Staaten weder in ihrer nationalen, noch in ihrer prinzipiellen Bedeutung. Sie weist desGStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol. 75-79; Entwurf in Wageners Kalligraphie vom 4.11.1871, von diesem mit dem Schlußvermerk N(amens) S(eine)r D(urchlaucht) versehen und gezeichnet: PA AAR 191, fol. 77-80. Dieser im Staatsministerium
(nach Vortrag bei Bismarck, vgl. Nr. 81) entstandene Entwurf wurde dann im Ausw.
Amt von v. Thile (•-•) und Bucher (b-b) abgeändert und ergänzt sowie von letzterem
gegengezeichnet und von Bismarck paraphiert.
Auf dem Entwurf befindet sich am Kopf der eigenhändige Vermerk Bismarcks: V(ortrag) ausw(ärtiges) Amtfini(s), ein weiterer Vortragsvermerk befindet sich am Ende des
(nunmehrigen) drittletzten und führte zur Ergänzung des (nunmehrigen) vorletzten Absatzes (b- b) durch Lothar Sucher; beide Vortragsvermerke sind von Bismarck mit dem
Erledigungsvermerkj{ecit) versehen worden.
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halb auch jede Unterstützung und Kooperation der bestehenden Regierungen prinzipiell auf das entschiedenste zurück und stellt an die Spitze ihres Programms die
Forderung der Umformung der bestehenden Staaten in den sozialistischen Volksstaat.

Eine Einmischung der bestehenden Staaten in die sozialistische Bewegung ist
deshalb so wenig gleichbedeutend mit dem Siege der sozialistischen Doktrin, daß
mir vielmehr die Aktion der gegenwärtig herrschenden Staatsgewalt als das einzige
Mittel erscheint, der sozialistischen Bewegung in ihrer gegenwärtigen Beirrung
Halt zu gebieten und dieselbe insbesondere dadurch in heilsamere Wege zu leiten,
daß man realisiert, was in den sozialistischen Forderungen als berechtigt 2 erscheint
und in dem Rahmen der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung verwirklicht werden kann 3 •
Vorausgesetzt wird dabei natürlich - und hierin stimme ich Ew. Exzellenz bei daß dies in der rechten Weise und dem rechten Sinne geschieht, wobei ich freilich
darin abweiche, als ob eine bloße Klarlegung und Diskussion der sozialistischen
Forderungen dieselben erst recht eigentlich in die Öffentlichkeit einführen und damit die Gefahren heraufbeschwören werde, die man vermeiden wolle.
Soweit mir das Tatsächliche der Bewegung bekannt geworden ist, wird bis dahin die sozialistische Bewegung von der Internationalen durchaus noch nicht in der
von dieser erstrebten Weise beherrscht\ vielmehr ist namentlich in Preußen dieselbe der Internationalen eher feindlich, wie dies in dem Gegensatze der Lassalleanischen Partei 5 gegen die mit der Internationalen in Verbindung stehende BebelLiebknechtsche6 deutlich hervortritt. Hier ist nicht allein eine sachliche Verständigung 7 noch möglich, sondern es wird beim rechten Eingreifen des Staates 8 zur Zeit
auch noch gelingen, die Mehrzahl der Arbeiter mit der bestehenden Staatsordnung
auszusöhnen und die Interessen von Arbeitern und Arbeitgebern wiederum in Harmonie zu bringen. Im übrigen sind aber die sozialistischen Theorien und Postulate
bereits so tief und breit in die Massen eingedrungen, daß es als ein vergebliches
Bemühen erscheint, dieselben ignorieren oder die Gefahren derselben durch Stillschweigen beschwören zu wollen. Im Gegenteil erscheint es mir als dringend geboten, dieselben so laut und so öffentlich als möglich zu erörtern 9, damit die irregeleiteten Massen nicht immer lediglich die Stimme der Agitatoren vernehmen,
sondern aus dem Für und Wider lernen 10 , was an ihren Forderungen berechtigt und
unberechtigt, möglich und unmöglich ist.
Daß hierbei die brennendsten Fragen von Arbeitszeit und Arbeitslohn 11 , Wohnungsnot u. dgl. nicht ausgeschlossen werden dürfen, betrachte ich als selbstverSt.: In diesen ist nichts berechtigt
St.: das /ca,rn es aber nicht
4 St.: dies i I zu bezweifeln
5 Gemeir.t ist der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV).
6 Gemeint ist die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), die sog. Eisenacher.
7 St.: mit den Lassalleanern?
s St.: hierdurch?
9 St.: die sozialistischen Theorien nur Postulate
JO St.: dies ist aber ein Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen
11 St.: d.h. staatliche Regelung des Arbeitslohnes?
2

3
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ständlich, um so mehr, als Ew. Exz.ellenz in den Schieds- und Einigungsämtern
selbst Institute vorschlagen, welche recht eigentlich auf die Regulierung der beiden
ersten Fragen 12 berechnet sind, und es als ein vergebliches Bestreben erscheint, die
Agitationen zu beschwören, wenn man den Agitatoren ihre besten Agitationsmittel
beläßt. 13
Wenn Ew. Exz.ellenz dabei den Wunsch aussprechen, die ins Auge zu fassenden
Ziele und die zu stellenden Aufgaben schon jetzt näher bez.eichnet zu sehen, so erlaube ich mir ganz ergebenst darauf hinzuweisen, daß es sich nach Maßgabe meines Schreibens vom 21. v. M. zunächst nur um eine vorbereitende Maßregel handelt und daß es mir eben darauf ankommt, von Ew. Exz.ellenz dasjenige Material
und diejenigen Vorschläge unterbreitet zu erhalten, welche Hochdenselben nach Ihrer Auffassung der Sachlage und nach dem, was bis dahin in Preußen bereits geschehen ist, als angezeigt erscheinen, um demnächst bei der in Aussicht genommenen kommissarischen Beratung seitens der preußischen und deutschen Reichsregierung vertreten zu werden. 14
Hierfür aber scheint mir ebensowohl die österreichische Denkschrift als wie Ew.
Exzellenz eigenes Schreiben den erforderlichen Anhalt in ausreichender Weise zu
gewähren.
bBei dem lebhaften Interesse, welches Seine Majestät der Kaiser von Österreich
und Ungarn persönlich dieser Angelegenheit zuwendet 15, ist es für das Auswärtige Amt untunlich, sich der beabsichtigten gemeinschaftlichen Erörterung zu entziehen, und wenn dieselbe auch nicht so fruchtbar werden sollte, wie man auf der
anderen Seite zu erwarten scheint, so wird die Vorarbeit dazu, deren ich bedarf
und für welche ich die geneigte Hilfe Ew. Exzellenz erbitte, abgesehen von dem
Werte, den sie in sich trägt, ein Bedürfnis unserer auswärtigen Politik befriedigen
helfen.b
Sehr gern werde ich übrigens demnächst Eurer Exzellenz die gewünschten näheren Mitteilungen 16 über die Zwecke, die Organisation und die Verbreitung der sogenannten Internationale zugehen lassen, insoweit ich mir dieselben selbst zugänglich machen kann. 17

St.: aber auch seite."IS der Beschäftigten
St.: das heißt allen Forderungen nachgeben
14 St.: dies würden aber innere Maßregeln sein
1s Vgl. dazu Nr. 69 Anm. 3.
16 Vgl. dazu die Verfügung des 1. Vortragenden Rats im Staatsministerium Otto Wehrmann v. 21.11.1871 (Nr. 81 Anm. 11 und Nr. 71).
11 Am 23.11.1871 verfügte ltzenplitz gegenüber Stüve u.a., daß zum nächsten Sonntag 1
Uhr zur Besprechung einzuladen seien (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.1,
vgl. Nr.88) und weiterhin 3) dies Bismarck gleich anzuzeigen und ihm dabei zu sagen,
daß ich in dieser Versammlung die Gesichtspunlae resp. Fragen festzustellen gedächte
und dann über diese weitere Vernehmungen nach Art der englischen Enquete herbeiführen wolle.
4) Eulenburg zu benachrichtigen und ihm anheimzugeben, ob er auch jemand senden
wolle.
5) Bei der Konferenz am Sonntag wollen Sie den Vortrag übernehmen und kann Lohmann das Protokoll notieren und redigieren.
12
13
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Nr. 86
1871 November 24
Aufzeichnung I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von
ltzenplitz
Eigenhändige Aufzeichnung
[Im Hinblick auf die Arbeiterfrage hat der Staat Maßnahmen der Bildung und Belehrung,
der Wohnungsbeschaffung und zum geordneten Ablauf von Arbeitsniederlegungen zu fördern, Angriffe auf die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft und der Kultur aber ebenso zu hindern wie mißbräuchliche Fabrikarbeit von Kindern]

Meine Gedanken wären ohngetähr folgende:
1. Soll überhaupt etwas geschehen?

Ja, denn es walten berechtigte Forderungen ob, hinter welchen die Grundsätze
Bebels und d[er] Pariser Kommune stehen. Beide sind zu sondern: die einen zu befördern, die anderen zu hindern.
Was ist zu fördern?
A) Belehrung der Arbeitgeber, daß es in ihrem Interesse liegt, beizeiten vorzukehren, ohne Eigennutz
B) Belehrung der Arbeiter durch Presse und Reden über d[ie] Grundzüge bürgerl[icher] Ordn[ung].
C) Beschaffung guter Wohnungen. Volksgärten. Volksbibliotheken
D) Fortbildungsschulen
E) Freiheit der Arbeitseinstellung nach kurzer Kündigung
F) Recht auf Arbeit? untunlich
G)Gesetz[liche] Regelung d[er] Arbeitszeit? kaum möglich
H) Vermittlungskomm[issionen] und Schiedsgerichte. gewiß nützlich.
Die bisherige Gesetzgebung genügt noch nicht.
2. Was ist zu hindern?
A) Gewalt bei Arbeitseinstellungen gegen Arbeitgeber und Genossen
B) Verlassen der Arbeit ohne Ansage
C) Angriffe auf Eigentum und Erbrecht, denn ohne Aussicht auf Erwerb fehlen
Fleiß und Anregung zur Arbeit
1

GStA Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd. l, fol. 88-88 Rs., mit Randverfügung an Stüve: Besprechen Sie das heure mir H(errn) Dir(ektor) Moser und morgen 12 112 mir mir und
Moser. Jrz(enplitz) d. 24.11. 71; die Aufzeichnung von Hans Rothfels, wonach die Randverfügung an Theodor Lohmann gerichtet ist (NL Rothfels Nr.96), ist irrtümlich. Die
Adressierung an den Referenten Stüve befindet sich auf der (eingehefteten) Rückseite
des Blattes. Im Verlauf dieser Besprechung wurde Stüve von Itzenplitz beauftragt, eine
Ausarbeitung darüber zu fertigen, was zum Gegensrande der weireren Erörrerungen zu
machen isr. Daraufhin entwarf - anknüpfend an Itzenplitz' und wohl auch Mosers Überlegungen - Stüve eine knappe Denkschrift in Fonn einer Disposition, die Grundlage für
die weiteren Beratungen in dieser Sache bis hin zur preußisch-österreichischen Konferenz wurde (vgl. Nr. 87).

1871 November 25

253

D)Angriffe auf Kultur, Wissenschaft, Kunst, Monumente
E) Angriffe auf d[as] Kapital, denn die Kultur beruht auf den 3 Faktoren: Intelligenz und Bildung. Mittel sie anzuwenden: Kapital und Hände zur Ausführung
mit und ohne Hilfe von Maschinen.
F) Mißbrauch der Kinder z[ur] Fabrikarbeit.

Nr. 87
1 871 November 25
Denkschrift' des Regierungsrates Dr. Gustav Stüve

Reinschrift mit Randbemerkungen Theodor Lohmanns
[Ablehnung eines Eingreifens des Staats in den Wirtschaftsprozeß, systematische Aufführung der in der öffentlichen Diskussion im Hinblick auf die soziale Frage außerdem für
wirksam erachteten Mittel]

Gegenstand der Besprechung am Sonntag dürfte zunächst sein müssen:
Was zum Gegenstande der weiteren Erörterungen zu machen ist.
Es ist hierbei vor allem wichtig, den prinzipiellen Gesichtspunkt festzustellen,
welcher nur der sein kann: daß die zu erörternden Aufgaben solche sein müssen, zu
deren Erfüllung der Staat seiner Natur nach berufen sein kann.
Daraus ergibt sich:
A. Es ist auszuschließen 2
1. Die Erörterung der wissenschaftlichen Kontroversen, welche dem Streit der Sozialisten mit ihren Gegnern zugrunde liegen.

2

Reinschrift mit Abänderungen und Randbemerkungen von Theodor Lohmann: BArchP
90 Lo 2 Nr.3, fol. 24-26Rs. Der Entwurf zur Denkschrift ist nicht überliefert. Gustav
Stüve hielt darüber auf der Besprechung am 26.11.1871 einen einleitenden Vortrag. Der
Protokollant Theodor Lohmann veränderte das ihm übergebenene Exemplar der Reinschrift geringfügig, ergänzte es um den Punkt Ausschließung der Sonntagsarbeit und
ließ die Denkschrift so mit dem Protokoll metallographieren. Diese bezeichnen wir als
Endfassung (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.116-118 Rs., mit Vermerk von der Hand v. Itzenplitz': Herrn R.R. SlüW! Lohmann zuzustellen. Itz. 30.11.).
In dieser Form ging sie dann nach außen, d.h. an die Teilnehmer und an andere Ministerien (Rep.90 D I 3 Nr.l Bd.l*, NL Rothfels Nr.112; PA AAR 193, fol.213-216)
und an die Abgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch und Eduard Lasker. Auf beiden
Fassungen Randbemerkungen Theodor Lohmanns, die auf der Erstfassung Stüves sind
durch [AJ gekennzeichnet, sie sind sämtlich gestrichen, da die Reinschrift als Vorlage
für die metallographierte Ausfertigung diente.
Dieser vorgegebene Ausschluß der Diskussion einer möglichen Staatsintervention in den
Wirtschaftsprozeß fand - als die Denkschrift im Januar 1872 durch eine Indiskretion bekanntgeworden und in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht worden war - heftige Kritik bei den Sozialkonservativen um Hermann Wagener (vgl. Nr. 94). Deren Nestor
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2. Die Erwägung von Maßregeln, durch welche eingegriffen würde in die wirtschaftlichen Bedingungen der Produktion und der Kapitalbildung, als:
Eintreten des Staats als Unternehmer und Arbeitgeber; 3
Eintreten desselben in das Gebiet der Privatwirtschaft mit seinen finanziellen
Mitteln, mit seinem Kredit oder durch Anwendung von Zwang zu Gunsten gewisser Geschäftsformen (Produktivassoziationen etc);
Einmischung desselben in die Regulierung der Lohnsätze 4;
Einmischung in die Verteilung des Geschäftsgewinns zwischen Unternehmer
und Arbeiter.
B. Die hiernach verbleibenden Gegenstände lassen sich etwa folgendermaßen gruppieren:
1. Belehrende Maßregeln mit dem Gesichtspunkte einer Versöhnung der Gegen-

sätze
a) in bezug auf die Arbeitgeber:
Belehrung über ihr eigenes Interesse an Befriedigung begründeter Anforderungen der Arbeiter und der Fürsorge für ihr Wohlbefinden 5;
b) in bezug auf die Arbeiter:
Belehrung über das Fehlsame der sozialistischen Doktrinen, über die Notwendigkeit der wesentlichsten Institutionen der bürgerlichen Ordnung und über die
Notwendigkeit des Zusammengehens mit dem Kapital. 6
Als Mittel hierzu kommen in Betracht: Kirche, Schule, Vereine und Presse.
2. Maßregeln zum Schutze der Arbeiter gegen die nachteiligen Folgen der Regelung ihres Verhältnisses durch die Gesetze der Konkurrenz. 7
a) Maximum der Arbeitszeit; Norrnal-Arbeitstag? 8

Karl Rodbertus, den offensichtlich auch gekränkt hatte, daß er nicht hinzugezogen worden war, sprach vom absichtlichen, apriorischen Ausschluß aller Ansichten, die auf
mehr als weiße Salbenmischung dringen (Brief an Rudolf Meyer v. 5.1.1872; Rodbertus-Jagetzow, Briefe und socialpolitische Aufsätze, hg. von Rudolph Meyer, Berlin 1882
[ND Osnabrück 1972), S.158).
3
L.: Nationalwerksttitten (A]
4
L.: Minimallöhne [A]
s L.: Bedingtheit der Produktivität des Kapitals durch die möglichst hohe Erwerbsftihigkeit der Arbeit [A]
6
L.: Priv(at-)Eigentum und Erbrecht sind Grundinstitutionen der mensch(lichen) Gesellschaft, mit denen zugleich die Entwicklungs1ahigkeit der Letzteren untergehen würden.
Die wirtschaftliche Ungleichheit Vorbedingung des Nationalreichtums. Die fortschreitende Kapitalbildung Vorbedingung der steigenden Produktivität u(nd) Erwerbs1ahigkeit der
Arbeit. Die gleichmlißige Verteilung des Reinertrags würde d(ie) Kapitalbildung auf ein
Minimum herunterdrücken. [Al
7
L.: Gesetzliche Aufstellung gewisser Grenzen, an denen die Wirksamkeit der wirtschaftl(ichen) Gesetze eine Schranke findet. [A)
s L.: Ausschließung der Sonntagsarbeit. Sicherung der Sonntagsruhe. In dieser Beziehung
muß der Staat, sofern er als Unternehmer auftritt, mit gutem Beispiel vorangehen u(nd)
die Sonntagsarbeit schlechthin abstellen. [A], vgl. Nr. 99.
L.: Erst Klilrung
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b) Schutz der Kinder und jugendlichen Arbeiter gegen Ausbeutung in Fabriken
und Handwerken; 9
c) Schutz der Frauen in Fabriken; 10
d) Kontrolle unbilliger Fabrikordnungen;
e) Sicherung vor Verletzung bei getährlichen Betrieben;
f) Entschädigung im Falle von Verletzungen; Unfallversicherungen; 11
g) Sicherung der Freiheit, die Arbeit nach kurzer Kündigung zu verlassen; 12
h) Sicherung richtiger Lohnzahlung; Trucksystem;
i) Bestellung besonderer Organe zur Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften über die sub 2 erwähnten Gegenstände (Fabrikinspektoren) 13
3. Maßregeln zur positiven Hebung der arbeitenden Klassen:
a) Unterricht:
1) der Kinder. Volksschule. Sorge für deren Besuch bei den Fabrikkindern 14 ;
2) der jungen Leute. Fortbildungsschulen. Anstalten zur Unterweisung der
Mädchen und Arbeiterfrauen über Gegenstände der Haushaltsführung;
3) für Erwachsene. Volksbibliotheken. Lesestuben.
b) Sorge für Befriedigung der Lebensbedürfnisse:
1) Wohnungsbeschaffung;
2) Beschaffung der sonstigen Lebensbedürfnisse:
Konsumvereine, Speiseanstalten, Volksgärten und sonstige Erholungsanstalten.
c) Mittel zur Kapitalansammlung:
Sparkassen, Lebensversicherungen, Baugenossenschaften, W irtschaftsgenossenschaften.
d) Vorsorge für Unglücksfälle:
Krankenkassen, Invalidenkassen.
9

10

11
12

13
14

L.:ja
L.: zweifelhaft. Aufnahme der Frauen in alle für sie geeignete Beschiiftigungen.
L.: gemeinsch(aftliche) Unfallversicherungen befördern
L.: beschl(eunigtes) Verfahren b(ei) Verlassen ohne Kündigung, executio adfac(iendum)
[zwangsweise Rückführung zur Arl>eit]
L.: öffentliches Interesse
L.: Jedes industrielle Unternehmen, welches eine Arbeiterbevölkerung sammelt, die zu
der bisher(i)g(en) Gem(einde) in keinem Verhältnis steht od(er) d(er) Begründ(un)g einer
ganz neuen Gemeinde führt, sollte gesetzl(ich) verpflichtet sein, diejenigen Gemeindeinstitutionen, welche für die allen Gemeinden auf allen Dotationen beruhen, aus ihren
Mitteln zu beschaffen. Sie ruft eine Masse v(on) Existenzen ins Leben, deren wirtschaftliche Lage derartig ist, daß sie neben den materiellen Bedürfnissen nicht auch die Kosten
der zur Befriedigung der höheren Bedürfnisse bestreiten können. Für d(ie) gleichen
Existenzen, welche aufgrund der früheren gesellschajl(ichen) Ordnung entstanden, ist die
herrschende Klasse eben durch Dotationen eingetreten, indem sie einen Teil des Geldbesitzes und gewisse ständige Leistungen jur diese Zwecke ein Jur allemal ausgesetzt hat.
Analog muß d(ie) Industrie einen Teil ihres Reinertrages diesen Zwecken widmen od(er)
mit ander(en) Worten, die Befriedigung dieser Bedürfnisse müssen (sie!) mit auf d(ie)
Produktionskosten geschlagen werden. [AJ Hier zeigt sich bereits ein Grundgedanke,
den L. dann bei seinen Vorschlägen zur Haftpflichtrevision/Unfallversicherung auf privatrechtlicher Grundlage systematisch und anwendungsbezogen entfaltete (vgl. darüber
Bd.2 der 1. Abt. der Quellensammlung [1993), S. 64, 70, 133, 184 u. 451 f.).
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4. Maßregeln zur friedlichen Erledigung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern:
Einigungsämter, Schiedsgerichte.
5. Repressivmaßregeln gegen die Arbeiter wegen Mißbrauchs der Freiheit:
a) gegen Anwendung von Gewalt bei Ausübung des Koalitionsrechts,
b) gegen unbefugtes Verlassen der Arbeit,
c) gegen sozialistische Agitationen.

Nr. 88
1871 November 26
Protokoll I einer Besprechung im preußischen Handelsministerium
Metallographierte Reinschrift
[Anhand der vorgegebenen Gliederungspunkte wird - unter mehrfacher Bezugnahme auf
englische Verhältnisse - das Spektrum arbeiterpolitischer Maßnahmen erörtert]

Anwesend 2:
Seine Exzellenz Herr Staatsminister Graf von Itzenplitz, Herr Wirklicher Geheimer
Oberregierungsrat Wehrmann, Herr Geh. Oberregierungsrat Achenbach 3, Herr Generallandschaftsrat Blanckenburg 4, Herr Professor Dr. Wagner 5 , Herr Kommerzienrat B. Liebermann 6 , Herr Kommerzienrat Stumm 7, Herr Dr. Harnmacher 8 ,
Reinschrift mit Korrekturen Lohmanns und Itzenplitz': GStA Merseburg Rep.120 BB
VII 1 Nr.2 Bd.1, fol. 94-115; Entwurf: BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol.13-23; Abschrift: StA
Dresden Außenministerium Nr.1441/1, fol.186-210 Rs. Abschrift des Protokolls ging
am 1.12.1871 Bismarck und am 8.5.1872 den übrigen preußischen Staatsministern zu.
2
Die endgültige Auswahl der Teilnehmer hatte ltzenplitz vorgeschlagen (vgl. das Kritzelbiatt: Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.89b); Stüve seinerseits hatte empfohlen: Wehrmann, Blanckenburg, Graf Guido Henckel, Stumm, Faucher, Wagner, Liebermann,
Harnmacher, (wohl Otto) Graf zu Stolberg (dieser hatte Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen
auf seinen Besitzungen geschaffen) sowie Itzenplitz, Moser und sich (Notiz, ebd.,
fol. 75).
3
Dr. Heinrich Achenbach (1829-1899), seit 1871 als Geh. Oberregierungsrat Vortragender Rat im Reichskanzleramt.
4
Moritz von Blanckenburg (1815-1888), Politiker, seit 1867 MdR (konservativ), Freund
Bismarcks und Wageners.
5 Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor der Nationalökonomie in Berlin; vgl.
Nr. 185 Anm. 1.
6
Benjamin Liebermann (1812-1901), Inhaber einer Kattundruckerei und eines Bankgeschäfts, seit 1870 2. Stellvertreter des Vorsitzenden der Ältesten der Kaufmannschaft,
1868-1870 Vorsitzender des Ausschusses des Deutschen Handelstages; Schwager Leonor Reichenheims.
7 Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Industrieller, seit 1867 MdR (Freie konservative
Vereinigung).
s Friedrich Harnmacher (1824-1904), Bergwerksunternehmer, seit 1863 MdprAbgH und
seit 1869 MdR (nationalliberal).
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Herr Stadtgerichtsrat Eberty 9 , Herr Rittergutsbesitz.er Sombart 10 , Herr Oberbürgermeister Dr. Becker 11, Herr Dr. med. Loewe 12 ,
als Kommissarius des Herrn Ministers des Innern: Herr Geh. Regierungsrat Küster13
vom Ministerium für Handel u. Gewerbe: Herr Wirkl. Geh. Oberregierungsrat
Moser, Regierungsrat Dr. Stüve und der unter7.eichnete Regierungsrat 14 als Protokollführer
Verhandelt Berlin, den 26ten November 1871 im königlichen Ministerium für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten
Auf Einladung Seiner Euellenz des Herrn Staatsministers Graf v. ltz.enplitz
hatten sich die nebenbenannten Herren zu einer Besprechung über sozialpolitische
Fragen versammelt. Nach einem Hinweise auf die hervorragende Bedeutung der
sozialen Fragen für die Gegenwart und auf die daraus für den Staat erwachsende
Notwendigkeit, sich seiner Aufgabe diesen Fragen gegenüber klar bewußt zu werden, bezeichneten Seine Exzellenz als den Zweck der heutigen Besprechung,
zunächst diejenigen Punkte des ganzen weiten Gebietes festzustellen, welche überall geeignet seien, zum Gegenstande einer mittelbaren oder unmittelbaren Einwirkung des Staates gemacht und demgemäß einer weiteren eingehenderen Erörterung
unterzogen zu werden. Um dieser Erörterung von vornherein einen festen Anknüpfungspunkt zu geben, erscheine es zweckmäßig, die Versammlung zunächst mit
denjenigen Anschauungen bekanntzumachen, welche das Ergebnis der bisher angestellten Erwägungen seien. Seine Exzellenz forderten daher den Herrn Regierungsrat Stüve auf, die letzteren in der Kür7.e vorzutragen.
Herr Regierungsrat Stüve entledigte sich diest".s Auftrages durch einen Vortrag,
dessen wesentlicher Inhalt in dem angeschlossenen Promemoria niedergelegt ist. 15
Der an sämtliche Herren gerichteten Aufforderung Seiner Exzellenz zum Meinungstausch über die hiernach als Gegenstand der heutigen Erörterung bezeichneten Punkte entsprach zunächst Herr Dr. Löwe (Mitglied des Reichstages) durch
folgende Bemerkungen: Belehrende Maßregeln seien allerdings als eine Aufgabe
des Staates anzusehen. Namentlich sei in dieser Richtung eine Erweiterung des
Lehrplanes derjenigen Schulen, in welchen die künftigen Arbeitgeber gebildet
würden, z.B. durch Aufnahme der gewerblichen Gesundheitslehre wünschenswert.
Auch in direkter Weise könne die Staatsregierung zur Belehrung des Arbeitgebers
beitragen, wie solches bereits durch die Zirkulare des Herrn Ministers über die
Gustav Eberty (1806-1887), seit 1862 MdPrAbgH (Fortschrittspartei), Experte für Gewerbegerichte.
10 Anton Ludwig Sombart (1816-1898), seit 1867 MdR (nationalliberal).
11 Hermann Becker (1820-1885), seit 1871 Oberbürgermeister von Dortmund, seit 1867
MdR (Fortschritt).
12 Wilhelm Löwe (1814-1886), Arzt, seit 1867 MdR (Fortschritt), seit 1871 Vi7.Cprisident
des preußischen Abgeordnetenhauses, Schwager des Ruhrindustriellen Louis Baare.
13 Heinrich Küster (1821-1904), seit 1868 Vortragender Rat im preuß. Innenministerium,
er vertrat den Minister des Innern, Graf Eulenburg.
14 Theodor Lohrnann.
1s Vgl. Nr. 87.
9
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gewerblichen Schiedsgerichte geschehen sei. Besonders wichtig würde es sein, die
Arbeitgeber darüber aufzuklären, daß nach Beseitigung des patriarchalischen Verhältnisses zwischen ihnen und den Arbeitern und Ersetzung desselben durch das
vertragsmäßige es nicht mehr berechtigt sei, wenn sie in jeder gemeinsamen Forderung der Arbeiter eine Verletzung ihrer Autorität erblickten und deshalb jede Verhandlung mit der Gemeinschaft der Arbeiter ablehnten. Das diene nur dazu, den
Streit zu verschärfen und den Agitatoren die wirksamsten Hilfsmittel in die Hand
zu geben. Auf die Belehrung der Arbeiter könne der Staat nur durch die Schulen
hinwirken; jede direkte Belehrung sei zur Zeit wenigstens durch das in den Arbeiterkreisen herrschende Mißtrauen ausgeschlossen.
Aus der zweiten Gruppe der zur Erwägung gestellten Maßregeln sei die Herbeiführung des Normalarbeitstages wenigstens zur Zeit nicht als Aufgabe des Staates
anzuerkennen, dagegen liege ihm die strengere Handhabung und womöglich Verschärfung der Gesetze gegen die Sonntagsarbeit sowie die Kontrolle der Fabrikordnungen ob. Die übrigen Maßregeln dieser Gruppe seien größtenteils unter dem Begriff der Gesundheitspflege zu begreifen, und in dieser Beziehung könne der Staat
durch eine Kontrolle, welche sich in den Grenzen zulässiger Einwirkung halte, viel
tun, namentlich durch Errichtung eines besonderen Organs. Ein solches müsse aus
der Gemeindeverwaltung unter Mitbeteiligung der Handelskammern und ärztlicher
Vereine hervorgehen, nicht bloß beratende sondern beschließende Funktionen haben und mit dem Rechte der Ausführung seiner Beschlüsse ausgestattet sein. Zu
den Aufgaben eines solchen Organs würde auch die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse gehören. In dieser Beziehung müsse eine leichtere Lösbarkeit der
Mietkontrakte erstrebt und jedem Mieter das Recht gegeben werden, aufgrund eines Ausspruchs des Gesundheitsrates 145 die Wohnung aufzugeben, wie solches teilweise in Frankreich und Belgien, vollständig bereits in Basel geregelt sei.
Gesetzgeberische Repressivmaßregeln gegen die sozialistischen Agitationen
seien auszuschließen. Die gegenwärtige große Ausdehnung derselben werde von
selbst abnehmen, wenn man ihnen nicht mehr wie bisher eine zu bereitwillige Berücksichtigung schenke. Erfülle der Staat nur seine Pflicht durch positive Abhilfe
wirklicher Bedürfnisse, so werde jene Agitation an ihrer Aussichtslosigkeit, an der
Unmoralität der Führer und an dem Mißtrauen der arbeitenden Klasse gegen die
letzteren zugrundegehen.
Herrn Prof. Wagner (ordentlicher Professor der Nationalökonomie an der Universität Berlin) hob hierauf die Notwendigkeit einer umfassenden Enquete über die
gesamten Arbeiterverhältnisse nach englischem Muster hervor, welche erst festzustellen habe, welche Übelstände etwa vorhanden seien, ehe man die Maßregeln zu
ihrer Beseitigung erörtern könne. Als Organ für eine solche und zwar ständige Enquete seien vielleicht die • Arbeiterämter" ins Auge zu fassen, deren Begründung
der Reichsgewalt neuerdings empfohlen sei. 17 Ein anderer Punkt, auf welchen die
145

17

Gemeint sind die Sanitätskommissionen, deren Errichtung und Wirksamkeit in den
Städten durch Regulativ v. 8.8.1835 (PrGS S. 242) geregelt war.
Gemeint ist die am 15.11.1871 in Berlin erschienene Broschüre Gustav Schönbergs
"Arl>eitsämter. Eine Aufgabe des Deutschen Reiches", eine am 14.11.1871 in Freiburg/Br. gehaltene akademische Rede, in der ein recht umfassendes arbeiterpolitisches
Programm für den Staat entworfen wurde; vgl. Nr. 94 Anm. 25.
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Aufmerksamkeit zu richten, sei die Reform der Steuern, deren Druck für den Arbeiter nicht zu verkennen sei und ein Hauptagitationsmittel abgebe. Es werde namentlich auf die Einführung einer progressiven Einkommensteuer sowie auf eine
weitere Ausbildung der Erbschaftssteuer Bedacht zu nehmen sein. In diesem
Punkte sei es Sache der höheren Stände zu zeigen, daß sie wirklich bereit seien, für
eine Versöhnung der Gegensätze Opfer zu bringen. Im übrigen liege der Kernpunkt
der zur Erwägung verstellten Maßregeln in dem Schutze des Arbeiters gegen die
Übermacht des Kapitals und sei deshalb ein Hauptgewicht auf die Begründung einer kontrollierenden Behörde zu legen, wie England sie trotz seiner Abneigung gegen die Bürokratie in den Fabrikinspektoren geschaffen habe. Bei uns würde sich
dieselbe mit den erwähnten Arbeitsämtern und den von Herrn Dr. Loewe empfohlenen Gesundheitsräten verbinden lassen. Die Festsetzung einer kunen Frist für die
Kündigung der Wohnung unter gewissen Voraussetzungen sei allerdings zu empfehlen, übrigens die Aufmerksamkeit nicht bloß auf die Wohnungen der Arbeiter,
sondern auch auf diejenigen des Gesindes zu richten. Die Schiedsgerichte und Einigungsämter sein für praktisch zu erachten.
Repressivmaßregeln gegen die Sozialisten seien nicht ratsam und zur Zeit nicht
berechtigt; es sei nicht zu vergessen, daß Theorie und Praxis der Volkswirtschaft
ihnen auch viel verdanke und daß die Klagen über die Organisationen der Arbeiter,
in denen ihre einzige Waffe gegen das Kapital bestehe, ungerecht seien.
Der letzteren Bemerkung trat hier Stadtgerichtsrat Eberty (Mitglied des Hauses
der Abgeordneten) bei, indem er ausführte, daß gerade das Auftreten der Sozialisten einen Umschwung in den wirtschaftlichen Anschauungen, namentlich in England hervorgerufen habe. Es breche sich die Erkenntnis Bahn, daß die Aufgabe der
Volkswirtschaft nicht ausschließlich in der möglichst großen Produktion, sondern
in der von der möglichst richtigen Distribution abhängigen Beförderung des allgemeinen Wohlbefindens liege. In dieser Beziehung sei als Bedürfnis erkannt, die
schlechtere Lage, in welcher sich der Arbeiter dem Arbeitgeber gegenüber durch
seinen beschränkteren Gesichtskreis und die Unbekanntschaft mit den Konjunkturen befinde, durch geeignete Mittel zu verbessern. Zu dem Ende müsse die Gesetzgebung einschreiten und den Gewerkvereinen der Arbeiter Korporationsrechte verleihen, wie solches neuerdings in England geschehen. Dadurch werde die Schärfe
der Gegensätze gemildert und namentlich erst die Grundlage für solche gewerblichen Schiedsgerichte gewonnen werden, welche dem bezeichneten Bedürfnisse genügen würde. Von den aufgrund des § 108 der Gew[erbe] Ordnung für den Nordd[eutschen] Bund errichteten Schiedsgerichten sei dies nicht zu erwarten, weil sie
sich auf die Schlichtung der Streitigkeiten über Vertragsrechte beschränkten, nicht
aber geeignet seien, dem Bestreben zu dienen, welches dahin gehe, gleichsam das
konstitutionelle Prinzip in die Industrie einzuführen durch Zuziehung der Arbeiter
bei den Erwägungen über die Feststellung des Lohns. Dies sei in England durch
die Organisation der Gewerkvereine und der Einigungsämter in wichtigen Zweigen
der Industrie bereits erreicht und müsse auf ähnlichem Wege auch für Deutschland
erstrebt werden. Eine Gefahr liege in der Verleihung der Korporationsrechte nicht,
da sie unter Beschränkungen erfolge und diesen sich auch die sozialistischen Vereine, um überhaupt lebensfähig zu bleiben, würden unterwerfen müssen. Außer der
Verleihung von Korporationsrechten an die Vereine sei übrigens noch eine allge-
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meine Untersuchung der Lage der arbeitenden Klassen in Vorschlag zu bringen,
die indessen durch Benützung des umfassenden Materials, welches bereits durch
die englischerseits veranstalteten Untersuchungen gesammelt sei, erheblich vereinfacht werden würde.
Herrn Kommerzienrat Stumm (Gruben- u. Eisenhüttenbesitzer aus Neuenkirchen
bei Saarbrücken, Mitglied des Reichstags) glaubte, den sogenannten Kampf zwischen Arbeit und Kapital als eine Erfindung der Theoretiker bezeichnen zu müssen,
welche von den Agitatoren zur Aufregung der Massen ausgebeutet werde. Zwischen den Arbeitgeber und Arbeiter dürfe sich weder der Staat noch sonst jemand
eindrängen, wenn nicht die Gegensätze noch mehr verschärft werden sollten, die
ihre Lösung durch freie Entwicklung finden müßten. Durch die Streiks seien schon
jetzt viele Arbeitgeber zum Bewußtsein ihrer Pflicht gebracht, im Interesse der Arbeiter dasjenige zu tun, was nach der gegebenen Übersicht durch das Mittel staatlichen Zwanges erreicht werden sollte. Als Aufgabe des Staates sei nur anzuerkennen: die Aufrechterhaltung der Ordnung, Gesundheitspflege, Schutz der Jugend
und des weiblichen Geschlechts. Alles, was der Staat sonst unternehme, schwäche
die natürliche Autorität des Arbeitgebers, ohne wesentlich zu nützen. Eine Enquete
sei nicht zu empfehlen, da die Frage, um welche es sich handele, hinlänglich bekannt sei, und die Untersuchung zu den widersprechendsten Resultaten, je nach der
Parteistellung der zu vernehmenden Personen, gelangen werde. Ein gesetzgeberisches Bedürfnis sei für die Ausbildung des Invaliden- und Altersversorgungswesen
anzuerkennen. Es werde die Einrichtung von Bezirksinvalidenkassen für alle Industriezweige und zwar nach Analogie der Knappschaftskassen ins Auge gefaßt werden müssen. 18
Die Errichtung von besonderen Aufsichtsbehörden, wie sie in Vorschlag gebracht seien, würde nur ein Mißtrauensvotum gegen die bestehenden Behörden bedeuten, da denselben alle Mittel, auch die technischen, zu Gebote ständen, welche
zur Lösung der Aufgabe erforderlich. Auch mache man sich über die Wirksamkeit
solcher Organe meistes Illusionen; keine Kontrolle könne z.B. die tatsächlichen
Schwierigkeiten beseitigen, welche der Beschaffung ausreichender und gesunder
Wohnungen entgegenständen. Mit der Erteilung von Korporationsrechten an die
Vereine würde man nur neue Kampfmittel für die sozialdemokratischen und die
Gewerksvereine schaffen, welche letzteren sich von den ersteren wohl theoretisch,
aber nicht praktisch unterscheiden. Wenn diese Maßregel sich in England als notwendig herausgestellt habe, so sei nicht zu vergessen, daß die dortigen Verhältnisse sich von den unsrigen sehr wesentlich und nicht zu ihrem Vorteile unterscheiden. Der Erlaß eines Repressivgesetzes zur Unterdrückung der sozialdemokratischen Agitationen sei übrigens nicht weniger bedenklich wie die zugunsten der
Vereine vorgeschlagenen Maßregeln.
Auch Herr Kommerzienrat Liebermann (Besitzer einer großen Kattunfabrik in
Berlin) wollte eine Analogie englischer Verhältnisse nicht zugelassen wissen, da in
Deutschland der Kampf zwischen Arbeitern und Arbeitgebern noch lange nicht so
allgemein wie in England sei, in weiten Kreisen vielmehr noch ein gutes Einver11

Vgl. zu Stumms diesbezüglichen Plänen: Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung:
Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage (1993), S. 103.
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nehmen zwischen beiden bestehe, welches nur durch die Agitation der Internationale gelockert werde. Der Staat dürfe sich nicht einmischen in dieses Verhältnis.
Daneben könne er mr Hebung der arbeitenden Klassen viel tun. So sei auf das Bedürfnis der Errichtung von Handwerkerschulen neben den Gewerbeschulen hinzuweisen, um die jungen Leute aus dem Handwerkerstande früher erwerbsfähig
m machen als es bei dem jetzt üblichen Lehrlingsverhältnisse möglich sei. Für die
Milderung der Wohnungsnot könne nur dadurch etwas geschehen, daß den auf Errichtung von Arbeiterwohnungen abzielenden Unternehmungen die Beschaffung
der Kapitalien erleichtert werde. Zu dem Ende empfehle sich vielleicht die Errichtung eines unter staatlicher Aufsicht stehenden Pfandbriefinstituts.
Eine weitere Ausbildung der mr Vorsorge für die Fälle der Erwerbslosigkeit
bestimmten Einrichtungen, selbst mit Zwang, sei dringend m wünschen. Die Forderung eines sogenannten Normalarbeitstages berücksichtige ebensowenig die Verschiedenheit der in der Industrie vorkommenden Arbeiten wie das Interesse derjenigen Arbeiter, welche noch gesunden Sinnes seien. Die Aufhebung der Sonntagsarbeit werde weniger in dem Widerstreben der Arbeitgeber als in dem Interesse der
Arbeiter, für die der Regel nach kürzere Arbeitszeit einen vollen Tagelohn m erhalten, Hindernisse finden.
Im übrigen sei davor m warnen, der Industrie durch Einrichtung von allerlei
Kontrollämtern unnötige Hindernisse m bereiten und in dem Bestreben, die Lage
der Arbeiter m verbessern, so weit m gehen, daß man mit der Industrie auch den
notwendigen Boden für die Existenz des Arbeiters überhaupt schädige. Ebensowenig aber kann auch der Versuch empfohlen werden, der Internationale durch den
Erlaß von besonderen Strafgesetzen entgegenmtreten.
Herr Geh.Ob.Reg.Rat Achenbach glaubte gleichfalls, den derzeitigen sozialen
Kampf teilweise als einen künstlich erzeugten, für die deutschen Verhältnisse nicht
naturgemäßen und deshalb vorübergehenden bezeichnen m müssen und wollte daher alle staatliche Einwirkung ausgeschlossen wissen, welche dam dienen könnte,
die bei uns zwischen Unternehmern und Arbeitern noch bestehenden moralischen
Bande m lockern. Dagegen liege für den Staat allerdings Veranlassung vor, die
Bewegung sorgfältig im Auge m behalten, weil sie auch Elemente in sich schließe,
welche so leicht nicht wieder verschwinden, vielleicht aber bei richtiger Behandlung allmählich an Schärfe verlieren würden. Dazu aber erscheine eine direkte Belehrung durch staatliche Erlasse nicht geeignet. An die Arbeiter gerichtet würden
sie fruchtlos sein, an die Unternehmer gerichtet sogar der Agitation, welche sie als
einen Beweis für ihre Berechtigung benutzen würden, neue Nahrung geben. Von
diesem Gesichtspunkt aus sei auch eine Enquete verwerflich, die in England, wo es
dem Staate an den nötigen Organen fehle, unentbehrlich sein möge, bei uns werde
sie an brauchbarem Material schwerlich etwas liefern, was nicht bereits durch die
amtlichen Organe ermittelt sei oder doch jeden Augenblick ermittelt werden könne.
Dagegen sei sie stets mit der Gefahr verbunden, die Gemüter m erregen und unerfüllbare Hoffnungen m wecken. Auch das Institut der Fabrikinspektoren sei in
England nur durch den Mangel ordentlicher staatlicher Organe hervorgerufen. Bei
uns könne es nur darauf ankommen, den vorhandenen Behördenorganismus für
diese besondere Aufgabe nutzbarer m machen, während durch Schaffung neuer
Organe mit besonderen Zuständigkeiten nur Verwirrung angerichtet werden würde.
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Auch sei es sehr fraglich, ob Organe, welche aus der Gemeindeverwaltung hervorgegangen, einer Aufgabe gewachsen sein würden, bei der es sich um Kenntnisse
handele, die nicht nebenbei zu erwerben seien, und die oft eine Tätigkeit erfordern,
zu deren Übernahme nicht jeder geneigt sei. 19 Eine Beaufsichtigung der industriellen Betriebe sei nach manchen Seiten hin allerdings als notwendig anzuerkennen,
könne aber wirksam nur durch die Organe des Staates ausgeführt werden, denen,
wenn nötig, zu dem Ende eine verbesserte Einrichtung zu geben sei. Die Fortsetzung eines Normalarbeitstages für alle Industriezweige könne als unausführbar
nicht in Betracht gezogen werden, im übrigen seien die unter B.2. des einleitenden
Vortrags bemichneten Maßregeln als zweckmäßig anzuerkennen.
Wenn die Verleihung der Korporationsrechte an die Gewerkvereine mit Berufung auf England empfohlen werde, so vergesse man, daß die englische Gesetzgebung es mit der Regelung eines vollständig entwickelten Vereinswesens zu tun gehabt habe, während es sich bei uns darum handele, ob man eine solche Entwicklung durch die Gesetzgebung befördern wolle. Die bisherigen Wirkungen der englischen Gewerkvereine seien nicht imstande, dies als wünschenswert erscheinen zu
lassen. Es sei demnach abzuwarten, ob die Vereine bei uns die Bedeutung erlangen
würden, welche eine gesetzliche Regelung notwendig machen würde. Die ihnen in
England gemachten Konzessionen seien übrigens, wie der Vortragende an dem
neuesten desfallsigen Gesetz:in nachwies, sehr geringfügig und keineswegs mit der
Verleihung von Korporationsrechten in unserem Sinne identisch. Die Bedeutung
der bisherigen Gesetzgebung liege vornehmlich darin, daß sie eine Reihe bis dahin
strafbarer Verabredungen für erlaubt erkläre, ohne sie indessen zu zivilrechtlich
verbindlichen zu machen. Für die Schiedsgerichte müsse man bei uns einen anderen Anknüpfungspunkt suchen. Bedeutung würden sie nur gewinnen, wenn sie auf
dem Wege freier Vereinigung zustandekämen und in der Übermugung der Arbeiter
von ihrer Unentbehrlichkeit und der Notwendigkeit, sich ihrem Ausspruche in jedem Falle zu unterwerfen, einen festen Halt finden.
Zu einer gleichen Auffassung der Gewerkvereine bekannte sich Herr Dr. Hammacher (Bergwerksbesitmr in Westfalen, Mitglied des Reichstags) und hob namentlich hervor, wie die englische Bewegung ihren Grund zum großen Teil in dem
bisherigen Mangel aller Kooperation des Arbeitgebers und Arbeiters zum Schutm
des letzteren gegen die störenden Eventualitäten des Lebens finde. Den daraus für
die Arbeiterbevölkerung erwachsenen Notständen abzuhelfen, sei der ursprüngliche
Zweck der Gewerkvereine gewesen, und dadurch sei ihre Ausdehnung und Bedeutung begründet. Ganz anders liege die Sache in Deutschland und namentlich in
Preußen, wo im Wege der Gesetzgebung nach dem Vorbilde des Bergbaus für die
Eine ähnliche Auffassung vertraten 1868 Moser und Itzenplitz gegenüber einem von
Hermann Wagener ausgehenden Vorstoß Bismarcks, vgl. das von Wagener entworfene
Schreiben vom 2.2.1868 (Rep.120 C IX 2 Nr.28 adh.l, Abdruck in Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung [Ari>eiterschutz)); Achenbach war seinerzeit in der Bergabteilung des Handelsministeriums tätig.
:in Gemeint ist der Trade-Union-Act (34 & 35 Vic. cap.31) von 1871, der die Existenz der
Gewerkvereine legalisierte, dem der Criminal Law Amendement Act (34 & 35 Vic.
cap.32), der die gewerkschaftliche Aktion beschränkte, als Strafgesetznovellierung unmittelbar nachfolgte.
19
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ganz.e Industrie eine Organisation eingeführt sei, welche zur Befriedigung der fraglichen Bedürfnisse der Arbeiter die Arbeitgeber mit heranziehe. Daß dadurch wirklichen Notständen abgeholfen werde, sei kaum so wichtig als das sittliche Band,
welches dadurch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geknüpft werde. Nicht
das laissez aller sei der sozialen Bewegung gegenüber am Platze, sondern mit positiven Gedanken sei ihr entgegenzutreten, und einer der fruchtbarsten werde die
weitere Entwicklung der kooperativen Tätigkeit für die erwähnten Zwecke sein.
Ein namhafter Teil der Führer der Arbeiter werde wirklich von idealen wirtschaftlichen Motiven geleitet. Nicht sowohl die Unzulänglichkeit des Lohnes an sich sei
es, wogegen sie ankämpften, sondern die Seite ihrer wirtschaftlichen Lage, nach
welcher unter gewissen Eventualitäten die öffentliche Armenpflege ihre einzige Zuflucht sei. Hier liege ein berechtigtes Streben vor, dem durch bloße Privatvereine
abzuhelfen schwer, wenn nicht unmöglich sei; da abgesehen von dem Mangel der
Korporationsrechte für solche Vereine kaum eine dem Zwecke genügende Grundlage zu finden sei, welche nicht zugleich die freie Bewegung des Arbeiters von Ort
zu Ort unzulässig beschränke. Deshalb müsse der Gedanke, daß der Staat berechtigt
und verpflichtet sei, die Befriedigung dieser Bedürfnisse des Arbeiterstandes in die
Hand zu nehmen, wie er bereits in dem preußischen Gesetze von 1854 21 teilweise
zum Ausdruck gekommen, auch für die Invaliden- und Altersversorgung durchgeführt werden. Dies sei allerdings nicht ohne sorgfältige Sammlung des statistischen
Materials möglich, und zu diesem besonderen Zwecke möge eine Enquete vielleicht am Orte sein. Unter den mancherlei einzelnen Maßregeln, welche zur Hebung der arbeitenden Klassen außerdem noch getroffen werden müßten, seien auch
die Ausstellungen von Bedürfnisgegenständen für Arbeiter nicht zu vergessen.
Herr Oberbürgermeister Becker (aus Dortmund, Mitglied des Reichstags) wollte
einer Enquete für bestimmte einzelne Zwecke, wie den obenerwähnten nicht entgegentreten, glaubte aber eine allgemeine Enquete als ebenso nutzlos wie gefährlich
bezeichnen zu müssen. Im übrigen machte derselbe darauf aufmerksam, daß die
Gewerkvereine, die man kenne, nicht deutsche seien. Diese seien teils erst im
Werden, teils seien sei durch die Gewerbefreiheit und die Aufhebung der Zünfte
untergegangen. Zu den letzteren seien diejenigen Bauhandwerker zu rechnen, und
es sei beachtenswert, daß gerade die Arbeiter dieser Handwerke vielfach Träger der
Agitation seien, verhältnismäßig gebildet und durch die Eigentümlichkeit ihres
Gewerbes vielleicht hin und her geworfen, fühlten sie die Übelstände ihrer wirtschaftlichen Lage in besonderem Maße. Namentlich könne man sie häufig klagen
hören über die Aufnahme in industriellen Bezirken, wo sie einen unverhältnismäßigen Teil ihres Lohnes für die Unterkunft in schlechten Logierhäusern bez.ahlen
müßten. Die Arbeitgeber erkannten dies selbst an, sorgten aber doch nicht für Abhilfe. In ähnlicher Weise zeigten die Arbeitgeber häufig, daß sie der Belehrung
ebenso bedürftig seien wie die Arbeiter. Dem Streben der Vereine nach Erlangung
von Korporationsrechten zu entsprechen, sei nach seiner Auffassung gegenwärtig
sehr bedenklich, da es bereits vorkomme, daß sich Vereine der in Rede stehenden
Art auf streng konfessioneller Grundlage konstituierten.

21

Gemeint ist das Unterstützungskassengesetz vom 3. April 1854 (PrGS, S. 138).
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Was die Wohnungsfrage anlange, so werde viel zu wenig bedacht, daß es an vielen Orten an der ersten Vorbedingung ausreichender und guter Wohnungen fehle,
nämlich an brauchbarem Grund und Boden. Dieser Mangel habe nicht selten zur Folge, daß der Anbau an Orten erfolge, deren Beschaffenheit die Herstellung gesunder
Wohnungen von vornherein unmöglich mache. Diese Verhältnisse verdienten wohl
näher ermittelt zu werden. - Hinsichtlich der Kranken- und Invalidenkassen sei die
Gesetzgebung zwückgeblieben: sie müsse namentlich Abhilfe schaffen gegen den
Übelstand, daß der Arbeiter seiner Ansprüche gegen die Kassen durch Verziehen aus
dem Bezirke derselben verlustig gehe, ein Übelstand, der in vielen Fällen geradezu
die Wohltat zur Plage mache. Die Wirksamkeit der für verwandte Gewerbe bestehenden Kassen müsse mindestens über einen größeren Bezirk ausgedehnt werden.
Ein anderer, für die arbeitenden Klassen sehr empfindlicher Übelstand trete
beim Bildungswesen hervor. Der Mittelstand ernte die Früchte der erworbenen höheren Schulbildung durch die Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienst und
suche jene häufig nur um dieser Berechtigung willen. Die Glieder der niederen
Stände dagegen, welche sich vielleicht durch außerordentliche Anstrengungen herausgearbeitet haben, würden nur zu häufig durch die dreijährige Dienstzeit wieder
zurückgeschleudert. Es verdiene Beachtung, daß gerade manche Führer der sozialistischen Bewegung ein solches Los gehabt hätten.
Herr Rittergutsbesitzer Sombart (Rübenzuckerfabrikant aus der Provinz Sachsen, Mitglied des Reichstags) glaubte vor allem den Grundsatz betonen zu sollen,
daß die Agitation auf sozialem Gebiet nicht von Staats wegen zu unterdrücken sei,
und daß bei allen Erwägungen und Maßregeln, welche die Bekämpfung derselben
zum Zweck haben, vor allem die sittlichen Grundlagen ins Auge zu fassen seien.
Die früheren patriarchalischen und polizeilichen Bande seien beseitigt; nur dadurch, daß man sittliche Bande an ihre Stelle setze, könne man für eine gedeihliche
Entwicklung tätig werden. Unter diesem Gesichtspunkt sei auch die Wohnungsfrage zu stellen; es komme darauf an, dem Arbeiter zu einem eigenen Hause zu
verhelfen, damit ihm die Segnungen des häuslichen Herdes zuteil würden.
Ein dringendes Bedürfnis für die soziale Entwicklung sei eine gründliche Reform des Schulwesens. Zwischen die Volksschule und die gelehrte Schule sei allmählich eine ganze Reihe verschiedener Schulen eingeschoben: Realschulen, Ackerbauschulen, Handelsschulen, Gewerbeschulen. Nur die letztere sei als Zwischenglied berechtigt, weil heutzutage alle Berufszweige zu Gewerben geworden seien.
Es sei wohl zu erwägen, ob die gegenwärtig vor sich gehende Neuorganisierung
der Gewerbeschulen nicht zu einer allgemeinen Reform zu erweitern sei. Die
Volksschule sei zu verbessern, an sie habe sich die Forthilfe nach Abschluß des
schulpflichtigen Alters durch Zeichenschulen, Fortbildungsschulen, Sonntagsschulen und dergleichen anzuschließen, um jeden, der es wünsche, zum Besuche der
Gewerbeschule in den Stand zu setzen, welche allen weiteren Bedürfnissen Befriedigung gewähren und von einer gewissen Stufe an auch die Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienst sichern müsse.
Von der größten Bedeutung sei es, die Arbeiter zum Sparen anzuhalten. Der
Arbeiter, der erst 50 Taler erspart habe, habe schon ein Haus. Deshalb müsse der
Arbeitgeber seinem Arbeiter sparen helfen, selbst dadurch, daß er ihn zwinge zu
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sparen; letzteres natürlich nur unter der Voraussetzung, daß er selbst die Hälfte des
zu ersparenden Betrages zuschieße.
Die Steuerreform, welche im Interesse der Arbeiter nötig sei, bestehe in der Abschaffung der Salzsteuer und der Einführung der Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts. Die weiteren Reformen, die auf diesem Gebiete not täten, namentlich die
Überlassung der Grund- und Gebäudesteuer an die Provinzen und Kreise gegen
Übernahme gewisser Zweige der Verwaltung, seien für die soziale Frage, wenn
auch nicht von direkter, so doch großer Bedeutung, da manche unserer sozialen
Schäden gemildert werden könnten, wenn man einen Teil der staatlichen und gesellschaftlichen Funktionen, welche jetzt dazu dienen, das Zentrum immer mehr
anschwellen zu lassen, in die Peripherie verlege und dadurch eine naturgemäßere
Verteilung der Mittel und Kräfte herbeiführe.
Herr Generallandschaftsrat von Blankenburg (Mitglied des Reichstags und des
preußischen Herrenhauses, lebt auf seinen Gütern) wollte zunächst konstatieren,
daß keiner der Anwesenden den Beruf des Staates, in die soziale Entwicklung einzugreifen, ganz leugne. Um so mehr sei es zu beklagen, wenn neuerdings durch die
Gesetzgebung die Verhältnisse auf dem Lande mehr und mehr aufgelöst würden.
Streiks in der modernen Form kenne man da noch nicht, habe es aber immer ganz
natürlich gefunden, wenn die Arbeiter günstige Konjunkturen benutzt hatten, um
sich einen höheren Lohn auszubedingen. Gegen den Mißbrauch habe der Schutz
bisher in der längeren Dauer der Kontrakte gelegen, die ihrerseits wieder auf der
größeren Seßhaftigkeit der ländlichen Arbeiterbevölkerung beruht habe.
Die neuere Ausbildung der Freizügigkeit gefährde diese Zustände, und durch
die jeder Zigeunerbande gewährte Befugnis zu freiem Handel und Wandel sowie
durch die Straflosigkeit der Vergehen der Unerwachsenen unter 16 Jahren werde
die Sicherheit des Eigentums in bedenklicher Weise gemindert.
Was die Fabrikverhältnisse anlange, so müsse der Staat ein wachsames Auge
haben, denn gerade deshalb seien die englischen Zustände schlechter wie die unsrigen, weil der Staat erst so spät diese Pflicht erkannt habe. Die neuere dortige Gesetzgebung und die Gewerkvereine seien nur ein Ausfluß der Notwehr gegen die
bisherigen Zustände. Damit ähnliche Zustände bei uns sich nicht ausbildeten, sei
beizeiten einzuschreiten und denjenigen Bedürfnissen der Arbeiter abzuhelfen, deren Nichtbefriedigung sie dem Demagogen in die Arme trieben. Lasse man den
letzteren das Feld allein, so gelange man schließlich zu Gewaltmitteln. Wenn der
Staat seiner Aufgabe genügen solle, so seien die Funktionen, welche in England
den Fabrikinspektoren übertragen worden, auch bei uns nicht zu entbehren. Dazu
seien aber die gewöhnlichen Aufsichtsbehörden in ihrer jetzigen Gestalt nicht geeignet; daß dazu besonders qualifizierte Leute nötig, werde auch allseitig anerkannt. Wolle man also keine neuen Organe, so müsse man wenigstens die alten mit
den erforderlichen Kräften ausrüsten. 22

22

Diese Stellungnahme zeigt die Gedankenführung Wageners (vgl. Nr. 94 und Nr. 100);
Blankenburg, einer der engsten Jugendfreunde Bismarcks, hatte am 5.3.1864 Bismarck
nachdrücklich auf Wagener hingewiesen (vgl. Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung ... , S. 118 Anm. 2), der dessen innenpolitischen Rat aber bereits seit Oktober
1862 gehört, vielleicht auch gesucht hatte. 1872 war er bei dem von Wagener ausgehen-
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Seine Exzellenz Herr Staatsminister Graf v. ltzenplitz nahmen hierauf Veranlassung, mit Bezug auf die von mehreren Seiten geäußerten Wünsche zu bemerken,
daß den reorganisierten Gewerbeschulen die Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienst zu befähigen, gesichert sei, daß die Errichtung von Zeichenschulen
bereits in Angriff genommen sei und daß ihm eine Verbindung der, übrigens nicht
zu seinem Ressort gehörigen, Fortbildungsschulen mit den niederen Gewerbeschulen sehr erwünscht sein würde.
Mit der mehrfach empfohlenen Ausdehnung der Knappschaftseinrichtung auf
die übrigen Gebiete der Industrie habe man sich gleichfalls schon beschäftigt und
sei zu hoffen, daß es noch gelingen werde, die dem entgegenstehenden großen
Schwierigkeiten zu überwinden. Dagegen werde sich der Normalarbeitstag nicht
auf andere Industriezweige übertragen lassen.
Herrn Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Wehrmann hob hervor, daß von
keiner Seite bis jetzt Repressivmaßregeln gegen die Internationale und den damit
zusammenhängenden sozialdemokratischen Arbeiterverein vorgeschlagen seien. Bei
dem auf den Umsturz alles Bestehenden gerichteten Programm dieser Verbindung,
wie es kürzlich gelegentlich einer in Braunschweig eingeleiteten strafrechtlichen
Verfolgung näher bekannt geworden 23 ; bei der offen angekündigten Absicht, bei
der ersten wiederkehrenden Gelegenheit, dieses Programms mit allen Mitteln zu realisieren, könne man wohl die Frage aufwerfen, ob der Sinn unseres Volkes
durchweg noch so gesund sei, daß man es ruhig mit ansehen könne, wenn jene
Ideen offen gepredigt und die Blätter, in denen sie vertreten seien, namentlich auch
der in Leipzig erscheinende Volksstaat 24 , durch die Reichspost in jedermanns Hände gebracht würden. Jedenfalls frage es sich, ob Repressivmaßregeln auch insofern
nicht zu wünschen seien, als sie durch Anwendung der bestehenden Strafgesetze
vollzogen werden könnten?
Herr Dr. Harnmacher erwiderte hierauf unter allgemeiner Beistimmung, daß
man nur keine außerordentlichen Repressivmaßregeln wolle, dagegen eine strenge
Anwendung der bestehenden im Gesetze auch gegen die sozialdemokratischen Verbindungen für geboten erachte.
Nach dem hierauf Seine Exzellenz der Herr Staatsminister Graf v. Itzenplitz den
anwesenden Herren für die Bereitwilligkeit, mit der dieselben seiner Einladung
Folge geleistet und für den Ernst, mit welchem dieselben auf die Besprechung der
Frage eingegangen, seinen Dank ausgesprochen und sich vorbehalten hatte, für den
Fall der weiteren Verfolgung dieses oder jenes Gedankens die fernere Mitwirkung
aller oder einzelner Herren in Anspruch zu nehmen, wurde die heutige Beratung
geschlossen.

23

24

den Versuch der Gründung einer sozialkonservativen Partei maßgeblich beteiligt (vgl.
Nr. 94 Anm. 9).
Prozeß gegen die ehern. Mitglieder des Parteiausschusses der SDAP Leonhardt von
Bonhorst, Wilhelm Bracke u.a. wegen Vergehen gegen die öffentliche Ordnung (ursprünglich auch Anklage wegen Hoch- und Landesverrat), der mit Gefängnisstrafen
zwischen sechs Wochen und drei Monaten endete.
Seit 1.10.1869 von August Bebel und Wilhelm Liebknecht redigiertes Organ der SDAP
und der Internationalen Gewerksgenossenschaften.
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Nr. 89
1 871 Dezember 9
Brief I des Reichstagsabgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch an den
preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Eigenhändige Ausfertigung
[Schulze Delitzsch will dem Förderer des Genossenschaftswesens gern seine Ansichten zur
Aroeiterfrage mitteilen]
Euer Exzellenz hochgeehrter Einladung zu einer Besprechung über die in hochdero Schreiben vom heutigen Tage angeregten wichtigen Materien zu folgen, gilt
mir ebenso als Pflicht wie es mir zur Freude gereicht. Gerade der vielvermögenden, ja entscheidenden Mitwirkung mit dem freien volkswirtschaftlichen Blicke
Euer Exzellenz verdanke ich zum großen Teile den staatlichen Schutz, welcher den
wirtschaftlichen Vereinen, die ich vertrete, in der Sicherung ihrer privatrechtschaftlichen Stellung zuteil geworden ist. 2 Ich stelle mich daher Euer Exzellenz zu
jeder Zeit zu Befehl, nur mit dem Bedauern, daß dies nicht Montag geschehen
kann. Ich habe für Montag und Dienstag Urlaub genommen, weil ich morgen nach
Dresden reise, um dort einen Vortrag zu halten, der längst zugesagt ist, und - dies
im Vertrauen gegen Euer Exzellenz - weitere Anknüpfungen zur Organisation gegen die in Sachsen zahlreichen Internationalen begreift.

Nr. 90
1 871 Dezember 1 5
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Prinzenerzieher
Dr. Ernst Wyneken
Ausfertigung, Auszug 2
[Kritischer Bericht über die Besprechungen mit Sachverständigen zur Aroeiterfrage]
[ ... ] Meine laufende Arbeit ist zur Zeit allerdings nicht mehr so gehäuft, daß ich
nicht hin und wieder Zeit hätte; aber was soll in der Zeit alles geschehen. Ich
treibe jetzt Karmarsch 3 Technologie, um der technischen Deputation für Gewerbe
mit Verständnis beiwohnen zu können, französisch und englisch, weil mir nicht
1
2

1
2
3

GStA Merseburg Rep.120 BB VII l Nr.2 Bd.l, f.163-164.
Gemeint ist das Gesetz über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wutschaftsgenossenschaften v. 27.3.1867 (PrGS S.501); zur Förderung von Schulze-Delitzsch
durch Itzenplitz vgl. auch Nr. 15 und 46.
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 12-21 Rs.
Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familien- und Kirchenangelegenheiten.
Karl Karmarsch, Handbuch der mechanischen Technologie, 2 Bde. Hannover 18371841.
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nur häufig dergleichen Eingaben in die Hände kommen, sondern auch z.ahlreiche
Gesetze, Parlamentsverhandlungen und Abhandlungen gelesen sein wollen. Dazu
kommt, daß unser Minister jetzt stark in sozialen Fragen macht und ich dabei Assistenz leisten muß. 4 Da ist es nötig, alle die Lücken auszufüllen, welche mir durch
sehr lange Entbehrung der laufenden Literatur auf diesem Gebiete, namentlich hinsichtlich der praktischen Erscheinungen entstanden sind, möglichst bald auszufüllen, und mich mit einer Reihe von Spezialfragen, zum Beispiel gewerbliche Unterstützungskassen und dergleichen, welche ich früher nur im allgemeinen und mehr
nach ihrer prinzipiellen Bedeutung beachtete, im ein:relnen und nach ihrer praktischen Bedeutung und Entwicklungsfiihigkeit kennenzulernen. Augenblicklich lese
ich zum Beispiel das Buch des Grafen von Paris "Les associations d' ouvriers eo
Angleterre (trade unions)" 5 und verbinde also zweierlei Studien miteinander. [ ... ]
Das offizielle Studium der sozialen Frage bringt mich jetzt mit allerlei Leuten in
persönliche Berührung, die ich bisher nur vom Hörensagen kannte. Der Minister
hat vor 14 Tagen eine Besprechung mit verschiedenen Leuten abgehalten, bei der
ich das Protokoll führte, zum Beispiel Blankenburg, Löwe (Calbe), Becker (der
rote)6, Harnmacher, Sombart, Professor Wagner (Nationalökonom), Eberty etc. 7
Jetzt setzt er diese Besprechungen im ein:relnen fort. Vorigen Sonntag mit dem Juden Lasker 8, nächsten Sonntag mit Schulze-Delitzsch, "dem nationalökonomischen
Julian". 9 Dabei muß ich dann assistieren. Ganz interessant, ob aber etwas dabei
herauskommt, sehr fraglich. Wir wollen uns erst mit Ideen vollpropfen, um dann
zu sehen, was etwa zu machen ist. Na, daß schließlich der Stöpsel von der Flasche
springen werde, weil sie zu stark mit Ideen angefüllt ist, wäre grade nicht zu befürchten, wohl aber, daß ein widerliches Gebräu herauskommt, welches schließlich
keinem mundet. Auch auf diesem Gebiete stehen Leute aller Parteien auf dem
Standpunkte: So geht es nicht weiter, etwas muß geschehen, um das rote Gespenst
der Internationale zu beschwören; aber was?
Vgl. Nr. 83 und 87.
Louis-Philippe d'Orleans, Comte de Paris (1838-1894), hier: Les associations ouvrieres
(trade-unions) en Angle-terre, o.O. 1869. Im gleichen Jahr war in Berlin auch eine
Übersetzung dieses Werkes von Emil Lehmann erschienen. Seitens des Handelsministeriums war dieses Buch nebst 12 Bänden der Blaubücher über die englischen Gewerkvereine und einem Konsulatsbericht aus Nottingham über die Conciliation- bzw. MundellaBoards über die deutsche Botschaft in London bzw. das Auswärtige Amt besorgt worden (vgl. dazu das Schreiben Hermann Wageners an Itzenplitz vom 10.4.1872: GStA
Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 90-90 Rs.).
6
Becker trug diesen Beinamen wegen Beteiligung am Bund der Kommunisten in Köln
1848/59, aufgrund der er zu fünfjähriger Festungshaft verurteilt worden war.
1 Vgl. Nr. 88.
s Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt seit 1865 Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses, seit 1867 MdR (nationalliberal, zum linken Flügel gehörend), maßgeblich beteiligt an der liberalen Wirtschaftsgesetzgebung im Norddeutschen Bund und im Deutschen
Reich, vgl. dazu Nr. 95.
9
Anspielung auf Lassalles Streitschrift "Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian oder: Kapital und Arbeit" (1864), auf die Schulze mit der Gegenschrift
"Die Abschaffung des geschäftlichen Risikos durch Herrn Lassalle" (1866) antwortete;
vgl. auch die Zitierung dieser Schrift durch Hermann Wagener (Nr. 32 Anm. 8 u. 9).

4

5
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Meistens kennt man nur kleine Mittelchen, und unsere gesetzgeberischen Verhältnisse sind in der Tat so, daß in großem Stil kaum etwas zu machen ist. Nur die
Nationalliberalen reinsten Wassers, wie Herr Lasker, schwimmen in höchster Vertrauensseligkeit auf den tobenden Gewässern, haben keine Gedanken, daß sie auch
mal eines guten Tages in irgendeinem Strudeltrichter verschwinden könnten, sondern sind der guten Zuversicht: nur immer weiter gerührt, schließlich wird das
Wasser von selbst wieder klar und spiegelt uns unser Angesicht strahlend vor
Wohlgefallen darüber, daß wir es so herrlich weit gebracht. 10 [ ••• ]

Nr. 91
1871 Dezember 20
Protokoll I der Ausführungen des Reichstagsabgeordneten Hermann
Schulze-Delitzsch gegenüber dem preußischen Handelsminister Heinrich
Graf von ltzenplitz

Niederschrift
[Plädoyer für eine liberale Arbeiterpolitik, insbesondere auch für Förderung der Gewerkvereine und deren Einrichtungen]

Bemerkung des Herrn Schulz.e aus Delitzsch über die nebenstehenden die soziale
Frage betreffenden Punkte.
Allgemeine Vorbemerkungen.
Gegenüber der derz.eitigen Bewegung muß man sich hüten, zu schwarz zu sehen. Deutschland hat vor England den großen Vorzug, daß seine Arbeiter in den
sozialen Kampf durchschnittlich mit einer viel höheren sittlichen und intellektuellen Bildung eintraten als die englischen, wie es dann bei uns schon Bildungsvereine
der Arbeiter gab, ehe die soziale Bewegung in engerem Sinne begonnen hatte. Daher dürfe man erwarten, daß bei uns, wenn auch Ausschreitungen stets vorkommen
werden, der Kampf doch nicht einen sc rohen und verbrecherischen Charakter annehmen werde wie es in England häufig der Fall gewesen.
Der Sozialismus hat in Deutschland noch keineswegs die Mehrheit der Arbeiter
für sich. In Berlin sind die Schweitz.erianer 2 am zahlreichsten vertreten, aber offen10

1

2

Auf Goethes "Faust" (Vers 573) zurückgehendes geflügeltes Wort.
GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.177-187 Rs.; Entwurf von der Hand
Theodor Lohmanns: BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol. 28-31 Rs. Die Äußerungen Schulze-Delitzsch sind im Original einer Abschrift der jeweiligen Gliederungspunkte von Stüves
Denkschrift (vgl. Nr. 87) gegenübergestellt; auf einen erneuten Abdruck dieses Gliederungsschemas wird hier verzichtet.
Gemeint sind die nationalstaatlich orientierten Mitglieder des ADAV, die von den "Internationalisten" der SDAP um Bebe! und Liebknecht heftig befehdet wurden. Johann
Baptist v. Schweitzer (1833-1875), Anhänger Lassalles und von 1864-1871 Präsident
des ADAV.
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bar in Abnahme begriffen, seitdem Schweitzer sich zurückgezogen und die unnatürliche Begünstigung der Partei durch ihr nicht Angehörige aufgehört hat. 3 Die
Internationale hat bis jetzt nur in Sachsen und am Rhein einigermaßen 7.ahlreiche
Anhänger.
Die mitgeteilte (nebenstehende) Übersicht trifft durchgehend richtig diejenigen
Punkte, auf welche es bei weiterem Verlaufe der Bewegung ankommt. Man darf
aber nicht vergessen, daß der Staat, so groß sein indirekter Einfluß durch Gesetzgebung und Verwaltung auch ist, doch direkt zur Lösung der sozialen Frage nur
wenig tun kann, die Hauptaufgabe vielmehr der sittlichen und intellektuellen Tätigkeit der beteiligten Gesellschaftsklassen zufällt.
Ein7.elnes.

Ad A. Der Begrenzung der Staatsaufgabe, wie sie hier gegeben, ist durchaus
beizustimmen.
Ad B. l. Belehrende Tätigkeit ist ein Hauptmittel, die soziale Bewegung in richtige Bahnen zu leiten, namentlich die Arbeitgeber müssen dadurch zu richtiger
Auffassung ihrer Lage gebracht werden und erkennen, daß sie zur Lösung der
Frage viel tun können, wenn sie die Lage der Arbeiter nicht etwa durch willkürliche Wohltätigkeit, sondern durch Einräumung größerer Rechte verbessern. Denn
auf letztere ist das Streben der Arbeiter gerichtet, während bloße Geschenke, auch
wenn sie in der wohlmeinendsten Absicht gegeben werden, nicht mit Dank aufgenommen werden.
Auch in Belehrung der Arbeiter kann viel geschehen, und trotz des sie zur Zeit
beherrschenden Mißtrauens erscheint es möglich, sie von der Unhaltbarkeit der sozialistischen Bahnen zu übeneugen, wenn man ihnen nur in verständiger, gemäßigter Weise gegenübertritt und sich nicht scheut, die berechtigten Forderungen
anzuerkennen.
Beides, die Belehrung des Arbeitgebers sowohl wie der Arbeitnehmer ist der
Hauptzweck des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins und des von diesem angeregten Vereins für Volksbildung 4 , dessen Tätigkeit, obwohl seine Organisation
noch nicht zum Abschluß gekommen, bereits durch Veranstaltung populärer Vorträge in den verschiedensten Gegenden Deutschlands begonnen hat (vgl. auch ad
3a)

Ad B.2. a) Gesetzliche Feststellung eines Normalarbeitstages muß als untunlich
bezeichnet werden. Schon die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Gewerbe- und Industriezweige sowie der verschiedenen örtlichen Verhältnisse stehen
dem entgegen.

3

4

Anspielung auf die politischen Aktionen Hermann Wageners im preußischen Verfassungskonflikt, die wir in den abgedruckten Quellen der Jahre 1863 bis 1865 dokumentiert haben; entsprechende Kontakte bestanden auch zu J. B. von Schweitzer.
Gemeint sind der 1869 gegründete Mittelrheinische Fabrikantenverein in Mainz und die
Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung; in beiden war der Industrielle Fritz Kalle, Teilhaber einer chemischen Fabrik in Biebrich/Rh., maßgeblich tätig (vgl. dazu Johannes Tews, Fritz Kalle. Sein Leben und Wirken für Volkserziehung und Volkswohl.
Berlin 1916).
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Die Sonntagsarbeit ist als verwerflich zu erkennen; doch kann der Staat nicht
weiter gehen, als daß er den Arbeiter, der des Sonntags nicht arbeiten will, darin
schützt.
b, c) Schutz der Kinder und jugendlichen Arbeiter ist allerdings eine Aufgabe
der Gesetzgebung, welcher die letztere indessen auch durch die neuen desfallsigen
Bestimmungen bereits nachgekommen. Was die Frauen anlangt, so verdient allerdings die Frage Erwägung, ob für dieselben die Forderung einer kürzeren Arbeitszeit aufzustellen ist, um ihnen die Erfüllung ihres Familienberufes zu ermöglichen.
Die Einführung der Frauenarbeit in solche Geschäftszweige, zu denen sie bisher
nicht zugelassen, namentlich auch in gewisse Zweige des öffentlichen Dienstes,
wird äußerstenfalls nur als ein notwendiges Übel ins Auge zu fassen sein, da der
Beruf der Frau unter normalen Verhältnissen dem nicht entspricht.
d) Die Kontrolle der Fabrikordnung als ein allgemeines und ständiges Institut
kann für die deutschen Verhältnisse noch nicht als Bedürfnis anerkannt werden.
Die wirksamste Kontrolle muß von den Arbeitern selbst geübt werden. Die Gründung eines Amtes, wie dasjenige der englischen Fabrikinspektoren hat zu ihrer
Voraussetzung die englische Kommunalfreiheit. Für unsere Verhältnisse eignet
sich weniger ein ständiges Organ als d. Beauftragung von Spezialkommissarien,
welche in unbestimmten Perioden bald hier, bald da eine Untersuchung anzustellen
haben.
e, f) Es ist eine Erweiterung des Entschädigungsgesetzes zu erstreben in der
Richtung, daß in allen Unternehmungen, deren Betrieb mit besonderen Gefahren
für die Arbeiter verbunden ist, jede Beschäftigung, welche nicht durch eine vom
Unternehmer nachzuweisende culpa des Beschädigten veranlaßt ist, einen Anspruch
auf Entschädigung begründet. 5 Die daraus für den Unternehmer entstehenden Aufgaben werden in einem sich bald herausstellenden Durchschnittsbetrage zu den
Produktionskosten geschlagen und vom Publikum im Preise der Produkte solcher
gefährlichen Betriebe dem Unternehmer erstattet werden. Eine Unbilligkeit gegen
den letzteren liegt also in der fraglichen Bestimmung nicht.
g) cf. ad 5.b)
h) Diese Sicherung ist durch die neuere Gesetzgebung ausreichend geboten.
i) cf. ad d)
Ad B.3.a)
Den Fortbildungsschulen, Volksbibliotheken und Lesestuben ist eine große Bedeutung beizulegen. Die Begründung und Förderung derselben wird indessen von
freien Vereinen mit größerem Erfolge in die Hand genommen als vom Staate. Die
unter B.1. erwähnten Vereine sehen diese Veranstaltungen als eine ihrer Hauptaufgaben an. Auch die wirtschaftlichen Genossenschaften fangen schon an, einen Teil
ihrer Überschüsse für Errichtung von Volksbibliotheken und Lesestuben zu verwenden. Von größter Wichtigkeit für derartige Bestrebungen wie nach mancher
anderen Seite würde es ein, wenn durch Regelung der rechtlichen Stellung der Vereine wie sie vom Reichstage beantragt sei, auch den Gewerkvereinen die Möglichkeit einer festeren Organisierung gegeben würde. Für gefiihrlich kann ein solcher
s Vgl. dazu ausführlich Bd. 2 der l. Abteilung dieser Quellensammlung: "Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage" (1993).
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Schritt nicht erachtet werden: die Gewerkvereine würden sich vielmehr bald als das
beste Gegengewicht gegen die Internationale erweisen, und durch Aufnahme der
hier in Frage stehenden Veranstaltungen für die Fortbildung in ihr Vereinsleben
würden sie mehr zur Verallgemeinerung der Bildung beitragen als durch irgendwelche Veranstaltungen und Kosten hier je geschehen kann.
Ad B.3.b)
Die Beschaffung guter Wohnungen ist als eine der wichtigsten aber auch
schwierigsten sozialen Aufgaben zu betrachten. Neuerdings wird der Versuch gemacht, auch hierfür die wirtschaftliche Genossenschaft nutzbar zu machen; allerdings nicht in der Weise, daß die Arbeitergenossenschaft sich die Herstellung von
Wohnungen zur Aufgabe macht, dazu ist das Kapitalbedürfnis für diesen Zweck zu
groß, sondern in der Weise, daß eine Kapitalgesellschaft die Wohnungen baut und
mit dieser eine Arbeitergenossenschaft, welche der ersteren durch ihre Gesamthaft
eine große Sicherheit bietet, behufs allmählicher Erwerbung der Wohnungen ein
Vertragsverhältnis eingeht. Im übrigen bezieht sich der Vortragende rücksichtlich
der unter b weiter erwähnten Punkte sowie rücksichtlich der
ad f} aufgeführten auf seine periodischen Veröffentlichungen über das deutsche
Genossenschaftswesen und bemerkt nur noch im einzelnen:
Die gewöhnlichen Sparkassen sind dem Interesse der Arbeiter insofern nicht
günstig, als sie meistens die in ihnen angesammelten kleinen Mittel den größeren
Unternehmungen zur Kapitalbenutzung zuführen, während die mit den Volkskreditvereinen verbundenen Sparkassen die ihnen zufließenden Mittel den kleinen Betrieben zuführen.
Die Lebensversicherung paßt der Regel nach nicht für den kleinen Mann, der
emporkommen will, seinen Zwecken entspricht die Kapitalansammlungsanstalt,
welche ihm zu einer bestimmten Zeit ein kleines Kapital zur Verfügung stellt, mit
dem er etwa anfangen kann. 6
Ad B.3.d)
Daß nach der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 der Austritt aus den auf den
bestehenden Gesetzen beruhenden Zwangskassen jedem Arbeiter gestattet ist, welcher Mitglied einer anderen entsprechenden Kasse wird, ist nicht als ein Übelstand
anzusehen. Die gesetzlichen Kassen weisen mancherlei Mißstände auf, namentlich
durch Ausschließung der Arbeiter von der Verwaltung. Die Möglichkeit des Austritts soll die Zwangskassen nötigen, in ihrer Organisation und Verwaltung fortzuschreiten. Aus wirklich guten Kassen werden die Arbeiter nicht austreten. Im übrigen ist auch in diesem Punkt dem Verlangen der Arbeiter, frei zu sein und ihre
Angelegenheiten selbst zu verwalten, Rechnung zu tragen, und auch aus diesem
Gesichtspunkte ist die Forderung, daß die rechtliche Stellung der Vereine geregelt
werde, zu begründen. 7 Eine etwaige Gefahr, welche in dieser Beziehung von den
Gewerkvereinen befürchtet werde, sei dadurch zu beseitigen, daß man gesetzliche
Garantien für die selbständige und abgesonderte Verwaltung der für die Krankenund Invalidenversorgung bestimmten Mittel aufstelle.

6

1

Vgl. Nr. 10 Anm. 4.
Vgl. dazu Nr. 63.
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AdB.4.
Die Einigungsämter sind eins der wichtigsten Mittel zur Herstellung und Bewahrung des sozialen Friedens, und allem Anschein nach werden dieselben auch in
Deutschland sehr bald Boden gewinnen, da nicht nur der schon erwähnte mittelrheinische Fabrikantenverein, sondern auch die Gewerkvereine sich der Sache annehmen. Auch für die Verbreitung und Entwicklung dieses Instituts ist es wieder
von der größten Wichtigkeit, den Gewerkverein durch Gewährung der Möglichkeiten, Korporationsrechte zu erwerben, entgegenzukommen.
Auch die Schiedsgerichte, obwohl von beschränkterer Wirksamkeit und wo Einigungsämter mit Erfolg wirken, meistens überflüssig, verdienen Förderung, die
allerdings durch die Unzulänglichkeit der gesetzlichen Bestimmungen erschwert
wird. Es ist zu wünschen, daß gesetzlich die Kompetenz der Schiedsgerichte zur
Abgabe endgültiger Entscheidungen klar ausgesprochen und daß Bestimmungen
über die Vollstreckung ihrer Urteile getroffen werden.
Was die Einrichtung derselben betrifft, so erscheint es nicht zweckmässig, den
dazu berufenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einen Vorsitzenden in der Person
eines Mitglieds der Gemeindebehörde oder eines von dieser ernannten Dritten beizugeben. Vielmehr dürfte es sich empfehlen, den Vorsitzenden aus der Wahl der
Mitglieder hervorgehen zu lassen, während es vielleicht förderlich erscheint, diese
Wahl nicht auf die Mitglieder des Schiedsgerichts zu beschränken, sondern die
Möglichkeit der Wahl eines ausserhalb des Kreises der Beteiligten stehenden dritten Vertrauensmannes offenzuhalten. Jedenfalls würde nur einem gewählten, nicht
einem von der Gemeindebehörde bestellten Vorsitzenden ein entscheidendes Votum
im Falle der Stimmengleichheit beizulegen sein.
AdB.5.
a) Die Bestimmung des § 153 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 ist als
ausreichend anzusehen, um den bei den Streiks vorkommenden Mißbräuchen entgegenzutreten; vorausgesetzt, daß nicht in falscher Anwendung verwandter Bestimmungen des Strafgesetzbuches vom Richter angenommen wird, daß das in diesem § definierte Vergehen nur auf Antrag bestraft werden könne. Diese zweifellos
falsche Annahme wird übrigens auch von den hiesigen Richtern erster Instanz verworfen.
Ad hl Obwohl nicht zu leugnen ist, daß die in Beziehung auf willkürliche
Auflösung der Rechtsgleichheit in Verbindung mit der Paßfreiheit faktisch leicht
zuungunsten des Arbeitgebers ausschlägt, so empfiehlt es sich doch nicht, von dem
derzeit durch die Gesetzgebung angenommenen Standpunkt wieder abzugehen. Einiger Schutz für die Arbeitgeber liegt auch darin, daß die executio ad faciendum 8
gegen den widerrechtlich aus der Arbeit tretenden Arbeiter von den Gerichten noch
immer für zulässig gehalten und angewandt wird.
Das einzige gründliche Gegenmittel liegt aber auch hier in einer ausgebildeten
Organisation der Arbeiter und der von den Gewerkvereinen gegen ihre engeren
Mitglieder geübten Disziplin, welche sich in England im höchsten Grade wirksam
gegen das willkürliche Verlassen der Arbeit erwiesen hat.

s Vgl. Nr. 87 Anm. 12.
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1871 Dezember 26
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei der Regierung in Köslin Rudolf Friedrichs
Ausfertigung, Auszug 2
[Bei den Besprechungen mit Sachverständigen hat Lohmann auf konkrete Vorschläge gedrängt]

[ ... ] Die Behandlung der sozialen Frage [scheint] durch den Umstand, daß der
Minister sich ihrer höchst eigenhändig bemächtigt hat, dabei aber der Assistenzeines, wenn auch seiner Meinung nach möglichst unschädlichen, das heißt noch nicht
mit eigenen Ansichten, die er zur Geltung zu bringen suchte, ausgestatteten Dezernenten nicht entbehren kann, in meine Hände gelangen zu sollen [ ... ]. Man will
etwas tun, das ist der in Gastein ausgebrütete Entschluß; aber man weiß schlechterdings noch nicht, was; und noch weniger, daß die soziale Frage ihre relative Lösung nicht durch einzelne direkte Maßregeln, sondern nur durch eine Reform unserer ganzen Staats- und Gesellschaftsordnung finden kann. In dieser häckligen Lage
beschränkt man sich zunächst darauf, eine Menge von Leuten der verschiedensten
Parteien und Berufsklassen vertraulich zu vernehmen, und die dabei zutage geförderte Weisheit zu buchen. Zuerst hatten wir eine Beratung mit etwa 16 Mann, wobei ich das Protokoll führte. 3 Hinterher wurden nur einzelne Koryphäen wie Lasker und Schulze-Delitzsch zitiert 4 und nach Kräften ausgepreßt. Dabei verhalte ich
mich meistens passiv, und nur wenn irgend ein positiver Vorschlag zutage kommt,
gestatte ich mir bescheidene Fragen, um die Herren zu nötigen, von dem Gebiete
allgemeiner Redensarten auf dasjenige konkreter Gestaltung überzutreten. Aus dieser ganzen Attacke kann meines Erachtens höchstens das Resultat herauskommen,
daß man sich mal etwas der eigenen Hilflosigkeit bewußt wird; schwerlich wird
man in der Erkenntnis auch nur soweit gelangen, einzusehen, daß ein so durch und
durch vom Militarismus durchsäuerter Staat nicht das Zeug hat, die soziale Frage
energisch anzugreifen. Inmittelst bietet sich mir der erwünschte Anlaß, mich in allen einschlagenden Fragen mal wieder sattelfest zu machen, was sehr nötig war, da
ich mich täglich wundem muß, in wie viel stärkeren Fluß die Sache gekommen,
seitdem ich aus Mangel an der betreffenden Literatur mich nicht mehr eingehend
darum habe kümmern können.

1
2

3
4

BArchP90 Lo 2 Nr.l, fol.56-61 Rs.
Die ausgelassenen Abschnitte betreffen im wesentlichen Familien- und Kirchenangelegenheiten.
Vgl. Nr. 88.
Vgl. Nr. 91.
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Nr. 93
1872 Januar 27
Schreiben 1 des Geheimen Oberregierungsrates Hermann Wagener an den
preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung
[Mitteilungen über Untersuchungen des Handelsministeriums zur sozialen Frage werden
angemahnt]

Eure Exzellenz haben mir in dem geneigten Schreiben vom 1. v. M. 2 betreffend
die unter Ihrem Vorsitz stattgefundene vertrauliche Besprechung über sozialpolitische Fragen, weitere Mitteilungen über die Verhandlungen und Untersuchungen in
Aussicht gestellt, welche Eure Exzellenz nach Prüfung der Ergebnisse der Besprechung einzuleiten beabsichtigten. Mit Bezug hierauf beehre ich mich Eure Exzellenz um gefällige Benachrichtigung über die gegenwärtige Lage dieser Angelegenheit ganz ergebenst zu ersuchen. 3
Im Auftrage des Herrn Präsidenten des Staatsministeriums

2
3

Rep. 120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol. 234-235 mit Vermerk von Itzenplitz: zur gej Rücksprache mit Herrn. Dir. Moser und Herrn Reg.Rat Lohmann.
Entwurfebd., fol.119.
Über die auf seilen Wageners mit dieser Anfrage vermutlich verbundene Einschätzung
der Gesamtsituation informiert ein Brief Rudolf Meyers an den Nestor der konservativen
Sozialpolitik Karl Rodbertus in Jagetzow vom 7.1.1872: ltz.enp/itz kommt mir vor wie
eine Henne, die höchst unbehaglich auf einem Entenei brütet. Wenn der Vogel ausgekrochen ist und auf dem Wasser schwimmt und der llngstlich am Ufer umherlaufenden
Henne untertauchend den - Steiß zeigt - das wird höchst ergötzlich sein. (GStA Merseburg Rep.92 NL Rodbertus Nr. B 20*, zit. nach Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, Braunschweig 1951, S.27 Anm.5) Daraufhin antwortete Rodbertus u.a.: Die
Manchesterleute sollen einmal zu Papier bringen, was sie können, denn, obwohl sie seil
beinahe 60 Jahren aller Orten auf dem Erdball gezeigt haben, daß sie nichts können, so
ist das doch für einen HandeLrminister übersichtlicher, das noch auf einem Bogen zusammengetragen zu finden, und so viele •gute Leute, die nur schlechte Musikanten•
sind, glauben ja noch in der Tal an eine mögliche Harmonie zwischen Arbeit und Kapital auf dem Boden der Staatslosigkeit. Im Hinblick auf den in Stüves Denkschrift vom
25.11.1871 (Nr. 87) a priori festgestellten weitgehenden Ausschluß der mit der Natur
des Staats nicht vereinbaren Intervention schrieb er: Bei den Worten ·die Natur des
Staats• zuckte es mir allerdings durch die Leber und zuckte es mich in den Fingern, die
Feder zu ergreifen, nur, um die kolossale Verwechslung nachzuweisen, die in diesen
beiden Worten zwischen dem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wieder omnipotenter werdenden lebendigen Staat und der schalsten Staatstheorie (... ), die je in einem Ministerhirn
gespukt hat, begangen wurde. (cbd., sowie Rodbertus-Jagetzow, Briefe und socialpolitische Aufsätze, hg. Rudolph Meyer, Berlin 1882, S.157 ff.).
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1 872 Januar 29
Denkschrift I des Geheimen Oberregierungsrates Hermann Wagener für
den Reichskanzler Ono Fürst von Bismarck

Ausfertigung, Auszug
[Vor einer mit dem Kulturkampf einhergehenden Bekämpfung der Sozialdemokratie wird
gewarnt, statt dessen soll versucht werden, die soziale Bewegung durch eine institutionalisierte Arbeiterpolitik für die Regierung zu gewinnen, die Arbeiter an das Reich zu binden]

P[ro]M[emoria]
Da nach meinem ganz gehorsamsten Dafürhalten die Art und Weise, in welcher
man jetzt auf dem sozialen Gebiete vorgeht, nicht die richtige ist, so erlaube ich
mir, Euer Durchlaucht eine kurze Zusammenfassung dessen, was mir dagegen notwendig zu sein scheint, ehrerbietigst vorzulegen.
Prinzipielle Gegner der Politik des gegenwärtigen Gouvernements sind die ultramontane Partei, die polnisch-nationale, die evangelisch-konfessionelle 2 (solange
und soweit letztere die Aktion des Gouvernements als eine Gefährdung ihrer kirchlichen Interessen betrachtet), die partikularistische in den neuen Provinzen sowie in
Sachsen, Württemberg und Bayern und endlich die demokratische, soweit diese republikanische Tendenzen verfolgt.
Die erste Frage, die aufgeworfen werden muß, dürfte deshalb die sein: welche
Elemente und Kräfte der Regierung zur Verfügung stehen oder welche sie eventuell
in ihren Dienst ziehen kann und muß, um diese Gegner mit Erfolg zu bekämpfen.
Es wird keines Beweises bedürfen, daß von allen Gegnern die ultramontane Partei die stärkste und gefährlichste ist, und zwar wird diese Gefahr in dem Maße sich
steigern, als es den kirchlichen Organen gelingt, die Massen der Bevölkerung mit
sich zu verbinden. Auf diese Verbindung wird seitens der ultramontanen Partei mit
Bewußtsein und Konsequenz hingearbeitet, und zwar in der Weise, daß man die sozialen Postulate akzeptiert, soweit dies vom kirchlichen Standpunkte aus irgend
möglich ist und es sich auch bereits zurechtgelegt hat, selbst mit der "Internationalen" Hand in Hand gehen zu können.
Mit welchem Erfolge dies geschieht, dafür liefern die sich mehrenden klerikalen
Wahlen einen sprechenden Beweis, und selbst die sozialistischen Agitatoren erkennen es offen an, daß ihnen z.B. am Rhein und in Westfalen seitens der Kirche bereits der Boden unter den Füßen fortgezogen wäre. Die Kirche ist eben der sozialistischen Agitation nicht nur in betreff der Organisation überlegen, sondern sie hat
1

2

Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 121 (vollständiger Abdruck: Horst Kohl [Hg.], Bismarck-Jahrbuch, Bd. 6, Leipzig 1899, S. 209-213), Entwurf in Reinschrift: BArchP
Nachlaß Wagener 90 Wa 3 Nr.33, fol.102-107.
In dem Manuskript zu der Broschüre "Die Zukunftspartei Teil II" vom 15.3.1872
(BArchP 90 Wa 3 Nr.29, fol. 7-26Rs.; vgl. Anm. 9), in die W. den Text dieser Denkschrift aufgenommen hat, ist hier "evangelisch-konfessionelle" durch ein Teil der bisherigen konservativen ersetzt; gemeint sind also die sog. Altlutheraner und Unionslutheraner unter den Konservativen, die überwiegend in Pommern begütert waren.
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vor derselben auch noch den religiösen Fanatismus voraus, welcher sich auf keinem Gebiete wirksamer entwickeln läßt als eben den sozialen Bestrebungen der
Massen gegenüber. 3
Mir erscheint es deshalb auch als ein überaus gefährliches Unternehmen, gleich.zeitig den Kampf mit der ultramontanen und der sozialistischen Partei aufnehmen
zu wollen und dadurch die Sozialen noch mehr und unwiderruflich in das klerikale
Lager zu treiben. Mag es immerhin berechtigt und notwendig sein, die bestehenden
Geset.ze nach allen Seiten energisch zur Anwendung zu bringen und dadurch insbesondere die auswärtigen sowie diejenigen Elemente von der sozialen Bewegung
fernzuhalten, welche antinationale Zwecke verfolgen, so halte ich es doch für einen
entschiedenen politischen Fehler, die sozialistischen Führer lediglich um ihrer sozialen Bestrebungen willen Ausnahmemaßregeln zu unterwerfen, und zwar, ohne
gleich.zeitig irgend etwas Namhaftes zur Befriedigung der berechtigten Bestrebungen ihrer Anhänger zu tun.
Die neuesten Berichte über die Entwicklung im Schoße der Internationalen lassen darüber keinen Zweifel, daß innerhalb der englischen und deutschen Sektion
nicht allein das nationale Element das Übergewicht gewonnen hat, sondern daß
man dort auch anfängt, die bisherige Verquickung der sozialen Bestrebungen mit
der Politik zu refiisieren, und daß dadurch ein vollständiger Riß zwischen der
deutsch-englischen Sektion einer- und der russisch-franz.ösischen andererseits zustande gekommen ist. 4
Es würde sehr zu beklagen sein, wenn seitens der deutschen Reichsregierung
diese Wandlung nicht benutzt und dadurch die soziale Bewegung der antinationalen
Agitation aus der Hand genommen würde.
Daß von seilen des preußischen Handelsministeriums auf diesem Gebiete nicht
viel zu erwarten steht, dafür liefert die Art und Weise, in welcher neuerdings die
Enquete dort bewirkt worden ist, den über.zeugendsten Beweis. Das der Vernehmung der Sachverständigen zugrunde gelegte sogenannte "Programm" schließt mit
großer Sorgfalt alles das aus, worauf es eigentlich ankommt, be.zeichnet die Fragen, welche in England und Amerika bereits als selbstverständlich behandelt werden, als noli me tangere und ist dadurch natürlich gezwungen, über seine Verhandlungen den Schleier des tiefsten Geheimnisses zu werfen, weil es sich nicht
verhehlt, daß das Bekanntwerden desselben in den betreffenden Kreisen den übelsten Eindruck machen würde 5•
Die neuesten zuverlässigsten Berichte aus England und Amerika ergeben, daß
man in England beispielsweise den neunstündigen Normalarbeitstag kaum noch als
eine Frage der Gesetzgebung behandelt, sondern daß die Trade-Unions sich bereits
Vgl. dazu Nr. 32.
Gemeint sind wohl - neben Auseinandersetzungen mit Anarchisten - im wesentlichen organisatorische Auseinandersetzungen mit dem Generalrat darüber, inwieweit die Statuten der Sektionen (vor allem der französischen) mit den allgemeinen Statuten der Internationale übereinstimmen müßten, die Gerüchte über eine weitgehende Spaltung der Internationale wurden von Friedrich Engels und Karl Marx in der Broschüre: Le Pretendues Scissions dans L'Intemationale, Genf 1872, bestritten (Abdruck: Marx-EngelsWerke, Bd.18, Berlin 1962, S. 3 ff.).
s Vgl. Nr. 87.
3

4
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stark genug fühlen, denselben selbständig durchzusetzen, und der amerikanische
Kongreß hat bekanntlich eine Kommission niedergesetzt, um die Lage des Arbeiterstandes für die Zweck der Gesetzgebung festzustellen 6. Daß letzteres gleichz.eitig ein
Wahlmanöver ist, dürfte die Bedeutung der Maßregel eher steigern als abschwächen.
Nach meinem ehrerbietigsten Dafürhalten sollte die deutsche Reichsregierung
diesen Vorgängen folgen und insbesondere auch ihrerseits mit einer gründlichen
Enquete den Anfang machen, wobei ich es als selbstverständlich voraussetze, daß
man alles, was auf diesem Gebiet geschieht, mit der größtmöglichen Publizität behandelt. Außerdem würde es notwendig sein, bei der Auswahl der zu vernehmenden
Personen sich auf eine breitere Basis zu stellen und auch die Leute zu hören, welche
mit Recht als gründliche Forscher auf diesem Gebiete gelten, zu welchem Zwecke
ich mir erlaube, ein Namensverzeichnis eventuell ehrerbietigst anzuschließen.
Nach allen Erfahrungen der Geschichte ist es aussichtslos, einen kräftigen Gedanken lediglich mit materiellen Mitteln bekämpfen zu wollen, und es gibt dem
jetzt sehr mächtigen katholisch-kirchlichen Gedanken gegenüber nur einen Gedanken, der demselben mit Aussicht auf Erfolg politisch ebenbürtig gegenübergestellt
werden kann, nämlich den sozialen, und in der Wechselwirkung dieser beiden Gedanken wird sich nach meinem unvorgreiflichen Dafürhalten die nächste Phase der
europäischen Geschichte abspielen.
Die praktischen Vorschläge, welche ich zunächst zu machen haben würde, sind:
1. Niedersetzung einer Kommission nach dem amerikanischen Vorbilde, um die
Gesetzgebung auf diesem Gebiete vorzubereiten und einzuleiten;
2. Ergänzung der im Handelsministerium begonnenen Sachverständigenvernehmung mit möglichster Ausdehnung und Publizität;
3. Praktisches Vorgehen mit dem Institut der Fabrikinspektoren oder - wenn die
andere Bezeichnung besser gefallen sollte - der Arbeitsämter. 7
In der Ausbildung namentlich des letzteren Institutes ist die Möglichkeit einer
Organisation gegeben, welche auf dem politischen Gebiet selbst der Organisation
der katholischen Kirche nicht bloß gewachsen, sondern sogar überlegen sein
würde. Den materiellen Tendenzen der Gegenwart gegenüber ist der Sozial-Kaiser 8
Dieser Beschluß erfolgte aufgrund eines Antrags des Kongreßabgeordneten George
Frisbie Hoar, der dafür die in seinem Heimatstaat Massachusetts seit 1869 durchgeführten Enqueten zum Vorbild nahm. - Die Angelegenheit verlief auf Unionsebene allerdings ergebnislos.
7 Vgl. Nr. 88 Anm. 17; Schönbergs Vorschlag lief tatsächlich weitgehend auf eine Verwirklichung von Wageners Forderungen von 1864/68 hinaus, die er unter die Begriffe
"Gewerberäte" und "Fabrikinspektor" subsumierte.
s Hier entwickelt Hennann Wagener die Gedanken Lorenz von Steins über soziales Königtum in der Form weiter, daß die Sozialreform vom Kaiser verkündet werden müsse
(vgl. Nr. 100). Aus dieser Zeit gibt es allerdings kein Anzeichen dafür, daß Wilhelm 1.
dazu geneigt war bzw. gegenüber der sozialistischen Bewegung anderes als Repression
befürwortete. Am 7.2.1872 schrieb Wageners Freund und Vertrauter Rudolf Meyer an
Rodbertus: Wie schwer Bismarcks Stellung ist, davon haben wohl wenige Menschen eine
Vorstellung, der Kanzler habe auch nach oben in dieser Sache einen sehr schweren
Stand, weil dort jegliches VerstiJndnis dafur fehü. (GStA Merseburg Rep.92 RodbertusJagetzow B Nr.20, 7.2.1872*, nicht überliefert, zit. nach Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, Braunschweig 1951, S.172).

6

1872 Januar 29

279

stärker als selbst der Sozial-Papst. [ ... ] Es folgen Darlegungen zu den konfesssionellen
AILSeinanderserzungen.

Die Massen der Bevölkerung schwanken gegenwärtig, wohin sie sich wenden
sollen. Noch hat die internationale Agitation keine breitere Basis gewonnen, obschon man es hier und da darauf abgesehen zu haben scheint, ihr wohlfeile Märtyrer zu machen.
Wohin die Massen sich wenden, wird aber nicht allein politisch und parlamentarisch, sondern auch für den Charakter der Armee schließlich von entscheidender
Bedeutung sein. Ganz und dauernd zuverlässig wird diese nur dann sein, wenn die
Arbeiter, welche das Hauptkontingent liefern, durch die Leistungen des Reiches
für die Reichsidee gewonnen und an diese gekettet werden. 9
9

Hermann Wagener hat dann diese Denkschrift als ein Kernstück für eine (wohl nicht veröffentlichte) Broschüre vorgesehen. Das unvollständig überlieferte Manuskript (BArchP
90 Wa 3 Nr.29, fol. 7-26Rs.) ist mit einer auf den 15.3.1872 datierten Vorrede versehen,
wir benennen es: "Die Zukunftspartei Teil II", da W. dieses als Fortsetzung seiner 1870
erschienenen Schrift "Die Zukunftspartei und die Aufgaben der preußischen Regierung
von einem, der keiner der alten Parteien angehört" bezeichnet. In jenem übte Wagener
dann heftige Kritik an den Konservativen, u.a. an dem sog. ·Jockey-Tory•, der anscheinend noch immer in der Illusion befangen ist, daß man seine ·untertanen• zur Religion
anhallen kann und muß, ohne selbst das Mindeste davon zu glauben. Dann folgt eine
Kritik an Eulenburg als Minister des Innern, da diesem nach allen parlamentarischen
Regeln die Verpflichtung obliegt, derartige Verirrungen der Regierungspartei dadurch
unm6glich zu machen, daß er die Fahrung derselben in die Hand nimmt und Mißversrtindnisse aber die Absichten der Regierung und aber die Tragweite bestimmter Gesetze
durch lebendigen persönlichen Verkehr ausschließt. Leider bleibt auf diesem Gebiete vieles zu wanschen übrig. Weiter folgt: Die Verirrungen der Parteien und das Widerstreben
gegen die Regierung haben fast ohne Ausnahme darin ihren Ursprung, daß man konservativerseits, ungeachtet der wellerschanernden Vertinderungen der letzten Jahre, sich
nach wie vor in den bekannten und beliebten Schlagworten der Vergangenheit bewegt
und der lebendigen Gegenwart mir ihren Ansprachen und Bedarjnissen den Reichen zuwendet; daß man, mit bedauerlicher Naivitlit immer noch die vermeintlichen Feinde wie
vor zwanzig Jahren bekll.mp.ft und zu dem Zwecke nicht verschmlihr, entente cordiale mit
den gejlihrlichen Feinden von heute zu treten. Diese ·konservative• Klapperjagd auf das
bereits a1LSgestorbene Mammut warde ja sehr komisch sein, wenn sie nicht so bedauerlich wt'Jre, und wenn sie nicht eben dazu benutzt warde, die Aufmerksamkeit und Aktion
von der rechten Stelle abzulenken. Um aber darüber in das Klare zu gelangen, in welcher Weise das gegenwt'Jrtige Gouvernement unterstützt werden kann und muß, wird man
zunt'Jchst die Frage beantworten massen, auf welchen Unterlagen dasselbe ruht und welche Gegner, Krt'J.fte und Elemente es zu bekll.mpfen hat. Dann folgt eine etwas erweiterte
Fassung dieser Denkschrift, der ein Stück der Fassung B der Denkschrift vom 24.4.
1872 (Nr. 100) angeschlossen ist. Das zeigt, daß beide Denkschriften im engen Zusammenhang mit dem Versuch der Gründung einer neuen "Sozialk:onservativen Partei" stehen, deren von Wagener entworfenes Programm, das auf eine Allianz von konservativen Monarchisten und Lassalleanern (Hasenclever?), also "Staatssozialisten" abzielte
(mit Rodbertus als Parteiführer), Bismarck etwas abänderte und dann billigte. Der Programmentwurf ist überliefert: BArchP NL 90 Wag 3 Nr.29, fol. 31-33; 90 Schu 4 Nr.5,
fol. 48-50; Druck: Aus Rodbertus' Nachlaß, hg. von Hermann Wagener, Minden 1886,
S. 7; zur (gescheiterten) Parteigründung selbst vgl.: Adalbert Hahn, Die Berliner Revue.
Ein Beitrag zur Geschichte der konservativen Partei zwischen 1855 und 1875, Berlin
1934 (ND Vaduz 1965), S. 231 u. Wolfgang Saile, Hermann Wagener ... , S. llOf. Wage-
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Nr. 94

Veneichnis 10
Professor Roscher in Leipzig
Professor Rösler in Rostock 11
Professor v. Scheel 12 an der Universität Bern, schrieb soeben "Theorie der sozialen Frage", ist für Staatsintervention.
Dr. Joseph Roßbach 13 schrieb "Geschichte der Gesellschaft". Ein Mann von
vielem Wissen und christlicher Gesinnung.
Dr. Heinrich Contz.en 14, Professor zu Aachen, schrieb "Geschichte der Wirtschaft im Mittelalter" und "Die soziale Frage". - Für Staatsintervention, Standpunkt Wagners.
Dr. Scbramm 15 in Leipzig - Übersetzer von Thomtons Buch "Die Arbeit" 16,
auch neuere Schule der Nationalökonomie.
Dr. Gust[av] Scbmoller 17 - "Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe" 18 •
Rodbertus-Jagetzow. 19
Schumacher-Zarcblin. 20
Professor v. d. Goltz-Königsberg 21 - Ländliche Arbeiter 22 •
Konsul Quistorp-Stettin 23 •

10

11

12

13

14

15

16

11
18
19

20

21

ner hat daraufhin dann das Regierungsprogramm (Nr. 100) entwickelt - Geschichte und
Erfahrung sprechen dafür, daß die Geburtssttitte eingreifender, umbildender Gedanken
gewöhnlich in den Regionen der Regierung liegt (Die Zukunftspartei ... , S. 25).
Wie sich aus einem Brief Rudolf Meyers an Hermann Schumacher vom 22.1.1872
ergibt (BArchP 90 Schu 4 Nr.2), geht die Benennung dieser Sachverständigen wohl
weitgehend auf einen Vorschlag Rudolf Meyers zurück, der außerdem noch Dr. Franz
Ziegler, Johann Baptist v. Schweitzer und Anton Krocker empfahl.
Hermann Roesler (1834-1894), seit 1862 Professor der Nationalökonomie in Rostock.
Hans von Scheel (1839-1901), seit 1871 Professor für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Statistik in Bern.
Joseph Roßbach (1813-1869 [sie!)), Privatgelehrter und rechtskundiger Rat in Würzburg.
Heinrich Contzen (1835-1888), seit 1870 Professor für Nationalökonomie an der TH
Aachen; gemeint sind: Die soziale Frage, ihre Geschichte und ihre Bedeutung in der Gegenwart, Berlin 1871, und Geschichte der volkswirtschaftlichen Literatur im Mittelalter,
Leipzig 1869.
Hugo Schramm-Macdonald (1837-1914), Privatgelehrter (Übersetzer, Bibliograph und
Redakteur), publizierte 1872 mit H. Contzen eine "Allgemeine Volkswirtschaft".
William Thomas Thomton, Die Aroeit, Leipzig 1870.
Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1864 Prof. der Staatswissenschaften in Halle/S.
Zur Geschichte der deutschen Kleingeweroe im 19. Jahrhundert, Halle 1870.
Johann Karl Rodbertus (1805-1875), Nationalökonom, widmete sich seit 1849 der Verwaltung seines Gutes Jagetzow und seinen volkswirtschaftlichen Studien, übte bedeutenden Einfluß auf Wageners staatssozialistische Vorschläge zur sozialen Reform aus.
Hermann Schumacher (1826-1904), Domänenpächter (später mit dem Titel Ökonomierat), lebte in Zarchlin (Mecklenburg), Anhänger Rodbertus, konservativer Schriftsteller
und Agrarpolitiker.
Theodor Freiherr von der Goltz (1836-1905), seit 1869 Professor der Landwirtschaft in
Königsberg.

22

Die ländliche Aroeiterfrage und ihre Lösung. Danzig 1872.
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GrafMünster 24 - "Was thut unserer ländlichen Arbeiterbevölkerung noth"
Reichenheim 25 - soll sich sehr nähern.
Liebermann 26 - desgleichen
Schönberg 27 kennt Süddeutschland und die Schweiz, da er, ehe er nach Freiburg
kam, Professor in Basel war. Er ist Jurist und Nationalökonom, hat in Proskau 28
auch Landwirtschaft getrieben und ist Verfasser der Schrift "Über Arbeiterämter". 29
Riehl J(), der Mann der "Land und Leute", ist freilich sehr Poet und Romantiker,
aber tüchtiger Beobachter und Kenner des Volkes.

Nr. 95
1872 Februar 9
Bericht I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an
den Reichskanzler und Präsidenten des Staatsministeriums Otto Fürst
von Bismarck

Abschrift
[Angesichts der ausstehenden Stellungnahme Eduard Laskers zur sozialen Frage will
ltzenplitz sich noch nicht äußern, er erbittet weiteres Material über die Internationale]

Eure Durchlaucht beehre ich mich auf das sehr geehrte Schreiben vom 27. v.
M. 2 betr. die Verhandlungen über die soziale Frage, ganz ergebenst zu erwidern,
daß ich die Verarbeitung des in der Besprechung vom 26. Nov. v. J. 3 gewonnenen
Materials und die weiteren Verhandlungen darüber bis jetzt noch ausgesetzt habe,
23

24

25

26

27

28

29

J()

1

2
J

Johannes Quistorp (1822-1899), Fabrikant, Gründer zahlreicher wohltätiger Einrichtungen in Stettin.
Gemeint ist vermutlich Georg Herbert Graf zu Münster (1820-1902), seit 1867 MdR
(Deutsche Reichspartei).
Vgl. Nr. 13 Anm. 5 und Nr. 20; Reichenheim wurde 1866 Befürworter von Bismarcks
Politik, starb dann aber schon 1868!
Vgl. Nr. 88 Anm. 5.
Gustav Schönberg (1839-1908), seit 1870 Professor der Nationalökonomie (Kameralistik)
in Freiburg/Brsg.
Von 1867-1868 lehrte er an der dortigen landwirtschaftlichen Akademie Nationalökonomie und Landwirtschaftsrecht.
Richtig: Arbeitsämter, vgl. Nr. 88 Anm. 17; Schönberg hatte ein Exemplar der Broschüre gleich nach Erscheinen am 18.11.1871 dem preußischen Staatsministerium eingereicht, hier ging sie am 12.12.1871 an Wagener, der sie bis zum 7.2.1872 behielt, am
8.2. Schönberg dafür dankte und sie dann an die Bibliothek abgab (vgl. GStA Dahlern
Rep.90 Nr.20084 No.4290).
Wilhelm H. Riehl (1823-1897), Kulturhistoriker und Novellist, Professor der Kulturgeschichte in München; "Land und Leute" war 1853 erschienen.
PA AA Bonn R 192, fol. 25-26; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns mit Streichungen und Abänderungen durch den Abteilungsdirektor Eduard Moser: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.285-285Rs.
Vgl. Nr. 92.
Vgl. Nr. 87.

282

Nr. 96

weil mir der Abgeordnete Lasker eine schriftliche Darlegung seiner Ansichten über
die zur Erwägung gekommenen Fragen in Aussicht gestellt, bis jetzt aber trotz
wiederholten Erinnerungen und Zusicherungen noch nicht eingesandt hat. Da gerade den Auffassungen des Abgeordneten Lasker mit Rücksicht auf seine Stellung
im Abgeordnetenhause und im Reichstage eine besonderer Wert beizulegen sein
möchte, scheint es mir ratsam, die weiteren Maßnahmen bis zum Eingange jener
Darlegung auszusetzen. 4
Es würde mit daher sehr erwünscht sein, von weiteren Schriften diejenigen Mitteilungen über die Organisation und Verbreitung der Internationale zu erhalten,
welche Eure Exzellenz mir in dem geehrten Schreiben vom 17. Nov. v. J. 5 in Aussicht gestellt haben. Zugleich benutze ich diese Gelegenheit um Eure Exzellenz um
eine gen. Rückäußerungaufmeinerg. Schreiben vom 31. Dez. v.J. 6, betr. die weitere gesetzliche Regelung der gewerblichen Schiedsgerichte, ganz erg. zu ersuchen.

Nr. 96
1872 April 4
lmmediatbericht I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den
Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1.

Ausfertigung
[Der Arbeiterbewegung ist nicht vorrangig durch repressive Maßnahmen zu begegnen, sondern durch eine allmählich positiv wirkende Arbeiterpolitik, inwieweit das Strafrecht zur
Abwehr eines möglichen gewaltsamen Angriffs ausreicht, wird mit dem Justizminister beraten]

Eurer Majestät ermangele ich nicht, auf das Allerhöchste Handschreiben vom
28. v. M. 2, die internationale Arbeiterverbindung betreffend, in Verfolg der vorDiese Mitteilungen von Lasker an ltzenplitz erfolgten ebensowenig wie die erbetene
Mitteilung von Itzenplitz an das Staatsministerium. Daraufhin erging am 16.3.1872 ein
weiterer Mahnbrief Wageners (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 78),
dessen Tenor dem vom 27.1.1872 glich, erst am 2.5.1872 erging dann der "Zwischenbescheid", vgl. Nr. 102. Soweit sich aus einer an die Staatsminister am 2.5.1872 versandten systematisierten Protokollfassung (Ergebnis der bisherigen Besprechungen aber
die Arbeilerfrage, GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 79-88, GStA
Dahlem Rep.84a Nr.10771/1, fol. 27-33 Rs.) entnehmen läßt, ging Laskers mündliche
Auslassung im wesentlich nur darin über die anderen Äußerungen hinaus, daß er die
Einführung der Frauen in neue Beschtiftigungen - namen1lich auch in den öffentlichen
Dienst dringend empfahl. - Da die systematisierte Protokollfassung ansonsten gegenüber
der Protokollniederschrift (Nr. 88) keine neuen Gesichtspunkte bietet, eher inforrnationsärrner ist, haben wir auf einen Abdruck verzichtet.
s Vgl. Nr. 85, die erbetenen Materialien wurden am 10.4.1872 von Wagener übersandt,
u.a. der Bericht des Berliner Polizeipräsidenten vom 20.10.1871 (vgl. Nr. 74).
6
Entwurf: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.l, fol.172-173Rs.
GStA Merseburg 2.2.1 Nr.15264, fol. 8-9. Der Entwurf ist ebensowenig überliefert wie
das Handschreiben des Königs betr. Behandlung der Internationale. Aus dem Journalbuch des Auswärtigen Amtes (PA AA) 1872 No.857a ergibt sich, daß Lothar Sucher

4
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läufigen Anzeige des Staatssekretärs von Thile von demselben Tage 3 nachstehendes
alleruntertänigst zu berichten.
Die sogenannte Internationale ist nur eine, wenn auch augenblicklich die hervorragendste von den Formen, in welchen eine die ganz.e zivilisierte Welt durchziehende Krankheit zur Erscheinung kommt. Diese Krankheit hat ihre Ursache darin,
daß die besitzlosen Klassen in dem Maße, als ihr Selbstgefühl und ihre Ansprüche
an Lebensgenuß allmählich steigen, sich auf Kosten der besitzenden Klassen die
Mittel zur Befriedigung dieser Ansprüche zu verschaffen streben. Auf eine Heilung
dieser Krankheit durch repressive Mittel wird man verzichten müssen; dieselbe
kann nur das sehr langsame Werk, teils der fortschreitenden Bildung und Erfahrung, teils einer Reibe die verschiedensten Gebiete des staatlichen und wirtschaftlichen Lebens berührender, legislativer und administrativer Maßregeln sein, welche
darauf gerichtet sind, die Hindernisse tunlichst zu beseitigen, die der Erwerbsfähigkeit der besitzlosen Klassen im Wege stehen.
So lange dieser Heilungsprozeß nicht vollzogen ist, wird es allerdings Aufgabe der Regierungen sein, die Gesellschaft gegen den Versuch eines gewaltsamen
Angriffs auf den Bestand des Besitzes zu schützen. Mit bloß polizeilichen Mitteln
ist diese Aufgabe nach meiner Überzeugung nicht zu lösen. Es handelt sich nicht
um die Fernhaltung fremder Emissäre, denn die Krankheit ist bei uns selbst vorbanden und überträgt sich ohne fremde Vermittlung 4 • Es handelt sich vielmehr
darum, jede Vorbereitung zu einem gewaltsamen Angriff nicht bloß überwachen
und entdecken, sondern vor allen Dingen bestrafen zu können, und zu diesem
Zwecke bedarf es geeigneter Gesetze. Ich bin schon vor Monaten mit dem Justizminister über die Frage in Beratung getreten, ob die im Strafgesetzbuch enthaltenen
Bestimmungen über die Strafbarkeit des Versuchs und der Teilnahme für den
Zweck ausreichen. 5 Die Krankheit des Ministers Dr. Leonhardt 6 hat diese Beratung unterbrochen, und ich werde dieselbe erst nach seiner vollständigen Genesung
wieder aufnehmen können.

den Immediatbericht am 28.3.1872 angefertigt und dann zur weiteren Bearbeitung ins
Reichskanzleramt zu Rudolf Delbrück geleitet hat, dem er am 1.4. vorgelegt wurde.
Bismarck kehrte am 31.3.1872 aus Varzin zurück und hielt am 2.4. Vortrag beim Kaiser. Aus Bleistiftnotizen ergibt sich, daß Delbrück den Entwurf des Berichts oder die
Ausfertigung wohl am 4.4.1872 Bismarck zur Vollziehung vorlegte.
2
Vgl. Anm. 1; zur grundsätzlichen Einstellung Wilhelm 1. vgl. auch Nr. 108.
3
Nicht ermittelt.
4
Vgl. Nr. 74 Anm. 1.
s Nicht ermittelt.
6
Adolf Leonhardt (1815-1880), seit 1867 preußischer Justizminister, war seit Anfang Dezember 1871 krank; die entsprechenden Akten des Justizministeriums ergeben keinen
Hinweis auf (fortgesetzte) konkrete Beratungen (GStA Dahlem Rep.84a Nr.10771/1).

284

Nr. 97
1872 April 9
Weisung I des Ministers des k. und k. Hauses und des Äußeren Julius
Graf Andrässy an den österreichisch-ungarischen Botschafter Alois Graf
Karolyi 2
Abschrift, Auszug
[Graf Karloyi wird angewiesen, den Stand der preußischen Vorbereitungen zur gemeinsamen Bekämpfung der Internationale zu erkunden und eine Stellungnahme zu den von der
österr.-ungar. Regierung "angeregten Ideen" eines polizeilich-repressiven Vorgehens einzuholen]

Wie an alle Regierungen hat der königl. spanische Minister des Äußeren auch
anber das auf die Internationale Bezug nehmende Zirkular vom 9. Februar mitteilen lassen. 3
Aus den verschiedenen Reskripten, welche der k. und k. Gesandtschaft in Berlin
betreff dieses Gegenstandes von hier aus zugeschickt worden sind, werden Hochdieselben entnommen haben, welch reges Interesse wir dieser Frage von allem Anfange an zugewandt haben.
In den Besprechungen von Gastein wurde zwar zwischen unserer und der kaiserlich deutschen Regierung bezüglich der gegen die Internationale zu ergreifenden
Maßnahmen nichts Bestimmtes festgestellt, der Gedankenaustausch, welcher daselbst stattgefunden, konstatierte jedoch die Gleichartigkeit der gegenseitigen Anschauungen und berechtigte uns zu dem Schlusse, daß die deutsche Regierung die
Initiative ergreifen werde, um ein Übereinkommen zwischen den durch die Internationale in ihren wichtigen Interessen bedrohten Regierungen hervorzurufen.
Unter dieser Voraussetzung haben wir unterlassen, irgendeine Anregung zu machen und gewärtigten die ferneren Eröffnungen der Berliner Regierung. [ ... ] Es
wird um Mineilung gebeten, ob und in welcher Weise die preußische Regierung initiativ
werden will.

Aus einer vertraulichen Andeutung des Generals von Schweinitz glaube ich entnehmen zu können, daß seine Regierung nicht gewillt sei, die Angelegenheit fallen
zu lassen; daß sie vielmehr die Absicht habe, die Frage eingehend zu erwägen, und
insbesondere den Gedanken nicht ausschließe, daß die bestehenden Auslieferungsverträge durch schützende Bestimmungen gegen die Internationale vervollständigt
werden.
Unsererseits 4 halten wir den Augenblick für gekommen, eine Verständigung der
europäischen Regierungen zum Zweck eines gemeinsamen Vorgehens in dieser

t

2
3

PA AA Bonn R 192, fol.115-118Rs. Graf Karolyi übermittelte Bismarck eine Abschrift
dieser Weisung (vgl. Nr. 98), der seinerseits dem preußischen Handelsminister davon
einen hier durch • - • gekennzeichneten Auszug mitteilte (GStA Merseburg Rep.120 88
VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 93-94).
Alois Graf Karolyi (1825-1889), seit 20.12.1871 österr.-ungar. Botschafter in Berlin.
Überliefert in: PA AA R 192; vgl. dazu auch Ludolf Herbst, Die erste Internationale ... ,
S.189.
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Angelegenheit anzubahnen. [ ... ] Milteilung über die inzwischen (in Leipzig) veröffentlichten revidierten Statuten der Internationale vom 23.9.1871 und das französische Ausnahmegesetz gegen die Internationale vom 15.3.1872. 5
Um jedoch die oben erwähnte allgemeine Verständigung vorzubereiten und ihr
eine fertige Grundlage zu bieten, schiene es uns geraten, vorerst österreichischungarische und deutsche Fachmänner etwa in Berlin zusammentreten zu lassen,
welche mit besonderen Instruktionen versehen ihre Ansichten über die zum Schutze
der gesellschaftlichen Ordnung gegen die Angriffe der Internationale zu beschließende Maßnahmen auszutauschen und das Resultat ihrer Beratungen den beiden
Regierungen vorzulegen hätten. Diesen stünde es dann frei, entweder unter sich
über die wichtigsten Teile der Fragen Vereinbarungen zu treffen und den übrigen
Staaten den Beitritt zu überlassen, oder, wenn sie es vorziehen, an letztere direkt
die Aufforderung zu richten, den zwischen ihnen vereinbarten Prinzipien sich
anzuschließen. [ ... ] Es wird ausgeführt, daß eine derartige bilaterale Verstlindigung
besser ist als ein weiterer Schriftwechsel zwischen den Kabinenen bzw. eine größere Konferenz 6.
a Als wirksame Maßnahmen, welche den beiderseitigen Fachmännern bezeichnet
werden könnten, möchten wir befürworten: das Verbot der Abhaltung von Kongressen der Arbeitervereine mehrerer Länder; das Verbot der Unterordnung inländischer Vereine unter eine auswärtige Leitung, endlich die vertragsmäßig zwischen
den europäischen Staaten festzustellende Ausscheidung derjenigen gegen die Ausbreitung der Internationale zu treffenden Vorkehrungen, welche eines gemeinschaftlichen Übereinkommens bedürfen und jener, welche ja noch den Landesgesetzen jedem einzelnen Staate zu überlassen sein werde. Wären diese Punkte durch
gemeinsame Vereinbarung der beiden Regierungen geregelt, dann könnte man sich
mit der Frage beschäftigen, ob nicht außer den Repressivmaßregeln auch Vereinbarungen präventiver Natur in Erwägung gezogen werden könnten, welche den
Zweck hätten, die berechtigten Interessen der Arbeiterklasse zu wahren, um letztere den Einflüssen der sozialistischen Propaganda zu entziehen. • 7
Die Ansicht der dortigen Regierung über unsere hier angeregten Ideen wollen
Ew. pp. sobald als möglich mir bekannt geben. 8

Graf Andrassy bzw. das österr.-ungar. Außenministerium scheinen hier die treibende
politische Kraft zu sein, jedenfalls ging eine in der Sache weitgehend ähnliche Aufforderung an den österr. Ministerpräsidenten Adolf Fürst Auersberg (vgl. Ludwig Brügel,
Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie, Bd.2, Wien 1922, S.124ff.)
s Vgl. Nr. 74 Anm. 4 und 5.
6
Faktisch ging es nicht zuletzt darum, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt Rußland aus
Gründen monarchischer Solidarität einbezogen werden sollte, bei einer darüber hinausgehenden Ausweitung einer staatlichen Aktion gegen die Internationele erscheinen vor
allem die Kooperationsbereitschaft der Schweiz und Englands als zweifelhaft.
7
Randbemerkung: zu wünschen, aber schwer
s Vgl. Nr.101 und 102.
4
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Schreiben I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den deutschen Botschafter in Wien Hans-Lothar von Schweinitz 2
Entwurf
[Bismarck ist nach wie vor an einen preußisch-österreichischen Fachkonferenz interessiert
und bedauert, daß diese aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen bisher nicht einberufen
werden konnte.]

Graf Karolyi hat die Güte gehabt, mir von einem Erlasse des Grafen Andrassy
an ihn Kenntnis zu geben, der die internationale Arbeiterverbindung betrifft. Der
Herr Reichskanzler wünscht darin Auskunft, wie wir uns zu dem Zirkular der spanischen Regierung vom 9. Februar d. J. 3 zu verhalten gedächten und ob wir noch
geneigt wären, die in Gastein in Aussicht genommene Initiative zu einer Verständigung zwischen den europäischen Regierungen zu ergreifen.
Abschrift meiner Antwort auf das spanische Zirkular, in welcher ich unsere Bereitwilligkeit zum Austausch von Information und zum Abschluß eines Auslieferungsvertrages ausgesprochen habe, ist dem Grafen Karolyi am 16. d. M. übergeben worden. In Gastein hatte der Graf Beust mir eine Denkschrift mitgeteilt als
Grundlage für eine gemeinsame Beratung beider Regierungen; und um ein analoges
Material über die diesseitigen Verhältnisse zu gewinnen, hat hier eine Vernehmung
Sachverständiger stattgefunden. Aber einesteils war ich • mehr als die Hälfte des
Winters hindurch• und bin ich noch jetzt durch den Zustand meiner Gesundheit
•behindert•, der meine Geschäftsfähigkeit gerade in dieser Zeit der parlamentarischen Arbeiten lähmt; andererseits ist gerade der Herr Justizminister, auf dessen
Hilfe ich für die eine Seite der Sache so wesentlich angewiesen bin, anfangs Dez.ember schwer erkrankt u. noch immer nicht wieder soweit hergestellt, daß er an
den Geschäften teilnehmen kann. b •Wenn auch aus diesen Gründen die diesseitigen
Vorarbeiten bisher nicht in dem Maße gefördert werden konnten, wie ich es in Gastein in Aussicht genommen hatte, so biete ich doch gern die Hand dazu•, daß
schon jetzt beiderseitige Fachmänner hier zusammentreten, um die Formulierung
bestimmter Vorschläge zu beraten; denn ich halte daran fest, zunächst die Verständigung mit der österreichisch-ungarischen Regierung anzustreben, •bevor wir in
anderweite Verhandlungen eintreten•.
Ew. ersuche ich g[anz] ergebenst, sich zu dem Herrn Reichskanzler 4 nach Anleitung dieses Erlasses auszusprechen und ihm zu sagen, daß ich einer gefälligen

2

3

4

PA AAR 192, fol.126-127, Entwurf von der Hand Buchers (N.S.D.) mit Abänderungen
von Bismarck, gekennzeichnet durch • - •, und Geschäftsvermerk desselben: V(ortrag)
ftecit) nach Abg(ang).
Hans Lothar von Schweinitz war am 16.12.1871 zum deutschen bzw. kaiserlichen Botschafter ernannt worden.
Vgl. dazu die Angaben bei Ludolf Herbst, Die erste Internationale ... , S. 189.
Gemeint ist Graf Andrassy, der aber - anders als Graf Beust - den Titel eines Reichskanzlers nicht verliehen bekommen hatte.
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Mitteilung darüber entgegensehe, welche Fachmänner er zu entsenden gedachte
und wann wir dieselben hier zu erwarten haben.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Lothar Bucher]
b

Sobald die Reichstagsarbeilen es irgend erlauben, werde ich mich pers„nlich der Sache
widmen und bin auch gern bereil, die Hand dazu zu bieten

Nr. 99
1 872 April 20
Aufzeichnung 1 des Regierungsrates Theodor Lehmann

Niederschrift
[Skizze des Programms einer versöhnenden Arbeiterpolitik, die über den von Itzenplitz und
Stüve festgelegten Rahmen einer liberalen Arbeiterpolitik hinausgeht]

Gegenstände der auf Sonntag, den 21. April 1872 angesetzten Besprechung 2
1. Der bisherige Verlauf der Verhandlungen mit dem Herrn Reichskanzler
[ ... ] Die Korrespondenz (hier: Nr. 75, 81 und 85) wird knapp referiert.

Der Reichskanzler erwartet demnach die Veranstaltung eingehender Untersuchungen über die in Beziehung auf die soziale Frage zu ergreifenden Maßregeln.
Dieselbe Erwartung besteht wie die lebhafte Besprechung der öffentlichen Blätter
beim großen Publikum, bei der Arbeiterwelt insbesondere. Auch läßt sich nicht
1

2

BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol.44-47Rs. und 9-l0Rs., nicht datiert, mit Randbemerkungen
(mit Bleistift) von Lohmann, die er wohl während der Besprechung notierte; zum Verlauf der Besprechung vgl. Nr. 107. - Die Aufzeichnung ist wohl bei der Ordnung des
Nachlasses durch Theodor Lohmanns Sohn Ernst getrennt worden; auch Hans Rothfels
hat dieses bei seinen Vorarbeiten für eine Quellenpublikation übersehen und den Schluß
dieser Aufzeichnung als Schluß einer anderen Abhandlung Was der Staat in der sozialen
Frage tun kann (BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol. 7-8Rs.) unter Streichung des eigentlichen
Schlusses derselben verwendet (vgl. Rothfels NL Nr.88).
Auf den erneuten, wiederum im Auftrag des PrlJsidenten des Staatsministeriums geschriebenen MahnbriefWageners vom 16.3.1872 (vgl. Nr. 95 Anm. 4) wurde Lohmann
wohl mit der Erarbeitung einer Denkschrift über die Ergebnisse der bisherigen Besprechungen aber die A.rbeile,frage beauftragt, die er - der von Stüve ausgearbeiteten Gliederung folgend - am 18.3.1872 vorlegte (GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.2,
fol. 79-88). Darauf befindet sich folgender Vermerk: Ich bitte flber die A.ngelegenheil um
eine Ausspr(ache) mil dem Herrn Dir(ektor) Moser und Ass. (sie!) Lohmann n/Jchsten
Sonnabend um 11 Uhr. Dabei werden: 1. die Eingabe des Herrn Förster (ebd., fol. 9595 Rs., vgl. Nr. 102 Anm. 18) aus Granberg, 2. mein Votum vom 2. April 1870 wegen
der Stellung der Vereine (RR Stave) (vgl. Nr. 63), 3. d. Excil(utorium) des Bundeskanzlers (sie!) zu besprechen sein. ltz. 19.3. 72. Soweit aus den Akten ersichtlich, wurde diese dann aber vom 23.3.1872 (Sonnabend) auf den 21.4.1872 (Sonntag) vertagt.
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verkennen, daß doch ein großer Teil der europäischen Regierungen einer Initiative
von Preußen mit einer gewissen Spannung entgegensieht. Das alles nötigt fast
dazu, die Frage sozusagen im großen Stil zu behandeln; nachdem so viel Staub
aufgewirbelt, würde es einen nur der Sozialdemokratie zugute kommenden Rückschlag geben, wenn die ganze Angelegenheit am Rande verbliebe oder mit einigen
kleinen Maßregeln endigte.
Die nächste Frage
Welche Anhaltspunkte ergeben sich aus den bisherigen Besprechungen für die
weitere Erörterung?
Gegenstände der weiteren Erörterung
1. Nach den Ergebnissen der bisherigen Besprechungen 3

A. Maßregeln zur Belehrung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer über ihr gegenseitiges Verhältnis
Preisschrift verspricht nicht viel. Die Literatur hinlänglich angeregt. Bonner
Preisaufgabe bisher ohne Erfolg. 4 Frage: Was kann der Staat tun, um bei den Arbeitgebern richtigere Anschauungen über die Frage zu verbreiten? 5 Wichtigkeit.
Herrschende Einseitigkeit und Beschränktheit. Bessere Pflege der sozialen Wissenschaft? Auf den Lehranstalten wo die künftigen Unternehmer größtenteils gebildet
werden: polytechnische Gewerbe, Handels- und landwirtschaftliche Schulen.
B. Maßregeln zum Schut.ze der Arbeiter etc. (Fabrikgesetzgebung und deren Handhabung)
1. Welches sind die in Betracht kommenden Zustände unserer Volkswirtschaft?
Wir wissen von alledem sehr wenig, jedenfalls ist die Kenntnis eine derartige,
wie sie zu einem Urteile über die Angemessenheit und Zulänglichkeit unserer Gesetzgebung erforderlich.
a. Welches ist der Umfang der Sonntag-, Kinder- und Frauenarbeit?
b. Statistik der Unfälle in gewerblichen Betrieben?
2. Inwieweit werden die gesetzlichen Bestimmungen wirklich beobachtet?
Auch davon wissen wir nichts; denn irgendeine Kontrolle, wie siez. B. in England in den jährlichen Berichten der Fabrikinspektoren vorliegt gibt es bei uns
nicht. 6 In Sachsen wurden z.B. die Bestimmungen über die Beschäftigung der
Die hier angesprochenen Gesichtspunkte sind in dem Schreiben an Bismarck vom
2.5.1872 teilweise näher ausgeführt.
4
Ein Preisausschreiben über "Die Arbeiterfrage und deren Lösung" war ursprünglich
schon 1869 auf dem Stuttgarter Kirchentag angeregt worden, beschlossen wurde es aber
erst im Kontext der vom Zentralausschuß für die Innere Mission mit betriebenen Bonner
Konferenz vom 14. u. 15.6.1870 zur Beratung der Arbeiterfrage. Das Preisgericht erkannte aber keiner der eingereichten Arbeiten einen Preis zu (vgl. Fliegende Blätter
1870, s. 37 f.)
s L.: Prov(inzial) Corresp(ondenz); Sächs(ische) Denkschr(ift.)
6
L.: Frauenarbeit u(nter) d(er) Erde zulassen, auszudehnen. Eisenbahn. telegraphische
Bilktausgabe, andererseits BeschrlJnlcung, Regierungen zu fragen, welcher Umfang,

3
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Kinder und jugendlichen Arbeiter ausgesprochenermaßen nicht befolgt. Antrag der
Handelskammer Plauen. 7 Aus einem Teile Westfalens (Bielefeld) ist mir bekannt, daß die Zehnstunden-Arbeit der jugendlichen Arbeiter nicht eingehalten
wird. 8
3. Inwieweit hat die etwaige Nichtbeachtung ihren Grund darin, daß die Gesetzgebung zu wenig den wirklichen Verhältnissen angepaßt ist?
Die Handelskammer in Plauen behauptet z.B., daß die zulässige Arbeitszeit der
Kinder sich danach richten müßte, wie in den einzelnen Industriezweigen und Gegenden die Arbeitszeit der Erwachsenen sich stellt, wo diese 14 Stunden Kinder 7
Stunden (halber Tag).
Begriff der jugendlichen Arbeiter unpraktisch.
Die Bestimmungen über die Beschäftigung der Kinder in Fabriken z.B. nach
neueren Behauptungen in vielen Gegenden illusorisch, wenn nicht auch auf die
Hausindustrie ausgedehnt.
4. Inwieweit ist eine Abänderung und Ergänzung bzw. Verschärfung notwendig?
Kinderarbeit - Jugendliche Arbeiter - Frauenarbeit 9 - Sonntagsarbeit - Einrichtungen zum Schutze der Gesundheit § 106, § 107, § 148 Nr. 10 der Gewerbeordnung,
Gesetz über die Verbindlichkeit zum Schadenersatze. 10

5. Sicherung der Ausführung der Bestimmungen vorhandender Kategorien?
Bestehende Behörden? - Besondere Organe? - Gemeindeorgane - Staatsbeamte.
Periodische kommissarische Revisionen 11 • Fabrikinspektoren, welche nach Analogie der Schulräte dem bestehenden Behördenorganismus einzufügen. Nicht Subwelche Nachteile, kommissarische Umersuchung aber die Befolgung der bestehenden
Gese(tze)
1 Das sächsische Innenministerium hatte angesichts der von ihm festgestellten mangelhaften Beachtung der§§ 128-130 GewO über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlieben die Handelskammern aufgefordert, für eine bessere Durchführung dieser Schutzvorschriften zu wirken (vgl. StA Dresden, Mdl Nr.6593). Eine eigene Enquete der
Plauener Handelskammer bestätigte, daß die Vorschriften so gut wie ganz unausgeführt
geblieben waren und ergab weiterhin, daß der Grund dafür in der teilweise fehlenden
Praktikabilität der Bestimmungen lag. Mit dem Ergebnis der Enquete und Abänderungsvorschlägen wandte sich die Handelskammer an die sächsische Regierung und an die
Öffentlichkeit, da sie der Ansicht war, daß man sich mil dieser Frage auf dem einzigen
Gebiete befindet, wo die formelle Berechtigung der StaalSgesetzgebung auch zu den einschneidensten Maßregeln nicht angefochten werden kann (Jahresbericht der Handelskammer Plauen für das Jahr 1871, S. 29, vgl. auch die kritische Stellungnahme dazu:
Concordia, Nr.11, 1872, S. 87); Anfang April 1872 begann dann eine aufsehenerregende Kontroverse (vgl. einerseits: Concordia Nr.13-18 [Artikelfolge: Die Gesetzgebung
des Deutschen Reichs über Kinderarbeit] und andererseits Neuer Sozialdemokrat Nr.41
[Leitartikel: Die Vampyre, die Kinderblut saugen] sowie Concordia Nr.20-24 [Leitartikel: Die Kinderarbeit in Fabriken]).
s Theodor Lohmann hatte während seiner Mindener Zeit (1870) zahlreiche Kontakte zu
evangelischen Geistlichen und Industriellen im östlichen Westfalen.
9 L.: Ausführung des§ 107
10 Gemeint ist das Reichshaftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI. S.207).
11 L.: Inspektoren hierher ziehen - Em(anieru)ng (?) einer solchen Verfilgung
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alterne, nicht Techniker, sondern juristisch und administrativ namentlich auch
volkswirtschaftlich gebildete Männer, welche imstande sind, alle auf die Entwicklung der Arbeitersache sich beziehenden Erscheinungen und Fragen richtig zu erkennen und zu beurteilen und nach allen Seiten hin als Organ der Regierung für
diese Spezialität der Verwaltung zu dienen. Ressortieren v. Exz.ellenz.en unter Umständen Einberufung ans Ministerium. Wenn auch vorläufig nur 1 b jeden Oberpräsidenten oder je nach Bedürfnis nehmen. Erweiterung mit Unterpersonal wie in

England.
C. Maßregeln zur positiven Hebung der arbeitenden Klassen.
1. Unterricht
a. Wie ist der Volksschulunterricht fruchtbarer für die Erwerbstihigkeit der arbeitenden Klassen zu machen?
b. Wie ist ein richtiges Verhältnis zwischen Volksschule und Fortbildungsschule
herzustellen?
Diese Fragen können m. E. nicht unerörtert bleiben. Die Beratung des Unterrichtsgesetzes im K[ultus]m[inisterium] und im Staatsministerium bietet m. E. ebensowenig wie diejenigen im Landtage eine Garantie für ihre ausreichende Berücksichtigung. Namentlich im Landtage kommen bei nicht hinlänglicher Vorbereitung
meistens mehr die politischen und konfessionellen Gesichtspunkte sowie femstehende doktrinäre Grundsätz.e zur Geltung als die konkreten Verhältnisse und Bedürfnisse. i2
Regelung des Schulzwanges nicht mehr schlechthin nach Zeit, sondern nach Leistung 13 • Dadurch Raum für Besuch der Fortbildungsschule und für einen Zwang
zum Besuch derselben. Im Anschluß daran anderweite Normierung der Bestimmung über die Beschäftigung der Kinder und jugendlichen Personen.
c. Gesetzliche Verpflichtungen der industriellen Unternehmungen in Beziehung auf
K[inder] und Schule?
Billig gegenüber den Gemeinden. förderlich für das Verhältnis der Unternehmer zu den Arbeitern.
2. Sorge für die Befriedigung der Lebensbedürfnisse - Mittel der Kapitalansammlung. Welche indirekte Förderung kann der Staat auf diesem Gebiete eintreten lassen?

12

13

Mit der Vorbereitung des von ihm abgelehnten Gesetzes betr. die Beaufsichtigung des
Unterrichtswesens durch den Staat vom 11.3.1872 (PrGS S. 183), das u.a. die kirchliche
Schulaufsicht abschaffte, hatte sich Theodor Lohmann schon vor seiner Berliner Zeit intensiv beschäftigt, er hat auch das (ablehnende Votum des Handelsministers vom 28.10.
1878 dazu konzipiert! (vgl. GStA Merseburg Rep.76 VII neu Sekt. 1 A II Nr.l Bd.l,
Brief Theodor Lohmanns an Rudolf Friedrichs vom 12.11.1871 [BArchP 90 Lo 2
Nr.l]) - Die Beratung des Schulaufsichtsgesetzes im preußischen Abgeordnetenhaus
hatte im Januar 1872 zum endgültigen Bruch Bismarcks mit den Altkonservativen
geführt; die politischen Rahmenbedingungen für eine aktive Sozialreformpolitik hatten
sich dadurch teils negativ, teils positiv verändert; vgl. Adalbert Hahn, Die Berliner
Revue ... , S. 222 ff.
L.: Ausgnvogen, gr(undsätzliches) Mittel
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Diese Frage ist in den bisherigen Besprechungen nicht zur Erörterung gekommen cf. unten.
3. Die gewerblichen Unterstützungskassen
a. Inwieweit bedarf die bestehende Gesetzgebung über die Kranken- und Sterbekassen einer Änderung?
b. Ist dieselbe auf Invaliden- und Altersversorgungskassen auszudehnen?
Ada.
Der gegenwärtige Stand der Gesetzgebung ist unhaltbar, weil die Stellung der
Zwangskassen unsicher geworden ist und ihr Verhältnis zu den freien Kassen
unklar. § 141 der Gewerbeordnung. 14 Gefährdung der exekutorischen Beitreibung
der Beiträge durch das Gesetz über die Beschlagnahme des Lohnes vom 7. Juni
1869. 15 Notwendig:
1. Die Zwangskassen müssen eine neue gesetzliche Unterlage haben.
2. Die Verhältnisse der freien Kassen müssen gesetzlich geregelt werden.
Die Vereinbarkeit beider Systeme ist durch Annahme folgender Sätze bedingt:
1. Zwang für jeden Arbeiter, der für seinen Bezirk und Gewerbe bestehenden
öffentlichen Unterstützungskasse beizutreten, wenn er nicht einer anerkannten
privaten Unterstützungskasse angehört.
2. Anerkannte Privatkassen sind solche, deren Statuten den Normalbestimmungen des Gesetzes entsprechen und die einregistriert sind.
3. Die Normalbestimmungen müssen u. U. die beiden Sätze enthalten: 16
a. Die Leistungen der Kassen müssen einen gewissen Minimalbetrag (z. B. nach
Gebote des durchschnittlichen Lohnes zu bestimmen) erreichen.
b. Die Mitgliedschaft darf nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden,
welche mit dem von der Kasse verfolgten speziellen Zweck in keinem
unmittelbaren Zusammenhang stehen (z.B. nicht v. d. Zugehörigkeit m einem weiteren, noch andere Zwecke verfolgenden Vereine). N.B. Folge für
die Stellung zu den Gewerkvereinen
Eine derartige Regelung würde den berechtigten Bestrebungen des vorgeschrittenen Arbeiterstandes nach selbständiger Wahrnehmung seiner Interessen gerecht
werden 17 und zugleich die öffentlichen (Zwangs)Kassen lebensfähig erhalten: vor14

15
16

11

In § 141 GewO wurde bestimmt, daß die durch Ort.sstalUI (Gemeindesatzung) oder Anordnung der Verwallungsbelwrde begründete Verpflichtung der gewerblichen Arbeiter,
einer bestimmlen Kranken-, Hilft- oder Sterbekasse beizutreten (sog. Zwangskassen),
ftlr diejenigen aufgehoben sein soll, welche nachweisen, daß sie einer anderen derartigen Kasse angelwren. Auf die strittige Auslegung dieser Bestimmung spielt L. hier an:
Konnte eine "andere derartige Kasse" jede entsprechende, beliebige (Gewerkvercins)
Kasse sein oder nur eine staatlich anerkannte bzw. genehmigte ("lizensierte") und wu
sollten im zweiten Fall die Maßstäbe für die Zulusung einer feien Kasse als "Ersatzkasse" sein sein - die Gewährung von Leistungen von mindestens der gleichen Dauer und
Höhe wie bei den Zwangskassen etc.?
BGBl S.242
L.: Anregung b. Reichskanzler, FlJrsters Schr(eiben) weiter verfolgen. Vgl. Nr. 102
Anm. 8.
Am 30.3.1872 hatte eine Gewerkvercinsdelegation Theodor Lohmann eine Petition
überreicht, in der gebeten wurde, bei zukünftigen Beratungen über die soziale Frage
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ausgesetzt, daß man ihnen eine elastische Organisation gäbe, z.B. Ausdehnung
über einen weiteren Bezirkskreis usw. und auch bei ihnen der Selbstverwaltung
nun zuviel weiten Spielraum gönnte.
Adb.
Viel schwieriger die Frage der Invaliden- und Altersversorgungskassen
a. Kann für sie das System des Zwangsbeitritts und der Beitragspflicht der Unternehmer zur Anwendung kommen?
b. Wie sind namentlich die Bezirke abzugrenzen, wie die verschiedenen Industriezweige?
c. Können diese Kassen zu eigentlichen Staatsanstalten gemacht werden? oder
Prov[inzial-]Anstalten? oder Kreisanstalten?
d. Wie ist je nach Beantwortung der vorstehenden Fragen die Verwaltung zu organisieren?
D. Stellung der Regierung zu den Gewerkvereinen?
Sobald die Angelegenheit der Kassen in dem dargelegten Sinne eine befriedigende Lösung gefunden hat, vereinfacht sich diese Frage ungemein. Die Regierung hat
dann kaum noch einen Grund, der Ausbreitung, Konsolidierung und Rechtstihigmachung der Arbeitervereine, soweit sie sich auf den Boden der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung stellen und gewisse Normalstatuten annehmen wollen, entgegenzutreten. Es ist vielmehr dann geraten, das Vereinswesen der Arbeiter zu fördern und es nicht ein.zeinen politischen Parteien zu überlassen. Gegengewicht gegen die sozialdemokratischen Vereine - Rückhalt für die Entwicklung der Einigungsämter. 18

II. Bisher nicht angeregte Fragen
A. Verwaltung der Arbeiterfr[age] und Arbeitervertretung

1. Ist ein Bedürfnis vorhanden, die Organe der Verwaltung behufs Lösung der
durch die Arbeiterfrage gestellten Aufgaben weiter auszubilden?
2. Eventuell in welcher Weise hat dies zu geschehen?
Ad 1.
Gefahr, daß immer weitere Kreise der Arbeiterwelt in das sozialdemokratische
Lager gedrängt werden, weil sie die Hoffnung aufgeben müssen, daß die bestehende Gesellschaftsordnung und ihr Mandatar, der Staat, die Aufgabe, diejenigen Bestrebungen, welche vom Standpunkte der modernen Kultur als berechtigte anzuerkennen sind, zu fördern nicht ernstlich in Angriff nimmt. Diese Gefahr nur da
und entsprechender Gesetzentwürfe hinzugezogen zu werden, diese Initiative blieb aber
folgenlos (vgl. GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol.12-14).
1s Hierin liegt eine Abweichung von der Position (Nr. 63) Itzenplitz', die ihm dieser auch
nicht "durchgehen" ließ (vgl. Nr. 102), obwohl (oder auch weil) sie gerade auf Antrag
von Schulze-Delitzsch am 17.4.1872 wieder im Reichstag beraten und - ohne restriktive
Kautelen - für politisch gefährlich erachtet worden war; vgl. dazu Ludwig Bamberger,
Die Arl>eiterfrage vom Standpunkt des Vereinsrechts, Berlin 1873.
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durch abzuwenden, daß der Staat die Entwicklung der Arbeiterverhältnisse praktisch als ein besonderes Gebiet der Verwaltung anerkennt, welches deshalb Anspruch auf Pflege und Förderung hat wie z.B. Handel, Industrie und Landwirtschaft. 19
Dazu gehört vor allem die genaue Kenntnis des ganzen Gebiets wie sie gegenwärtig keineswegs vorhanden ist. Wir haben z.B. von der Lage der Arbeiter in den
verschiedenen Industriezweigen und Gegenden der Staaten, von Lohnsätzen und ihrem Verhalten zu den notwendigsten Lebensbedürfnissen, von den in denselben
herrschenden allgemeinen und besonderen Mißständen, von den zahlreichen, aber
sporadischen Unternehmungen einzelner in bestehenden Vereinen zur Hebung der
arbeitenden Klassen nur eine sehr dürftige und namentlich keine systematische und
der fortlaufenden Ergänzung fähige Kenntnis.
Wieviel würde der Staat schon indirekt zur Verbesserung der Arbeiter wirken
können, wenn er über alle diese Punkte sichere Nachrichten periodisch veröffentlichen und dadurch die Lage dieser und jener Arbeitergruppen, die verschiedene Behandlung der Arbeiter in den verschiedenen Industriezweigen und Gegenden, die
vorhandenen Leistungen der Unternehmer für die Hebung des Arbeiterstandes und
die in dieser Beziehung hervortretenden Vernachlässigungen der Kenntnis und dem
Urteil des großen Publikums unterbreiten könnte. Wieviel sichrer würde er sich
über Bedürfnisse gesetzgeberischen Einschreitens Rechenschaft geben und diesen
Bedürfnis in richtiger Weise gerecht werden können.
Ad2
Dazu gehören positive Organe, welche diese Verwaltungsaufgaben nicht nebenbei wahrnehmen, sondern in denselben ihren Hauptberuf sehen und in der Lage
sind, sich hinsichtlich des praktischen und wissenschaftlichen Standes aller einschlagenden Fragen völlig akkurat zu halten. Was dazu gehört, wird klar, wenn
man die Fruchtbarkeit der Literatur auf diesem Gebiete ins Auge faßt. Es würde
sich also m. E. darum handeln, besondere Beamte (sei es als Glieder der allgem.
Verwaltungsbehörde, sei es als selbständige), welche neben den oben bezeichneten
Funktionen der Fabrikinspektoren auch die hier bezeichneten Aufgaben zu erfüllen
hätten. Das dadurch erwachsende Material würde schon von selbst das Bedürfnis
einer besonderen Vertretung dieses Verwaltungszweigs in der Zentralbehörde hervorrufen, so wie von einer solchen wieder Anforderungen an die Tätigkeit der unteren Instanzen ausgehen würden.
Mit einer bloßen Bereicherung des Organismus der Staatsverwaltung würde es
indessen nicht getan sein. Sollen die Arbeiter wirkliches Vertrauen zu den Absichten der Regierung fassen, so muß ihnen auch die Möglichkeit geboten werden, mit
ihren Beschwerden Wünschen und Bestrebungen der Regierung gegenüber in einer
Weise zu Worte zu kommen, welche das Gewicht bloßer Privatäußerungen übersteigt. Nachdem Handel, Industrie und Schiffahrt durch die Handelskammern, die
Landwirtschaft durch die neue Organisation der Landwirtschaftvereine dem Staate
fortlaufend nicht nur die Kenntnis aller Verhältnisse der Gebiete der Volkswirt19

L.: Wohnungsfi:age. Communikationsmiltel erneut auf Kosten des Staals. Beganstigung.
Arbeiter-Kasernen. Maßregeln. Staat. Elablissements, Wohnungen u. BeftJrderung.
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schaft vermitteln, sondern auch die Wünsche und Beschwerden der Beteiligten
vortragen und sogar bei wichtigen gesetzgeb. oder Verwaltungsmaßregeln mit ihrem Gutachten gehört werden: es ist nicht abzusehen, weshalb nicht einem Organ
der Arbeiter eine ähnliche Stellung eingeräumt werden sollte.
Einwendung dagegen:
1. Mitvertretung durch die bestehenden Organe
Immer nur der einseitige Standpunkt des Unternehmers.
2. Unfähigkeit eines großen Teiles des Arbeiterstandes, seine Interessen zu vertreten oder auch nur richtig zu erkennen.
Schon jetzt gibt es Arbeitervereine, denen es nicht an dieser Fähigkeit fehlt.
Soweit das noch nicht der Fall, sollen sie es aber lernen.
Der große Vorteil: Schaffung einer Vertretung der Arbeiter, welche nicht unter
der Herrschaft einer Partei und dem Einfluß politischer Agitoren mit Hintergedanken und Nebenabsichten steht, durch ihre anerkannte Stellung und ihren Einfluß
aber allen Parteien mit Ausnahme der Sozialdemokraten wichtig werden würde.
Die Frage, wie ein derartiges Organ herzustellen, ist allerdings schwierig, indessen
wird sich, wenn man die Sache will, auch der Weg finden, dazu zu gelangen, z.B.
im Anschluß an das eventuell zu erlassende Vereinsgesetz, indem man jedem eingetragenen Verein das Wahlrecht gäbe.
B. Steuerreform
Zu starke Verwendung der indirekten Steuern - günstiger Zeitpunkt für gründl[iche] Reform. Soziale Bedenken gegen die Befreiung der unteren Klassen von den
direkten Steuern. (Niendorf) :10
C. Die Folgen der Freizügigkeit für die Lage der Arbeiter.
Theoretisch liegt die Freizügigkeit im Interesse des Arbeiters. Vorteilhafteste
Verwertung der Arbeitskraft. Praktisch kommt sie mehr dem Arbeitgeber zunutze,
welcher den Überblick und die Mittel hat, welche erforderlich sind, um vermittelst
der Freizügigkeit die Konjunktur des Arbeitsmarktes zu benutzen. Der Arbeiter
findet zwei Hindernisse, welche ihm die praktische Benutzung erschweren:
1) Seine Unkenntnis der Verhältnisse, welche für die vorteilhafte Verwertung der
Arbeitskraft maßgebend sind,
2) Die Kosten der Ortsveränderung. Durch hohe Lohnsätze wird der Arbeiter veranlaßt, sich nach einem 50 m entfernten Arbeitsplatze zu begeben: Kosten 1
Wochenlohn. Diese deckt er mit seinem Sparpfennig oder durch Verkauf von
Sachen, welche er mit Hilfe des hohen Lohns bald wieder anzuschaffen denkt,
oder durch Vorschuß des künftigen Arbeitgebers.

:lD

Marc Anton Niendorf (1826--1878), 1848 wegen demagogischer Umtriebe entlassener
Lehrer, Gutsbesitzer in Pammin (Kreis Arnswalde), Mitarbeiter an Wageners Berliner
Revue, dann (1870) Begründer von "M. Ant. Niendorfs Zeitung für Landwirte und
Grundbesitzer", der späteren agrarkonservativen "Deutschen Landeszeitung", führender
Vertreter des Kongresses deutscher Landwirte; gemeint ist hier seine Schrift Soziale Studien. 1. Heft. Die Grundzüge der direkten Besteuerung, Berlin 1872.
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Angekommen findet er, daß der höhere Lohnsatz mehr als absorbiert wird durch
höheren Preis der notwendigen Lebensbedürfnisse oder es ist ein solcher Zuzug
eingetreten, daß der Lohn nach kuner Zeit noch unter dem Stand seines früheren Arbeitsplatzes gesunken ist. Neue Ortsveränderung schon viel schwieriger.
Ersparnis verzehrt, Sachen zu veräußern nicht mehr da - Vorschuß noch nicht
wieder erstattet, Abhängigkeit vom Arbeitsherrn.
Was also nötig, um dem Arbeiter die Vorteile der Freizügigkeit 21 praktisch zu
sichern?
1. Darbietung der Möglichkeit, sich an jedem Orte über die Verhältnisse des Arbeitsmarktes in den verschiedenen Gegenden Auskunft zu verschaffen.
(Fortlaufende Statistik der Lohnsätze und der Preise der notwendigen Lebensbedürfnisse, eine Art Börsenkurszettel).
2. Ermäßigung der Personenbeförderungspreise auf ein Minimum nach Analogie
der Briefbeförderung, vielleicht zwei Personenfahrgeldsätze: einen für den Lokalverkehr und einen für den durchgehenden Verkehr.
Berechtigung des Staates, diese Reform von den Eisenbahnverwaltungen, die er
mit Monopol ausgestattet hat, zu fordern. Dividenden auf Kosten der Industrie und
Landwirtschaft. - die wahrscheinliche finanzielle Folge.
(Bedeutung des Eisenbahnwesens für die soziale Frage überhaupt. Schmälerung
der Produktion und Konsumtion durch die Steuer, welche in der Gestalt von Dividenden für Privatleute erhoben wird. - Verteuerung des Kapitals für Industrie und
Landwirtschaft.)
D. Aufgabe des Staates als Arbeitgeber.
Der Staat soll nach allen Seiten mit gutem Beispiel vorangehen. 22 Also:
1. Überall da, wo er eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigt, für diese auch
die Wohnungsfrage lösen.
2. Bei größeren Etablissements auch übrigens alle bewährten Maßregeln zur Hebung der arbeitenden Klassen ausführen.
3. Bei Feststellung des Lohns und der Arbeitszeit billigen Anforderungen ohne äußere Nötigung entsprechen, namentlich die übermäßige Arbeitszeit für die niederen Angestellten auf den Bahnen und sonstigen fiskal[ischen] Etablissements
(Post) abstellen.
4. Vor allen Dingen in Beseitigung der Sonntagsarbeit mit einem guten Beispiel
vorangehen, was bis jetzt nicht geschehen ist. (Eisenbahn - Post - öffentl. Arbeiten). 23

21
22

23

Vgl. dazu auch die Ausarbeitung Theodor Lohmanns: Wie kann die Freiz.ilgiglceitjilr die
Arbeiter zum GewiM werden? (BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol. 11-12Rs.)
Vgl. dazu die Ausarbeitung Theodor Lohmanns: Was kann der Staat in der sozialen
Frage tun? (ebd., fol. 7-8Rs.)
L.: Prohibitiv Maßregeln

296
Nr. 100
1872 April 24
Denkschrift 1 des Geheimen Oberregierungsrates Hermann Wagener
Reinschrift
[Mittel und Wege eines sozialen Reformprogramms der Regierung, das auch Eingriffe des
Staats in die wirtschaftlichen Bedingungen von Produktion und Kapitalbildung (Einkommensverteilung und Staatsunternehmungen) vorsieht]

Was hierbei die Form des Vorgehens betrifft, so müßte dasselbe in einer Weise
beginnen, welche, indem sie den Eindruck eines ernsten und wohlüberlegten Entschlusses der Regierung macht, zugleich das Vertrauen der Arbeiterklassen erweckte. Die beabsichtigten Reformen und deren Grundtendenz müßten daher in einem Staatsakte ausdrücklich verkündigt werden, zum Beispiel in einer Thronrede
oder durch eine gelegentliche Ansprache Sr. Majestät des Kaisers oder in einer
Rede des Ministerpräsidenten vor der Kammer. Es ist dies um deshalb von Bedeutung, weil, sobald ein ernstes Vorgehen beabsichtigt wird, es nur von Vorteil sein
kann, wenn das Königtum als Schöpfer und Träger der Reform erscheint.
BArchP NL Wagener (90 Wa 3) Nr.33 fol. 92-94. Reinschrift nicht gezeichnet und nicht
datiert, Kalligraphie Wageners; die Datierung erfolgte durch die Bearbeiter.
Von dieser Denkschrift sind, teilweise bruchstückhaft, aber jeweils vollständig für die
Ausführungen über die Zweite Klasse, verschiedene Fassungen überliefert: A ( =
fol.100-101), B (= fol. 72-72Rs.), C (= fol. 92-94, hier abgedruckt). Bei A handelt es
sich um die Abschrift ("Reinschrift") Marie Wageners von einem (nicht überlieferten)
Konzept Ihres Mannes Hermann, die dieser durch Ergänzungen und Streichungen erheblich abgeändert hat; von dieser Fassung drucken wir hier am Ende die Schlußpassagen zum konkreten Vorgehen ab, die H. W. für die B-Fassung wieder gestrichen hat. B
ist eine Abschrift ("Reinschrift") Marie Wageners der korrigierten A-Fassung, die H.
W. Rudolf Meyer und Karl Rodbertus zusandte [abgedruckt (mit geringfügigen Abweichungen, Lesefehler?) aus dem NL Rodbertus mit den Anmerkungen von Karl Rodbertus in: Aus dem literarischen Nachlaß von Dr. Carl Rodbertus-Jagetzow, hg. von Adolph
Wagner u. Theophil Kozak, III. Zur Beleuchtung der sozialen Frage. Teil II, Berlin
1885, S.247-251; dazu auch: Udo Engbring-Romang: Karl Rodbertus (1805-1875). Sozialismus, Demokratie und Sozialreform. Studien zu Leben und Werk, Pfaffenweiler
1990, S.84]. Die von Rudolf Meyer glossierte und zurückgesandte B-Fassung hat H. W.
erneut abgeändert unter teilweisem Rückgriff auf Formulierungen von R. M. (gekennzeichnet durch •-•) und daraus die C-Fassung angefertigt, die er - wohl zur Vorbereitung der (nicht überlieferten) Endfassung - geringfügig abgeändert und mit Umstellungsanweisungen versehen hat, die wir beim Abdruck berücksichtigt haben. Anlaß
(Versuch einer Alternative zu der Denkschrift des Handelsministeriums?, Nr. 87), Bestimmung bzw. der Verbleib der Endfassung konnten nicht ermittelt werden; inhaltliche
Erwägungen und formale Vergleiche mit dem Vorgehen Wageners in "gesicherten Fällen" sprechen für Bismarck als Adressat. Am 28.3.1872 schrieb Rudolf Meyer an Hermann Schumacher: Zunächst wird W(agener) dem B(ismarck) die Einführung von Fabrikinspektoren vorschlagen, die Untersuchungen anstellen sollen (BArchP NL Schumacher 90 Schu 4 Nr.2). Das deutet auf diese Denkschrift hin (vgl. S. 299).
Die B-Fassung ist weiterhin als zweites Kernstück der Broschüre "Die Zukunftspartei
Teil II" (vgl. Nr. 94 Anm. 9) vorgesehen gewesen, in gekürzter Form hat W. sie dann
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Was den Inhalt des Vorgehens betrifft, so stehen sich bei der gegenwärtigen
Agitation zwei Prinzipien mit einer gewissen Ausschließlichkeit gegenüber. Das
Prinzip des laissez faire, laissez aller, im Extrem vertreten von der sogenannten
Manchesterschule, und das Prinzip der Organisation der Produktion, im Extrem
von den Sozialisten verfochten. Da der Staat, seiner konservativen Natur gemäß,
bestrebt sein muß, als mangelhaft erkannte Zustände ohne Wirren und Störungen in
andersartige überzuführen, so kann nur allmählich und mit Vorsicht vorgegangen
werden. Da jedoch bei jeglichem Handeln selbst das letzte Ziel klar vor Augen gestellt werden muß, so würden alle sukzessive zu ergreifenden Maßregeln diesem
unverrückbaren Ziele zustreben müssen. Dies Ziel ist allerdings eine vollständige
Organisation der Arbeit durch den Staat - im vollen Gegensatze zur Manchestertheorie -, es ist jedoch nicht die vollständige Aufhebung des Systems der Privatproduktion, des individuellen Unternehmertums, im Gegensatze zur abstrakt sozialistischen Doktrin. Staatsindustrie, genossenschaftliche Industrie, Privatindustrie dürfen nach wie vor bestehen, nur müssen die Grundsätze, nach welchen das aus ihnen
resultierende nationale Einkommen sich zwischen das in allen wirksame Kapital
und die in allen wirkende Arbeit teilt, durch den Staat gleichmäßig für alle drei
Produktionsarten festgesetzt werden.
Das nächste Mittel zur Erreichung dieses Zieles dürfte in der Festsetzung eines
Maximums für Kapitalzins- und Risikoprämie für jegliche Kapitalanlage zu finden
sein. Man kehrt damit nur zu dem Geiste zurück, aus dem die Wuchergesetze entstanden sind. Auch ist dies ein Analogon zu dem sich im freien Verkehr, wie er
seiner Schrift "Aus Rodbertus' Nachlaß", S. lff. vorangestellt. Die dort genannte
Veranlassung des auf dem Eisenacher Kathedersozialistenkongreß (6.10.1872!) zu stellenden Antrages (ebd., S. l, als Bleistiftkorrektur: BArchP 90 Wa 3 Nr.29. fol.20) ist
aber eine offensichtlich falsch gelegte Fährte! Beachtenswert ist, daß das, was 1872 für
Bismarck bestimmt war, nunmehr (1885) - so die Vorrede - auch die Sozialdemokratie
und deren Fahrer auf die Wege hinweisen sollle, die Rodbertus allein.für geeignet hlill,
die obschwebenden Fragen ohne Revolution und Blutvergießen in befriedigender Weise
zum Austrag zu bringen! Im NL Rodbertus (GStA Merseburg Rep.92 Rodbertus-Jagetzow, B Nr.20) ist das Anschreiben Wageners an Rodbertus vom 9.4.1872 bei Zusendung der B-Fassung überliefert: Zur Probe beehre ich mich, eine kurze Zusammenstellung dessen, was nach meiner Ansicht in der sozialen Frage zu11iichst geschehen muß,
zur geneigten Kenntnisnahme und mir dem ganz ergebensten Ersuchen anzuschUeßen,
mir dieselbe demnlichst mit ihren gütigen Bemerkungen und Ergänzungen wieder zugehen zu lassen. Sie werden daraus ersehen, daß wir auch in bezug auf die Monopolfrage
durchaus gleicher Ansicht sind. Rodbertus antwortete am 21.4. 1872 vorläufig zustimmend: Mil großer Freude habe ich ersehen, wie Sie über das Monopol denken und wie
und wo Sie die Staatstätigkeil in die Leitung der Nationalproduktion eingreifen lassen
wollen. (Aus Rodbertus Nachlaß ... , S. 26) Hermann Wagener hat die endgültige Stellungnahme von Rodbertus, der den Gedanken einer Kaiserlichen Sozialbotschaft bejahte
- Der Kaiser selbst muß das gewallige Wort sprechen, so groß auch die persönliche Autorität des Reichskanzlers ist. Denn wenn das Wort des Kaisers in der sozialen Frage
eingesetzt ist, so ist das nichts Geringeres, als ein zweites Jacta est alea ( ... ) Die Verpftlndung des Kaiserwortes in der sozialen Frage würde ihn Cäsar und Karl dem Großen an die Seite setzen - dann 1886 veröffentlicht (Aus Rodbertus Nachlaß, S. 14-25). Die Datierung der abgedruckten C-Fassung wurde von uns aufgrund der Daten dieser
Korrespondenz vorgenommen.
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dermalen herrscht, ergebenden Resultat, daß - bei allen Produktionsbranchen durch
die Bank - das Minimum des Kapitalzinses und der Risikoprämie dasselbe ist im
selben Staate, und je mehr das Kapital international wird, dies Minimum selbst
zwischen den einz.elnen politisch - durch Zoll- und Handelsschranken noch einigermaßen geschiedenen - Produktionssphären sich mehr und mehr für den Erdball
gleichmäßig gestaltet. Die volle Durchführung des Freihandelsprinzips wird die
vollständige Gleichsetzung dieses Minimums zum Resultat haben. Beim freien,
sich selbst überlassenen Verkehr wird dies Minimum stets größer werden, der Anteil der internationalen Arbeit am internationalen Einkommen also stets auf dem
Niveau der Notdurft der Gesamtarbeitermasse stehenbleiben.
Staatsaufgabe muß es im Gegensatze hierzu sein, das Minimum des Anteils der
Arbeit erst national, dann international zu fixieren und dies Minimum sukzessive
angemessen zu vergrößern. Das läßt sich am besten tun durch Fixierung des Maximums des Kapitalgewinns.
Man sieht, daß hierbei das Freihandelssystem ruhig fortbestehen bleiben kann.
Es muß den Handelsverträgen nur zur Seite stehen im System von Produktionsverträgen, die zunächst auf gleichmäßige Wuchergesetze in allen Staaten hinauslaufen
dürften. Wie weit der Überschuß des Einkommens in einer Produktionsbranche
über den Kapitalmaximumanteil den Arbeitern dieser Branche und wie weit dem
Staate zufallen soll, darüber haben ebenfalls Gesetze zu entscheiden.
Die desfalsigen Reformen hätten zunächst in Folgendem zu bestehen:
Erste Klasse 2
Vorbereitende Maßregeln, welche sich vollständig auf dem Boden der heutigen
Verhältnisse bewegen:
1. Mit indirekter Wirkung auf das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeitskraft.
a) umfassende und genaue Enquete über den Zustand der Arbeiterbevölkerung, 3
b) Reform der Steuergesetzgebung, nämlich
Abschaffung der indirekten Steuern auf volkstümliche unentbehrliche Lebensmittel. Starke Besteuerung des Geldkapitals in seiner Börsenbewegung. (Falsch
ist der Einwand, daß dadurch das Geschäft sich aus dem Lande ziehen werde.
Die Gründe, welche das "Geschäft" nach den großen politischen und sozialen
Zentralpunkten lenken, sind viel zu mächtig, als daß ihre Wirkung durch angemessene Besteuerung nennenswert alteriert werden könnte). Einführung einer
starken Erbschaftssteuer, ähnlich wie in England, in der Art, daß jede Erbschaft
von einigem Betrag um so stärker besteuert wird, je entfernter die Verwandt2

J

Soweit aus der torsohaften Überlieferung ersichtlich, hatte Wagener die nun folgenden
Abschnitte in der Fassung B - eingeleitet durch Die praktischen Vorschläge, welche wir
zu machen haben, sind also: - für seine Broschüre (vgl. Nr.94 Anm.2) vorgesehen.
Eine derartige Enquete - durchgeführt durch ein zu errichtendes Reichsarbeitsamt mit
Unterämtern (vgl. Nr. 94 Anm. 7 u. 27) - forderte dann in einer Art konzertierter
Aktion am 30.4.1872 auch die vom Centralausschuß der Inneren Mission einberufene
"Berliner Konferenz ländlicher Arbeitgeber" auf Betreiben Rudolf Meyers und Hermann
Schumachers vom Reichskanzler (vgl.: Die Verhandlungen der Berliner Konferenz
ländlicher Arbeitgeber, hg. v. Theodor v. d. Goltz, Danzig 1872, S. 52f. u. 88, auch:
BArchP 14.01 Nr.1294, fol. 70-72 u. 101-106 Rs.; vgl. auch Nr. 119).
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schaft der Erben mit dem Erblasser ist, und also die stärkste Besteuerung eintritt, wo überhaupt keine Verwandtschaft stattfindet. Im ganz.en genommen Direktion der Steuergesetzgebung dahin: in erster Linie das große Geldkapital, in
zweiter das sonstige bewegliche Kapital, in dritter den Grund und Boden, in
vierter die Arbeitskraft zu belasten.
Steuerfreie Existenzminima, für Orte und Stände verschieden, sind zu fixieren.
Die Steuer des Überschusses ist mit mäßiger Progression zu erheben; steuerfreie
Einkommenmaxima (240 000 Taler) sind zu beseitigen.
c) Reform der Kreditgesetzgebung. neue Bankordnung.
Monopole von Privaten - Notenmonopole von Privatbanken - sind zu beseitigen. Die Vorteile des Monopols der Staatsbank dürfen nicht mehr ausschließlich
dem Großkapital zugute kommen.
2. Maßregeln mit direkter Wirkung auf das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeitskraft.
a) Einführung des Normalarbeitstages4,
nach unseren Verhältnissen vorerst wohl auf zehn Stunden effektiver Arbeitsreit
täglich, mit Inaussichtnahme der Schichtarbeit, wie sie anderswo bereits besteht.
Derselbe hätte zu gelten für jeden größeren Gewerbebetrieb mit Sonderbestimmungen für einzelne Gewerbszweige und mit dem Vorbehalt der demnächstigen
Feststellung auch einer Normalarbeitstagsleistung. Strenges Verbot der Sonntags- und Regulierung der Nachtarbeit 5 mit den durch zwingende Verhältnisse
gebotenen Ausnahmen.
Das Schichtsystem ist möglichst zu begünstigen, weil hier das Interesse von Kapital und Arbeit zusammenfällt. Es ist die höchstmögliche Steigerung der Produktion bei geringstmöglicher Normalarbeitszeit - 3 Schichten für 24 Stunden a
7 1/2 Stunde reine Arbeitszeit. In ihm liegt die einzige Möglichkeit einer baldigen Einführung eines kurzen Normalarbeitstages mit zugleich wachsender nationaler Produktionsfähigkeit.
b) Einsetzung von Fabrikinspektoren (denominatio a potiori!) 6,
unter Garantien dafür, daß dieselben ihre Aufgabe - Schutz der Arbeitskraft gegen das Kapital in Gemäßheit der Gesetze - ernst nehmen müssen. Solche Garantien sind (außer der sachgemäßen der betreffenden Beamten) etwa folgende:
Ausschließliche Beschäftigung mit der bezeichneten Aufgabe - entsprechende
4

5

6

Der fern industrieller Entwicklung auf Jagetzow lebende Gutsbesitzer Rodbertus hat
diese Forderung weitgehend kritisiert und sich damit (späteren?) Bismarckschen Positionen genähert: Ich will offen gestehen, daß ich das Prinzip der gesetzlichen BeschrtJnkung der Arbeitszeit (ur den erwachsenen mdnnlichen Arbeiter aus RechlS- und WirtschaftsgrQnden ftlr irrational halte. Far Kinder und Frauen ist und kann selbst das Arbeilsverbot gerechtfertigt sein und zwar aus Granden der Nationakrziehung und der
SanillJtspo/izei. Alk von 1ierqutJkrei hergenommenen Motive passen grundstJtzlich nichl
nuhr auf den freien Arbeiter. (Aus Rodbertus Nachlaß, Minden 1886, S. 15 f.)
Für seine Rodbertus-Edition (Nr. 94 Anm. 9) hat Wagener im Jahre 1885 an dieser Stelle mit Bleistift ergänzt: sowie der Frauen- und Kinderarbeit.
Rodbertus hatte in seinem Schreiben vom 21.4.1872 Bedenken zum "Fabrikinspektor"
geäußert, in seiner ausführlichen Antwort hat er sie dann eher als Lohninspektoren
einführen wollen. (Aus Rodbertus Nachlaß, S. 15 u. 26)
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Beeidigung - hohes Gehalt - strenge Überwachung durch eine besondere Abteilung im Ministerium - regelmäßige, genaue und zu veröffentlichende Berichte
über ihre Amtstätigkeit.
Da die beiden sub a und b bezeichneten Einrichtungen (Normalarbeitstag und
Fabrikinspektoren) sich in England bewährt haben, so sind die Einwände dagegen
leicht ex praxi zu widerlegen.
Zweite Klasse
Maßregeln, welche den Keim der künftigen Organisation der Produktion in sich
tragen.
"Der Staat darf keine Industrie treiben", sagt Manchester. "Der Staat und nur
der Staat muß die Industrie treiben und leiten", sagen die Sozialisten. "Der Staat
kann und muß unter Umständen Industrie treiben", sagen wir; •also ein gemischtes
System, aber nach den oben ausgesprochenen Grundsätz.en unter gleichen Produktionsgesetz.eo•.
Aber man behauptet, der Staat sei dazu gar nicht fähig. Demgegenüber sagen
wir: Der Staat hat die Rieseninstitute der Post und Telegraphie, der Eisenbahnen
und der stehenden Heere organisiert, warum sollte er nicht auch andere industrielle
Organisationen zuwege bringen?
Das in verschiedenen Ländern bestehende Tabaksmonopol beweist, daß der
Staat sehr gut als Großfabrikant, Großhandelsherr und Detailverkäufer aufzutreten
versteht. •Es dürfte sich der Beweis liefern lassen, daß der Staat auch billiger produziert als die Privaten, gerade in dieser Branche•. b.
Nicht minder gewinnt die Auffassung je länger desto mehr Raum, das gesamte
Eisenbahnwesen in die Hände des Staates übergehen zu lassen, weil nur auf diesem
Wege der von anderer Seite drohenden Monopolisierung mit Erfolg begegnet werden kann.
Soll aber von staatlicher Organisation die Rede sein, •so ist zunächst festzusetzen, welche Produktionsbranchen der Staat in seine eigene Hand zu nehmen bat,
und dabei ist• an einem Punkte zu beginnen, wo der Einwand ausgeschlossen
bleibt, der Staat verwende seine Mittel "zur Förderung der Privatinteressen einer
einz.elnen Klasse" (der Arbeiterklasse).
Die Möglichkeit ist hier eine dreifache: Einmal wo - wie in den bereits zitierten
Fällen - die Organisation der gesamten Bevölkerung gleichmäßig zugute kommt.
Sodann - was damit in genauer Verbindung steht-, wo die Staatsindustrie allein die
Möglichkeit gewährt, die Monopolisierung und die Ausbeutung des Monopols in
Privathänden auszuschließen. Wir erinnern hierbei an das jetzige Aktienunternehmungsfieber, dessen Scblußperspektive ausschließlich auf nicht wenigen Gebieten
das Monopol sein wird.
Die dritte Möglichkeit liegt da, wo der Staat selbst als Konsument auftritt, und
er ist ein sehr großer Konsument. Niemand kann etwas dagegen sagen, wenn der
Staat selbst sich seine Bedürfnisgegenstände produziert, somit den "Kapitalgewinn", den bisher Großlieferanten resp. Großunternehmer bezogen, selbst lukriert
und die so entstandene neue Einnahme zu zivilisatorischem Vorgeben verwendet.
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Es darf wohl daran erinnert werden, daß die Stadt Athen zur Zeit ihrer Blüte
den Gewinn aus dem Handelsverkehr in angemessener Verteilung ihren Bürgern
zugute kommen ließ.
[Ursprünglicher Schluß der Denkschrift (Erstfassung A), von Hermann Wagener in die
Zweitfassung (B) und in die Endfassung (C) nicht aufgenommen]

a) Man stel/J vor allem möglichst fest, wie hoch der durchschnittliche Kapilalgewinn der
Lieferanten resp. UnJernehmer bisher war.
b) In betreff solcher Bedürfnisgegensttlnde, welche nicht notwendig in Großbetriebswerksttlnen (Fabriken) angefertigt werden müssen, z. B. Schuhwerk und Bekleidung für die Armee, gibt der Staat die Bestellung an von ihm organisierte Arbeiterkonsortien, in denen die
Kleinmeister als Leiler fungieren.
Grundsdtzüch wird ein Lohn (sei es Tag- oder Stücklohn) gezah/J, der den üblichen Lohn
übersteigt. Der gleichwohl resu/Jierende, wenn auch etwas verminderte #Kapilalgewinn •,
den bisher die LieferanJen bez;ogen, wird zu einem besonderen Fond angelegt, der sich
auch durch Schenkungen vergrößern kann.
Es versteht sich von selbst, daß der Staat die Rohstoffe liefert.
Es genügt, darauf hinzuweisen, daß hierin keine neue Ausgabe liegt.
b) [recte: c] Sobald der Fond groß genug ist, verwendet ihn der Staat zur Anlegung oder
zum Ankauf von Großbetriebswerksttlnen.für solche Zweige seines Bedarfs, in denen dieselben.für die Produktion unerliißlich sind. Wiederum Organisation von Arbeiterassoziationen,
Zahlung guter Löhne und Fortansammlung des Fonds.
[Von Hermann Wagener nicht berücksichtigte Ergänzung Rudolf Meyers]
b

Die Monopolansta/Jen 1 in Elsa~Lothringen sol/Jen nicht verkauft werden, sondern sollten benutzt werden, diesen Beweis in praxis zu liefern. Indirekt liefern denselben bereits
die Klagen der deuzschen Tabaksfabrikanten über die unliebsame Konkurrenz, welche
ihnen hier der Staat macht.

1

In Frankreich bestand das in Deutschland umstrittene Tabakmonopol seit 1810, in 1870
wurde ein Überschuß von 169,286 Mio Franc erzielt; vgl. dazu auch Nr. 180 u. 192.
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Schreiben 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Ausfertigung
[Mahnschreiben: Die Besprechungsergebnisse vom November 1871 sollen zusammengefaßt
und Kommissare für die preußisch-österreichische Konferenz benannt werden]

Euer Exzellenz beehre ich mich, in Verfolg meiner ganz ergebensten Mitteilungen vom 21. Oktober und 17. November v. J. 2 zu benachrichtigen, daß in Anknüpfung an die darin erwähnten Gasteiner Besprechungen die kaiserlich österreichischungarische Regierung uns den Vorschlag gemacht hat, nächstens hier in Berlin
österreichisch-ungarische und deutsche Fachmänner zusammentreten zu lassen,
welche, mit besonderen Instruktionen versehen, ihre Ansichten über die zum
Schutze der gesellschaftlichen Ordnung gegen die Angriffe der Internationale zu
beschließenden Maßnahmen auszutauschen und das Resultat ihrer Beratungen den
beiden Regierungen vorzulegen hätten. Gründe politischer Natur machen es, •abgesehen von den sachlichen•, ratsam, diesen Vorschlag nicht abzulehnen; und nachdem ich in einer zusagenden Antwort die Bestimmung der Zeit anheimgestellt
habe, ist bald von Wien eine Mitteilung über die gewählten Persönlichkeiten und
den Tag ihrer Ankunft zu erwarten. Da das bereiteste Material zur Instruierung der
diesseitigen Fachmänner zu finden ist in den Beratungen, welche Eure Exzellenz
auf meinen Wunsch im November v. J. zu veranstalten die Gewogenheit gehabt
haben, so würde ich Eure Exzellenz zu Dank verpflichtet sein, wenn die nach dem
geehrten Schreiben vom 9. Februar 3 ausgesetzte Verarbeitung des gewonnenen
Stoffes schleunigst und ohne Rücksicht auf das noch ausstehende Gutachten des
Abgeordneten Lasker bewirkt werden könnte. Die Zahl und Qualität der von uns
zu stellenden Fachmänner wird in einem gewissen Grade abhängig zu machen sein
von der Wahl, welche man in Wien treffen wird und über welche ich eine zeitige
Benachrichtigung erbeten habe.
Ich habe die Herren Minister des Innern und der Justiz schon jetzt von der bevorstehenden Beratung in Kenntnis gesetzt mit dem Ersuchen, sich über die Personen der beiden Kommissarien schlüssig zu machen, welche aus den genannten beiden Ressorts abzuordnen sein werden. Das gleiche Ersuchen erlaube ich mir an
Eure Exzellenz zu richten, mit dem ganz ergebensten Anheimstellen einer Bespre-

1

2
3

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 91-92, mit Geschäftsvermerk ltzenplitz': Cilissime. Ich bitte das Gesuch dem RR Lohmann zu senden, damit er sein
Schr(ei)b(en) an Bismarck schleunigst fertigmache. Sobald ich d(as) Konzept erha/Je,
wollen wir besprechen, was etwa noch infolge des Erlasses zuzusetzen sein möchte.
Berlin, 28.4. 72, frah; Entwurf von der Hand Lothar Buchers mit einer durch • - • gekennzeichneten Abänderung Bismarcks: PA AAR 192, fol.148-149Rs.
Vgl. Nr. 75 und 85.
Vgl. Nr. 95.
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chung über die Kommissarien in einer der nächsten Sitzungen des Staatsministeriums. Es wird dabei zugleich die Frage zu erwägen sein, ob und welche Kräfte etwa
aus anderen deutschen Staaten heranzuziehen sind. Endlich beehre ich mich, aus
der letzten österreichischen Mitteilung Abschrift der Stelle beizulegen, welche
Vorschläge für die Tagesordnung der Beratungen enthält. 4
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Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Ministerpräsidenten Ono Fürst von Bismarck

Reinentwurf
[Die von den angehörten Sachverständigen vorgeschlagenen sozialen Maßnahmen werden
referiert, ausführlich vor allem die auch von Theodor Lohmann für richtig gehaltenen]

Euer Durchlaucht beehre ich mich hiemeben eine Übersicht der wesentlichsten
Ergebnisse der bisherigen Beratungen über die Arbeiterfrage 2 ganz ergebenst zu
übersenden und dieselbe mit einigen Bemerkungen über dasjenige, was mir nach
Lage der Verhältnisse für jetzt zu tun möglich und angemessen erscheint, zu begleiten. Die bisherigen Erörterungen haben mich, wie ich vorab bemerke, in der
schon früher ausgesprochenen Ansicht bestärkt, daß die Regierung ihrerseits keine
Erwartungen hervorrufen darf, welche von den Grundlagen der Staats- und der
bürgerlichen Gesellschaft als der gegebenen Voraussetzung aller weiteren Entwicklung absehen und so leicht in einen Kampf der Meinungen verwickeln könnten, durch welchen die Objektivität ihrer Stellung über den Parteien gefährdet werden würde. Hiervon ausgehend sehe ich, dem Zwange folgend, welcher in der dem
Protokolle vom 26. November v. J. angeschlossenen Übersicht vorgez.eichnet ist,
von den unter A daselbst aufgeführten Materie ab und wende mich sogleich zu den
unter B. 1. erwähnten belehrenden Maßregeln.
Daß für einen friedlichen Ausgang der gegenwärtigen Bewegung die Aufklärung
der Beteiligten über ihre wahren beiderseitigen Interessen eine der wichtigsten
4

Vgl. Nr. 97.

1

GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 98-121, mit Abänderungen durch ltzenplitz (gekennzeichnet durch • - •) und Jacobi. Bei den letzteren handelt es sich überwiegend um sprachliche Verbesserungen, diese sind daher nicht gekennzeichnet. Der
Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns ist ebensowenig überliefert wie die Ausfertigung (Verbleib in : Rep.90 D I 3.1 Bd.l*; nach GStA Dahlem Rep.90 Nr.2286
No.2284 ging das Schreiben am 3.5. an Wagener, der es am 11.5. beantwortete,
(metallographierte Abschrift: GStA Dahlem Rep.84a Nr.10771/1, fol.11-22Rs. [Anlage
zum Votum v. 8.5.1872, Nr. 105]). Der in Form einer abgebrochenen Gedankenskizze
überlieferte Vorentwurf Lohmanns (BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol.44-44Rs.), der wohl
nach der Besprechung am 21.4.1872 formuliert wurde, ist als Endnote abgedruckt.
Vgl. Nr. 99 Anm. 2
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Vorbedingungen ist, kann ebensowenig wirksam werden wie der Mangel eines
richtigen Verständnisses dieser Interessen nicht nur auf Seiten der Arbeitnehmer,
sondern oft genug auch bei den Arbeitgebern. Die Einwirkung, welche der Staat
zur Beseitigung dieses Mangels ausüben kann, ist indessen eine sehr beschränkte.
Einer Anregung zu wissenschaftlichen und populären Erörterungen der einschlagenden Fragen bedarf es in der Tat nicht, da die Literatur auf diesem Felde gegenwärtig ohnehin eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit zeigt. Jede direkte auf Belehrung
gerichtete Maßregel unterliegt aber nur zu leicht der Gefahr, von dem einen Teile
mit Mißtrauen aufgenommen, von dem anderen einseitig aufgefaßt und für die Bekämpfung der Gegner agitatorisch ausgebeutet zu werden. Dennoch scheint es mir
der Erwägung wert zu sein, ob der der Regierung zur Verfügung stehende Teil der
Tagespresse, namentlich auch die Provinzial-Correspondenz nicht dazu benutzt
werden sollte, gewisse Grundwahrheiten nicht etwa ein einzelnes Mal theoretisch
darzulegen, sondern immer von neuem an praktischen Beispielen zur Aushandlung
zu bringen. Allerdings müßte dabei jede auch nur scheinbare Parteinahme für die
eine oder die andere der streitenden Klassen sorgfältig vermieden werden, was übrigens auch nicht allzu schwer sein würde, wenn die Erörterungen hauptsächlich
darauf gerichtet würden, zu zeigen, welche Forderungen, unabhängig von allem
Streite der Meinungen, von dem Standpunkte allgemein anerkannter sittlicher
Grundsätze an jeden Arbeitgeber wie Arbeitnehmer zu stellen sind, und wie ein jeder durch Erfüllung derselben nicht nur dem Ganzen, sondern auch dem eigenen
wahren Interesse am besten diene. Namentlich würde in dieser Beziehung den Arbeitgebern nicht oft genug ans Herz gelegt werden können, daß sie zunächst berufen und befähigt sind, zu einem befriedigenden Ausgange der schwebenden
Kämpfe beizutragen, und daß sie dies am besten tun, wenn sie durch eine über ihre
rechtliche Verpflichtung hinausgehende Fürsorge für ihre Arbeiter sich ihr Vertrauen wieder gewinnen und sie damit allmählich der Herrschaft gewissenloser
Agitatoren entziehen. Zu Besprechungen dieser Art würden auch die diesseitigen
Akten einiges Material darbieten, welches ich eventuell •dem Herrn Minister des
Innern• gern zur Verfügung stellen würde.
"Die Maßregeln zum Schutze der Arbeiter gegen die nachteiligen Folgen der
Regelung ihres Verhältnisses durch die Gesetze der Konkurrenz" (B 2. der Übersicht) fallen größtenteils unter die Rubrik der sog. Fabrikgesetzgebung. Die Erwägung der Frage, ob die Bestimmungen der Gewerbeordnung nach dieser Seite hin
einer Ergänzung bzw. Verschärfung bedürfen, wird nicht umgangen werden dürfen, m.E. aber von vornherein auf zwei Punkte, die Frauenarbeit und die Sonntagsarbeit zu beschränken sein. In letzterer Beziehung enthält die Gewerbeordnung
nur das Verbot der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter an Sonn- und Feiertagen
(§ 129 Alin. 3.) und die Bestimmung, daß zu arbeiten an Sonn- und Festtagen,
vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung in Dringlichkeitsfällen niemand verpflichtet ist. (§ 105 Alin. 2.) Im übrigen findet die Sonntagsarbeit eine Schranke nur an
den polizeilichen Bestimmungen, welche ihre Entstehung religiösen Rücksichten
und den früheren Verhältnissen des Staates zu den anerkannten Religionsgemeinschaften verdanken. Gerade dieser ihr Entstehungsgrund aber, welcher zum Teil
auch ihren Inhalt bestimmt hat, macht - man wird sich dies nicht verhehlen dürfen bei dem gegenwärtigen Stande der öffentlichen Meinung ihre Durchführung für die

1872 Mai 2

305

Polizeibehörden äußerst schwierig, wo nicht unmöglich. Soll die Sonntagsarbeit
überhaupt wieder mehr eingeschränkt werden, so kann es nur auf einer Grundlage
geschehen, für deren Anerkennung das Publikum zugänglich ist, d. h. aus dem Gesichtspunkt der Fürsorge für die Gesundheit des Volkslebens und der Hebung der
arbeitenden Klassen insbesondere. 3 Daß diese Rücksichten eine Einschränkung der
Sonntagsarbeit rechtfertigen, wird sich nicht bestreiten lassen; ich bezweifele aber,
daß die Erkenntnis dieses Bedürfnisses schon so weit fortgeschritten ist, um ein
Vorgehen der Gesetzgebung in dieser Richtung geraten erscheinen zu lassen. 4 Anders steht es mit der Frauenarbeit, über welche die Gewerbeordnung gar keine Bestimmungen enthält. Ob wir uns in dieser Beziehung der englischen Fabrikgesetzgebung, welche bekanntlich die Frauen jeden Alters den "jungen Personen" gleichstellt, zu nähern haben, hängt m.E. weniger von allgemeinen Erwägungen als von
den bei uns vorhandenen tatsächlichen Zuständen ab. Die Ermittlung der letzteren
ist daher als die nächste Aufgabe anzusehen und deshalb durch die abschriftlich angeschlossene an sämtliche Regierungen und Landdrosteien gerichtete Verfügung
von mir veranlaßt. 5
Sollten die zu erwartenden Berichte Zustände nachweisen, welche das Bedürfnis
einer gesetzlichen Einschränkung der Frauenarbeit begründen, so würde es wohl
nur einer Darlegung derselben bedürfen, um einer etwaigen Gesetzesvorlage eine
bereitwillige Annahme im Reichstage zu sichern. Unerwogen wird dabei übrigens
nicht bleiben dürfen, ob einer Beschränkung der Frauenarbeit auf dem Gebiete der
eigentlichen Industrie nicht eine Erweiterung ihrer Verwendung in anderen Erwerbszweigen zu entsprechen habe. Ich glaube, auch der letzteren eine nicht unerhebliche Bedeutung beilegen zu sollen, und habe deshalb bereits durch die abschriftlich erg. angeschlossene Verfügung vom 22. v. M. 6 eine Verwendung von
Frauen in einigen Zweigen des Eisenbahndienstes angebahnt.
Die bei den Verhandlungen zur Sprache gebrachte Erweiterung des Gesetzes
vom 7. Juni 1871 über die Verbindlichkeit zum Schadensersatze für die beim Betriebe von Eisenbahnen etc. herbeigeführten Beschädigungen ist m.E. für jetzt
noch nicht, •wohl aber später• in Erwägung zu ziehen, da es sich empfiehlt, über
die Wirkungen des Gesetzes für das Gebiet, auf welches es zur Zeit beschränkt ist,
erst einige praktische Erfahrungen zu sammeln, ehe man seine Ausdehnung auf
weitere Gebiete ins Auge faßt. 7 Eine derartige abwartende Stellung erscheint um so
berechtigter, als dem präventiven Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben

J

4

5

6

7

Hier zeigt sich, daß die Arbeiterschutzforderungen Theodor Lohmanns im Grunde religiös-sittlich fundiert und motiviert waren, nun aber durch gleichgerichtete Gesundheitsforderungen überfonnt und so politisch "anschlußfähig" wurden.
Vermutlich geht diese Einschränkung auf eine Intervention Eduard Mosers zurück, vgl.
den in Nr. 107 Anm. 3 zitierten BriefLohmanns an Friedrichs vom 20.5.1872.
Runderlaß vom 27.4.1872, Abdruck: Ministerialblatt für die Innere Verwaltung, 1872,
S.228-229.
Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 1-1 Rs., und GStA Dahlem Rep.84a Nr.10771/1, fol.23-23Rs.
Lohmann hat den Gedanken einer Haftpflichtrevision erst ab 1878 verfolgt (vgl. Bd.2
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung "Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten
Unfallversicherungsvorlage", S. 57 ff.).
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und Gesundheit in der Gewerbeordnung (§ 107 und § 148, Nr. 10, § 18 und § 147
Nr. 2) eine gesetzliche Grundlage findet, welche für eine aufmerksame Verwaltung
völlig ausreicht. In welcher Weise ich die Tätigkeit der Polizeibehörden zur
fruchtbaren Handhabung dieser Vorschriften anzuleiten gesucht habe, wolle Eure
Durchlaucht gefälligst aus einer weiteren gleichfalls abschriftlich hier angeschlossenen Zirkularverfügung ersehen. 8 Für alle übrigen unter diese Kategorie fallenden
Gebiete der Gewerbeverwaltung vermag ich ein Bedürfnis nach neuen Vorschriften
nicht zu erkennen. Ich bin auch bisher von der Annahme ausgegangen, daß im allgemeinen die Handhabung der bestehenden Vorschriften eine befriedigende sei.
Neuerdings sind indessen verschiedene Tatsachen öffentlich zur Sprache gebracht,
welche zu dem Schlusse nötigen, daß in den Fabrikdistrikten des Königreichs Sachsen diese Bestimmungen durchgehend nicht befolgt werden. 9 Bei der Gelegenheit
sind zugleich Zweifel ausgesprochen, ob es anderswo, namentlich in Preußen, in
dieser Beziehung besser stehe. Ich habe mich entschlossen, diese Frage durch einen
von hier aus in die wichtigeren Fabrikdistrikte des Landes zu entsendenden Kommissarius feststellen zu lassen und zur Ermittlung eines für diese Aufgaben geeigneten Beamten bereits das Erforderliche eingeleitet. 10 Von dem Ergebnis dieser
Untersuchung wird es zum großen Teil abhängig zu machen sein, ob auf Maßregeln zur strengeren Durchführung der Fabrikgesetzgebung Bedacht genommen, ob
namentlich die bei uns schon vorhandene Einrichtung der Fabrikinspektoren weiter
ausgebildet werden soll. Bekanntlich sind nach Erlaß des Gesetzes vom 16. Mai
1853 11 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken für die Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf und Arnsberg Fabrikinspektorenstellen begründet. Für den letztgenannten Bezirk ist auf Grund längerer Verhandlungen im Jahre
1862 von der Wiederbesetzung dieser Stelle Abstand genommen. Das für dieselbe
ausgeworfene Gehalt ist aber bis jetzt in dem Etat meines Ministeriums fortgeführt.
Die Wiederbesetzung der Stelle • scheint mir jetzt notwendig und• hat keine
Schwierigkeiten, und "habe ich• die Einleitungen • zur Ernennung des Fabrikenkommissarius • bereits getroffen.
Sollte demnächst die allgemeine Einführung der Einrichtung für wünschenswert
erkannt werden, so bedarf es auch dazu nicht neuer gesetzlicher Bestimmungen,
sondern nur vermehrter Mittel. Die Erwägung darüber, in welcher Weise in diesem
Falle vorzugehen sein wird, ob es ratsam ist, auch für mehrere industrielle Bezirke
besondere Fabrikinspektoren anzustellen, oder ob es sich mehr empfiehlt, diesen
Zweig des öffentlichen Dienstes mehr zu zentralisieren, wird bis zur Feststellung
des Bedürfnisses auszusetzen sein.
Von den Maßregeln zur positiven Hebung der arbeitenden Klassen (B. 3 der
Übersicht) nimmt der Unterricht in allen seinen Stufen und Formen für die soziale
s Erlaß vom 27.4.1872, Abdruck: Ministerialblatt für die Innere Verwaltung, 1872,
S.227-228.
9 Vgl. Nr. 99 Anm. 7.
10 Der Berliner Polizeihauptmann Wolf von Wolffsburg revidierte vom 1. 9 .-7 .10.1872 Fabriken in Schlesien, Brandenburg und Sachsen (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 3 Nr.1
Bd.11; vgl. hierzu Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung [Arbeiterschutz)).
11 Gesetz betr. einige Abänderungen des Regulativs v. 9.3.1839 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken (PrGS S. 225).
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Frage eine Bedeutung ein, welche einer näheren Darlegung nicht bedarf, und, was
die dem Staate dabei zufallende Aufgabe anlangt, bei der bevorstehenden gesetzlichen Neuregelung des gesamten Unterrichtswesens voraussichtlich in vollem Maße
gewürdigt werden wird. Mir liegt es in dieser Beziehung nur nahe, die Aufmerksamkeit auf die Frage hinzulenken, wie der Volksschulunterricht für die Erwerbsfähigkeit der unteren Volksklassen fruchtbarer gemacht werden könne? Eine eingehende Prüfung derselben würde vielleicht zu dem Ergebnis führen, daß, um in dieser Beziehung zu befriedigenden Leistungen der Schule zu gelangen, nicht nur die
Bestimmungen über die Schulpflichtigkeit einer Modifikation bedürfen, sondern
auch die Arbeit der Volksschule eine Ergänzung in einer mit derselben organisch
verbundenen, allgemein einzuführenden Fortbildungsschule finden muß. Eines
weiteren Eingehens auf dieses meinem Ressort nicht angehörende Gebiet enthalte
ich mich und bemerke nur noch, daß eine bedeutende Verwendung der zur Verbesserung des Volksschulwesens •namentlich der Fortbildungsschulen• bestimmten
Staatsmittel mir ein unabweisbares Bedürfnis zu sein scheint, sowie, daß es die allgemeine Einführung der Fortbildungsschulen wesentlich fördern würde, wenn die
Verwendung von Staatsmitteln für dieselben nicht, wie hinsichtlich der Elementarschulen bisher geschehen, ausnahmslos von dem Nachweise der Leistungsunfähigkeit der zunächst verpflichteten Gemeinde abhängig gemacht werden würde. 12
Unter den Lebensbedürfnissen der Arbeiter (B. 3.b der Übersicht), welche bis
jetzt noch eine ungenügende Befriedigung finden, steht das der Wohnung gegenwärtig im Vordergrunde. Es darf indessen nicht übersehen werden, daß die Wohnungsnot ein allgemeineres, auch andere Gesellschaftsklassen treffendes Übel ist.
Daß der Umfang dieses Übels neuerdings immer drohender wird, beruht offenbar
darauf, daß die größeren Städte, welche mehr und mehr zu Fabrikstädten werden,
sowie die sonstigen Mittelpunkte der bedeutenderen Industriezweige unter Mitwirkung der Freizügigkeit in einem unverhältnismäßigen Wachstum begriffen sind.
Die an sich schon schwierige Aufgabe, dem raschen Anwachsen der Bevölkerung
ebenso rasch mit Herstellung neuer Wohnräume zu folgen, wird noch dadurch erschwert, daß der Grundwert in der Umgegend solcher Orte teils naturgemäß, teils
durch die Spekulation auf das künftige Steigen der Grundrente bald zu einer solchen Höhe gelangt, daß Wohnungen für das Bedürfnis der minderbemittelten Klassen in einem gewissen Umkreise überall nicht mehr hergestellt werden können.
Dagegen läßt sich weder im Wege der Gesetzgebung noch in dem der Verwaltung mit Erfolg einschreiten. Selbst den ungesunden Auswüchsen der Spekulation
auf die steigende Grundrente ist schwerlich beizukommen; Wohnungen für das allgemeine Bedürfnis zu bauen, kann für den Staat nicht in Frage kommen insoweit er
nicht etwa selbst als industrieller Unternehmer auftritt und als solcher die Fürsorge
12

Die Schulfinanzierung erfolgt in Preußen im wesentlichen noch nach dem Allgemeinen
Landrecht von 1794. Danach trugen die Hauptlast der Mittel zur Unterhaltung der "niederen Schulen" die aus "Hausvätern" des Schulbezirks gebildeten "Schulsozietäten", die
Kirchengemeinden, zunehmend auch die Kommunen durch Übernahme in den städtischen Haushalt sowie die Eltern der Schulkinder durch Entwickung des Schulgeldes.
Großgrundbesitz und Staat konnten nur subsidiär zu Schulunterhaltung herangezogen
werden; erst 1888 kam es durch das Gesetz zur Erleichterung der Volksschullasten
(PrGS S. 240) zur Aufhebung des Schulgeldes und zu einer Fixierung der Staatsbeiträge.
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für die Beschaffung eines menschenwürdigen Unterkommens für seine Arbeiter
übernimmt. • In dieser Hinsicht ist in Preußen bereits viel geschehen, es kann aber
noch mehr herbeigeführt werden.• Es würde dabei im günstigsten Falle nur eine ungerechtfertigte Begünstigung einzelner größerer Städte herauskommen. Ebenso wenig kann daran gedacht werden, die Wohnungsbeschaffung für die arbeitenden Klassen zu einer gesetzlichen Pflicht der Gemeinden oder der Unternehmer zu machen.
Es würde, abgesehen von anderen Bedenken, die auszusprechende Verpflichtung
ebenso schwer abzugrenz.en wie mittels polizeilichen Zwanges durchzuführen sein.
Dem Staate bleibt daher nur übrig, durch indirekte Mittel auf Milderung der
Wohnungsnot hinzuarbeiten. Vor allem muß durch Herstellung ausreichender und
namentlich billiger Kommunikationsmittel die Möglichkeit geschaffen werden, daß
die Arbeiter, welche in den größeren Städten und Zentren der Industrie ihre Beschäftigung finden, ihre Wohnung in Dörfern oder neu entstehenden Kolonien
nehmen können, deren Entfernung vom Mittelpunkte des Verkehrs den Einfluß des
letzteren auf den Wert der Bauplätze zurücktreten läßt. Die dazu erforderlichen
Pferde- und Dampfeisenbahnen selbst herzustellen, scheint mir nicht außerhalb der
Aufgabe des Staates zu liegen, wie ich denn auch für Berlin in dieser Richtung bereits • durch die Zircularbahn • vorgegangen bin und • durch Vollendung derselben•
noch weiter vorzugehen •im Begriff stehe•. 13 Selbstverständlich würden Privatunternehmungen, welche den gleichen Zweck verfolgen, vom Staate in jeder Weise
Förderung zu erwarten haben, und selbst eine materielle Unterstützung derselben
würde m. E. unter Umständen nicht ausgeschlossen sein.
Sofern der Staat in der Nähe größerer Städte erheblichen Grundbesitz hat, würde
er m.E. mit der Veräußerung desselben zu Bauplätzen nicht auf die höchstmögliche
Steigerung des Bodenwertes zu warten, sondern, sobald das Baubedürfnis bis in die
fragliche Gegend vorgeschritten ist, zu •billigen• Preisen, dann aber nicht an Spekulanten, sondern mit dem Bedinge wirklicher Bebauung • mit erträglichen Arbeiterwohnungen• innerhalb einer bestimmten Zeit zu verkaufen haben. Ebenso würde
ich als Pflicht des Staates ansehen, mit der Überlassung von Grundstücken keine
Schwierigkeiten zu machen, falls Gesellschaften, deren Zweck nachweislich die
Herstellung guter und billiger Arbeiterwohnungen ist, ihrer bedürfen sollten.
Wo der Staat selbst als industrieller Unternehmer eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigt, wird er, wie ich bereits oben angedeutet habe, die moralische
Verpflichtung nicht von sich abweisen dürfen, für seine Arbeiter dem Mangel an
Wohnungen abzuhelfen, und er hat unstreitig die Aufgabe, in der Erfüllung dieser,
wie aller anderen auf diesem Gebiete liegenden Verpflichtungen, den Privatunternehmern mit gutem Beispiele voranzugehen. Daß auch in diesen Beziehungen in
den verschiedenen Verwaltungszweigen meines Ressorts bereits nichts Unerhebliches geschehen ist, habe ich schon in meinem ganz ergebensten Schreiben vom 3.
November v. J. erwähnt. 14 Es ist nicht bloß darauf gesehen worden, den Arbeitern
überhaupt ein Unterkommen zu schaffen, vielmehr habe ich besonders mein Au-

13

Gemeint ist die 1867-1877 erbaute Berliner Ringbahn, die allerdings erst 1882 durch das
Hinzutreten der Stadtbahn ein für den Berufsverkehr wesentliches Schnellverkehrsmittel

14

Vgl. Nr. 81.

wurde
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genmerk dahin gerichtet, daß überall Familienwohnungen gebaut werden, und zum
Teil auch bereits solche Einrichtungen getroffen, welchen den Arbeitern den allmählichen Erwerb eines eigenen Hauses ermöglichen. 15
Gerade auch in bezug auf die Ausfiihrung von Wohngebäuden für die Arbeiter
richtige Grundsätze praktisch zu vertreten, halte ich für außerordentlich wichtig.
Das Bedürfnis, überhaupt für die Unterbringung einer größeren Zahl von Arbeitern
selbst Sorge zu tragen, macht sich auch für größere Privatunternehmungen bereits
sehr fühlbar. Selten aber werden dieselben der Versuchung widerstehen, um der
größeren Billigkeit willen, namentlich an Orten, wo der Baugrund schon sehr teuer
ist, statt kleiner Familienwohnungen •mit einer Etage und höchstens vier Familienwohnungen mit ganz getrennten Eingängen unter einem Dache, lieber große•
Arbeiterkasernen zu bauen, welche durch Überfüllung der Räume, mangelnde
Trennung der einzelnen Haushaltungen und andere Übelstände verderbliche Einflüsse auf die physische und moralische Entwicklung der arbeitenden Klassen auszuüben pflegen. Ich halte dieses System für so verwerflich, daß ich sehr geneigt
bin, einem gesetzlichen Verbote desselben das Wort zu reden, ohne indessen zu
verkennen, daß diese und ähnliche gesetzliche Garantien gegen unzweckmäßige
und ungesunde Arbeiterwohnungen sehr schwer durchzuführen sind und unter Umständen den Erfolg haben können, die Herstellung der absolut nötigen Zahl von
Wohnungen überhaupt zu verhindern.
Auf die unter B. 3 b und c der Übersicht sonst noch aufgeführten Punkte nochmals näher einzugehen, glaube ich mir ersparen zu können. Was in allen diesen
Beziehungen als Aufgabe des Staates in Anspruch genommen werden kann, ist, wie
ich bereits in meinem ergebensten Schreiben vom 3. November v. J. darzutun mich
bemüht habe, bereits geschehen. Die Hauptaufgabe auf diesem Gebiete wird immer
den Genossenschaften, Vereinen und den Unternehmern zufallen, und davon, ob
die letzteren diese Aufgabe mehr und mehr erkennen, hängt nicht zum kleinsten
Teile der fernere Verlauf der Bewegung ab. Daß bereits eine Reihe von Arbeitgebern eine erfolgreiche Wirksamkeit in dieser Richtung entfaltet, ist anzuerkennen,
und es wäre vielleicht der Erwägung wert, ob der Staat den Bestrebungen dieser
Art nicht eine wirksame Förderung dadurch zuteil werden lassen könnte, daß er
alle hierher gehörigen praktischen Leistungen einmal sammeln, darstellen und veröffentlichen ließe. Es würde dies nicht nur für die auf diesem Gebiet bereits tätigen
Unternehmer sehr instruktiv und für die übrigen ermunternd wirken können, sondern ohne Zweifel auch auf die öffentliche Meinung über diese Dinge einen erwünschten Einfluß ausüben.
Eine besondere Wichtigkeit lege ich dem unter B. 3 d der Übersicht erwähnten
Kassenwesen bei. Es wird nicht erforderlich sein, hier von neuem die Gründe darzulegen, welche es ratsam erscheinen lassen, die beiden der preußischen Gesetzgebung zugrunde liegenden Prinzipien, Zwangsbeitritt der Arbeitnehmer und Bei-

1s Eine materielle Förderung des Baues von Arbeiterwohnungen durch das preuß. Han-

delsministerium außerhalb der fiskalischen (Berg-)Betriebe konnte nicht festgestellt werden, wohl aber wurden gemeinnützige Baugenossenschaften durch das Gesetz vom 2.3.
1867 über Sportel- und Stempelfreiheit (PrGS S. 385) und durch das Genossenschaftsgesetz von 27.3.1867 (PrGS S.501) bzw. 4.7.1868 (BGBl S.514) gefördert.
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tragspflicht der Arbeitgeber, auch für die Folgen nicht aufzugeben. Sie haben gelegentlich den Verhandlungen, welche in Veranlassung des § 141 der Gewerbeordnung16 und des Gesetzentwurfes über die privatrechtliche Stellung der Vereine gepflogen 17 sind, eine eingehende Erörterung gefunden. Auf diese Verhandlungen
ergebenst Bezug nehmend, beschränke ich mich hier darauf, hervorzuheben, daß
der von der preußischen Regierong eingeschlagene Weg mehr und mehr auch in
weiteren Kreisen als der richtige anerkannt ist. So haben sich in der Beratung vom
26. November v. J. für denselben namentlich auch Vertreter solcher Richtungen
sehr lebhaft ausgesprochen, welche sonst wenig geneigt sind, staatliche Zwangsmittel für die Erreichung derartiger Zwecke zuzulassen. Gleiche Meinungsäußerungen sind mir auch unaufgefordert, namentlich auch aus Fabrikantenkreisen zugegangen. Eine derselben, eine Zuschrift des Fabrikanten Förster zu Grünberg in
Schlesien 18 , schließe ich mit der Bitte um demnächstige Rückgabe zur gefälligen
Kenntnisnahme ergebenst an.
Daß in dem zur Regelung dieser Verhältnisse demnächst zu erlassenden Reichsgesetze nicht nur an den Prinzipien der preußischen Gesetzgebung festgehalten,
sondern auch die Vorschrift des § 141 Alin. 2 der Gewerbeordnung wieder beseitigt werde, kann ich meinerseits nur lebhaft wünschen. Indem diese Bestimmung
den Arbeitern das Recht zum Austritt aus den Zwangskassen schlechthin dann gewährt, wenn sie nachweislich einer anderen, gleichartigen Kasse angehören, verleitet sie die Arbeiter, solchen Kassen beizutreten, welche im Bedürfnisfalle nur unzureichende Unterstützungen gewähren. Dadurch wird zum Schaden der Arbeiter
das von der früheren Gesetzgebung aufgestellte Prinzip durchlöchert und die aufgrund des letzteren auch durch lange, mühevolle Arbeit hergestellte bedeutende
Organisation des Kassenwesens in ihrem Fortbestande gefährdet. Wenn zur Begründung jener Bestimmung seineneit auf Mängel in der Verwaltung und Organisation der öffentlichen Kassen hingewiesen ist, so ist demgegenüber geltend zu machen, daß die Verwaltung durchweg eine wohlgeordnete ist und die Organisation
im ganzen den wahren Interessen der Arbeiter entspricht. Daß die letztere noch der
Verbesserung fähig und bedürftig ist, will ich nicht verkennen, vielmehr wünsche
ich selbst eine sorgfältige Prüfung der Frage, ob nicht nach zwei Seiten hin eine
weitere Entwicklung des bestehenden Kassenwesens zu erstreben ist.
In der gegenwärtigen Einrichtung der Kranken- und Sterbekassen liegt nämlich
in einer Beziehung allerdings eine gewisse Härte für die zum Beitritt verpflichteten
16 Sten.Ber. RT, 1. LP, 3.Sess. 1872, Bd. l, S. 74-89.
Vgl. Nr. 3.
18 Der Geh.Kommerzienrat Friedrich Förster sen. hatte mit Schreiben vom 24.2.1872 einen

11

anonym von ihm in der Zeitschrift "Concordia" (2. Jg., Nr. 8 v. 22.2.1872, Sprechsaal:
Ein gesetzliches Mittel gegen die Leiden der Arbeitnehmer. Von einem Arbeitgeber) erschienenen Artikel übersandt und der Beachtung empfohlen. Darin schlug er vor, daß der
Staat die Arbeitgeber verpflichten sollte, Zwangsaltersversorgungs- und -hilfssparkassen
für ihre Arbeiter einzurichten (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 9595Rs.). Er selbst hatte für die Arbeiter seiner Tuchfabrik eine derartige Altersversorgungskasse mit zwangsweisen Lohnabzügen auf privater Basis eingerichtet, dieses war
ihm aber durch handelsministerielles Reskript vom 8.11.1858 untersagt worden (vgl.
GStA Merseburg Rep.120 A IV Nr.9, Bd.4, fol. 71 f. u. ebd., B V 33 Nr.3 Bd.7).
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Arbeiter. Es kann vorkommen, daß ein Arbeiter, nachdem er jahrelang zu einer bestimmten Kasse beigetragen hat, ohne jemals eine Unterstützung aus derselben genossen zu haben, durch einen ohne seine Schuld - z. B. infolge unverschuldeter
Entlassung aus der Arbeit - eintretenden Ortswechsel die Mitgliedschaft und damit
alle Rechte auf eventuelle Unterstützung aus der Kasse verliert, während er vielleicht an seinem nunmehrigen Aufenthaltsorte entweder gar keine entsprechende
Kasse wiederfindet, oder das Recht auf Unterstützung aus derselben erst durch ein
hohes Eintrittsgeld oder durch Zahlung der Beiträge während eines gewissen Zeitraumes wieder erwerben muß. Trifft ihn in der Zeit, in welcher er einen Anspruch
an die Kasse seines neuen Wohnortes noch nicht erworben, irgendein Unfall, welcher ihn zur Empfangnahme von Unterstützungen aus der früheren Kasse berechtigt
haben würde, so entbehrt er der Hilfe, für welche er jahrelang Opfer gebracht hat.
Dieser Härte muß in irgend einer Weise abgeholfen werden, entweder durch eine
Bestimmung, welche den Kassen unter gewissen Voraussetzungen die teilweise Erstattung der Beiträge zur Pflicht macht, oder, was noch besser aber auch schwerer
durchzuführen sein würde, durch eine Organisation, welche dem Arbeiter die ununterbrochene Erhaltung seines eventuellen Rechts auf Unterstützung aus irgend
einer Kasse auch für den Fall eines Ortswechsels sichert. 19
Die zweite, ungleich wichtigere, aber allerdings auch ungleich schwierigere
Weiterbildung des Kassenwesens, welche ich in Übereinstimmung mit den meisten
Teilnehmern der Konferenz vom 26. November v. J. für ein Bedürfnis halte, ist die
Bildung von Invaliden- und Altersversorgungskassen auf den bis jetzt nur für die
Kranken- und Sterbekassen geltenden Grundlagen. Die Schwierigkeiten, welche
der Verwirklichung dieses Gedankens entgegenstehen, sind, wie nicht zu verkennen, nach verschiedenen Seiten sehr groß. Ohne Anwendung des Systems des
Zwangsbeitritts und der Beitragspflicht der Unternehmer, wird die Begründung
von Invalidenkassen ebensowenig nennenswerte Fortschritte machen wie vor der
betreffenden Gesetzgebung die Krankenkassen in Preußen solche gemacht haben.
Ob aber eine so einschneidende Bestimmung zu treffen, ob sie im Reichstage zur
Annahme zu bringen ist, bedarf allerdings der sorgfältigsten Erwägung und wird
namentlich auch davon abhängen, ob das fragliche Bedürfnis bereits in der öffentlichen Meinung eine genügende Anerkennung findet. 20 Eine weitere Schwierigkeit
bietet die Frage, wie eventuell der Bereich der einzelnen Klassen nach örtlichen
Bezirken und Industriezweigen abzugrenz.en sein würde, ob eine organische Verbindung der einzelnen einem Industriezweige angehörenden örtlichen Kassen untereinander zu erstreben, wie die Verwaltung derselben am zweckmäßigsten einzurichten sei, um den Beteiligten eine ausreichende Mitwirkung einräumen und
gleichzeitig das erhebliche öffentliche Interesse an den Kassen sichern zu können.
Eine letzte und vielleicht die größte Schwierigkeit wird die Aufstellung der
Grundsätze bieten, nach denen die Beiträge zur Kasse und die aus derselben zu

19

20

Vgl. dazu Theodor Lohmanns Ausarbeitung über gewerbliche Hilfskassen (BArchP 90
Lo 2 Nr.3, fol. 33-35; in Abschrift auch: Nachlaß Rothfels Nr.88).
Zu der später strikt ablehnenden Haltung Theodor Lohmanns gegenüber einer obligatorischen Altersversicherung vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993),
S.104.
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bewilligenden Pensionen zu bemessen sind, da es für die zu dem Ende anzustellenden Berechnungen leider noch viel zu sehr an genügenden statistischen Grundlagen fehlt. Gleichwohl wird m.E. die Regierung die Sache nicht auf sich beruhen
lassen dürfen. Um dieselbe einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen, scheint
mir die Veranstaltung einer über den Kreis der Behörden hinausgreifende Prüfung
und Erörterung, zu welchen neben Sachverständigen namentlich auch geeignete
Männer aus dem Stande der Arbeitgeber und -nehmer zuzuziehen sein würden,
recht an ihrem Platze zu sein. Sie würde der Regierung voraussichtlich nicht bloß
wertvolle Beiträge zur Beurteilung der einz.elnen praktischen Fragen liefern, sondern auch das beste Mittel sein, die Stimmung der beteiligten Kreise und des Publikums nicht bloß kennenzulernen, sondern auch in wirksamer Weise zu beeinflussen.
Da mir indessen nicht bekannt ist, wie weit die Angelegenheit des Kassenwesens
im Reichskanzleramt bereits gediehen, so habe ich geglaubt, weitere Schritte in der
angedeuteten Richtung dem gefälligen Ermessen Eurer Durchlaucht anheimstellen
zu sollen.
Auch die den Gewerkvereinen gegenüber einzunehmende Stellung ist bei den
Beratungen mehrfach und namentlich auch in Verbindung mit den Erörterungen
über die Maßregeln zur friedlichen Erledigung von Streitigkeiten (B. 4 der Übersicht) zur Sprache gebracht. Meine Ansicht darüber ist noch dieselbe, welche ich
bei Gelegenheit der Verhandlungen über den Gesetzentwurf, betreffend die privatrechtliche Stellung der Vereine, ausführlich darzulegen Veranlassung genommen
habe. Ebenso sind Eurer Durchlaucht meine Ansichten über Einigungsämter und
Schiedsgerichte sowie die Wünsche, welche ich rücksichtlich der die letzteren betreffenden Gesetzgebung hege, bereits zur Genüge bekannt.
•Den jetzigen Gewerkvereinen generell Korporationsrechte zu erteilen, halte ich
gerade jetzt noch mehr als sonst für ganz untunlich, da sie zweifelsohne den
Deckmantel für politische und religiöse Vereine abgeben würden, auch wenn dies
durch das eventuelle Gesetz ausgeschlossen und nicht in die Statuten gebracht
würde. Eber noch möchte es vielleicht tunlich sein, einz.elne bestimmte Vereine
causa cognita als Korporation zu konz.essionieren. •
Es erübrigen mir noch einige Bemerkungen über den letzten Punkt der Übersicht, die Maßregeln gegen den Arbeiter wegen Mißbrauchs der Freiheit.
Euer Durchlaucht werden aus dem Protokolle vom 26. November v. J. ersehen
haben, daß in der Beratung wohl Stimmen für eine strenge Handhabung der bestehenden Gesetze gegen etwaige Ausschreitungen der Arbeiter und namentlich der
Internationale, aber keine für außerordentliche Repressivmaßregeln laut geworden
sind, und ich muß meinerseits bekennen, daß ich damals selbst diesen Standpunkt
einnahm. Die nähere Kenntnis, die ich inmittelst, namentlich auch durch die Anlagen des geehrten Schreibens vom 10. v. M. 21 von den Grundsätzen der Organisation und der Verbreitung der internationalen Arbeiterverbindung genommen habe,
lassen es mir indessen sehr zweifelhaft erscheinen, ob nicht nach dem Vorgange
21

Wagener an ltzenplitz, Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2,
fol.90-90Rs.; beigefügt waren Gesandtschaftsberichte aus London v. 10.12.1871 u.
16.1.1872 und der unter Nr. 74 abgedruckte Bericht des Berliner Polizeipräsidenten.
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Frankreichs 22 auch das Deutsche Reich gegen diese Verbindung vorzugehen habe.
Es wird die Aufgabe der Beratungen sein, welche nach dem mir inmittelst zugegangenen geehrten Schreiben vom 27. v. M. 23 in nächster Zeit stattfinden werden, eine
Verständigung darüber herbeizuführen, ob zu dem Ende für das Deutsche Reich
und Österreich-Ungarn spezielle Strafbestimmungen erlassen werden sollen. Sofern
übrigens die dem Bericht des Polizeipräsidenten v. Wurmb vom 20. Oktober v. J. 24
beigefügten Statuten authentisch und allgemein angenommen sind, wird m.E. die
Frage nicht unerwogen bleiben können, ob mit Rücksicht auf den § 5 dieser Statuten 25 die Teilnahme an der "internationalen sozialdemokratischen Arbeiterpartei•
nicht schon durch den § 128 des Deutschen Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht
ist. •Vielleicht möchte dieser § zu verschärfen sein. Die Vorschläge der österreichischen Regierung in der Mitteilung vom 9. April er. 26 scheinen mir ungenügend.•
Abgesehen von denjenigen, mehr dem Gebiete der Sicherheitspolizei angehörenden Maßregeln, welche durch die Umtriebe der Internationale erforderlich werden
mögen, wird in Anlaß der jetzt wieder überhandnehmenden teilweise geradezu frivolen Strikes 27 m. E. auch die Frage in Erwägung gezogen werden müssen, ob die
§§ 152 und 153 der Gewerbeordnung genügende Garantien gegen den Mißbrauch
des Koalitionsrechtes gewähren. Jedenfalls ist nicht zu verkennen, daß die dem mitgeteilten Gesandtschaftsberichte vom 16. Januar d. J. anliegende englische Criminal Law-Amendment-Act vom 27. Juni v. J. 28 sowie das neueste, unterm 12. v. M.
erlassene niederländische Gesetz (Nederlandsche Staats-Courant No. 98) 29 schärfere und, wie mir scheint, auch leichter zu handhabende Bestimmungen enthalten.
Ob auch diese Frage ein Gegenstand der bevorstehenden Beratungen zu bilden
haben wird, stelle ich zur Erwägung Eurer Durchlaucht; jedenfalls scheint es mir
erwünscht, daß dieselbe im Reichskanzleramte einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werde.
Die Anlagen der geehrten Schreibens vom 10. u. 12. v. M. schließe ich unter
Bezeugung meines verbindlichsten Dankes für deren Mitteilung hier ergebenst
wieder an.
Ohne irgendwie den Erwägungen des Staatsministeriums rücksichtlich der
Kommissarien vorgreifen zu wollen, gestatte ich mir nur zu bemerken, daß der Geheime Oberregierungsrat Jacobi vom Handelsministerium geeignet sein dürfte, und
daß mir bekannt ist, wie der Unterstaatssekretär Achenbach 30 sich mit dem hier
vorliegenden Gegenstande mehrfach beschäftigt hat.

22
23

24
25
26

Z7
28

29

Gemeint ist das Gesetz vom 14.3.1872, vgl. Nr. 74 Anm. 5.
Vgl. Nr. 101.
Vgl. Nr. 74.
Vgl. Nr. 74 Anm. 4.
Vgl. Nr. 97.
Der Aufhebung des Koalitionsverbots im Jahre 1869 war eine aufsehenerregende
Streikwelle gefolgt, die 1872 mit etwa 350 Arbeitskämpfen ihren Höhepunkt erreichte.
Vgl. Nr. 88 Anm. 19.
Dieses Gesetz bedrohte Koalitionszwang gegenüber Arbeitswilligen bei Streiks mit Gefängnis bis zu zwei Jahren.
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Die mit dem geehrten Schreiben vom 30. November v. J. gefälligst übersandten
Werke lasse ich hiemeben kurzerhand an das Reichskanzleramt zurückgehen.
[Ursprünglicher Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns]

Nachdem ich das Malerial, welches im Laufe der Konferenzverhandlungen aber die Arbeiterfrage angesammeü ist, einer sorgfäüigen Prüfung unterzogen habe, beehre ich mich,
Eure Durchlaucht meine Ansicht aber dasjenige, was nach Lage der Verhiiünisse bis jetzt
zu tun mlJglich und angemessen erscheint, im Folgenden ganz ergebenst darzulegen, indem
ich im Interesse der Kürze meiner Bemerkungen an diejenige Übersicht anschließe, welche
in dem Euer Durchlaucht bereits schon mitgeteilten Protokolle vom 26. November v. J. beigefilgt ist.
Vor wie nach an der Überzeugung festhaüend, daß die Regierung keine Erörterungen hervo"ufen darf. wodurch Empfindungen, die mit den Grundlagen der bestehenden gesellschaftlichen und staallichen Ordnung in prinzipiellem Widerspruch stehen, auch nur die
Möglichkeit einer Berechtigung zugestanden wird, wende ich mich sogleich zu den unter
B I der gedachten Übersicht aufgefilhrten belehrenden Maßregeln mit dem Gesichtspunkt
einer Versöhnung der GegenslJlze. 31
Die Notwendigkeit und Heilsamkeit derselben im gegenwärtigen Augenblick ist nicht zu bezweifeln, ebensowenig aber auch die unendliche Schwierigkeit mit den geeigneten Belehrungen gerade an diejenigen heranzukommen, welche ihrer am meisten bedürfen, da das
gegenseitige Mißtrauen zw(ischen) d(en) wirtsch(aftlichen) Gesellschaftsklassen u(nd) d(ie)
Spannung der Gegensatze die verminelnd(en) Stimmen in den beteiligten Kreisen meist
ungehört verhallen /IJßt. Die Hauptarbeit auf diesem Gebiete ist d(er) .fr(eien) Tätigkeit der
einzelnen und Vereine umsomehr aberlassen, als die Regierung, wolüe sie sich direkt an einer Erörterung der schwebenden Fragen beteiligen, filr ihre auf die Arbeiter gerichteten
Mahnungen bei diesen dem ausgebildetsten Mißtr(auen) begegnen und durch Auseinandersetzungen aber die Pflichten der Arbeitgeber, den Arbeitern nur zu leicht neue Stützpunkte
filr ihre Agitation bieten würde. Auch eine indirekte Förderung derartiger Belehrung dürfte
im gegenwlJrtigen Augenblick nicht notwendig und kaum angemessen erscheinen, da d(ie)
Fruchtbarkeit der Litera/ur auf diesem Gebiete und auch in der fraglichen Richtung nichts
zu wünschen abrig /IJßt. [Der Entwurf bricht hier ab]

JO

31

Heinrich Achenbach war seit 17.4.1872 Unterstaatssekretär im preußischen Kultusministerium, von 1866-1871 war er in der Bergabteilung des preußischen Handelsministeriums tätig gewesen, zuletzt (seit 1868) als Geh. Oberbergrat.
Diesen Gedanken einer versöhnenden Arbeiterpolitik auf gleichsam sozialpartnerschaftlicher Grundlage, für die der Staat nur die Rahmenbedingungen bereitstellen sollte, hat
Theodor Lohmann später weiterentwickelt und verfolgt, von ihm aus kam er auch zur
scharfen Ablehnung einer weitergehenden Staatsintervention.
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Erstfassung eines Erlasses I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck
an den deutschen Botschafter in St. Petersburg Prinz Heinrich VII. (Reuß,
jl) 2

Entwurf
[Für die preußisch-österreichische Konferenz ist die Erörterung verschiedener auf Gegenseitigkeit beruhender Repressivmaßregeln gegen die Internationale vorgesehen; es ist zweifelhaft, ob und inwieweit Österreich daran ernstlich interessiert ist]

Vertraulich.
Infolge einer vertraulichen Anregung des Grafen Andrassy werden nächstens
hier österreichische und deutsche Fachmänner zusammentreten, welche ihre Ansichten über die zum Schutze der gesellschaftlichen Ordnung gegen die Angriffe
der Internationalen zu beschließenden Maßnahmen austauschen 3 und das Resultat
ihrer Forschungen den beiden Regierungen vorlegen sollten. Als Gegenstände der
Erörterung sind vorläufig ins Auge gefaßt: das Verbot der Abhaltung von Kongressen der Arbeitervereine unserer Länder, das Verbot der Unterordnung inländischer
Vereine unter eine auswärtige Leitung4, die vertragsmäßig zwischen den europäischen Staaten festzustellende Ausscheidung derjenigen gegen die Ausbreitung der
Internationalen zu treffenden Vorkehrungen, welche eines gemeinschaftlichen
Übereinkommens bedürfen, und derjenigen, welche je nach den Landesgesetzen jedem einzelnen Staate zu überlassen sein würden. Wie ernst die Bereitwilligkeit
Österreichs zu einer Verständigung ist, und wie eingehend sie sein wird, wissen
wir nicht, werden wir aber bei diesen Beratungen zu konstatieren Gelegenheit haben. Solange uns Zweifel bleiben an dem Ernste, mit dem die österreichisch-ungarische Regierung die Frage erfaßt, oder an der Wirksamkeit der Maßregeln, an
denen sich zu beteiligen sie bereit ist, würde es nicht ratsam erscheinen, durch das
Hinzutreten noch anderer Regierungen Aufsehen zu erregen. Ich habe mich in diesem Sinne gegen den Grafen Schuwaloff5 ausgesprochen 6, der über die Internationale und ihre gemeinsame Bekämpfung eine eingehende Unterhaltung mit mir geführt hat. Wenn wir die Aussicht gewonnen hätten, mit Österreich-Ungarn zu einer
wirksamen Verständigung zu gelangen, würde ich sehr gern die hoffentlich inzwi1

2
J
4

5
6

PA AA R 193, fol.163-165, Entwurf von der Hand Lothar Buchers (N.S.D.) mit Geschäftsvermerk Bismarcks V(ortrag) j{ecit) und Randbemerkungen von ihm sowie von
Hermann Wagener. Der Erlaß ging in dieser Fassung nicht ab (Cessat); vgl. Nr. 106.
Prinz Heinrich VII. (Reuß, jL) (1825-1906), seit 26.4.1871 Botschafter in St. Petersburg.
8.: zu positiv
B.: zufrüh
Petr A. Graf §uwalov (1827-1889), seit 1866 Chef der 3. Abt. der Geheimen Kanzlei
des Zaren, d. h. Chef der russischen Geheimpolizei.
W.: (Durchreise nach Carlsbad) - Diese zunächst nur einen schlichten Sachverhalt wiedergebende Randbemerkung ist vermutlich als historischer Bezug auf die Karlsbader Beschlüsse im Sinne von nomen est omen zu verstehen!
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sehen erreichte relative Freiheit von anderen laufenden Geschäften und größere
Kräftigung dazu benutzen, um mich der Bearbeitung der Frage zu unterziehen und
eine Vereinbarung auch mit der russischen Regierung herbeizuführen. Graf Schuwaloff hat unter anderem den Vorschlag zur Erwägung gestellt, in betreff der internationalen Arbeiterverbindung den Grundsatz anzunehmen, daß in jedem der
Staaten, die sich zu dem Zweck verständigen würden, ein Unternehmen gegen
einen zweiten Staat ebenso bestraft werden solle, als wenn es gegen den ersteren
gerichtet wäre. Ich habe mich für den Vorschlag erklärt, unter der Voraussetzung,
daß die etwa erforderliche Zustimmung unserer legislatorischen Faktoren dafür zu
gewinnen ist. Aus der anliegenden Zusammenstellung wollen Ew. [Exzellenz]
geflälligst] entnehmen, daß unser Strafrecht diesen Grundsatz schon angenommen
hat, unter der Bedingung, daß die Gegenseitigkeit durch Gesetz oder Staatsvertrag
verbürgt ist. Ein solcher Vertrag würde die Genehmigung des Bundesrates und des
Reichstages erfordern. 7 Ob das russische Strafrecht korrespondierende Bestimmungen enthält, ist mir nicht bekannt, und würde ich Ew. für eine gelegentliche Mitteilung darüber dankbar sein.
Zweck dieser meiner ganz ergebensten Mitteilung ist nicht, Ew. zu einem
Schritte zu veranlassen, sondern Sie von meiner Unterredung mit dem Grafen
Schuwaloff, über welche derselbe seiner Regierung berichtet haben wird, in Kenntnis und damit in die Lage zu setzen, sich in meinem Sinne aussprechen zu können,
wenn der Gegenstand von ersterer Seite berührt wird. 8

Nr. 104
1872 Mai 7
Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums

Niederschrift
[Die preußischen Kommissare für die preußisch-österreichische Konferenz werden bestimmt]

Abschrift für des Herrn Ministers für Handel pp. Exzellenz
In der heutigen Sitzung des kgl. Staatsministeriums wurde Nachstehendes verhandelt: [ ... ]
4. Wegen der Beratungen über die Internationale gab der Kgl. Ministerpräsident
dem Staatsministerium zunächst eine vertrauliche Darlegung über den bisherigen
Gang der Verhandlungen.
7
B.: ?
s Vgl. Nr. 111.

1

GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6, Bd.84; Abschrift: Rep.120 BB VII 1 Nr.2
Bd.2, fol. 244-244 Rs., mit Vermerk: H(er)rn GORR Jacobi mir vollständigen und gehefteten Akten der Abt. N zur geflilligen Rücksprache mit mir vonulegen. Jtz(enplitz)
10.5. 72.
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Das Staatsministerium erklärte sich damit einverstanden, vorerst in weitere Verhandlungen mit dem österreichischen Gouvernement einzutreten.
Für diese Verhandlungen wurden seitens des Staatsministeriums der unterzeichnete Protokollführer 2, seitens des Auswärtigen Amtes der Geh. Legationsrat Bucher3, seitens des Handelsministeriums der Geh. Oberregierungsrat Jacobi und
seitens des Ministeriums des Innern der Regierungsrat Goltz 4 bezeichnet.
Die Zuziehung eines Kommissarius des Justizministeriums wurde vorbehalten.
Von dieser Bezeichnung der Kommissarien soll dem Österreichischen Gouvernement sofort weitere Mitteilung gemacht werden. [ ... ]

Nr. 105
1872 Mai 8
Votum I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
für das preußische Staatsministerium

Ausfertigung
[Die Beratungen über die Internationale dürfen sich nicht auf Repressivmaßnahmen begrenzen, sondern müssen auch Maßregeln einer positiven Arbeiterpolitik einbeziehen]

Wie ich bereits in der Staatsministerialsitzung vom 6. d. M. 2 ausgesprochen
habe, kann ich der Ansicht der kaiserlich österreichisch-ungarischen Regierung,
wonach die wegen der internationalen Arbeiterassoziation einzuleitenden Beratun2

J

4

2

Hermann Wagener.
Bei der Konferenz nahm Lothar Sucher allerdings nicht teil (vgl. Nr. 118); Hermann
Wagener informierte später Hermann Robolsky diesbezüglich folgendermaßen: Den an
der Teilnahme verhinderten Geh. Leg. Rat. L. Bucher vertrat der Geh. Oberreg.R. Wagener, der zugleich als Vorsitzender fungierte. ( ... ) Bucher war als Vertreter des auswärtigen Amtes designiert, aber in Varzin bei Bismarck (Bismarck nach dem Kriege,
Leipzig 1883, S.105). Die geplante Teilnahme Suchers muß nach außen gedrungen
sein, jedenfalls mokierte man sich in den Kreisen der sächsischen Regierung darüber,
daß die Persönlichkeiten der zu diesem Kongresse preußischerseits designierten Kommissionäre nicht derart waren, um Vertrauen zu erwecken, vielmehr dazu angetan, eine
gänzliche Erfolglosigkeit der Besprechungen in Aussicht zu stellen, nachdem einer dieser Kommissionäre, Buchner (sie!), als zur sozialdemokratischen Partei gehörig und ihr
hierlands bekannt war, während der andere, Wagner (sie!), mit denselben in Verbindung stand, um sich ihrer gegen die nationalliberale Partei zu bedienen. (Bericht des
österr.-ung. Gesandten in Dresden Emanuel Frhr. von Salzberg vom 3.5.1873, HHStA
Wien 18 35 1873, 41-110)
Friedrich Goltz (1824-1888), seit 1868 Regierungsrat beim Polizeipräsidenten in Berlin,
zuvor als Staatsanwalt tätig.
GStA Dahlem Rep.84a Nr.10771/1, fol. 10, Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns,
GStA Merseburg Rep. 120 BB VII 1 Nr. 2 Bd. 2, fol.177-177Rs., Entwurf von der
Hand Theodor Lohmanns.
Datum wohl irrtümlich, richtig: 7.5.1872 (vgl. Nr. 104).
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gen sich zunächst auf die etwa zu ergreifenden Repressivmaßregeln zu beschränken
hätten 3 , nicht beipflichten, halte es vielmehr für dringend wünschenswert, daß diejenigen Maßregeln, welche den Zweck haben, die berechtigten Interessen der Arbeiterklasse zu wahren, gleichzeitig zur Erwägung gelangen.
Um Euer Exzellenz von den Vorschlägen in Kenntnis zu setzen, welche ich in
dieser Beziehung dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums unterbreitet habe,
beehre ich mich, Exz. pp. Abschrift eines Schreibens vom 2. d. M. nebst vier Anlagen 4 und das darin erwähnte Protokoll vom 26. Nov. v.J. nebst Beilagen ganz
ergebenst zu übersenden.

Nr. 106
1872 Mai 10
Erlaß 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismark an den deutschen Botschafter in St. Petersburg Prinz Heinrich VII. (Reuß, jl)

Reinentwurf
[Auf der preußisch-österreichischen Konferenz sollen Abwehrmaßregeln gegen die Internationale beraten werden und die Bereitschaft Österreichs zu praktischem Vorgehen geprüft
werden]

Vertraulich. Graf Andrassy hat uns vertraulich den Wunsch zu erkennen gegeben, daß hier österreichische und deutsche Fachmänner zusammentreten möchten,
um ihre Ansichten über die gegen die Internationale zu beschließenden Maßregeln
auszutauschen. Ich habe mich bereit erklärt, auf den Vorschlag einzugehen und
werde in den Beratungen zunächst einen Prüfstein dafür sehn, wie weit die Bereitwilligkeit des Wiener Kabinetts zu einer Verständigung praktische Ergebnisse in
Aussicht nehmen läßt. Die hochentwickelte Industrie zu beiden Seiten der deutschösterreichischen Grenze und die Tätigkeit der sozialistischen Agitation in der zahlreichen Fabrikbevölkerung daselbst wird, während sie auf der einen Seite eine ge3
4

1

Vgl. Nr. 97.
Überliefert sind davon drei: Runderlaß an die königlichen Eisenbahndirektionen v. 22.4.
1872 über Beschäftigung von Frauen ledigen Standes und kinderloser Wllwen beim Eisenbahndienst (vgl. Nr. 102 Anm. 6), Runderlasse an die königlichen Regierungen und
Landdrosteien vom 27.4.1872 über sorgfällige und konsequente Handhabung der in den
§§ 107 u. 148 Nr. 10 gegebenen Bestimmungen (vgl. Nr. 102 Anm. 8) und vom gleichen Datum über anzustellende Ermittlungen darüber, inwieweit es möglich ist, auch
den über 16 Jahre alten Frauen in den Fabriken einen ähnlichen gesetzlichen Schutz zu
gewähren wie den jungen Leuten (vgl. Nr. 102 Anm. 5) (sämtlich GStA Dahlem
Rep.84a Nr.10771/1, fol.23-26, die Runderlasse an die Regierungen und Landdrosteien
sind auch publiziert in: Ministerialblatt für die Innere Verwaltung 1872, S.227-229).
PA AAR 193, fol.161-162 Rs.; Entwurf von der Hand Buchers mit umfangreichen Abänderungen durch Bismarck: ebd., fol.159-160Rs.; vgl. Nr. 103.
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wisse Gemeinsamkeit der Abwehrmaßregeln der beiden Regierungen bedingt, auf
der andern die Gelegenheit geben, zu erfahren, ob Österreich zu wirksamen und
durchführbaren Maßregeln geneigt ist. Bevor wir einige Gewißheit darüber erlangt
haben, scheint es mir nicht ratsam, den aufsehenerregenden Apparat einer Beratung
dreier Kaiserreiche in Tätigkeit zu setzen. In diesem Sinne habe ich mich gegen
den Grafen Schuwaloff und später gegen Herrn von Oubril 2 ausgesprochen. Ich
habe ihnen gesagt, daß ich ihre Regierung über die Verhandlungen der Fachmänner
von Hause aus in Kenntnis halten werde, daß ich aber zunächst die Verständigung
zwischen Preußen und Rußland auf einem für beide Reg[ierungen] naheliegenden
u. durch Erfahrungen klar gelegten Gebiete für leichter erreichbar halte. Ich meine,
die Herbeiführung eines Rechtszustandes, nach welchem Unternehmungen, welche
in einem der beiden Staaten gegen den anderen versucht werden, so zu bestrafen,
als wenn sie gegen den ersten gerichtet wären.
Für die Unterhandlung hierüber behalte ich mir vor, einen im Justizministerium
auszuarbeitenden Entwurf Ew. pp. demnächst zu übersenden.
Diese meine gegenwärtige Mitteilung ist nicht bestimmt, Euer Ex[zellenz] zu einem Schritte zu veranlassen, sondern nur Sie von meinen Unterredungen mit dem
Grafen Schuwaloff und Herrn von Oubril, über welche dieselben ihrer Regierung
berichtet haben werden, in Kenntnis und damit in den Stand zu setzen, sich in meinem Sinne aussprechen zu können, wenn der Gegenstand von anderer Seite berührt
würde.

Nr. 107
1872 Mai 19
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Prinzenerzieher
Dr. Ernst Wyneken

Ausfertigung, Auszug
[Itzenplitz und Eduard Moser haben Lohmanns Vorschläge für eine innovative Arbeiterpolitik "im etwas großartigen Stil" - Ausbau der Fabrikinspektion, Arbeiterkammern, vorbildliche Arbeitsbedingungen beim Fiskus - als "abenteuerlich" abgelehnt]

[ ... ] Du siehst, daß ein Aufenthalt in Berlin nicht gerade dazu dient, die Stimmung über unsere politische Lage zu verbessern. Es wird einem hier eben zu klar,
daß die Leitung der deutschen Entwicklung in die Hände eines Volksstammes (oder
vielmehr einer Mischbevölkerung) geraten ist, dessen politische Fähigkeiten ausschließlich auf den Gebieten liegen, auf denen mit Dressurreglements und Schablonen etwas ausmrichten ist. Die Einseitigkeit der militärischen bzw. bürokratischen Bildung, der Mangel des Rechtssinnes und jedes wahren Freiheitsgefühls
2

1

Paul von Oubril (1820-1904), seit 30.12.1871 russischer Botschafter in Berlin.
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 22-26Rs., die ausgelassenen Abschnitte betreffen den Kulturkampf und Familienangelegenheiten.
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tritt einem hier auf Schritt und Tritt entgegen und macht es einem durchaus begreiflich, daß man allen bedeutenden Aufgaben der inneren Politik völlig impotent
gegenübersteht.
Ich habe davon gerade in neuerer Zeit einen sehr lebhaften Eindruck bei den
Verhandlungen über die Arbeiterfrage gehabt, die so viel von sich reden gemacht
haben. Nach Vernehmung von soundso viel Leuten und Ansammlung reichlichen
Materials verlangte der Minister endlich Vortrag über die Sache (bei dem übrigens
außer mir nur der Abteilungsdirektor zugegen war). 2 Ich begann damit, ihm vorzustellen, daß nach der in allen Kreisen erregten Spannung die preußische Regierung
nicht umhinkönne, die Sache in etwas großartigerem Stil zu behandeln und sich
nicht scheuen dürfe, auch mal neue Wege einzuschlagen. "Das will ich ja auch",
sagte mein Chef. Als ich aber anfing, meine Ideen auseinanderzusetzen, merkte ich
bald, daß Minister und noch mehr der Direktor nicht die mindeste Empfänglichkeit
dafür hatten. 3 Alles, was über eine weitere Ausbildung schon vorhandener Ein2
3

Vgl. Nr. 99.
Eine ergänzende Darstellung des Verlaufs der Unterredung gab Lohmann am 20.5.1972
gegenüber Friedrichs (BArchP 90 Lo 2 Nr. l, fol. 62-66 Rs.): Aber als ich nun zu meinen
einzelnen Vorschlägen kam, war es wieder die alle Geschichte: man kann aus dem
ausgefahrenen Gleise der Bürokratie nicht heraus und: "wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht naß". Ich schlug unter anderem vor: Begründung eines Fabrikinspektorats
mit Leuten an der Spitze, die mit der Bildung höherer Staatsbeamter genaue Kenntnis
der einschlagenden Fragen verbinden, Zusammenfassung des Ganzen im Ministerium
deutete ich vorläufig nur an, um nicht den Schein zu erwecken, als wolle ich jur mich
etwas zurechtmachen. Unser Direktor (Moser) schlug diesen Gedanken mit der Bemerkung tot, als Fabrikinspektoren könnten nur Polizeibeamte (suballerne) angestellt werden. Daß ein solcher Bearnler noch andere Aufgaben habe, als etwa bei Nacht und Nebel in irgendeine Fabrik einzubrechen, um zu revidieren, wollte ihm nicht einleuchten.
Ich hob ferner hervor, wenn man nicht immer zahlreichere Arbeitermassen in die Reihen
der Sozialdemokratie treiben wolle, so müsse man eine Institution schaffen, durch welche den Arbeitern eine Gelegenheit geboten werde, ihre berechtigten Bestrebungen und
Forderungen den Vertretern der bestehenden Staatsordnung gegenüber in legaler und
geordneter Weise zur Erörterung zu bringen. Man leiste sonst der Entwicklung Vorschub, wonach alle Arbeiter, welche überhaupt anfangen, über die Lage und Zukunft
des Standes nachzudenken, sich ohne weiteres der Sozialdemokratie zuwenden, weil sie
an dem guten Willen und der Fähigkeit der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung, diesem Stande gerecht zu werden, verzweifeln. Dies schien man einigermaßen als
abenteuerlich anzusehen.
Vor allen Dingen hob ich hervor, wieviel der Staat als größter Arbeitgeber jur eine gesunde Entwicklung tun könne, indem er in der Gestallung der Verhällnisse der von ihm
beschtl.ftigten Arbeiter mit gutem Beispiele vorangehe. Also gründliche Reduzierung der
Sonntagsarbeit, Abstellung übermäßiger täglicher Arbeitszeit, Erbauung von Arbeiterwohnungen überall, wo der Staat eine große Anzahl beschäftigt und Bedürfnis eintriu.
Vorangehen in allen sonstigen jursorgenden Bestrebungen, wie sie heutzutage von manchen Privatunlernehmern schon gepflegt werden. - Hiergegen konnle man doch nun eigentlich schimpfshalher nicht recht was sagen und tat es auch eigentlich nicht. Indessen
wurde das doch mit einigen Redensarten als: "wir können doch am Sonntag die Eisenbahnen nicht stillstehen lassen·, und: "wir tun ja auch jur unsere Arbeiter, was wir
können• (n/Jmlich in Saarbrücken hat man sich soweit aufgeschwungen, Wohnungen zu
bauen [Vgl. Nr. 124 Anm. 4V und dergleichen beiseite zu schieben. /eh habe nachher
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richtungen hinausging, wurde ohne weiteres als ganz unausführbar oder gefährlich
- im Grunde des Her:zens mochte man wohl denken: "abenteuerlich•! - beiseitegeschoben; und schließlich kamen wir mit einigen Mittelchen glücklich bei der Maus
des kreißenden Berges 4 an. Man wollte nichts wissen: von Schaffung eines öffentlich anerkannten Organs der Arbeiter, durch welches dieselben, ähnlich wie der
Handelsstand und die Landwirte durch ihre Handelskammern und landwirtschaftlichen Vereine, eine Vertretung ihrer Interessen bei der Regierung gewinnen und
dadurch der Versuchung entzogen würden, an dem guten Willen und der Fähigkeit
der bestehenden Staatsordnung, ihren berechtigten Forderungen genug zu tun, immer mehr verzweifelnd, immer massenhafter in die Stricke der Sozialdemokratie zu
geraten; von staatlichen Organen, die speziell für diesen Teil der Verwaltung ausgebildet und berufen sein würden; von der Aufgabe des Staats, als größter Arbeitgeber mit Erfüllung aller berechtigten Forderungen den von ihm beschäftigten Arbeitern pp. mit gutem Beispiele entschieden voranzugehen und zum Beispiel die
Sonntagsarbeit auf das unerläßlichste Minimum zu beschränken, die übermäßige
tägliche Arbeits:zeit abzukür:zen, bei vorhandenem Bedürfnis für Arbeiterwohnungen zu sorgen etc. - Genug, die gan:ze Geschichte wird nach einigen schwächlichen
Sprüngen im Sande verlaufen.
Und auf anderen Gebieten wird es nicht besser gehen, und namentlich wird es
kein Staatsmann altpreußischer Schule jemals zu einem entschiedenen Vorgehen auf
dem Wege der De:zentralisation, der Vorbedingung der Entwicklung der Selbstverwaltung, bringen. Es heißt überall: wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht
naß. Wir möchten gern den Schein haben, auf der Höhe der Zeit zu stehen, die
modernen Ideen zu realisieren, aber keine der "altbewährten preußischen Institutionen", d. h. der Handhaben des Absolutismus und Militarismus darf dabei in
Frage gestellt werden; und so kommt alles schließlich auf ein ekelhaftes Scheinwesen hinaus, wie es die Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses und
auch schon des Reichstages in voller Glorie aufweisen. Wenn im deutschen Volke
noch eine Spur seines ursprünglichen Wesens und etwas Kraft zurückgeblieben ist,
so muß gegen diese ganze Entwicklung notwendig über kurz oder lang eine starke
Reaktion eintreten, und ich halte es gar nicht für unmöglich, daß nach Bismarcks
Abschiede der ganze mit Gewalt aufgerichtete Bau bei der ersten Gelegenheit zu-

4

die Sonntagsfrage wenigstens in das Schreiben an Bismarck mit hineingebracht, wenn
ich mir auch einige Abschwtichungen durch den Direktor gefallen lassen mußte (Vgl.
Nr. 102). Sie können wohl denken, daß man allmählich zaghaft wird, wenn ein Vorschlag nach dem anderen durchflillJ, und so habe ich manches nur en passanl erwlihnl,
was ich noch auf dem Herzen hatte, namentlich die Ausbeutung unserer Industrie und
Landwirtschaft durch die Eisenbahnen mit ihren sündlichen Dividenden - die Notwendigkeit ganz niedriger Fahrpreise jur die Personen letzter Klasse, verbunden mit fortla,ifender Statistik der Löhne und der Preise der wichtigsten Bedürfnisse jur die verschiedenen
Industriezweige und Gegenden etc.
Meine Meinung ist, es wird nichts Vernünftiges gemacht werden; erst wenn es zu spät
ist, werden wir uns zu Maßregeln entschließen, die - beizeiten ergriffen - vielleicht noch
etwas hlinen wirken können.
Anspielung auf das geflügelte Wort von Horaz: Parturiunt montes, nascetur rudiculus
mus (Gewaltig kreißen die Berge, zur Welt kommt nur ein lächerliches Mäuschen).
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sammenbricht. Freuen kann ich mich darauf freilich nicht, denn die Früchte wird
nur zunächst die Sozialdemokratie und dann vielleicht der ausgesprochene (anstelle
des jetzt schon teilweise vorhandenen latenten) Imperialismus ernten. Zum Auswandern bio ich zu alt und zu einseitig gebildet; ich muß es also ruhig mit
ansehen, daß meine Jungens 5 zum Kanonenfutter für diesen gräulichen Moloch,
Staat genannt, heranwachsen. 6 Das wird mir schwer genug. [ ... ]

Nr. 108
1872 Mai 20
Brief 1 des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm 1. an seine
Gemahlin Augusta 2
Abschrift, Auszug 3
[Der Internationale muß mit polizeilichen Maßregeln entgegengetreten werden]

[ ... ] Die Idee, daß man der Internationale durch antiinternationale Verbindungen entgegentreten soll und nicht mit polizeilichen Maßregeln, Ideen, die man auch
hier findet, kann ich nicht teilen, wenigstens darf man das eine nicht ohne das andere
tun. In Stockholm ist die Sache schon so weit gelangt, daß die bewaffnete Macht einschreiten mußte. Will man überall warten, bis dies nötig wird? Das scheint mir
nicht Staatsklugheit zu sein. Es erinnert mich dies an die Jahre vor 1848, wo man
sich zu nichts entschließen konnte. Ich hieß damals der Revolutionsriecher 5 ! Möge
mich mein Riechen jetzt mehr Lügen strafen wie damals. [ ... ]
s Gemeint sind Ernst und Friedrich Lohmann.
6

1

2

3

5

Hier zeigt sich, daß L. fundamentale Abneigung gegen den "gräulichen Moloch, Staat
genannt" sowie seine heftige Kritik an dessen (noch) ihn seinerzeit bestimmenden Formen - Absolutismus, Militarismus, Parlamentarismus - und an Bismarcks Politik schon
zu dieser Zeit in ausgeprägt pessimistischen (eschatologisch bestimmten) Zukunftserwartungen verankert war, L. Rolle einer innenpolitischen Kassandra gegenüber Freunden
und Kollegen verstärkte sich dann von Jahr zu Jahr; von daher war ihm Sozialreform
nicht nur politische Aufgabe, sondern auch missionarisches Rettungswerk.
GStA Merseburg Rep.51 Nr.509b Bd.17, fol.20-21. Es handelt sich um eine Abschrift
des Geheimen Archivrats Dr. Georg Schuster, ehern. Direktor des Brandenburg-Preußischen Hausarchivs, der beabsichtigte, seine 1912 begonnene Edition "Aus dem literarischen Nachlaß der Kaiserin Augusta" über das Jahr 1850 hinaus fortzusetzen.
Augusta (1811-1890), geb. Prinzessin von Sachsen-Weimar, seit 1829 mit Wilhelm 1.
vermählt.
Die restlichen Abschnitte des Briefes beziehen sich im wesentlichen auf den Kulturkampf.
Der damalige Prinz Wilhelm von Preußen kommandierte seit 1824 die 1. GardeDivision und das III. Armeekorps und bemühte sich um Erhöhung der Schlagkraft der
Linientruppen und der Landwehr zum Schutz des preußischen Staates nach außen und
innen. Als es 1830 in einigen deutschen Staaten zu revolutionären Aufständen kam, sah
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Nr. 109
1872 Juni 8
Schreiben I des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Hermann von Thile
an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung
[Anfrage, ob - wie innerhalb der österr.-ungar. Regierung vermutet - im preußischen Handelsministerium bereits eine eingehende Denkschrift über die soziale und internationale Frage ausgearbeitet worden ist]

Der kaiserlich-österreichische Botschafter hat mir heute vertraulich mitgetheilt,
daß die österreichisch-ungarischen Kommissarien, welche für die zwischen den

Kabinetten von Berlin und Wien verabredeten Beratungen über die soziale und internationale Frage (Arbeiter-Bewegungen usw.) hierher entsandt werden sollten,
bereits in Wien zu vorläufigen Verhandlungen zusammengetreten seien. Er setzte
dabei als bekannt voraus, daß in dem Eurer Exzellenz untergebenen Ministerium
schon eine eingehende Denkschrift über jene Materie ausgearbeitet worden sei,
welche für die Vorverhandlungen in Wien jedenfalls von hohem Interesse sein
müßte.
Eure Exzellenz darf ich für den Fall, daß eine solche Arbeit bereits vorliegen
und zur Mitteilung geeignet sein sollte, ganz ergebenst bitten, mir solche geneigtest etwa in drei Exemplaren zukommen lassen zu wollen.

er auch Preußen davon bedroht und betrachtete es als großen Fehler der preußischen
Regierung, daß sie gegen diese Erhebungen nicht militärisch eingriff: Der Schwindelgeist macht reißende Fortschritte in Deutschland, nirgends wird ein ha/Jbarer Damm
entgegengesetzt, sondern Konzession auf Konzession ... Ich könnte weinen aber diesen
Zustand Deutschlands! klagte er am 1.2.1832 seiner Schwester Luise. Das sicherste
Mittel gegen die Revolution blieb für den Prinzen eine leistungsstarke und zuverlässige
Armee! Bei Ausbruch der Märzrevolution in Berlin (1848) hatte Prinz Wilhelm
allerdings keine militärische Kommandogewalt, das Kommando über das Gardekorps
hatte Generalleutnant von Prittwitz; gleichwohl versuchte der "Kartätschenprinz"
wiederholt, die Truppen zum militärischen Eingreifen zu veranlassen. Als sein Bruder
Friedrich Wilhelm II. den Befehl zum bedingungslosen Truppenabzug gab, herrschte er
ihn an: Bisher habe ich wohl gewußt, daß Du ein SchwtJtz.er bist, aber nicht, daß Du
eine Memme bist! Dir kann man mit Ehren nicht mehr dienen (vgl. zur Entwicklung von
Wilhelms Revolutionstrauma [neben den älteren Briefsammlungen] jetzt: Karl-Heinz
Bömer, Prinz Wilhelm von Preußen. Kartätschenprinz und Exekutor der Konterrevolution in: Männer der Revolution von 1848, Bd.2, hg. von Helmut Bleiber,
Walter Schmidt und Rolf Weber, Berlin 1987, S.487ff., dort auch die Zitate).
GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol.140; Reinkonzept: PA AA R 193,
fol. 201-201 Rs.
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1872 Juni 14
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten Otto Fürst
von Bismarck
Ausfertigung
[Eine Denkschrift über die soziale Frage und die Internationale ist im Handelsministerium
nicht ausgearbeitet worden. Es wird anheimgestellt, dem österreichischen Botschafter Stüves
Denkschrift und Lohmanns Ausarbeitung der Ergebnisse der Sachverständigenbesprechung
in anonymisierter Form zur Kenntnis zu geben]

Eurer Durchlaucht beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 8. d. M. 2
ganz ergebenst zu erwidern, daß eine Denkschrift über die soziale und internationale Frage in dem von dem kaiserlich österreichischen Botschafter angeregten Sinne
nicht ausgearbeitet ist. Am 26. November v. J. hat eine Besprechung über sozialpolitische Fragen mit einigen Vertrauensmännern stattgefunden. Dieser Besprechung
ist das anliegende Promemoria 3 zugrunde gelegt und die hauptsächlichen Ergebnisse 4 sind in der gleichfalls abschriftlich beigefügten Anlage zusammengestellt.
Demnächst habe ich mich noch in einem Schreiben vom 2. Mai d. J. 5 gegenüber
dem Herrn Reichskanzler und Präsidenten des königlichen Staatsministeriums zur
Sache geäußert und habe Abschriften dieses Schreibens unter dem 8. Mai 6 den übrigen Staatsministern zugehen lassen. 7 Der Inhalt des letzteren Schriftstücks scheint

1

PA AA R 193, fol. 203-203 Rs.; Entwurf von der Hand Jacobis: GStA Merseburg
Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 241 f.

Vgl. Nr. 109.
Gemeint ist die Denkschrift Stüves, vgl. Nr. 87; Abschrift auch PA AAR 193, fol. 213216.
4
Gemeint ist die Denkschrift Theodor Lohmanns, vgl. Nr. 99 Anm. 2; Abschrift auch:
ebd. fol. 204-212 Rs.
s Vgl. Nr. 102.
6
Vgl. Nr. 105.
1 Aufgrund dieser Mitteilungen berief Graf Andrassy am 22.6.1872 in das k. u. k. Ministerium des Äußern eine Konferenz zur Beratung der Internationale, in der er - wohl
enttäuscht über die im preuß. Handelsministerium erarbeiteten Schriftstücke - erneut für
ein repressives Vorgehen gegenüber der Internationale plädierte, bei dem ÖsterreichUngarn aber nicht den Vorreiter spielen sollte, diese Rolle hatte er vielmehr Preußen zugedacht. Im Hinblick auf das Verhalten der österr.-ungar. Vertreter auf der bilateralen
Konferenz bzw. Hauptgruppen der Besprechung wurde folgendes beschlossen:
1. Gruppe. Einer statistisch-legislativen Vergleichung der Gesetzgebung der Staaten mit
Betonung, daß die österreichische und ungarische Gesetzgebung in betreff der Repression vorllJufig genilgend und eine ErgtJnzung der Gesetzgebungen der anderen Staaten
in IJhnlicher Weise wanschenswert sei.
2. Gruppe. Diese hiJtte die ErwtJgungen zu bilden: Ob man nicht zur übereinstimmenden
Ansicht gelangen lclJnnte, daß das Vorgehen der Internationale seiner Natur nach und
der h/Jheren Potenzierung allseitig als ein gemeines Verbrechen angesehen und behande/J werden soll, aufwek:hes dann die AuslieferungsvertrtJge Anwendung zu finden MI2

3
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zu einer weiteren Mitteilung nicht geeignet. Dasselbe enthält nur die Ansichten eines Ministers, ohne daß dieselben von dem gesamten Staatsministerium bisher
fürmlich gutgeheißen sind. Im übrigen werden die in diesem Schreiben niedergelegten Auffassungen und Vorschläge bei den zwischen den Kabinetten von Wien
und Berlin verabredeten Beratungen zur Geltung kommen; eine frühere Mitteilung
würde diesen Bemühungen vorgreifen. Dagegen stelle ich ganz ergebenst anheim,
die beigefügten Schriftstücke dem kaiserlich österreichischen Botschafter zu vertraulicher Kenntnisnahme zugehen zu lassen. Die Namen der Votanten sind aus
obiger Zusammenstellung der Ergebnisse bei Anfertigung der Abschrift beseitigt.

Nr. 111
1872 Juni 30
Bericht I des deutschen Botschafters in St. Petersburg, Prinz Heinrich VII.
(Reuß, jl), an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung und Randbemerkung Bismarcks
[Der Augenblick zum repressiven Einschreiten gegen die Internationale scheint verpaßt zu
sein, Sparkassen mit Altersversorgungsanspruch könnten ein Mittel gegen Streiks sein;
Bismarck will Arbeitersparkassen fördern und erwägt auch Repressivmaßregeln, will dabei
aber nicht dilettantisch vorgehen]

Vertraulich. In einem Gespräch, welches ich heute mit dem Grafen Schuwaloff
über die soziale Frage hatte, kamen wir wieder auf die Unterhaltung zurück, die
derselbe mit Eurer Durchlaucht in Berlin gehabt.
ten. Von seilen der österreichisch-ungarischen Vertreter sei zweifellos keine Initiative zu
ergreifen, kein Votum zu geben, sondern nur ad referendum zu nehmen.
3. Gruppe. In diese Gruppe gehören die Maßregeln der Prtivention, welche eigenrlich
der inneren Landesverwallung angehören und daher nicht nliher zu besprechen seien.
Doch sei einer Diskussion derselben in Berlin, und zwar nach den preußischen Punktationen nicht auszuweichen, viebnehr wäre dadurch brauchbares Material ftlr hiesige
Zwecke 1.u gewinnen. In dieser Beziehung htitten sich die österreichisch-ungarischen Vertreter als winstruktionslos und nur mit ihren persönlichen subjektiven Ansichten an der
Debatte zu beteiligen". bn allgemeinen sei denselben Einigkeit und gemeinschaftliches
Vorgehen sowie, mit Rücksicht auf das, wie sich nun zeige, allerdings geringe Material
zu positiven Vorschlllgen die Hintanhallung jeder Kompromittierung der österreichischungarischen Regierung dringend zu empfehlen. (Ludwig Brügel, Geschichte ... , S.128)
Außerdem hatte der Ministerialrat im Ministerium des Innern Franz von Schmidt-Zabierow am 8.6.1872 ein auf Prävention bzw. Sozialreform abgestelltes Expose erarbeitet,
das den im preußischen Handelsministerium von Theodor Lohmann vorgetragenen Vorstellungen ebenso nahekam wie denen Hermann Wageners; dieses wurde aber nicht Inhalt der Instruktion (vgl. den Abdruck bei Ludwig Brügel, Geschichte .... , S.138ff.).
Ausfertigung, PA AA R 194, fol.1-2Rs., mit Geschäftsvermerk Ems pr. 5. 7. 72; Abschrift: ebd., fol. 3-5, mit Bismarcks Randbemerkungen, die hier in den Fußnoten wiedergegeben werden, sowie seinen Direktiven, die Bucher ebenfalls auf der Randspalte
notiert hat: Reuß möge freundlich und eingehend mit Schuwalojf wieder sprechen. Sparkassen existierten schon bei Krupp u. anderen großen Industriellen, u. die Regierung
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Ich hatte dabei Gelegenheit, einiges von demjenigen zu verwerten, was Hochdieselben mir unter dem 19. d. M. 2 aus Varzin darüber geschrieben haben und fand
auch Eingang.
Namentlich rektifizierte sich der Graf darin, daß er gern glauben wollte, daß es
nicht die Bundesgenossenschaft der Sozialisten sei, auf welche Eure Durchlaucht
im Kampf mit der römischen Kirche rechneten. Auch ihm schien es klar, daß diese
Hilfstruppen eher von den Ultramontanen ins Feld geführt werden würden als von
den Regierungen. Indessen blieb er bei dem Glauben, daß Eure Durchlaucht nicht
mit besonderer Vorliebe den Feldzug gegen die Internationale zu führen schienen,
und als ich ihm sagte, es sei wohl überhaupt zweifelhaft, ob selbst mit Erfolg angewandte Repressivmaßregeln das Resultat haben würden, die soziale Frage zu lösen,
äußerte er, es schiene ihm jetzt, als wenn der Augenblick verpaßt worden wäre, um
einzuschreiten. Denn gleich nach der Kommune von Paris hätte sich jedes Volk
scharfe Maßregeln gern gefallen lassen; jetzt seien die Greuel jener Zeit schon
wieder zu fern liegend und der Eindruck zu sehr verwischt. Er seinerseits hätte
gewünscht, daß alles, was von den großen Mittelpunkten der Internationale, wie
London, Genf und Zürich ausging, mit der größten Aufmerksamkeit überwacht
und mit Energie niedergeschlagen würde. Ob dies die Lösung der Arbeiterfrage
fördern würde, wisse er nicht. Jene Gesellschaft habe allerdings ihre Hände auch in
dieser Frage und benutze dieselbe zur Erlangung ihrer umstürzenden Zwecke, ohne
sich viel um das Wohl oder Wehe der arbeitenden Klassen zu kümmern.
Die Internationale wolle aber vor allem die heutige gesellschaftliche Ordnung,
die Throne und die bestehende Gesetzmäßigkeit mit allen Mitteln ausrotten. Und
diesem Bestreben müßten die Regierungen mit Strenge entgegentreten. 3
Den Arbeiterverhältnissen könne man aber durch mildere Mittel beikommen
und sie in eine regelmäßige Bahn leiten.
Der Graf setzte mir einen Plan auseinander, den er sich, wie er mir sagte, in
Karlsbad ausgedacht habe und der vielleicht nicht ganz neu, immerhin aber doch
auch nicht ohne Interesse ist.
Er will, daß die Arbeitgeber durch Centimes additionels aus ihrer Tasche Sparkassen gründen, d. h. der Arbeitgeber solle statt beispielsweise 300 Arbeitstagen

2

J

würde gern alks tun, um sie zu befördern. Ich glaube, die preußische Gesetzsammlung
enthiJ/J schon alkrlei aber Arbeitersparkassen (siehe Register [In dem Sachregister zur
preußischen Gesetzsammlung findet sich dazu nur ein Hinweis auf die Errichtung von
Sparkassen für Handarbeiter usw. gern.§§ 22, 26 der Verordnung v. 21.12.1846 (PrGS
47, S. 26); vgl. aber auch Nr.10 Anm. 4V. Ein Prdservariv gegen Streiks sei diese Einrichtung nicht, aber sie wirke doch sehr wohll/Jlig auf den vernünftigen Teil der Arbeiter. Auch Schiedsgerichte seien woh/JIJlig. Die Regierung habe endlich lllngst die Absicht, das Strafrecht zu erg/Jnzen in betreff der Vereine, die unter ausldndischen Oberen
stehen u. betreff der Bedrohung von Arbeitern, die nicht streiken wollen; aber solche
Fragen müßten systematisch behandelt werden, u. dazu sei es wegen der langen Krankheit des Ressortchefs Leonhard/ noch nicht gekommen; der Fürst, auf eigene Hand, wolle nicht die dilenanlische Beschliftigung treiben, die in Rußland üblich sei. B(uche)r
10. 7. Vgl. hierzu das Schreiben v. Thiles an Prinz Reuß vom 17.7.1872 (ebd., fol. 1718 Rs.), in dem diese Bemerkungen referiert wurden; vgl. auch Nr. 116 Anm. 8.
Nicht ermittelt.
Randbemerkungen Bismarcks auf der Abschrift: Justiz-Min. Strafgesetzde.finitionen
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304 bez.ahlen und die überschießenden vier für jeden Arbeiter monatlich zurücklegen, welcher dies allmählich zusammP.l\gesparte Geld bei seiner Invalidität oder bei
Unglücksfällen ausgez.ahlt erhält. 4 Um nun aber den Arbeitgeber freier zu stellen,
so solle diese Sparkasse nicht von ihm, sondern von der Regierung verwaltet werden. Kommt ein Streik vor und hört der Arbeiter nicht auf den Schiedsspruch eines
dazu niedergesetzten Tribunals, oder sucht er sich gar selbst Recht durch Gewaltmaßregeln oder Exzesse, so wird er dadurch gestraft, daß einmal der dem Arbeitgeber durch Vernichtung seines Eigentums erwachsene Schaden aus einem Teil der
Gagensparkasse ersetzt, das andere Teil aber von der Regierung konfisziert wird.
Das eigene Interesse des Arbeiters gebietet ihm, seine Sparkasse zu schützen; der
Ältere wird den Jüngeren zwingen, Ordnung zu halten, damit seine mühsam erworbene Altersversorgung nicht kompromittiert werde.
Wenn hierdurch wirklich Streiks verhindert werden könnten 5 , so würde jeder
Arbeitgeber gern das Opfer der Errichtung von solchen Sparkassen bringen.
Mit Interesse sieht der Graf dem Resultate der Konferenzen entgegen, die zwischen uns und Österreich zur Beratung jener Fragen stattfinden sollen.

Nr. 112
1872 Juli 13
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten und
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Ausfertigung
[Es wird empfohlen, den Termin für die preußisch-österreichische Konferenz auf Anfang
Oktober festzusetzen]

Euer Durchlaucht wollen mir in Erwiderung auf das geehrte Schreiben vom 28.
v. M. 2 zunächst die ganz ergebenste Bemerkung gestatten, daß ich nach Lage der
bestehenden Ressortverhältnisse eine maßgebende Bestimmung über den Gang der
Verhandlungen in Betreff der sozialpolitischen und internationalen Arbeiterfrage
nicht in Anspruch zu nehmen habe. Die namentlich bei den Beratungen mit den
kaiserl. österreichisch-ungarischen Kommissarien in Betracht kommenden Gesichtspunkte werden wesentlich auf dem Gebiete der Vereinsgesetzgebung liegen
und also in erster Linie das Ressort der Herren Minister des Innern und der Justiz
B.: insistiert
s B.: !

4

1

2

PA AAR 194, fol. 9-10; Reinkonzept mit Abänderungen durch Jacobi: GStA Merseburg
Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 262-264.
GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 261-261 Rs.; mit diesem Schreiben
hatte Thile Itzenplitz die österr.-ungarischen Konferenzteilnehmer mitgeteilt, Itzenplitz
vermerkte auf diesem: Nota. H(err) G(eh.)R(at) Wagener gehl nach Vanin, ist aber
nächsten Donnerstag sicher wieder hier. 28. 6.
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berühren. Auf Veranlassung Eurer Durchlaucht habe ich mich einer Besprechung
über jene Frage mit einigen Vertrauensmännern unterzogen und habe mich demnächst zur Sache näher geäußert, dieser Vorgang dürfte aber für den weiteren Verlauf der Sache nicht bestimmend sein. Über jene Äußerung ist das königl. Staatsministerium nicht in nähere Beratung getreten und sind seitens des letzteren nur
Kommissarien behufs Teilnahme an den von dem kaiserl. österreichischen Gouvernement gewünschten Verhandlungen ernannt. Da hierbei eine bestimmte Instruktion nicht erteilt ist, wird den Konferenzen mit den österreichischen und ungarischen Vertretern nur eine Besprechung bzw. Verständigung unter den diesseitigen
Kommissarien voranzugehen haben.
Hierbei dürfte jedoch zufolge des Vorbehalts in dem Protokolle des königl.
Staatsministeriums vom 7. Mai er. 3 auch ein Kommissarius aus dem königlichen
Justizministerium zu beteiligen sein und stelle ich die entsprechende Veranlassung
ganz ergebenst anheim.
Für die Verhandlungen mit den österreichisch-ungarischen Kommissarien dürfte
die allernächste Zeit nicht geeignet sein. Der Geh. Legat. Rat Bucher befindet sich
in Varzin, der Geh. Ober.Reg. Rat Wagener wird [in] ähnlicher Weise, wie die anderen während mannigfacher Beurlaubungen zurückgebliebenen Ministerialräte
durch die laufenden Geschäfte sehr in Anspruch genommen sein. In keinem Zeitpunkte dieses und der nächsten Monate ist auf das Hiersein sämtlicher diesseitiger
Kommissarien zu rechnen. Hinzu kommt die voraussichtliche Abwesenheit der
preußischen Ressortminister. Die kaiserlich österreichisch-ungarische Regierung
dürfte, wie ich fürchte, in einer solchen Abwesenheit zur Zeit des Eintreffens der
Kommissarien eine mindere Rücksicht erblicken; und wenn auch, wie erwähnt,
von einer fürmlichen Instruktion für die diesseitigen Kommissarien abzusehen ist,
so dürfte es doch erwünscht sein, daß letztere in der Lage sind, während der Verhandlungen über den Verlauf derselben, den beteiligten Ressortchefs Vortrag zu
halten und etwaige Weisungen entgegenzunehmen. Mit Rücksicht hierauf gestatte
ich mir meinesteils den Anfang Oktober, etwa die zweite Woche dieses Monats, als
den geeigneten Zeitpunkt für die Verhandlungen mit den auswärtigen Kommissarien ganz ergebenst in Vorschlag zu bringen. 4 Nur wenn aus politischen Rücksichten die Anberaumung eines früheren Termins geradezu geboten erscheinen sollte,
möchte die erste Woche des Monats August in Erwägung kommen. Hiernach stelle
Eure Durchlaucht die weitere Entschließung ganz ergebenst anheim und sehe einer
gefälligen Mitteilung über das dieserhalb Verfügte ebenmäßig entgegen.

1
4

Vgl. Nr. 104.
Die Konferenz wurde am 7.11.1872 eröffnet, vgl. Nr. 118.
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1872 Juli 16
Schreiben I des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Hermann von Thile
an den preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzler Otto Fürst
von Bismarck

Abschrift
[Die österreichisch-ungarischen Kommissare sind benannt, Wilhelm 1. drängt auf das Zustandekommen der Konferenz]

Unterm 8. v. M. 2 hatte mir der kaiserlich österreichisch-ungarische Botschafter
vertraulich mitgeteilt, daß die dortseitigen Kommissarien, welche zu den Beratun-

gen über die soziale und internationale Arbeiterfrage hierher entsendet werden sollen, in Wien zu vorläufigen Verhandlungen zusammengetreten seien.
Diese Kommissarien sind: die Hofräte von Wolfarth 3 und von Teschenberg 4
vom Ministerium des Äußeren; der Ministerialrat von Schmidt-Zabierow 5 vom
Ministerium des Innern; der Beisitzer des Obersten Gerichtshofes in Pest Theophil
von Fabiny 6 und der Sektionsrat im Ministerium des Innern in Pest Ludwig von
Jekelfalussy 7• 8
Der gedachte Botschafter wünschte diejenige Denkschrift mitgeteilt zu erhalten,
welche über jene Materie seiner Voraussetzung nach in dem königl. Ministerium
für Handel pp. ausgearbeitet worden sei, damit sie bei den Vorbereitungen der
dortseitigen Kommissarien berücksichtigt werden könnte.
Eine solche Denkschrift war jedoch im Königiichen Handelsministerium nicht
ausgearbeitet worden. Dasselbe befand sich vielmehr nur in der Lage, das Promemoria mitteilen zu können, welches der im November v. J. stattgehabten Besprechung mit einigen Vertrauensmännern über sozialpolitische Fragen zugrundegelegt
worden war, sowie eine Zusammenstellung der hauptsächlichsten Ergebnisse dieser
Besprechungen. 9
Beide Schriftstücke hat Graf Karolyi erhalten und seitdem wiederholt Gelegenheit genommen, darauf hinzudeuten, daß man österreichischerseits dem ZuGStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 268-270; Entwurf von der Hand
Heinrich Abekens: PA AAR 194, fol. 11-13; die Ausfertigung ist nicht überliefert.
2
Nicht ermittelt, möglicherweise mündliche Mitteilung.
3
Karl Ritter von Wolfarth (1823-1923), seit 1871 Ministerialrat in der Präsidialsektion
des Ministeriums des kaiserlichen Hauses und des Äußeren.
4
Vgl. Nr. 69 Anm. 1 und Nr. 70 Anm. 8.
s Franz Ritter von Schmidt-Zabierow (1826-1899), seit 1872 k. Ministerialrat im österreichischen Ministerium des Innern.
6
Theophil von Fabiny (1822-1908), weltlicher Richter an der kgl.-ungar. Septemviral-Tafel in Pest.
7
Ludwig (Lajos) Jekelfalussy (1828-1899), seit 1870 Sektionsrat im ungarischen Ministerium des Innern.
s am Rande: Anstreichung und von Schreiberhand: Wien
9
Vgl. Nr. 109 und 110.

330

Nr. 113

sammeotritt der beiderseitigen Kommissarien in Berlin mit Spannung entgegensehe.
Auf meine hierauf bezüglichen Anregungen hat sich der Herr Minister für Handel in dem abschriftlich beifolgenden Schreiben vom 13. Juli 10 dahin geäußert, daß
die bei den gemeinsamen Beratungen mit den österreichischen Kommissarien in Betracht kommenden Gesichtspunkte wesentlich auf dem Gebiete der Vereinsgesetzgebung liegen, also in erster Linie das Ressort der Herren Minister des Innern und
der Justiz berühren. Das königl. Staatsministerium habe die Kommissarien dazu
ernannt, aber eine bestimmte Instruktion sei nicht erteilt und würde den Konferenzen mit den österreichischen Vertretern nur eine Verständigung unter den diesseitigen Kommissarien voranzugehen haben. Von dem königl. Justizministerium sei ein
Vertreter noch nicht designiert. 11
Übrigens ist der Herr Minister für Handel pp. der Ansicht, daß aus verschiedenen, sich der Berücksichtigung allerdings empfehlenden Gründen die Hinausschiebung des Zusammentrittes der Konferenz etwa bis zur zweiten Hälfte des Oktober er. als wünschenswert erscheine. In Beziehung auf diesen Punkt bemerke ich
ganz ergebenst folgendes:
Seine Majestät haben zu wiederholten Malen Allerhöchst Ihr Interesse für das
baldige Zustandekommen der Konferenzen zu erkennen gegeben.
Wie mir unterm 15. d. M. 12 von Ems durch den Geheimen Legationsrat von
Bülow 13 berichtet wird, waren Allerhöchstdieselben von der Verzögerung dieser
Angelegenheit unangenehm berührt. Wir hätten, geruhten Seine Majestät zu äußern, in derselben mit Lebhaftigkeit die Initiative ergriffen, und jetzt, wo Österreich auf unseren Vorschlag eingegangen sei und seinerseits Empressement zeige,
wären wir nicht fertig. Zwar schienen die Vorarbeiten der Vollendung nahe, dennoch aber sollten sie mit jeder tunlichen Beschleunigung gefördert werden.
Euer Durchlaucht beehre ich mich hiernach ganz ergebenst anheimzustellen,
wegen der Erledigung dieser Vorarbeiten in den bezüglichen Ressorts das Geeignete geneigtest veranlassen, auch die Designierung eines Kommissarius des königl. Justizministeriums herbeiführen zu wollen.
Einer gefälligen Benachrichtigung hierüber, sowie über den Zeitpunkt, bis zu
welchem der Zusammentritt der hiesigen Konferenz mit den österreichisch-ungari

10
11

12

13

Vgl. Nr. 112.
Vgl. Nr. 101.
Ausfertigung: PA AAR 194, fol.15-15 Rs.; Entwurf von der Hand Heinrich Abekens:
ebd., fol. 16-16 Rs. Dieser Bericht wird nachfolgend wörtlich wiedergegeben, nur der
Schlußsatz ist umformuliert worden; im Bericht heißt er: Zwar schienen nach Ew. Exzellenz Mineilung die Vorarbeiten ihrer Vollendung nahe, dennoch aber solle das Handelsministerium auf das Interesse, welches Seine Majestät an der Sache nähmen, noch besonders aufmerksam gemacht und durch Ew. Exzellenz Vermirtlung veranlaßt werden,
jene Vorarbeiten mit jeder tunlichen Beschleunigung zu fordern.
Otto von Bülow (1827-1901), als Vertreter des Auswärtigen Amts nach Abekens Tod
ständiger Reisebegleiter Kaiser Wilhelm I., der zu ihm ein besonderes Vertrauensverhältnis entwickelte, nicht zuletzt deshalb, weil v. B. als Wachsoldat des Berliner Schlosses bei der Revolution von 1848 angeschossen worden war und davon eine nachhaltige
Gehbehinderung zurückbehalten hatte.

1872 Juli 16
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sehen Kommissarien sich ermöglichen lassen wird, sehe ich ganz ergebenst entgegen, um die kaiserlich österreichisch-ungarische Botschaft rechtzeitig davon in
Kenntnis setzen zu können. Zugleich teile ich eine Abschrift dieses Schreibens dem
Herrn Minister für Handel pp. mit.

Nr. 114
1872Juli16
Schreiben 1 des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Hermann von Thile
an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Ausfertigung
[Die Vorarbeiten für die preußisch-österreichische Konferenz sollen beschleunigt werden]

Infolge Eurer Exzellenz gefälligen Mitteilung vom 13. d. M. 2 habe ich mich beeilt, in betreff der in Aussicht stehenden Konferenzen über die sozialpolitische und
internationale Arbeiterfrage ein Schreiben an den Herrn Präsidenten des Staatsministeriums zu richten, von welchem ich mich beehre, beifolgend Abschrift anzuschließen. 3 Ich bemerke zugleich mit Beziehung auf die darin angeführte Allerhöchste Willensäußerung noch ganz ergebenst, daß Seine Majestät mir ausdrücklich anbefohlen haben, das Handelsministerium auf das Interesse, welches Allerhöchstdieselben an der Sache nähmen, besonders aufmerksam zu machen, damit die
Vorarbeiten mit jeder tunlichen Beschleunigung gefördert würden.

1

2
3

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 267, mit Randbemerkung Jacobis:
Seiner F.xzellenz ganz gehorsamst zur hochgeneigten Kenntnis nachzusenden. Geh. Rat
Wagener hat nach der sofort einge1.0genen Erkundigung das an das Staatsministerium
gerichtete Schreiben des Auswdrtigen Amtes den Herrn Ministern der Justiz und des Innern zur Äußerung der baldigen Ernennung eines Kommissars für das Justizressort vorgelegt. Demndchst will He" Wagener die Vorlagen an Herrn Bucher nach Vanin
schicken, damil dieser sich dußert und die Meinung des Herrn Fürsten erbinet. Sodann
soll weilere Mineilung hierher gelangen, welche zundchst abzuwarten zu sein dürfte. Je
nach dem Ausfall dieser Erwiderungen würde m(eines) D(afürhaltens) seilens des Auswdrtigen Amtes Seiner Majestlll aber Lage der Sache Bericht zu erstatten sein, womil
auch Wagener einverstanden wdre. Jacobi 18. 7. 72
Vgl. Nr. 112.
Vgl. Nr. 113.
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1872 Juli 20
Vermerk I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
für den Geheimen Oberregierungsrat Dr. Rudolf Jacobi2

Niederschrift
[ltzenplitz sieht sich und Jacobi für die preußisch-österreichische Konferenz gerüstet]

H[err]n G[eh.] O[berregienmgs]R[at] Jacobi vorzulegen
Die Äußerung des auswärt[igen] Depart[ments] enthält meo voto zwei Irrtümer:
1. daß wir die Sache angefangen haben und die Öster[reicher] eingewilligt, es verhält sich umgekehrt 3, und 2., daß wir nicht fertig seien. Beide möchte ich wohl
widerlegen. Ich und Sie sind ja gerüstet, nur die nötigen Personen sind jetzt nicht
zus[ammen]zubringen.
Warum könnte ich nicht, um Vorstehendes zu beweisen, das Promemoria, welches Lohmann ausarbeitete4, d[em] Ausw[ärtigen] Amt und Karolyi mitt[eilen]?,
nicht als die Ansicht d[er] St[aats] Regier[ung], sondern als •mein•[en] Stoff und
•Ansicht" 7.[ur] Beratung. Sie hatten damals Bedenken, es zu tun. Haben Sie die
noch und halten daran fest? und warum?

Nr. 116
1872 Juli 22
Bericht 1 des Geheimen Oberregierungsrates Dr. Rudolf Jacobi für den
preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Niederschrift
[Im Hinblick auf die preußisch-österreichische Konferenz ist vorerst nichts weiter zu veranlassen, diese ist bis auf Anfang Oktober "vertagt", und Wilhelm 1. soll entsprechend
informiert werden]

Euer Exz.ellenz gestatte ich mir das weitere Resultat meiner im k. Staatsministerium und im Auswärtigen Amt eingezogenen Erkundigungen gehorsamst zu berichten.
1

2

3
4

1

GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 271 mit durch• - • gekennzeichneten
nachträglichen Einfügungen von Itzenplitz.
Dr. Rudolf Jacobi (1828-1903), seit 1870 Geh. Oberregierungsrat im Handelsministenum.
Vgl. dazu. Nr. 70 und Nr. 75
Gemeint ist hier wohl das am 18.3.1872 vorgelegte, das am 2.5.1872 Bismarck und am
8.5.1872 den übrigen Staatsministern vorgelegt wurde; vgl. Nr. 99. Anm. 2.
GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 272, mit Randbemerkungen von Itzenplitz: Das geht.filr jetzt mit den Anlagen zu den Akten. 29. 7. 72 Jtz.
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Der Fürst v. Bismarck hat jede weitere Zusendung an ihn verbeten. 2 Geh. R.
Wagener hat dazu an das Auswärtige Amt geschrieben: Unter diesen Umständen
möchte dem diesseitigen Vorschlag auf Vertagung zuzustimmen und Seiner Majestät entsprechend Anzeige zu machen sein. 3 Letzteres soll durch Information des
Geh.Rats von Bülow noch heute geschehen, da Herr von Thile, welcher diese Sache noch erledigen will, morgen abreist. Auch der Vertreter des österreichischen
Gesandten ist bereits von der Absicht der Vertagung in Kenntnis gesetzt und hat
nichts erwidert.
Die von Euer Exzellenz hervorgehobenen zwei Bemerkungen beziehen sich auf
Auffassungen seiner Majestät des Königs, deren direkte Berichtigung der Dezernent im Auswärtigen Amt bedenklich findet. Der Kaiser - so meint letzterer - lege
die von Preußen ergriffene Initiative in die Gasteiner Verhandlungen, und insoweit
werde sich kaum etwas Bestimmtes einwenden lassen. Das "Nichtfertigsein" sei
allgemein verstanden nur darauf zu beziehen, daß die Konferenzen noch nicht stattfänden. In der Mitteilung von Herrn von Bülow ist übrigens der Hergang der Verhandlungen innerhalb der preußischen Verwaltung geschildert, und ich habe gebeten, noch besonders hervorzuheben, daß Euer Exzellenz sich nach Anhörung der
Sachverständigen zur Sache geäußert hätten. 4
Auf diese Äußerung ist das Auswärtige Amt schon in dem Schreiben vom 14.
Juni d. J. s hingewiesen. Euer Exzellenz sagte damals: Eine Mitteilung an die österreichische Regierung erscheine nicht geeignet, da das Staatsministerium sich nicht
darüber schlüssig gemacht habe, und da die Äußerung das Material für die Konferenzen enthalte, denen durch eine frühere Mitteilung nicht vorzugreifen sei. Ich
möchte unmaßgeblich dies auch noch jetzt für richtig halten; Österreich hat seinerseits auch kein Material gegeben, während wir schon den Fragebogen für die Verhandlung der Sachverständigen und das Resultat dieser Vernehmung mitgeteilt haben. 6 Jedenfalls möchte nach der oben dargelegten neueren Sachlage zur Zeit von
einer Mitteilung an Österreich abgesehen werden können.
Man glaubte übrigens im Auswärtigen Amt Grund zu der Annahme zu haben,
daß auch der Herr Reichskanzler mit der Vertagung einverstanden sei. Der Herr Justizminister bat einen Kommissarius (v. Schelling7) ernannt und steht auch eine den
Ressortverhältnissen mehr entsprechende Behandlung der Sache anscheinend in
Aussicht. Eine Benachrichtigung seitens des Auswärtigen Amtes ist noch zu erwarten. 8
Bismarck hatte am 26.7.1872 Silberne Hochzeit und wollte generell ungestört sein; am
17.7.1872 schrieb in seinem Auftrag Sucher an das Staatsministerium, daß er auch
Schreiben unler dem Amtssiegel von jetzt ab nicht mehr anzunehmen gedenke; Wagener
und ltzenplitz wurden darüber im Umlaufverfahren informiert (GStA Dahlem Rep.90
Nr.20087 No.3015); es handelte sich also nicht um ein spezifisches Desinteresse Bismarcks am Fortgang dieser Angelegenheit.
3
Ausfertigung: PA AAR 194, fol. 29.
4
Vgl. Nr. 102.
s Ausfertigung: PA AAR 193, fol. 203-203 Rs.
6
Vgl. Nr. 110.
7
Hermann v. Schelling (1824-1908), seit 1868 Vortragender Rat im preußischen Justizministerium.
2
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Ich glaube unter diesen Umständen Euer Exrellenz ehrerbietigst empfehlen zu
dürfen, von einer weiteren Korrespondenz vorerst abzusehen und bitte die Schritte
genehm zu halten, die ich durch mündliche Unterredungen getan habe, um in kürzester Weise die Bemerkungen Euer Exrellenz tunlichst zur Berücksichtigung zu
bringen. Ein Schreiben Euer Exellenz selbst würde bei der Beschleunigung, die
man im Auswärtigen Amt für nötig hält, zu spät gekommen sein, um noch bei der
Information des Herrn v. Bülow berücksichtigt werden zu können. 9

s

9

Diese erfolgte durch eine von Abeken entworfenene Anweisung des Staatssekretärs v.
Thile an den Legationsrat Otto von Bülow am 23. 7. 1872, über die ltzenplitz mit Schreiben vom gleichen Datum, dem Abschrift der Anweisung beigefügt war, informiert
wurde (GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 275-276). In der Anweisung
wurde ausgeführt, daß wegen Bismarcks Verfügung vom 17.7.1872 (vgl. Nr. 116
Anm. 2) dessen Entscheidung nicht einzuholen sei: Seitens des kgl. Staatsministeriums
wird infolgedessen, insbesondere mit Rücksicht auf die Abwesenheit der He"en Minister
des Innern und der Justiz. als das ZweckmlJßigste erachtet, den Zusammentrilt der Konferenz nach dem Vorschlage des Herrn Grafen von Jtzenplitz bis auf den Anfang Oktober
d. J. zu vertagen. Da dieser Vorschlag nach einer Mineilung des Geh. Legationsrats Bucher Sr. Durchlaucht aus dem Journalauszuge bekannt war, so kann ich um so mehr annehmen, daß er Hochdessen Billigung gefunden habe, als nach den Ew. bekannten
Kundgebungen der Farst ein besonderes Gewicht auf strafgesetzliche Bestimmungen in
betreff des Vereinswesens legt, welche bei der langwierigen Krankheit des Herrn Justizministers noch gar nicht haben in ErwlJgung gezogen werden lwnnen. Ein Kommissarius
zu den Beratungen ist seitens des Justizministeriums in der Person des Geheimen Oberjuslil.rates Dr. von Schelling ernannt worden.
Ew. stelle ich ergebenst anheim, Sr. MajestlJI nach Maßgabe dieser Milteilungen gelegentlich vorzutragen, wie ich unter den obwaltenden Umstllnden dem kaiserlich öste"eichisch-ungarischen GeschlJ.ftstrlJger eine Andeutung aber den sich noch verzögernden
Zusammenirin der gemeinschaftlichen Konferenzen gemacht und bei demselben eine
richtige Wilrdigung der Veranlassung dieser Verzögerung gefunden habe. (PA AA
R 194, fol. 32-33)
Mit den bekannten Kundgebungen Bismarcks waren die Randnotizen Buchers auf dem
Bericht von Prinz Reuß v. 30.6.1872 (vgl. Nr. 111 Anm. 1) gemeint. Thile hatte diese
Itzenplitz in dem vorstehend genannten Schreiben fast wörtlich mitgeteilt und lediglich
den zweiten und dritten Satz der Randnotizen folgendermaßen abgeändert: Die lwnigliche Regierung wilrde gern alles tun, was das Sparkassen- und Unterstiltzungswesen unter den Arbeitern und bei den Arbeitgebern befördern lwnnte. Die preußische Gesetzsammlung enthalte schon manche gesetzliche Bestimmungen darilber (z.B. in der Gewerbeordnung, dem Berggesetz) (GStA Merseburg Rep.120 88 VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 275276).
Bülow berichtete am 25.8.1872, daß Wilhelm I. über die Verschiebung zunächst unangenehm berilhrt war, dann aber darin eine ganz glilckliche Fügung sah, weil so ilberhaupt in die ganze Sache mehr Klarheit gebracht werden lwnnte. Auch sei nun noch Zeit
und Gelegenheit, mit dem Filrsten Reichskanzler die Frage wegen evtl. Heranziehung
Rußlands zu den Konferenzen zu erwllgen, wodurch ein Wunsch des russischen Gouvernements erftJllt werden wilrde. (PA AA R.194, fol. 45-46)
Das Schreiben v. Thiles an v. Bülow erging am 23.7.1872.
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Nr. 117
1872 September 10
Schreiben 1 des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Hermann von Thile
an den Legationsrat Lothar Bucher

Abschrift
[Die österreichisch-ungarische Regierung drängt auf ein durchgreifendes Vorgehen gegen
die Internationale und zweifelt an einer entsprechenden Bereitschaft Preußens]

Bei einem Besuche, welchen mir der Kabinettschef des Grafen Andrassy, Geheimer Rat von Hofmann 2, heute machte, wandte sich unser Gespräch, welches
selbstverständlich auf keinerlei politische Fragen näher eingehen konnte, gleichwohl auf eine Materie in halbpolitischer Natur, indem Herr von Hofmann die Initiative ergreifend, mich fragte, ob die mehrfach erörterte Idee einer Konferenz
wegen der sozialistischen Umtriebe der "Internationale" hier noch ernstlich ins
Auge gefaßt werde. Ich erwiderte, daß mir nicht anders bekannt wäre, als daß diesseits die nach Wien zu erlassende Einladung sofort nach Rückkehr einiger noch in
Urlaub befindlichen diesseitigen Kommissare, also für Anfang Oktober, beabsichtigt werde.
Geheimer Rat von Hofmann bemerkte mir hierauf folgendes: Man sei, wie wir
wüßten, in Wien zur Beschickung jener Konferenz nach wie vor jeden Augenblick
bereit; die designierten und ~ bereits namhaft gemachten österreichischen Kommissare seien im Besitz eines reichlichen Materials und harrten nur des Winkes, um
sich nach Berlin zu begeben; seine Regierung sei zu allen Abmachungen, welche
eine energische Bekämpfung jenes großen sozialen Übels bezweckten, mit Freuden erbötig. Jedoch gehe man dabei in Wien von der Erwartung aus, daß jene
Maßregeln auch in der Tat wirksamer, d. h. kräftiger und durchgreifender Natur
sein würden. Er, Herr von Hofmann, wolle mir nicht leugnen, daß ihn neuerdings
ein leiser Zweifel gekommen sei, ob diesseits ein solches entschiedenes Vorgehen auch wirklich beabsichtigt werde; sei dies nicht der Fall, so halte er es für
besser, die ganze Idee fallen zu lassen. Käme, so fuhr er fort, die Konferenz jetzt,
wenige Wochen nach der Begegnung der drei Kaiser 3 zusammen, so sei es natürlich, daß sie im Publikum als eine Frucht dieses denkwürdigen Ereignisses angesehen werden würde. Ermangele dieselbe einer vollen praktischen Bedeutung,
käme dabei nur "schätzbares Material" wie weiland in Dresden 4 heraus, so würden

1

2

3

•

PA AAR 194, fol. 67-69 Rs. Die Abschrift trägt den Kopfvermerk von Bismarck: St(aats)
Min(isterium) Wag(ener).
Leopold Reichsfreiherr Friedrich von Hofmann (1822-1885), seit 1869 Sektionschef im
österreichischen Ministerium des Auswärtigen.
Vom 3.-11.9.1872 trafen sich die Kaiser von Österreich-Ungarn, Rußland und
Deutschland in Berlin zu den in der Umgebung stattfindenden Herbstmanövern.
Gemeint ist eine der Polizeikonferenzen, wie sie innerhalb des deutschen Bundes seit
1854 alljährlich in verschiedenen Residenzstädten stattfanden; hier dürfte die Polizeikon-

336

Nr. 117

die Sozialisten, statt eingeschüchtert zu werden, nur um so kecker ihr Haupt erheben, wenn sie sähen, daß selbst die drei mächtigsten Monarchen des Kontinents
und ihre Räte kein Mittel gefunden hätten, den Sozialismus wirksam zu bekämpfen.
Auf meine Frage, was er unter jenen energischen Maßnahmen verstehe, erwiderte Herr von Hofmann, daß er dabei vor allen Dingen an ein sozusagen allgemeines Kartell denke, kraft dessen den Maßregeln, die der eine Staat gegen die Sozialisten ergreife (Ausweisung, Stellung unter polizeiliche Aufsicht, usw.) in den anderen Staaten hilfreiche Hand geleistet werde. Besonders hob er hervor, daß dabei
diesseits nicht bloß für Preußen, sondern für ganz Deutschland paktiert werde, damit der abnorme Zustand aufhöre, kraft dessen Mitglieder der Internationale, gegen die man in Sachsen pofüeilich oder gerichtlich einschreite, in Coburg, Hamburg oder Bremen die freundlichste Aufnahme fänden. Schließlich bemerkte er,
daß seiner Regierung durch ihre Vereinsgesetzgebung gegen die Internationale sehr
freie Hand gelassen bleibe, da letztere unter die Kategorie von geheimen Gesellschaften, die unter einem auswärtigen Oberhaupte stehen und deshalb verboten
sind 6 , gerechnet werden.

6

ferenz zu Dresden im Jahre 1863 gemeint sein, die dem politischen Vereinswesen galt
(StA Dresden Min.d.Innern Nr.29).
Gemäß § 285 des Strafgesetzes über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen vom
27.5.1852 waren alle Vereinigungen in geheimen Gesellschaften, in welcher Absicht sie
errichtet sein, und unter welcher Benennung oder Gestalt sie bestanden haben oder bestehen mlJgen (... ) verboten. Um den Tatbestand einer geheimen Gesellschaft zu erfüllen, muß die Vereinigung gemäß § 286 ihr Dasein der Obrigkeit absichtlich verborgen
halten.

1872 November 7
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1872 November 7 (8, 14, 19 und 211
Protokoll I der preußisch-österreichischen Konferenz über die soziale
Frage

Entwurf in Reinschrift, Auszug 2
[Die Beratungen der Konferenz über Arbeiterbildung, Genossenschaften und Gewerkvereine
verdeutlichen die unterschiedlichen Standpunkte konservativer und liberaler Regierungsvertreter und informieren über die in Preußen und Österreich damit gemachten Erfahrungen]

[Eröffnung, Festlegung des Konfereniprogrammes]

Die Sitzung wird durch den Geheimen Oberregierungsrat Herrn Wagener um 1
Uhr n[ach]m[ittags] eröffnet.

Anwesend sind die Herren
österreichisch-ungarischen Delegierten k. k. Hof- und Ministerialrat Ritter von
Wolfarth, k. Ministerialrat Ritter von Schmidt-Zabierow, k. Sektionsrat von Jekelfalussy,
preußischen Delegierten Geh. Oberjustizrat v. Schelling, Geh. Oberregierungsrat
Jacobi, Regierungsrat Goltz 3 ,
Assessor Beit7lce 4 (als Protokollführer)
Wagener: M[eine] H[erren], im besonderen Auftrage des Fürsten Bismarck habe
ich die Ehre, Sie zu begrüßen und sein Bedauern auszusprechen, daß er sich nicht
in der Lage befindet, selbst zu erscheinen. 5
BArchP 90 Wa 3 [Nachlaß Hermann Wagener] Nr.32, fol. 9-317. Die von Kanzleibeamten angefertigte Reinschrift des Entwurfs des Wortprotokolls (Übertragung des Stenogramms des Gerichtsassessor Beitzke) ist nur für die 1. (7 .11.: Eröffnung, Festlegung
des Konferenzprogramms), 2. (8.11.: Arbeiterbildung, Lehrlingsfrage), 5. (14.11.:
Genossenschaften), 6. (16.11.: Aktiengesellschaften), 7. (18.11.: Kassenwesen), 8.
(19.11.: ländliche Arbeiterfrage, Gewerkvereine) und 9. Sitzung (21.11.: Gewerkvereine, Schiedsgerichte und Einigungsämter) überliefert und auch hier teilweise nur lückenhaft. Die Reinschrift des Entwurfs ist von den Teilnehmern durchgesehen und z.T. korrigiert worden, diese nachträglichen, vielfach "glättenden" Abänderungen und Streichungen sind hier nicht immer berücksichtigt worden. Dieses langwierige Verfahren
führte dazu, daß die Reinschrift erst im Januar 1873 fertiggestellt war, sie ist nicht überliefert. (Rep.90 D I 3 Nr.1 Bd.1, Beiheft*)
2
Ausgelassen sind die Themenbereiche Fortbildungs- und Fachschulen, Aktiengesellschaften, Kassenwesen, ländliche Arbeiterfrage, Schiedsgerichte und Einigungsämter
vollständig und bei den abgedruckten Themenbereichen in der Regel Diskussionsbeiträge, die sich ausschließlich auf die Situation in Österreich-Ungarn beziehen.
J
Goltz nahm als Vertreter des preußischen Ministers des Innern teil, vgl. Nr.104 Anm. 4.
4
Maximilian Beitzke (1842-1905), seit 1872 Gerichtsassessor am Kammergericht Berlin,
für seine Tätigkeit bei der preußisch-österreichischen Konferenz war er zum Handelsministerium abgeordnet bzw. dort kommissarisch beschäftigt.
s Bismarck hatte einen Krankheitsrückfall erlitten und weilte mit Lothar Bucher als Sekretär in Varzin; politisch beschäftigte ihn in dieser Zeit vorrangig der Konflikt mit Graf
Eulenburg um die Kreisordnung, an dem sich auch Wagener eifrig beteiligte. W. selbst
hat Bismarck vom 7. -10.10.1872 in Varzin aufgesucht (GStA Dahlem Rep.90 Nr.
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Wolfarth: Ich erlaube mir in meinem und meiner Herren Kollegen Namen den
ehrfurchtsvollen Dank auszusprechen für die ehrenvolle Einladung zu dieser Konferenz und hoffe, daß dieselbe eine für die beteiligten Reiche segensreiche sein wird.
Wagener: Ich möchte mir zunächst an die Herren die Frage erlauben, in welcher
Weise Sie die Art des Geschäftsganges hier wünschen. Wir haben uns gestern hier
darüber besprochen, was wohl zur Beschleunigung und Abkürzung des Geschäftsganges am zweckdienlichsten sein dürfte, wollten uns aber nicht schlüssig machen,
bevor wir die Auffassung und die Wünsche der Herren aus Österreich kennengelernt haben.
Wolfarth: Auch wir haben uns gestern dahin besprochen, daß wir die Leitung
der Geschäfte in Ihre Hände gelegen sehen möchten, so daß Sie die Güte hätten,
uns eine Art Leitfaden für die Verhandlungen zu geben, und wir danach die Sache
einfach diskutieren. Wenn die Herren auch damit einverstanden sind, so fügen wir
uns in jeder Beziehung der Leitung des H[erm] Vorsitrenden.
Wagener: Wenn Sie mir die Leitung der Geschäfte übertragen wollen, so nehme
ich das mit Dank an und möchte mir dann den Vorschlag erlauben, daß wir uns
zunächst darüber schlüssig machen - und darüber wird kaum eine Differenz obwalten-, daß wir es hier unmöglich als unsere Aufgabe betrachten können, in nur
theoretische Erörterung über die zur Besprechung gestellte Frage einzutreten, sondern daß wir vor allen Dingen die praktische Lösung im Auge zu behalten haben.
Deshalb dürfte es sich vielleicht empfehlen, wenn die Diskussion sich auf diejenigen Punkte zusammendrängte, die von der einen oder anderen Seite als gegenwärtig besonders bedeutend oder dringend bereichnet werden. Unsere Instruktion wenigstens lautet derart, daß eine theoretische Erörterung kaum an der Stelle sein
dürfte, wobei man nur nicht so weit zu gehen habe, zu sagen - wie dies von manchen Seiten ausgesprochen wird - als gäbe es auf diesem Gebiete gewisse Dinge,
die der Aktion der Regierung prinzipiell verschlossen seien. 6 Soweit wenigstens,
glaube ich, würde von unserer Seite nicht gegangen werden. Man geht hier von der
Auffassung aus, daß überall die Aktion der Regierung auf diesem Gebiete prinzipiell nicht ausgeschlossen sein kann, sondern daß lediglich der praktische Zweck
maßgebend sein darf. Wenn eine Sache erledigt werden und ihren Austrag finden
soll in praktischer, gesetzgeberischer Weise, so gibt es dafür keine andere Instanz
als die Regierung.
Ich möchte mich nur Ihres Einverständnisses versichert halten, daß von Ihrer
Seite auf eine nähere theoretische Diskussion kein entscheidender Wert gelegt
wird.

6

20087 No 3650), um seine Jnstrulaionftlr die bevorstehenden Konferenzen aber die soziale Frage mandlich in F,mpfang zu nehmen (Nachlaß Bismarck [Friedrichsruh] B 120,
Brief Wageners v. 23.9.72). Die während der Konferenz mit Bucher geführte Korrespondenz galt, soweit überliefert, im wesentlichen der Kreisordnung, nur mit Schreiben
vom 11.11.1872 ließ Bismarck Wagener durch Bucher bitten, im Auge zu behallen, daß
von den Resullazen Ihrer (sie!) Konferenz den Russen durch Verminlung des Auswllrligen Amts und Oubrils Mineilung gemachl werden muß. (BArchP 90 Wa 3 Nr.23,
fol. 127)
Vgl. Nr. 87, 93 Anm.3 u. Nr. 100.
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Wolfarth: Wir teilen ganz diese Auffassung, auch in Bezug auf die Aufgaben
der Regierung, der wir nicht allein die Berechtigung, sondern auch die Verpflichtung zusprechen, da einzuwirken, wo es gilt, die sozialen Verhältnisse praktisch zu
gestalten. Unsere Auffassung weicht also von der Ihrigen nicht zum mindestens ab.
Wagener: Es herrscht also hierüber Einverstandnis. Ferner sind wir von der
Auffassung ausgegangen, daß, um die Frage in fruchtbringender Weise zu behandeln, man sich nicht auf die Arbeiterfrage werde beschränken können, sondern die
soziale Frage im weiteren Sinne ins Auge zu fassen haben werde als den Gesamtzustand der gegenwärtigen Gesellschaft, so daß, wenn man die soziale Frage besprechen u. erledigen will, man es mit dem Gesamtzustande der gegenwärtigen Gesellschaft zu tun hat.
Die Frage ist von einem unserer hervorragendsten neueren Juristen, dem Professor Gneist 7, in einer neulich unter dem Titel "Der Rechtsstaat" erschienenen kleinen Schrift sehr prägnant, glaube ich, dahin zusammengefaßt, wenn er sagt: Die
soziale Frage sei das Bestreben der modernen Erwerbsgesellschaft, die ihr zusagende politische Form zu finden. 8 Richtig ist aber wohl auch der Satz, daß man die
Lösung dieser Aufgabe nicht der Gesellschaft allein zuweisen und überlassen kann,
sondern daß auch Staat und Regierungen dazu schreiten müssen, diesen Dingen
politische Form zu geben. Wenn Sie mit dieser Auffassung übereinstimmen, dann
wäre, glaube ich, in theoretischer Weise die Grundlage gefunden, von der aus wir
weiter fortschreiten könnten.
Wolfarth: Ich erlaube mir zu entgegnen, daß wir nach dem Inhalte unserer
Instruktion 9 ursprünglich eigentlich von dem Punkte auszugehen hätten, welcher zu
dieser Konferenz die erste Veranlassung gab, und das war eigentlich die Frage über
die Internationale, bezüglich welcher wir eine präzis formulierte Instruktion erhalten haben. Unsere Regierung hat bereits einen bestimmten Standpunkt dieser
Gesellschaft gegenüber eingenommen, den ich kurz dahin bezeichnen kann, daß
nicht nur die Tendenzen der Internationale als solcher, sondern alle Gesellschaften,
welche ähnliche Tendenzen befolgen - welchen Namen sie auch haben mögen - zu
bekämpfen seien.
Die Behandlung der sozialen Frage überhaupt, die Gestaltung der gesamten bürgerlichen Gesellschaft? Das geht etwas weiter als, im Grunde genommen, unsere
Instruktion uns vorgezeichnet hat. Wir haben bis jetzt nur Auftrag, in die Behandlung der sozialen Frage, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern und deren Rückwirkung auf die Kulturinteressen des Staates betrifft,
einzugehen, und zwar in der Art, daß wir hier in den Besprechungen mit den Vertretern des hochgebildeten preußischen Beamtenstandes sozusagen gemeinschaftliche Studien machten für eine lex ferenda, nicht aber so, daß wir hier irgendeine
Entscheidung der gestellten Fragen und Präjudizierung der Regierungsansichten
beschließen sollten. Wir würden nach unserer Auffassung in eine freie Diskussion
Rudolf Gneist (1816-1895), Professor der Rechte, seit 1858 Mitglied des prcuß. Abgeordnetenhauses und seit 1868 auch des Reichstages. Gneist gilt als Mitbegründer der
modernen deutschen Staatsrechtswissenschaft.
s Rudolph Gneist, Der Rechtsstaat. Berlin 1872, in dieser Formulierung findet sich dieser
Gedanke nicht in dieser Schrift.
9
Vgl. Nr. 110 Anm. 7.
7
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einzutreten, die Ansichten entgegenzunehmen haben, die hier seitens der königlich-preußischen Regierung sich geltend machen möchten, um nachher dieses
Material ad referendum mitzunehmen. Ich bezweifele übrigens nicht im mindesten,
daß, falls hier der Wunsch vorhanden ist, die soziale Frage in den angedeuteten erweiterten Grenzen vertraulich zu besprechen, wir der Zustimmung unserer
Regierungen hierm gewiß sein dürften. Unter dieser Voraussetzung werden wir
nicht Anstand nehmen, sofort in die Behandlung der erweitert gefaßten Fragen einzutreten. Ich glaube, daß auch meine Herren Kollegen diese Anschauung teilen
werden.
Schmidt-Zabierow: Ich erlaube mir zu bemerken, daß bei den Vorberatungen im
Schoße des österreichischen Ministeriums, das ich speziell zu vertreten die Ehre
habe, dieser Gedanke auch schon angeregt worden ist, daß man bei einer gründlichen Erörterung dieser Frage sich schwerlich nur auf die Besprechung des Verhältnisses von Arbeitgeber und -nehmer werde beschränken und die Verhandlungen
danach abgrenzen könne, daß man vielmehr, je mehr man auf diese Frage eingehe,
dazu gelangen werde, auch das zu erörtern, was man unter der "sozialen Frage"
versteht, nämlich die Gestaltung der gesamten Gesellschaft. Im allgemeinen kann
ich aber wohl sagen, daß, wie der Standpunkt der königlich-preußischen Regierung
in dem mitgeteilten Memoire 10 mehr der einer Erörterung der Arbeiterfrage war,
man geglaubt hat, sich zunächst darauf beschränken zu sollen. Aber man hat in
Aussicht genommen, daß die Besprechung sich erweitern und man später es nicht
werde vermeiden können, die große soziale Frage in den Kreis der Beratungen und
Erwägungen zu ziehen. Was unser spezielles Verhältnis betrifft, so kann ich mich
dem anschließen, was der geehrte Herr Vorredner gesagt hat, daß wir darüber an
unsere Regierung zuvor berichten müssen und, um in irgendeiner Beziehung eine
bindende Erklärung abgeben zu können, zuvor die Zustimmung derselben einholen
müssen.
Jekelfalussy: Ich bin vollständig mit dem einverstanden, was meine Herren
Kollegen gesagt haben.
Wagener: Zur Vermeidung von Mißverständnissen möchte ich gleich bemerken,

daß wir in den praktischen Zielen ziemlich auf dasselbe hinauskommen werden,
denn auch wir haben die Aufgabe, zunächst über bestimmte Dinge zu sprechen,
aber nur mit einem gewissen Hintergrunde, von dem die Herren ja auch sagen, daß
er dabei durchaus notwendig ist. Sie erzeigen uns die Ehre zu sagen, daß Sie von
uns etwas ad referendum hören wollen, wir haben den Wunsch und das Bedürfnis,
von Ihnen zu lernen, und wir haben ja auch keine Befugnis, für die Regierung vinkulierende Beschlüsse zu fassen. Unsere Aufgabe wird es nur sein, uns über bestimmte Sachen zu verständigen und die bezüglichen Beschlüsse so zu motivieren,
daß Ihre Regierung und die unsrige den Eindruck empfängt, es empfehle sich, so
vormgehen, wie wir vorschlagen [ ... ]
Ich möchte mir noch eine Bemerkung erlauben. Sie haben bei Beginn der Erörterung betont, daß den Ausgangspunkt für Ihre Instruktion und für die Aktion Ihres
Gouvernements die Internationale und verwandte Gesellschaften gewesen sei. Wir
10

Gemeint ist Stüves Denkschrift (vgl. Nr. 87 und Nr. 110), deren Gliederung dann auch
den Ablauf der Konferenz noch maßgeblich bestimmte.
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sind bereit und instruiert, in Erörterungen darüber einzugehen, ich bemerke aber
gleich, daß die eigentliche "Internationale" für Preußen eine verschwindende Rolle
spielt. Wir haben fast nur lassallische Arbeiter und Arbeiterbewegung, die sind
aber der direkteste und giftigste Gegensatz gegen die Internationale 11 • Nach einer
Mitteilung des Herrn Kollegen Goltz, der diese Sachen in Berlin sehr genau kennt,
sind etwa 20 der hiesigen Arbeiter Anhänger der Internationale, während die übrigen zwar sozialistische Zwecke, aber selbständig verfolgen. Die Sozialisten selbst
sind wieder in zwei Lager geteilt, die man scherzhaft den männlichen Zweig von
Lassalle genannt hat, die eigentlichen Lassalleaner 12 und dann die Arbeitervereine,
die der Gräfin Hatzfeld 13 gefolgt sind und die meines Wissens besonders in Sachsen vertreten sind.
Goltz: Mende 14 hat hier fast gar keinen Anhang.
Wa2ener: Wir haben hier also nur einen Gegensatz gegen die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, weniger gegen die "Internationale", die wie ich höre, Sie
in Österreich besonders haben sollen. Wir sind aber von der Auffassung ausgegangen, daß man die Beratungen und Beschlußfassungen so dirigieren muß, daß man
das eine sowohl wie das andere trifft. Es ist wohl nicht unrichtig, daß eine große
Gefahr darin liegt, wenn man Arbeitervereinigungen und Internationale identifiziert, da man die Arbeiter dadurch derselben erst recht in die Arme treibt. Wir
glauben deshalb, daß man beides voneinander halten muß, wenn auch die fachliche
Behandlung 15 ziemlich auf dasselbe hinauskommen wird. Bei der eigentlichen Vereinsfrage werden wir Gelegenheit haben, auf die verschiedenen Arbeitervereinigungen und die Internationale zurückzukommen.
Schrnidt-Zabierow: Ich würde mir den Vorschlag erlauben, daß wir die Internationale, ihre Bedeutung, Gefahr und gesetzliche Behandlung einer besonderen Besprechung vorbehalten, und jetzt nur das Ganze generaliter skizzieren.
Wolfarth: Da die Frage ohnehin jetzt erweitert ist, so bildet die Internationale
nur einen Teil der Gegenstände der Beratung, und wir werden die Internationale,
sobald die sozialen Übelstände behandelt werden, in unseren Beratungen sicher
treffen. Ich hatte nur hervorheben wollen, daß wir dann doch ein besonderes Gewicht auf die bezüglichen Verhandlungen über die gedachte Gesellschaft legen
werden.

Von hier aus ist der Versuch Wageners einer sozialkonservativen Parteigründung unter
Einbeziehung der Lassalleaner (vgl. Nr. 94 Anm. 8) auch als politisch-integrative "nationale Maßnahme" gegen die Internationale zu deuten.
12 Gemeint ist der "Allgemeine Deutsche Arbeiterverein" (ADAV), dessen Präsident nach
dem Rücktritt Johann Baptist von Schweitzers am 25.5.1871 Wilhelm Hasenclever
wurde, an seiner Seite wirkten Wilhelm Hasselmann und Karl Wilhelm Tölcke.
13 Sophie Gräfin von Hatzfeldt (1805-1881), Freundin und Anhängerin Ferdinand Lassalles, versuchte nach dessen Tod sein Werk im Rahmen des "Lassalle'schen Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins" (LADAV) fortzuführen, dessen Präsident Fritz Mende
wurde.
14 Fritz Mende (1834-1879), Literat, Mitglied des Norddeutschen Reichstags (1869/1870),
seit 1869 Präsident des LADAV, der im Herbst 1872 nur noch ein Schattendasein
führte.
1s Im resümierenden Protokoll (vgl. Nr. 120) "sachliche Behandlung".
11
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[Arbeiterbildung, Lehrlingsfrage]
Wagener: Wir würden jetzt zu einem Punkte übergehen können, der allen diesen
zur Beratung stehenden Dingen gemeinschaftlich ist und der von allen Seiten geltend gemacht wird, nämlich die Bedeutung der Hebung der Bildung in den arbeitenden Klassen für die Lösung der sozialen Frage. Unsere Auffassung ist, daß
es sich von selbst versteht, daß eine Hebung der Bildung wie für alle anderen Klassen der Bevölkerung, so auch für die arbeitenden Klassen sehr erwünscht und von
hoher Bedeutung ist. Nur darf man sich nicht der Illusion hingeben, daß eine gesteigerte Bildung die arbeitenden Klassen geneigter machen werde, ihre jetzige Lage williger zu ertragen. In der Rede eines Spaniers, die im Jahre 1848 gehalten
wurde, ist der Gedanke ausgesprochen, daß die Leute immer erst dann Revolution
machen, wenn sie anfangen, es besser zu haben, und es ist tatsächlich eine Erscheinung, die sich immer wiederholt, daß bei sozialistischen Bewegungen der arbeitenden Klassen diejenigen die Hauptstimme führen, welche in Bildung und Lohn am
weitesten vorgeschritten sind. Wenn man also diese Dinge behandelt, so darf man
sich nicht der Illusion hingeben, als ob das Schlagwort "Hebung der Bildung" das
Zaubermittel sei, alle diese Fragen zu lösen und zum Antrage zu bringen, ganz abgesehen davon, daß mit der wachsenden Bildung die Bedürfnisse und Ansprüche
eher zu- als abnehmen. Damit soll nicht gesagt werden, daß wir die Bedeutung einer gesteigerten Bildung irgendwie bestreiten oder die Bildung beschränken wollten, ich glaubte aber, diesen Gesichtspunkt vorausschicken zu sollen, weil er mir
sehr wesentlich erscheint bei Beratung aller Details, die unter diesen Begriff fallen
könnten. Ich möchte mir erlauben, die Herren zu bitten, daß wir uns zunächst über
diesen Grundsatz verständigen; dann werde ich mir erlauben vorzutragen, was man
von verschiedener Seite unter dem Begriff "Hebung der Bildung" subsumiert, und
sodann königlichen Geheimrat Jacobi bitten, daß er den Standpunkt seines Ministeriums darlege, welches sich hauptsächlich mit diesen Dingen zu beschäftigen hat.
Unter die Rubrik "Mittel zur Hebung der Bildung" werden subsumiert die Fortbildungsschulen, Gewerbeschulen, Fachschulen, Lebneit usw. und diese werden wir
m. E. in den Kreis unserer Beratungen zu ziehen haben.
Wolfarth: Ich stimme ganz bei, daß die Hebung der Bildung ein Gegenstand unserer Besprechungen sein soll. Es wird gewiß Aufgabe des Staates sein zu sorgen,
daß seine Staatsbürger fortschreiten in Kultur und Bildung, er wird dabei aber auch
zu achten haben, daß nicht dadurch einzelne Klassen derselben aus ihrer Sphäre
hinausgedrängt werden. Der Arbeiter soll Bildung haben, aber eine solche, mit der
er seinem Zweck als Arbeiter entspricht, würde die Beförderung der Bildung einseitig betrieben, so könnten die anderen Zwecke des staats- und bürgerlichen Lebens empfindlich geschädigt werden und eine Kollision eintreten.
Wagener: Ich teile hierin ihre Ansicht und wollte mich nur verwahren gegen die
weit verbreitete Meinung unter der Klasse der Arbeitgeber, die immer das Schlagwort "Hebung der Bildung unter den arbeitenden Klassen· im Munde führen und
glauben, durch die Fortbildungsschulen die Arbeiter zu überzeugen, daß sie mit ihren Anforderungen Unrecht und die Arbeitgeber Recht hätten. Je höher die
Bildung der Arbeiter ist, desto eher, glaube ich, werden sie der entgegengesetzten
Ansicht sein.
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Wolfarth: Jawohl, man muß aber trachten, die beiden Ziele - geistige Hebung
und Verbesserung der materiellen Lage des Arbeiterstandes - untereinander zu verbinden, also ihm möglichst viel materiell zuwenden und zugleich ihn geistig heben
durch eine seinem Berufe im Staate angepaßte Bildung.
Jacobi: Es handelt sich bei der Frage zunächst um die allgemeine Behandlung
und Betrachtung, und sodann um die speziellen Institutionen, durch welche das
allgemein vorgesteckte Ziel erreicht werden soll. Es ist ja richtig, daß das bloße
Geschrei nach Bildung der Arbeiter die Frage nicht lösen kann, sowie auch die
wirklich eintretende höhere Bildung der Arbeiter dies nicht vermag, da solche ihrerseits wieder Ansprüche hervorrufen wird, die eine neue Befriedigung erheischen. Indes ist man doch im Ressort der preuß. Gewerbeverwaltung fortgesetzt
von der Ansicht ausgegangen und hat sie durch die Praxis bewährt gefunden, daß
eine größere und tüchtigere Aus- und Fortbildung in den Dingen, die sich wirklich
für die Verhältnisse der Arbeiter eignen und für sie nützbar sind, auch der ganzen
Hebung des Arbeiterstandes zugute kommen.
Die Regierung legt deswegen nicht bloß Gewicht auf eine tüchtige Ausbildung
in der Volksschule und etwaige Rücksichtnahme in den Volksschulen, Unterricht
auf die Interessen, die dem Arbeiterstande besonders naheliegen, sondern auf die
möglichst ausgedehnte Einrichtung der sogen. Fortbildungsschulen, welche den
Unterricht, der in der Volksschule bereits stattgefunden hat, etwa bis zum 18.
Lebensjahre hin anhalten und befestigen, und die gleichz.eitig auch gewisse Dinge
in Betracht ziehen, die in der Volksschule gar nicht oder wenigstens nicht in der
Ausdehnung gelehrt werden, wie es in den Fortbildungsschulen möglich ist. Nicht
aber ist der Gedanke bei Etablierung der Fortbildungsschulen, daß dort in ganz
ungemessener Weise alles mögliche Wissenschaftliche, Nützliches und Unnützes
gelehrt werden soll, sondern man ist der Meinung, daß in dem Alter, den Fähigkeiten und den Bedürfnissen, um deren Befriedigung es sich handelt, entsprechendes Maß eingehalten werden muß. Diese Fortbildungsschulen, welche bis jetzt nur
sporadisch bei uns existieren, haben bereits ihre gute Wirkung gehabt. Sie existieren in einem deutschen Lande bereits zwangsweise und haben dort in noch ausgedehnterem Maße eine gute Wirkung gezeigt. 16
Außerdem ist die Regierung der Meinung, daß auch eine Aufklärung der
Beteiligten über ihre wahren beiderseitigen Interessen eine wichtige Aufgabe für
die Verwaltung und alle Teile der Gesellschaft ist, denn die Stellung, welche die
Arbeitgeber einerseits und die Arbeitnehmer andererseits einzunehmen haben, ist
bisher weder von dem einen, noch von dem anderen Teile in vollständig richtiger
Weise erkannt worden. Es sind Einseitigkeiten und Engherzigkeiten, Mißverständnisse auf seiten der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer vorgekommen, und nach
beiden Seiten hin bedarf es nach Auffassung der Gewerbeverwaltung der Verständigung. Namentlich werden die Arbeitgeber sich tatsächlich ihrer Arbeiter in einer
Weise anzunehmen haben, die nicht ein sich ·fremd· Gegenüberstehen kennzeichnet, sondern ein Entgegenkommen von seiten der Arbeitgeber bekundet. Es ist auf
diese Weise ein Vertrauen erweckendes Verhältnis zwischen beiden Teilen herbeizuführen. Daß dazu die Anregung gegeben werde durch wissenschaftliche Erörte16

Gemeint ist Württemberg.
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rungen der einschlagenden Fragen, dessen bedarf es kaum mehr, da die Literatur
auf diesem Felde gegenwärtig eine recht fruchtbare ist. Auch hat jede direkte auf
Belehrung gerichtete Maßregel ihre Gefahr, weil gerade eine solche leicht mit Mißtrauen hingenommen, einseitig aufgefaßt und dann von den Gegnern agitatorisch
ausgenutzt wird. Etwas anderes ist es, daß die Tagespresse gewisse Grundwahrheiten nicht theoretisch darlegen, sondern an praktischen Beispielen zur Anschauung
bringen sollte, wobei es notwendig ist, daß eine dauernd signalisierte einseitige
Parteinahme vermieden wird.
Das also, was der Regierung als wünschenswert erscheint, ist einerseits die Förderung des Fortbildungswesens, andererseits die Aufklärung der Erwachsenen nach
beiden Seiten durch die Presse und eine aufrichtige Versöhnung. Namentlich das
erstere läßt sich in ziemlich erheblichen Maße ressortseitig in die Hand nehmen,
die übrigen Teile liegen mehr auf einem allgemeinen Gebiete, und ihre Inangriffnahme und Durchführung läßt sich nicht dekretieren, sondern hängt auch von dem
Entgegenkommen der Beteiligten ab.
Wagener: Ich möchte bitten, hieran noch die Erwägungen anzuschließen, inwieweit die Fortbildungsschule neben der Sorge für die Fortsetzung der eigentlichen Schulbildung sich in angemessener Weise mit dem zu beschäftigen hat, was
die jungen Leute für ihr eigentliches Geschäft zu lernen haben, und mit der Charakterbildung, denn die Notwendigkeit einer Zucht der jungen Leute tritt sehr stark
hervor. Es sind das Fragen, die in England wieder sehr ventiliert werden und die
auch auf dem großen Handwerkerkongreß in Dresden 17 angeregt sind, da namentlich in den großen Städten die vollkommene Zuchtlosigkeit immer fühlbarer hervortritt und sich auf allen Gebieten entwickelt, da die jungen Leute fast gar nicht
mehr erzogen werden, weder überhaupt, noch für ihr eigentliches Geschäft, und so
auch die technisch geschickten Arbeiter immer seltener werden. In England wird
jetzt die Lehrlingszeit nicht mehr nur für die einzelnen Handwerker ventiliert, sondern auf deren Einführung auch bei den Fabrikarbeitern Bedacht genommen. Es
scheint mir von Bedeutung, daß wir über diese Fragen wenigstens unsere Ansichten austauschen.
Jacobi: Ich glaube, die Anforderungen, die man in dieser Beziehung an die
Fortbildungsschulen stellen kann, können nur verhältnismäßig gering sein. Es werden die Fortbildungsschulen im wesentlichen nur das erhalten können, was auf der
Volksschule gelernt ist bzw. dies weiter ausbilden können. Die Vorbildung für das
technische Fach hat zumeist im Gewerk selber stattzufinden und nicht in der
Schule. Dieser wird immer nur eine allgemeine Vorbildung zugewiesen werden
können; in dieser Beziehung ist in Preußen neben der Fortbildungsschule mit der
Einrichtung von Zeichenschulen in ziemlich ausgedehntem Maße und bereits mit
recht gutem Erfolge vorgegangen. Eine andere erziehende Tätigkeit, die die Ausbildung im speziellen Gewerke vermitteln sollte und die gleichzeitig nach der Seite
der Disziplin eine gewisse Einwirkung übte, besteht in Preußen nicht, und ich weiß

11

Gemeint ist der Deutsche Handwerkertag, der vom 25.-28.9.1872 in Dresden stattfand.
Auf diesem wurde beschlcssen, jur die Errichtung von obligaJorischen Fortbildungsschulen und aberhauptjur die Verbreitung von Volksbildung zu wirken (vgl. den Bericht
in: Der Gewerlcvercin, Nr.40 vom 6.10.1872, S.169).
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nicht, wie wir sie angesichts der gegenwärtigen Gewerbegesetzgebung schaffen
sollten. Es existiert im gesetzlichen Sinne kein obligatorisches Lehrlingsverhältnis mehr, es ist das durch die Gewerbegesetzgebung (GO § 105 f.) der Gestaltung
nach den besonderen Verhältnissen überlassen, und seine Herstellung würde, insoweit mein Verständnis reicht, nur möglich sein, wenn man wieder Prüfungen
einführte, also gesetzmäßig das frühere, als unhaltbar angenommene Verhältnis,
daß eine derartige Lehrlings- und Gesellenzeit durchzumachen sei, wieder herstellte.
Wagener: Ich glaube, man könnte, ohne auf die alten Bestimmungen zurückzukommen, ebenso wie in England die Lehrlingszeit der Zeit nach - dort sind des
fünf Jahre - feststellen.
Jacobi: Die Beförderung der Fortbildungsschulen und der Zeichnerschulen im
ausgedehnten Maße durch die Regierung hat guten Erfolg gehabt, aber eine förmliche Vorbildung für bestimmte gewerbliche Zwecke würde sich nur auf sehr bestimmte Gebiete beschränken können, und namentlich ein allgemeines Eintreten
des Staates und der Gesetzgebung in dieser Hinsicht halte ich auf die Gesamtentwicklung der gewerblichen Verhältnisse nicht für möglich.
Wagener: Durch die Gesetzgebung scheint mir dies doch allgemein geregelt
werden zu können.
Schmidt-Zabierow: Ich möchte meine Ansichten kurz dahin zusammenfassen:
möglichste Verbreitung der allgemeinen Volksbildung durch die allgemeine Volksschule, denn auch der Arbeiter soll vor allem ein gebildeter Staatsbürger sein.
Dazu bedarf es für ihn nach seiner Stellung keiner Hochschulen, er soll die Volksschule besucht haben, und dazu ist der Schulzwang bis zu einem bestimmten Jahre
festgesetzt. Der Staat hat dafür prinzipiell zu sorgen und obligierend einzuwirken.
Wo Kinder dadurch, daß sie schon vor Beendigung des schulpflichtigen Alters in
Fabriken u. dgl. arbeiten, am Besuch der allg. Volksschule behindert werden, ist
eine Fabrikschule mit dem Wirkungskreise der Volksschule einzurichten, deren Besuch obligatorisch ist. [ ... ]
Die Aufklärung der Erwachsenen über die Wesenheit der Arbeiterfrage und besonders über das sittliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmer halte ich in
der gegenwärtigen Zeit, wo die Spaltung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine so tiefe ist, für dringend erforderlich, zumal dieses feindliche Gegenüberstehen gewiß kein Natürliches ist. Das Natürliche wäre ja vielmehr die Kooperation zwischen Arbeitgeber und -nehmer. Es ist ja sehr natürlich, daß die Industrie
im ganzen und allgemeinen, sowohl der Arbeiter für sich eine bessere Stellung erringen, als auch der Kapitalist den möglichsten Gewinn erzielen will, aber beide
sollten gemeinschaftlich dieses Ziel anstreben; wenn sie sich aber gegenwärtig
feindselig entgegenstehen, so ist darin etwas Krankhaftes und Gemeinschädliches,
und beide Teile werden über das, was eigentlich das Krankhafte ist, aufzuklären
sein, und zwar der Arbeiter darüber, daß, entgegengesetzt der falschen Lehre, die
jetzt bei ihm eingedrungen ist, der Kapitalist nicht sein Feind, sondern ein kooperierender Faktor bei Erzielung des Gesamtgewinnes sei - und der Kapitalist darüber, daß es ein Verkennen seines eigenen Interesses und seiner Aufgabe sei, wenn
er die Arbeitskräfte nur für sich allein ohne Vorteile für die letzteren auszunutzen
sucht. Gelänge diese Aufklärung, so hätten wir einen bedeutenden Schritt zur Be-
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seitigung der jetzt bestehenden Scission 18 zwischen beiden getan. Die Mittel zur
Erreichung dieser Aufklärung werden bei den einzelnen Abschnitten, die zur Verhandlung kommten, zu bezeichnen sein.
Wagener: Eine der wichtigsten Fragen auf dem Gebiete der Fortbildungsschulen
ist die, ob man den Besuch derselben obligatorisch machen soll wie den der allgemeinen Volksschule.
Wolfarth: Der Besuch der Volksschule muß allerdings obligatorisch sein, dagegen würde der der Fortbildungsschule für Lehrlinge bis zu einem gewissen Grade
fakultativ m stellen sein, da sonst der Zwang von seiten des Staates wieder auf
neuen Gebieten eingeführt werden müßte. [ ... ]
Schmidt-Zabierow: Aus den Vorstellungen und Klagen zahlreicher Gewerbetreibender geht hervor, daß seit Aufhebung der Zünfte und Einführung der neuen
Gewerbefreiheit 19 eigentlich eine Art wilden Verhältnis sich eingestellt hat, und
daß dieses wilde Verhältnis namentlich dadurch zum Ausdruck kommt, daß die Arbeiter, namentlich die Lehrlinge nicht mehr soviel lernen wie früher, und daß
damit die Geschicklichkeit und Leistungsfähigkeit der Arbeiter rückwärts anstatt
vorwärts geht. Kurz vor meiner Abreise habe ich noch Gelegenheit gehabt, mit
dem Herrn Handelsminister 20 darüber zu sprechen, wobei er mir mitteilte, daß er
den Entwurf einer neuen Gewerbeordnung bereits ausarbeiten lasse und gerade von
den hiesigen Beratungen Winke zu erhalten hoffe, welche Momente im Hinblick
auf die eben erwähnte Frage besonders zu berücksichtigen sein würden. Aus meiner eigenen praktischen Erfahrung kann ich mitteilen, daß mir gegenüber sich mehrere Gewerbeleute über die derzeitigen Arbeitsverhältnisse überhaupt, über die
Zuchtlosigkeit u. Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter und darüber, daß gar keine
Ordnung mehr in die Arbeiter zu bringen ist, lebhaft beklagt, ja, daß sie mit Besorgnis sich dahin ausgesprochen haben: "Können wir mit den Arbeitern schon
jetzt nicht mehr auskommen, wie wird es erst mit der nächsten Generation von
Lehrlingen sein, die inmitten dieser Unordnung, dieses Chaos heranwachsen!" Ich
glaube, hierin liegt ein wichtiger Fingerzeig, der vielleicht auch hier Beachtung
finden dürfte [ ... ]
Es würde sich da der konkrete Vorschlag ergeben, ob nicht gerade in die Gewerbeordnung Bestimmungen aufmnehmen wären, wodurch den jetzigen Übelständen vorgebeugt wird. Lehrlinge z.B. gibt es eigentlich gar nicht mehr, paßt es
einem Burschen nicht mehr bei seinem Meister, so läuft er davon und verdingt sich
als Gehilfe, und dabei kann und weiß er nichts, wird wieder fortgeschickt, die Unmfriedenheit wächst, und das ergibt das dankbarste Terrain für sozialistische Agitationen. Ich wiederhole also, daß zu erwägen sein würde, ob nicht in dieser Beziehung auch für die persönliche Bildung gesetzlich Fürsorge zu treffen sei.
Goltz: Es kann selbstverständlich nicht die Aufgabe des Ressorts sein, welches
ich hier zu vertreten die Ehre habe 21 , eine Reform der Gewerbegesetzgebung
18
19

20

21

Trennung, Spaltung
Diese war durch die Gewerbeordnung, Kaiserliches Patent vom 20.12.1859 (RGBl.
Nr. 227, S. 619) im Kaisertum Österreich mit Ausnahme des venetianischen Verwaltungsbezirlcs und der Militärgrenze zum 1.1.1860 eingeführt worden.
Anton Banhans (1825-1902), seit 25.11.1871 österreichischer Handelsminister.
Goltz vertrat das preußische Ministerium des Innern.
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anzustreben, denn der Hauptteil der gewerblichen Gesetzgebung liegt auf dem Gebiete des Handelsministeriums. Ich erlaube mir nur, darauf aufmerksam zu machen, daß bei der Dreiteilung, die hier vorher beliebt worden ist, nämlich elementare Vorbildung der Arbeiter, die zu einer allgemeinen Bildung führen soll, dann
Fortbildungsschulen und endlich Aufklärung der Erwachsenen durch Belehrung
doch nicht übersehen werden darf, daß die Aufklärung sich zu richten haben wird
nicht bloß an die Arbeiter, sondern auch an die Arbeitgeber, wie Herr von Schmidt
dies vorher auch schon ausführte.
Die Aufklärung auch der Kapitalisten, das ist mit der Kernpunkt der Frage.
Aber wie das bewerkstelligen? Daß das nicht durch die Fortbildungsschulen erfolgen kann, bedarf keines Wortes; durch die Tagespresse ist auch nicht viel zu wirken, da die Kapitalisten einmal im Besitze eines großen Teiles der Presse sind und
sie für ihre Zwecke wirken lassen, und weil sie ferner für die von ihnen beeinflußte
Presse nicht empfänglich sind, wie der kranke Arzt sich nicht selbst behandelt und
der Jurist nicht seine eigenen Prozesse führt. Andere Mittel möchten wohl zu finden sein in einer Beschränkung der Aktiengesellschaften und des Kapitales, welches auf gesetzlichem Wege zu verhindern wäre, sich vollständig des ganzen
Geldmarktes zu bemächtigen und so auch die Lohn- und Arbeiterfrage zu beherrschen und willkürlich zu regeln. Denn ich glaube, man kann sich darüber keine Illusion machen: wenn auch die Strikes der Arbeiter einen höheren Lohn erzwingen,
die Macht bleibt doch immer bei dem Kapital und schließlich wird dieses immer
siegreich hervorgehen. Wenn der Staat nun direkt eingreifen wollte, dem Kapital
etwa befehlen wollte, soviel Lohn muß gez.ahlt, soviel zu Fortbildungsschulen beigesteuert, soviel für Krankenkasse und Altersversorgung der Leute beigetragen
werden, so würde das allerdings zu weit gehen, obgleich der Staat ja auch nach der
Richtung hin etwas tun kann. Jedenfalls aber wäre zu erwägen, ob nicht der
schrankenlosen Ausbeutung der Arbeiter durch das Kapital im Wege der Gesetzgebung entgegenzutreten wäre. Allerdings muß ich bemerken, daß wir in diesem Augenblick ein Aktiengesetz 22 emaniert haben, welches mit diesen Anschauungen, die
übrigens nur meine Privatmeinung sind, in diametralem Widerspruch steht. Richtet
man die Aktion nur gegen die Arbeiter und sagt, ihr müßt allgemein gebildet, dann
ausgebildet und endlich durch die Tagespresse belehrt werden, so würde dies den
Neid, der sich jetzt der Gemüter der .Arbeiter bemächtigt hat, nur noch nähren.
Wagener: Sie wollen mir zwei geschäftsordnungsmäßige Bemerkungen gestatten. Die von dem letzten Herrn Redner berührten Fragen sind ja beide sehr wichtig
und in Erörterung zu ziehen, scheinen mir aber an diesem Punkt nicht recht hinzugehören, da sie keine Gegenstände der Belehrung sind, sondern ein Eingreifen
der Gesetzgebung, um welches es sich in diesem Stadium der Beratung noch nicht
handelt. Übrigens teile ich Ihre Auffassung, daß die Belehrung der Kapitalisten
22

Gemeint ist die sog. erste Aktiennovelle vom 11.6.1870 (RGBI. S.375), die u.a. den
nach dem Allgem. Deutschen Handelsgesetzbuch bestehenden Konzessionszwang für
Aktiengesellschaften dadurch ersetzte, daß eine Reihe von Nonnativbestimmungen eingeführt wurden, wonach die Entstehung einer AG von ihrer Eintragung in das Handelsregister abhängig gemacht wurde. Diese Erleichterung der Gründungen von Aktiengesellschaften trug wesentlich zur Vermehrung zweifelhafter Unternehmen in der sog.
Gründerperiode in den Jahren 1871-73 bei und beschäftigte daher auch diese Konferenz.
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durch die Presse nicht genügend ist, daß diese vielmehr eine praktische sein muß,
indem die Regierung zunächst die Dinge sich weiter entwickeln läßt und bei hervortretenden Übelständen sagt: Das ist deine Sache, das ist deine Schuld. Zuvörderst möchte ich Sie jedoch bitten, aus Ihrer reichen Erfahrung in den Berliner
Verhältnissen uns mitzuteilen, inwieweit hier die Zuchtlosigkeit im Gewerbe seit
1869 gestiegen ist. Wie wir hörten, ist in Österreich die eigentliche Lehrlingszeit
inzwischen auch beseitigt. Was man hier unter dem Begriff "Louis" versteht, sind
alles mehr oder weniger verunglückte Lehrlinge und Gesellen, catilinarische Existenzen 23 der unteren Klassen, und ich teile es vollkommen, wenn gesagt wird: Wir
würden erst einen Schreck bekommen, wenn die folgenden Jahrgänge zu Tage träten, wenn man sich die Dinge so weiterentwickeln ließe. Indeß glaube ich, daß wir
die Aufgaben der Gesetzgebung von den Bildungsaufgaben trennen müssen, da sich
sonst unsere Beschlüsse verwirren. Die Aufgabe der Regierung in letzterer Beziehung wird es vornehmlich sein, durch ihre eigenen Organe bei der Entwicklung
dieser Dinge die Beteiligten darauf aufmerksam zu machen. Die notwendige Folge
dessen, was ihr tut, wird das und das sein. Dies wird allen Leuten in der Praxis
verständlich, denn die Entwicklung der letzten drei Jahre scheint mir schon jetzt
auf die Anschauungen der Arbeitgeber nicht ohne Einfluß gewesen zu sein. Man
denkt über manches jetzt anders, wie vor Erlaß der Gewerbeordnung vom Jahre
1869, auch ihr Pflichtbewußtsein ist gewachsen.
Goltz: Ich kann die Bemerkungen des Herrn von Schmidt über die bedauerliche
Zunahme der Zuchtlosigkeitkeit im Gewerbe nur bestätigen. Es ist ganz wichtig,
daß seit Emanation der neuen Gewerbeordnung die Zahl der Lehrlinge in auffallender, ja in erschreckender Weise abgenommen hat. Es haben nur die Handwerker, mit denen ich amtlich viel zu verkehren habe, geklagt, daß sie gar keine
Lehrlinge mehr bekommen könnten; andere wieder sagen, wir nehmen erst gar
keine Lehrlinge mehr an, denn wir wissen nicht mehr, was wir mit ihnen machen
sollen, sie verlangen womöglich soviel Lohn wie die Gesellen, dann streiken sie
mit; da nehmen wir lieber nur Gesellen und geben vor dem Streik einen höheren
Lohnsatz. Einen sehr nachteiligen Einfluß - das glaube ich hier auch gleich konstatieren zu sollen - hat es gehabt, daß die Gewerbeordnung nichts weiter mehr vorschreibt, als die Anmeldung: "Ich will das Gewerbe betreiben", und daß sie von
den Lehrlingen und Gesellen nur beiläufig handelt.
Schmidt-Zabierow: Ich bin auch der Meinung, daß die von dem geehrten Herrn
Vorredner angeregte Frage mehr in das wirtschaftliche als in das Bildungsgebiet
hineingehört, möchte mir zugleich aber eine Anfrage an den Herrn Vorsitzenden
erlauben. In jenem Expose, welches die königlich-preußische Reg[ierung] nach
Wien gelangen zu lassen die Güte hatte 24 , sind an der Spitze derselben zwei Prinzipien ausgesprochen: erstens, daß alle wissenschaftlichen Kontroversen über den
Streit mit den Sozialisten ausgeschlossen sein sollen und zweitens, daß auch die
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Auf Bismarck zurückgehendes geflügeltes Wort, der in einer Sitzung der Budgetkommission des preußischen Abgeordnetenhauses am 30.9.1862 sagte: "Im Lande gibt es
eine Menge catilinarischer Existenzen, die ein großes Interesse an Umwälzungen haben."
Vgl. Nr. 87 und 110.
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Erörterungen über die Bedingungen der wirtschaftlichen Produktion und der Kapitalbildung ausgeschlossen bleiben. Ich möchte mir nun die Frage erlauben, ob
daran festgehalten werden solle, oder letzteres auch mitberührt werden könne. Die
Frage scheint mir in der Tat sehr wichtig, und ich bin auch der Meinung, daß, sobald einige Personen über die soziale Frage in Erörterungen sich einlassen, sie
auch auf diese Frage kommen werden, welche wohl auch hier kaum wird ignoriert
werden können. Ich möchte mir aber doch die Frage erlauben, ob wir uns dann
nicht in einen gewissen Widerspruch gegen das Expose stellen?
Wagener: Ich glaube dies nicht, ich meine wir bewegen uns innerhalb unseres
Rahmens, wenn wir Fragen, die von irgendeiner Seite als wesentliche und tief eingreifende bez.eichnet werden, diskutieren.
Schmidt-Zabierow: Was dann speziell die Frage betrifft, daß der Staat schwer
einwirken könne auf die Bildung der Arbeitgeber, so teile ich die Ansicht der Herren Vorredner, daß der Staat hier nicht direkt einzuwirken vermöge. Er kann aber
indirekt sehr viel tun. In Preußen haben Sie gerade eine Einrichtung, welche in
dieser Hinsicht sehr nachahmungswürdig ist, nämlich die Bonner Konferenz 25 , eine
Vereinigung der Arbeitgeber selbst schon zu dem Zwecke, den Gegensatz zwischen
ihnen und den Arbeitern auszugleichen, und nach verschiedenen Richtungen hin
zur Verbesserung der Lage der Arbeiter in geistiger, sittlicher und materieller Beziehung hinzuwirken. Diese Einrichtung würde ich auch für Österreich wünschen.
Es ist vorher schon die richtige Bemerkung gemacht worden, daß in den letzten
drei Jahren hier das Verständnis der Arbeitgeber für diese Fragen und ihr Pflichtbewußtsein außerordentlich zugenommen habe, und dies gibt mir die Hoffnung,
daß es auch bei uns eintreten werde, zumal die Tendenz.en der Bonner Konferenz
sich immer mehr verbreiten, so z.B. in Zürich, Freiburg, Hannover. Die Zeitschrift Concordia 26 , welche diese Bonner Konferenz herausgibt, ist vollständig geeignet, unter dem Kreise der Arbeitgeber die zu dem Hauptzweck erforderliche
Bildung und Gestaltung der Anschauungen der Arbeitgeber zu fördern und in die
richtigeren Bahnen zu lenken. [ ... ]
Wagener: Ein in dieser Beziehung interessanter Fall dürfte folgender sein:
Unter denen, welche die Bestrebungen der Bonner Konferenz in hervorragender
Weise in die Praxis übersetzt haben, steht der Kommerzienrat Johannes Quistorp in
Stettin r,. Derselbe hat jedoch eine eigentümliche Erfahrung gemacht, die sehr lehrreich ist. Quistorp sorgt für seine Arbeiter wie kaum ein zweiter, er hat für sie die
vortrefflichsten Einrichtungen hergestellt zur Befriedigung der religiösen, sittlichen
und geistigen Bedürfnisse, und dadurch unter seinen Arbeitern sich eine solche
Liebe erworben, daß sie ihm zur Zeit des Krieges ihre Ersparnisse zur Verwendung
im Geschäft anboten. Dessen ungeachtet haben seine Leute Streik gemacht, und
zwar, wie sie ausdrücklich sagten, nicht aus Unzufriedenheit über ihre Lage, die
Lohnverhältnisse etc., sondern lediglich aus Kameradschaft. Also über die WirDiese Konferenz industrieller Arbeitgeber, einberufen von der Inneren Mission nahestehenden Männern wie Erwin Nasse, Karl Stumm und Johannes Quistorp tagte am 14. u.
15.6.1870.
u Gemeint ist die von Oktober 1871 bis Juni 1876 erschienene "Concordia", Zeitschrift
für die Arbeiterfrage, redigiert von dem Schriftsteller Lorenz Nagel.
21 Vgl. Nr. 94 Anm. 22.
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kung des Entgegenkommens darf man sich auch nicht täuschen, und die Arbeitgeber sind schlecht unterrichtet, wenn sie die Disziplin unter den Arbeitern unterschätz.eo.
Wolfarth: Ich glaube, die Furcht vor dem Streikgespenst ist im ganzen zu bedeutend. Streiks bringen oft selbst nationalökonomische Vorteile, vorausgesetzt,
daß darüber keine Unordnungen vorfallen. Aus dem Streik ergibt sich häufig eine
Regelung der Lohnsätze für längere Zeit und für größere Gebiete. Es werden durch
Streik oft Stetigkeit und Gleichmäßigkeit der Lohnsätze erzielt, welche der Spekulation der Arbeitgeber zugute kommen. Der Arbeitgeber kann dann seine Spekulationen mit einer größeren Sicherheit einrichten. [ ... ]
Jacobi: Ich möchte nochmals darauf aufmerksam machen, daß man wird im Hinblick auf die allgemeine Lage der Gesetzgebung eine gewisse Zurückhaltung üben
müssen. Wir haben die neue Gewerbeordnung als Basis - in Österreich im wesentlichen nach denselben Grundzügen wie die unsrige-, und man wird diese Gesetzgebung nach einigen Jahren nicht völlig verändern können. Ob man namentlich,
was die Bildung der Lehrlinge und Gesellen anlangt, durch Wiedereinführung einer
gewissen Lehrlings- oder Gesellenzeit das erreicht haben würde, was man sich dabei vorstellt, ist mir doch recht zweifelhaft. Wir haben die Klagen über die Zuchtlosigkeit der Gesellen und Lehrlinge nicht erst seit der neuen Gewerbeordnung,
sondern in der unschönen Entwicklung, in der sich diese Verhältnisse befinden,
waren sie bereits vorher vorhanden. Ich glaube also nicht, daß im allgemeinen die
beklagten Schäden in Stellung und Haltung der Lehrlinge und Gesellen und Fabrikarbeiter nur der neuen Gewerbeordnung Schuld gegeben werden können.
Ein zweiter Punkt, den ich hervorheben möchte, betrifft das nützliche Eingreifen der Fabrikanten selbst wie der dabei interessierten Kreise. Es ist bereits erwähnt, daß hin und wieder eine erfreuliche Selbsttätigkeit bereits hervorgetreten
ist, wir haben seit langen Jahren in Berlin einen Verein, der seine Bestrebungen auf
die Bildung der Arbeiter richtet. 28 In Rheinland und Westfalen haben die Fabrikanten Schritte für die Hebung der Bildung durch faßliche Vorträge etc. getan.
Also geschieht schon manches auf dem Gebiete der Fürsorge für die äußere Existenz der Arbeiter, was an dieser Stelle nicht näher zu erörtern ist. Nur das möchte
ich mir bei der Gelegenheit zu bemerken gestatten, daß eine geregelte Ordnung
eintreten muß, wenn die Arbeitgeber mit Erfolg auf die Arbeitnehmer einwirken
wollen. Mit sporadischer Wohltätigkeit und mit Wohlwollen im allgemeinen ist
nichts gemacht, sondern es müssen sich daran bestimmte und geregelte Verhältnisse knüpfen, in die sich die Arbeiter fügen und die sie dankbar anerkennen. Es
ist, wie gesagt, nicht zu vergessen, daß schon manches von den Arbeitgebern geschehen und manches noch in der Entwicklung begriffen ist, daß aber fortgesetzt
auch mehr eine Berücksichtigung der Ansichten der Arbeitgeber wünschenswert
und nötig ist. Das sind aber Dinge, die sich am wenigsten gesetzgeberisch erzwingen lassen.

28

Die Gründung des Berliner Arbeitervereins war Ende 1862 von Schulze-Delitzsch angeregt worden, um die mißliebige Arbeiterkongreßbewegung Casimir Eichlers zu überspielen; führender Arbeiterfunktionär wurde dort bald Karl Dittmann, der auch an den
Beratungen zur Koalitionsfrage teilnahm (vgl. Nr. 48).
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Wagener: Wenn ich Sie recht verstanden habe, so würden Sie es als bedenklich
bez.eichnen, daß man jetzt schon, so kurze Zeit nach Emanation der neuen Gewerbeordnung und ohne die nötigen Erfahrungen eine Bestimmung der neuen Gewerbeordnung wieder in Frage stellen will?
Jacobi: Ich bezweifle nur, daß nun auf diesem Gebiete ein bestimmter Anlaß gegeben ist, daß die Änderung sich in einer Weise konkret fassen ließe, die auch
wirklich den Bedürfnissen Rechnung trüge und von der man hoffen könnte, daß sie
von entscheidendem Einfluß sein werde. [ ... ]
Wagener: Wenn man sich nun mit der Bildung der Arbeiter beschäftigt, so halte
ich es nicht für möglich, den wesentlichsten Teil ihrer Bildung auszuschließen, die
religiöse Erziehung und Bildung, in der die eigentliche und persönliche Charakterbildung des Arbeiters beschlossen ist. Wenn man den Arbeitern das volle Vereinsund Koalitionsrecht und das direkte Wahlrecht gibt und alle möglichen Freiheiten,
so fürchte ich, kann man nicht zu einem guten Resultate kommen, wenn nicht dieses Korrelat verbanden ist, denn die Arbeiter werden sonst bei jeder Steigerung der
Bildung nur immer "klüger" und immer zuchtloser. [ ... ]
In England hält man es nicht für nötig, die Ablegung von Prüfungen durch das
Gesetz zu bestimmen, aber den Grundgedanken hält man fest, daß man den jungen
Mann zwingen will, daß er das Geschäft, was er treiben will, ordentlich erlernt,
und dazu ist ein lapsus temporis von fünf Jahren angeordnet. Viele Gewerkvereine
nehmen dort dann selbst die Prüfung vor, indem sie keinen in ihre Gemeinschaft
aufnehmen, von dem sie nicht die Überzeugung haben, daß er vollkommen imstande ist, auf dem betreffenden Gebiet einen Strang mit ihnen zu ziehen. Die Eisenbahnarbeiter probieren z.B. jeden erst drei Tage, bevor sie ihn aufnehmen, und
wenn er nicht tüchtig ist, so spannt er gewiß schon am zweiten Tage aus. Dadurch
aber erziehen sie auch tüchtige Arbeiter und erzielen Löhne wie nirgendwo anders.
Doch das sind Details, die wir jetzt dahingestellt sein lassen können.
Als meine Ansicht glaube ich aber aussprechen zu können: ich halte einen gewissen Zwang für nötig, damit jemand, der ein Geschäft erlernen will, gehalten
werde, es gründlich zu erlernen.
Jacobi: Das weitaus wichtigste würde aber sein, anzugeben, wie dieser Zwang
effektuiert werden soll. Ich bin weit entfernt zu verlangen, daß wir hier gesetzgeberische Details ausarbeiten sollen, aber ich glaube, wenn wir so etwas beschließen
wollen, so müßten wir die Sache wohl etwas konkreter veranschaulichen.
Wagener: Die eigentliche Beschlußfassung hierüber können wir ja vertagen,
damit jeder der Herren eine Formulierung vorbereiten kann.
Jacobi: Zur allgemeinen Diskussion möchte ich noch bemerken: es ist selbstverständlich, daß man auch gegenüber einem Gesetz.e, welches erst seit wenigen Jahren
erlassen ist, sich gegen eine Änderung nicht verschließen wird, wenn sie in der Tat
notwendig ist, aber daß man, während man vor ein paar Jahren eine Gewerbegesetzgebung aufgrund der damaligen Erkenntnis der Entwicklung der Verhältnisse neu
emaniert hat, nicht in einz.elnen Dingen sich auf eine andere Basis stellen kann, das,
glaube ich, liegt in der Natur der Sache, wir werden nicht einz.elne Dinge aus unserer Gewerbeordnung und den damit zusammenhängenden realen Gestaltungen unserer gewerblichen Verhältnisse herausgreifen und beliebig ändern können. Ich kann,
was die Verhältnisse der Lehrlinge und Gesellen angebt, nicht zugeben, daß die
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Frage von der Lehrzeit sich so isoliert behandelt läßt. Lehrreit und Prüfung werden
immer zusammenhängen und müssen meines Erachtens miteinander verbunden werden. Wenn Sie für die Lehrzeit lediglich eine bestimmte Zeit festsetren, so wird die
Versuchung nahegelegt, diese Zeit eben nur verstreichen zu lassen, da man ja noch
Zeit zur Ausbildung habe und schlimmstenfalls immer keiner Prüfung unterliegt.
Als die Prüfungen bestanden, war das Resultat auch kein glänz.endes. Jedermann
weiß, wie die Prüfungen allmählich geworden waren, sie waren nicht sehr viel
wert. Etwas anderes und für die heutigen Verhältnisse vielleicht sehr beachtenswert
ist es, wenn sich eine klare Ordnung der Lehrlings- und Gesellenverhältnisse in
den Gewerken durch selbständige Änderungen selbst herausbildet. Das ist aber
etwas weitaus verschiedenes von der Wiedereinführung der Lehrlingsreit durch das
Gesetz, wobei hinzukommt, daß sich in den letzten Jahren die ganren örtlichen
Verhältnisse verändert haben durch Trennung der Gewerbe, Aufhebung der
Innungen usw.
Wagener: Ich würde vorschlagen, die Frage einstweilen von der weiteren Beratung auszuschließen, und die Herren zu bitten, für die ev[entuelle] Beschlußfassung
eine Formulierung zu versuchen. Über das Elementarschulwesen haben wir keine
abweichenden Meinungen gehört.
Jacobi: Nur eine Bemerkung dazu: Es ist bekannt, daß in Preußen auf dem Gebiete des Volksschulwesens sehr viel getan ist, und daß wir im Begriffe stehen,
noch mehr zu tun. Die allgemeine Schulpflicht existiert, und wenn Kinder in Fabriken arbeiten, so ist gesetzlich Bedacht darauf genommen, daß besondere Fabrikschulen eingerichtet werden, in denen die Kinder unterrichtet werden.
Wolfarth: Besteht in Preußen eine Bestimmung, daß Kinder von 10 Jahren an ohne Rücksicht auf sanitäre Gründe, nicht zu den Fabriken zugelassen werden dürfen, wenn sie nicht bereits eine gewisse Vorbildung genossen haben?
(Wird verneint.)
Dann glaube ich, daß, wenn der Unterricht obligatorisch ist, es sich empfehlen
würde, die Zulassung zum Gewerbe nicht nur an ein bestimmtes Alter zu knüpfen,
sondern auch davon ahängig zu machen, daß ein gewisser Teil der Schule bereits
absolviert sein muß.
Wagener: Dieser Vorschlag scheint mir sehr beachtenswert, denn er stellt nicht
allein das Alter, sondern auch ein bestimmtes Maß von Elementarschulbildung fest
als Bedingung für die Zulässigkeit der Beschäftigung von Kindern in Fabriken.
Jacobi: Die Bestimmung unserer Gewerbeordnung in § 128 lautet: [ ... ] wird zitiert

Ich will dazu bemerken, daß von mancher Seite behauptet wird, die Kinder,
welche in Fabriken arbeiten und infolgedessen Fabrikschulen besuchen, seien viel
mehr gefördert, als die Kinder in der Volksschule, weil sie überhaupt ein geordnetes Tagewerk hätten. Ich kann es nicht aus meiner Erfahrung bestätigen, indeß die
Behauptung ist aufgestellt. [ ... ]
Wagener: Wir können also wohl unsere Meinung dahin aussprechen, daß in keinem Falle der als notwendig erkannte Schulunterricht der Kinder durch deren
gewerbliche Beschäftigung behindert werden darf. [ ... ]
In dem Promemoria 29, welches Sie die Güte hatten, hierher gelangen zu lassen,
sind bestimmte Punkte unter diese Frage subsumiert. Es ist da aufgeführt unter den
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Maßregeln mr positiveren Hebung der arbeitenden Klassen ·Bildung•: a) Unterricht der Kinder in den Volksschulen und Sorge für deren Besuch bei den Fabrikkindern - welcher Punkt hier erledigt ist und auf den wir nochmals mrückzukommen haben, wenn es sieb überhaupt um die Zulassung der Kinder mr Beschäftigung im Gewerbe handelt. b) der jungen Leute in Anstalten mr Unterweisung der
Arbeiter sowie der Mädchen über Gegenstände der Haushaltungsführung; c) für
Erwachsene.
In dem Promemoria des Handelsministeriums sind noch Volksbibliotheken und
Lesestuben aufgeführt. Die Presse hatten wir gestern schon hinmgenommen. Der
Vollständigkeit halber will ich hier auch gleich mit aufführen die Bedeutung des
Religionsunterrichtes, denn dieser scheint doch für die Masse der arbeitenden Klassen der wesentlichste Hintergrund m sein und ist ja auch in den Volksschulen immer besonders betont, sowohl in Österreich wie in Preußen. In Beziehung auf diesen letzten Punkt kann ich wohl das allseitige Einverständnis konstatieren.
Ich bitte nun m den Fortbildungsschulen übermgehen. [ ... ]
[Genossenschaftswesen]

Wagener: Dann würde ich zunächst die Frage mr Erörterung stellen, wie sich
die Konferenz in bemg auf die Produktivassoziationen stellen will, welche Stellung
da für die Regierungen je nach den beiderseitigen Verhältnissen indiziert erscheint.
Ich meinerseits kann mich nur als Gegner dieser dankbaren Forderung von Produktivassoziationen aussprechen. Ich glaube, es ist eine völlige Illusion, der sich
der Arbeiterstand hingibt. Für prinzipiell richtig halte ich dasjenige, was seinermit
einmal Thiers 30 aussprach, indem er den Gedanken näher motivierte, daß auch in
der Industrie jetzt das monarchische System das einzige wäre, was wirkliche Resultate in Aussicht stellte, und daß es eine vollkommene Täuschung wäre, wenn die
Arbeiter glaubten, durch Zusammentun bessere Resultate für sich m erzielen, als
sie bei der jetzigen Verfassung der Arbeit zu erzielen imstande sind. - Es sind ja
einige Produktivassoziationen zustande gekommen, die immer als Paradepferde
vorgeritten werden, aber sie sind nicht auf eine Weise msammengesetzt, welche
Dauer verspricht. Die sogenannten Pioniere von Rochdale 31 nehmen mehr den
Charakter einer Aktiengesellschaft an, und die Wohlhabenderen von den Assoziierten nehmen gegen ihre ärmeren Kollegen die Stellung ein, wie der vielgeschmähte Bourgeois-Kapitalist seinen Arbeitern gegenüber. Eine der Hauptschwierigkeiten, welche die Assoziationen m überwinden haben, liegt in der Unehrlichkeit der Genossen, in der Führung der Geschäfte und Kassenbücher, noch mehr
aber - und daran sind die Leute am schnellsten meist mgrunde gegangen - in der
Unmöglichkeit mit den großen Industriellen in bemg auf Kundschaft m konkurrieren, es fehlen ihnen eben die Absatzverbindungen, und es ist eine große Täuschung, wenn die Arbeiter nach dem Beispiele jener Shawl- und Seidenweber glauben, auf diesem Gebiete etwas von sich bringen m können. [ ... ]

29
30
3t

Dieses ist nicht überliefert.
Adolphe Thien (1797-1877), französischer Staatsmann und Geschichtsschreiber, 1. Präsident der Dritten Republik:.
Vgl. Nr. 3 Anm. 22.
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Jacobi: Die sonstigen Arbeitergenossenschaften würden hier wohl gleich mit in
Betncht zu ziehen sein. Dem, was bis jetz.t über die Produktiv-Assoziationen gesagt worden ist, habe ich nichts hinzuzufügen. Auch meines Wissens sind die Erfahrungen, die man in Frankreich und England mit diesen Produktiv-Assoziationen
gemacht hat im allgemeinen nicht günstig, und bei uns sind sie nicht weit entwickelt. Eine andere Frage ist, ob die Gesetzgebung nicht doch Ursache hat, der
Bildung auch solcher Genossenschaften Raum zu geben, nur das ist bekanntlich bei
uns geschehen. Nach dem Genossenschaftsgesetz 32 können sich Produktivgenossenschaften in gleicher Weise bilden wie andere Genossenschaften. Sodann
möchte ich noch auf die Fälle aufmerksam machen, in denen die Fabrikanten eine
gewisse Kapitalsbeseitigung seitens ihrer Arbeiter bei den Unternehmen zulassen,
das System der Tantiemen und der Partnerships. Ein recht glücklicher Versuch dieser Art hat in Berlin der Fabrikant Borchert 33 angestellt. Derselbe steht dadurch in
einem guten und immer mehr prosperierenden Verhältnisse zu seinen Arbeitern.
Die Formen für solche Einrichtungen lassen sich nicht allgemein vorgeben. Wie
ich höre, will Borchert gegenwärtig auch weiter sorgen, er will eine besondere
Stiftung zum Nutzen der Arbeiter errichten, deren Zinsen namentlich den Arbeitern
für ihre Beiträge und Leistungen zu der Unterstützungs- und Invalidenkasse zugute
kommen sollen. Sollten sich neue Gestaltungen in größeren Dimensionen herausstellen, so würde die Gesetzgebung gewiß gern den angereigten Weg folgen und
eine weitere Lösung ihrerseits unterstützen.
Ich möchte daran anschließend erwähnen, wie die sonstigen Genossenschaften in
der Tat wesentliches Terrain gewonnen haben, wenigstens innerhalb Preußens.
Nach dem letzten Jahresbericht, den Schulze-Delitzsch erstattet hat, und der im
Druck erschienen ist 34 , existieren:
Vorschuß- und
Kreditvereine
1870
1871

1871
2059
+ 188

Genossenschaften
in einrelnen
Gewerken

+

276
404
128

Konsumvereine

Total

739
827
+ 88

2886
3290
+ 404

Die Geschäftsresultate liegen nicht überall vor. Nach dem Berichte haben nur 942
ihre Rechnungsabschlüsse eingereicht, also nicht ganz 1/3 der Gesamtzahl. Nach
diesen Rechnungsabschlüssen wird geschätzt: Das eigene Geschäftskapital auf 3032 000 000, der aufgenommenen Anleihen 80 - 85 000 000, des Geschäftsumsatzes
aufpr(aeter] pr[opter] 800 000 000 [rt], die Mitgliedschaft auf 1200000 Personen.

32
33

34

Vom 4.7.1868 (BGBI. S.425).
Wtlhelm Borchert (1819-1888), bedeutender Berliner Industrieller (Messingwerke),
führte als erster die Gewinnbeteiligung der Arbeiter ein; vgl. auch Nr. 143.
Jahresbericht für 1871 über die auf Selbsthülfe gegründeten deutschen Erwerbs- und
Wutschaftsgenossenschaften von H[ermann] Schulze-Delitzsch. Im Auftrage des Kongresses deutscher Volkswirte, Leipzig 1872.
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Von den Vorschußvereinen, welche Abschlüsse eingereicht haben, wird berichtet:

1870
1871

Zahl

Mitglieder

740
777

314 656
340 336

Fremde Gelder
1870
1871

Vorschüsse

Anteile u.
Reserven

217 618 287 [rt]
241 331 951 (rt]

14 663 327 [rt]
17 036 309 [rt]

% eigener Fonds
31,87
28,97

45 999 162
38 809 280

Der Prozentsatz ist für die fremden Gelder also gestiegen.
Das Betriebskapital übersteigt den Bedarf für die eigentlichen Ausgaben der
Kassen und haben dazu Anlagen in Wertpapieren und Börsengeschäften stattgefunden, wodurch die Gefahr ansteigt, daß die Vereine ihren ursprünglichen Charakter
verlieren. Der Rat des Anwalts dieser Vereine Schulze-D[elitzsch], geht dahin,
durch Herabsetzung des Zinsfußes und Verlängerung der Kündigungsfristen das
Angebot fremder Kapitalien zu vermindern und zugleich eine Herabsetzung des
Zinsfußes für das zu gewährende Darlehen anzubahnen. Dies ist auch schon mehrfach befolgt.
An Genossenschaften der einzelnen Gewerbe werden genannt: Rohstoffgenossenschaften: 157; Gewerksgenossenschaften: 84; Magazingenossenschaften: 47; Produktiv- und Baugenossenschaften: 116.
Die Rohstoffgenossenschaften laborieren häufig an dem Übelstande, daß sie ihren Mitgliedern zu großen Kredit gewähren, wozu sie wieder durch die Unsitte,
nach welcher das Publikum von den Handwerkern zu lange Kredit fordert, geprägt
werden. Der Umsatz von zwölf solcher Genossenschaften, welche ihre Abschlüsse
eingereicht haben, betrug 237 532 rt, der Gewinn 90 494 rt.
Die Werksgenossenschaften schaffen sich Maschinen, die von den Mitgliedern
gegen Vergütung benutzt werden. Die Magazingenossenschaften haben gemeinsame Verkaufslokale, und stehen oft in Beziehung zu Vorschußvereinen, welche
auf die im Magazin lagernden Waren Vorschüsse leisten.
Endlich die Konsumvereine:

1870
1871

Zahl

Mitglieder

Zahl
der Abschlüsse

739
827

45 761
64 317

111
143

Verkauf

3 002 620 rt
4 507 658 rt

Guthaben
der Mitglieder

Reservefonds

272 935 rt
329 857 rt

50 480 rt
73 842 rt

Auch hier wird geklagt, daß zuviel Kredit an Mitglieder gegeben und folgeweise
auch auf Kredit gekauft werden.
Goltz: Mit der Frage, ob Produktivassoziationen überhaupt wissenschaftlich zu
billigen und zuzulassen sind, hat sich nach dem Programm die Konferenz nicht zu
befassen. Herr Geheimrat Jacobi hob schon hervor, daß bei uns das Genossenschaftsgesetz die Frage regelt. Die Frage, die mir für unsere Beratung die wesentli-
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ehe m sein scheint, ob nämlich der Staat solchen Produktivassoziationen Zuschüsse
geben solle, die glaube ich ganz entschieden verneinen zu müssen solange, bis die
Aktiengesellschaften wieder in ein anderes Bett geleitet sind als das, was ihnen
jetzt die Gesetzgebung gegeben hat. Denn solange die schrankenlose Kapitalsassoziation zu jedem Zwecke stattfinden kann, wird eine Unterstützung des Staates
für Produktivassoziationen von Arbeitern vollkommen aussichtslos sein, da der
Staat nicht so bedeutende Kapitalien etwa a fonds perdu wird hergeben können,
wie die Aktiengesellschaften sich nicht scheuen, ihren Aktionären abzunehmen, namentlich wenn die Konkurrenz geschlagen werden soll.
Was die von Herrn Geheimrat Jacobi angeführten Schulre-Delitzschschen Ziffern anlangt, so scheint es mir doch sehr gewagt, daß Schulre-Delitzsch aus den
Abschlüssen einer Anzahl von Vereinen Schlüsse zieht auf das, was sämtliche Vereine zusammen geleistet haben könnten. Wenn solche Ziffern Wert haben sollen,
so müssen die Abschlüsse sämtlicher Vereine vorliegen und daraus erst die Schlüsse gez.ogen werden, denn sonst kann, wie man schon gesagt, einige Paradepferde
herausnehmen und danach ein unmögliches Bild für die Gesamtbeurteilung konstruieren.
Jacobi: Die ersten Zahlen, die ich mitteile, sind Schätzungszahlen, die übrigen
sind festgestellte Zahlen, die sich auf bestimmte Gesellschaften beziehen. SchulzeDelitzsch kann eben die Vereine nicht zwingen, die Abschlüsse einzusenden; sobald möglich, sorgt er für das Eingehen derselben und referiert darüber. Was ich
z.B. über die Vorschußvereine mitteile, bezieht sich lediglich auf diejenigen 777
Vereine, welche die Abschlüsse eingereicht haben; die Gesamtzahl der Vorschußund Kreditvereine i. J. 1871 betrug 2059. Wenn nun diese 777 Vereine, also etwas
mehr als 1/3 der Gesamtzahl, schon Vorschüsse im Betrage von 241000000 rt Reserven und Anteile im Betrage von 17 000 000 und eine Beschäftigung fremder
Gelder mit 58 000 000 rt nachzuweisen haben, so sind das positive Ziffern, von
denen aus Schulze-Delitzsch dann weiter geschlossen haben mag, daß ein solcher
Schluß nur zu ungefähren Schätzungen führen kann und gelegentlich auch zu Überschätzungen führt, bestreite ich nicht.
Wagener: In bemg auf die Zahlen möchte ich mir noch die Bemerkung erlauben, daß ich davon den Eindruck habe, daß Schulze-Delitzsch eine sehr angenehme
Gruppierung der Ziffern vorgenommen hat, und daß er ziemlich geschickt dafür
sorgt, daß die Berichte über die schlecht reüssierenden Vereine ihm nicht zugehen.
Die größeren Institute, wie die Dortmunder und die Essener Bank, haben bankrott
gemacht. Dann aber ist das wichtigste, daß Schulze-Delitzsch und alle diese Vorschußvereine bereits die Überzeugung haben, daß sie in ihrer bisherigen Isoliertheit
nicht mehr recht existenz- und konkurrenzfähig sind; sie haben deshalb schon in
Berlin die Genossenschaftsbank von Sörgel & Parisius 3s etabliert. Das fremde Geld
wird wahrscheinlich aus dieser Genossenschaftsbank sein. Die Leute sind mit dem
kleinen Kapital und ohne bankmäßigen Betrieb außerstande, mit der Geldbewegung

3S

Die 1865 von Alwin Soergel und Rudolf Parrisius gegründete "Deutsche Genossenschaftsbank", meist "Soergel-Bank" genannt, war einigermaßen erfolgreich - eine genossenschaftliche Geldausgleichsstelle wurde sie aber nicht, 1904 fusionierte sie mit der
Dresdner Bank.
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zu konkurrieren. Ich finde es auch ganz verständig, daß sie sich jetzt eine Bank
schaffen, aber wenn das geschieht, dann muß man auch nicht auf die Vorschußgesellschaften überhaupt den Nachdruck legen, denn die sind dann nur Filialen, welche unter dem Namen "Vorschußvereine" fungieren. Das Heil der Arbeiter liegt
nicht in den Vorschußkassen, die werden absorbiert werden.
Ich habe mir das immer klar gemacht an der Hand der Entwicklung des Feudalismus - so wie da den großen Lehnsherren gegenüber die kleineren untergegangen
sind, so wird der kleinere Industrielle von den großen industriellen Lehnsherren
dadurch unterjocht, daß er hineingedrängt, sich den Geldinstituten zu akkomodieren. Soweit mir die Zahlen für die Vorschußvereine in der Erinnerung sind, haben
dieselben eine ganz verschwindende Bedeutung gegen die Zahlen der an den Sparkassen deponierten Gelder, für welche wegen der gesetzlichen Kontrolle ein ungleich größeres Vertrauen besteht. Am Rhein und in Westfalen weisen die Sparkassen ganz bedeutende Ziffern auf. Die Vorschußvereine sind nach meiner Auffassung nur ein Mittel, in möglichst schmerzloser Weise eine Einführung in den
großen Geldorganismus zu veranlassen, aber eine Heilung liegt darin nicht. Ich
habe von allen diesen Vereinen die Überzeugung, daß einen dauernden Vorteil für
die arbeitenden und mittleren Klassen nur die Konsumvereine haben werden, aber
auch nur insofern sie basiert werden auf Bevölkerungsklassen, die ein gewisses, sicheres, gleichmäßiges Einkommen genießen und deshalb auch imstande sein werden, auf diesem Gebiete größere Summen anzulegen, namentlich also für Beamte.
Das zeigen auch die Konsumvereine in London, und das ist für mich die eigentümliche Erscheinung. Der neueste Bericht ergab, daß in London 18 - 20 000 Beamten zu
einem großen Konsumverein assoziert sind, der eine so große Tätigkeit entwickelt,
daß die Händler Londons in einer Audienz um das Verbot des Vereines baten. Der
Verein, das bescheinigen die Hausfrauen, verschafft den Beamten eine Ersparnis
von wöchentlich 9 rt. Nach dieser Richtung hin haben also die Vereine gewiß eine
Zukunft. Ich bin auch nicht ein prinzipieller Gegner dieser Schulze-Delitz.sch'schen
Vereine überhaupt, ich will sie nur auf ein richtiges Maß zurückgeführt wissen,
und mich nur dagegen verwahren, als glaubte ich, daß damit die soziale Frage zum
Austrag gebracht werden könne. Die nächste Entwicklung derselben leitet, wie
Herr Kollege Goltz schon andeutete, auf das Aktienwesen, und die prinzipielle
Stellung dem gegenüber wird auch für die diesen Vereinen gegenüber einzunehmende Stellung ausschlaggebend sein.
Jacobi: Ich glaube, Sie unterschätzen die Zahlen, die Schulze-Delitz.sch gruppiert. Er verfährt mit großer Nüchternheit und legt auch die Mängel der bestehenden Vereine offen dar, daß die Vorteile gewirkt haben, geben Sie auch zu, insoweit
ist keine Differenz. Die Vorschußvereine gestalten sich allerdings vielfach mehr zu
Sparkassen oder Banken, wogegen die Konsumvereine zunehmen, seitdem das
Schuldenmachen der Arbeiter durch Verhinderung der Beschlagnahme der Löhne
verhindert 36 ist. Aus eigener Erfahrung kann ich ferner bezeugen, daß die Rohstoffvereine verschiedentlich bedeutenden Erfolg gehabt haben; die Schuhmacher
z.B. beziehen durch dieselben das Leder ganz außerordentlich billig.
36

Anspielung auf das Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeitslohns vom 21.6.1869
(RGBI. S.242).

358

Nr. 118

Über die Verhältnisse unserer Sparkassen gestatte ich mir mitzuteilen:

1871
1870

Stadtsparkassen

Kreissparkassen

470
460

360
358

Es betrugen
die neuen Einlagen

die Zuschreibungen von Zinsen

1871
1870

66 604 711 rt 14 Sgr. 7 Pfg.
51 420 927 rt 28 Sgr. 6 Pfg.

4 660 212 rt 17 Sgr. 10 Pfg.
4 160 904 rt 22 Sgr. 4 Pfg.

1871

+ 15 183 783 rt 16 Sgr. 1 Pfg.

+ 499 307 rt 25 Sgr. 6 Pfg.

1871
1870

die Ausgaben für zurückzurückgenommene Einlagen

der Betrag der Einlagen nach
dem letzten Abschluß

46 824 245 rt 3 Sgr. 10 Pfg.
46 366 277 rt 3 Sgr. 2 Pfg.

192 920 805 rt 21 Sgr. 2 Pfg.
165 136 474 rt 17 Sgr. 6 Pfg.

+ 457 868 rt

O Sgr. 8 Pfg.

+ 27 784 331 rt

3 Sgr. 8 Pfg.

Diese Zahlen geben übrigens gleichzeitig den Beweis, daß unsere Gesamtverhältnisse nicht so schlecht sind, da die Einlagen sich in einem Jahr um 27 000 000 rt
gesteigert haben. Nach Provinzen und Regierungsbezirken verteilen sich die Einlagen beispielsweise so, daß Schleswig-Holstein oben ansteht mit ca. 26 000 000 rt;
der Regierungsbezirk Koblenz hat 1 485 000 rt; Düsseldorf 10 868 000 rt; Köln
4 171 000 rt; Trier 883 000 rt; Aachen 10 809 000 rt - also die ganze Rheinprovinz etwas mehr als Schleswig-Holstein. Der Regierungsbezirk Merseburg weist
14 000 000 rt, Magdeburg 8 000 000 rt, Arnsberg 25 000 000 rt Sparkasseneinlagen auf.[ ... ]
Wagener: Gestatten Sie mir eine Zwischenbemerkung: Mein Ideal für die Entwicklung der Vorschußvereine ist der schottische Zustand, wo eine Kombinierung
von Sparkassen und Banken die Regel ist. Die dortige allgemeine durchschnittliche
Wohlhabenheit ist wohl auf diese Institute zurückzuführen. [ ... ] Es bleibt eigentlich nur noch über das sog. Tantiemesystem, und ich darf wohl annehmen, daß in
bezug auf dieses System, welches ich wenigstens für das unverhänglichste und unbedenklichste halte, beruhend auf freiwilliger Einführung, ein Widerspruch nicht
erhoben wird.
Goltz: Die Kontrolle der Buchführung durch die Arbeiter hat ihre Schwierigkeiten.
Wagener: Ich habe noch nie gehört, daß dies bei den Eisenbahnen, wo dieses
System eingeführt ist, Schwierigkeiten gemacht hat. Das Tantiemesystem ist da in
der Weise eingeführt, daß die betr. Beamten und Funktionäre die Tantieme von
dem bekommen, was sie an Kohlen usw. ersparen. Ebenso ist das Tantiemesystem
in ziemlich bedeutendem Umfange in England bei den Kohlenbergwerken und zwar
mit dem glücklichsten Erfolge eingeführt, und deshalb können wir wohl ohne weitere Diskussion diesen Punkt in den Kreis unserer Einverständnisse aufnehmen,

1872 November 19

359

und wir würden nun auf die Frage von den Aktiengesellschaften kommen. Die
österreichischen Herren Delegierten sind indeß zur kaiserlichen Tafel befohlen,
und würde ich vorschlagen, die Sitzung für heute zu schließen. Die nächste Sitzung
würde ich für Sonnabend in Aussicht nehmen, wenn die Herren damit einverstanden sind, da ich morgen dienstlich verhindert bin. Wir würden dann vielleicht zu
verhandeln haben über die Aktiengesellschaften, in doppelter Richtung der Qualität
nach, welche wir, glaube ich, auseinanderhalten müssen; einmal, insoweit sie Agglomerationen des Kapitals sind, und also die Bedeutung des großen Kapitals gegenüber dem kleineren noch steigern, und sodann in der Richtung, daß sie jetzt an
die Stelle des einzelnen Unternehmers treten. Das scheinen mir verschiedene Funktionen zu sein, die man auseinanderhalten muß, wenn wir Vorschläge nach beiden
Richtungen dirigieren wollen. Die Aktiengesellschaften haben als Unternehmer eine ganz andere Bedeutung, sie sind Handelsleute, die das Unpersönliche dem Arbeiter gegenüber noch steigern, und die hervorgehen aus dem Bestreben der einzelnen Unternehmer, mit dem Arbeiter nicht mehr direkt in Berührung zu kommen,
und die die Gefahr in sich bergen, daß sie der notwendige Übergang zur Staatsindustrie werden. [ ... ]
[Gewerkvereine]

Wagener: Wir würden zur weiteren Tagesordnung, den Gewerkvereinen, übergehen können. Ich erlaube mir, an Herrn Kollegen Jacobi die Bitte zu richten, daß
er so freundlich sein möchte, und ein kurzes Resümee von den Verhandlungen in
Eisenach 37 zu geben. Es wird das von Interesse sein, namentlich wenn Herr Kollege Jacobi seine eigene Auffassung und resp. Vorschläge daran knüpft.
Jacobi: Was die Verhandlungen in Eisenach angeht, so habe ich in Kürz.e etwa
folgendes hervorzuheben. Referent über die Frage der Gewerkvereine und die den
Gewerkvereinen gegenüber einzunehmende Stellung war Professor Schmoller. Sein
Thema war verbunden mit der Frage über die Arbeitseinstellungen. Ich lasse letztere zunächst beiseite, da ich glaube, ein gleichzeitiges Eingehen darauf würde der
Debatte über die Gewerkvereine hinderlich sein. [ ... ] wird ausgejuhrt'38 Die preußische Regierung hat ihrerseits, soweit sich die Möglichkeit dazu bot, die Entwicklung der Gewerkvereine beobachtet, sie hat aber bis jetzt Anstand genommen, und
nehmen zu müssen geglaubt, auf eine gesetzliche Organisation dieser Gewerkvereine einzugehen. Es ist ja nicht zu verkennen, daß, nachdem unsere ganz.e gewerbliche Gesetzgebung, sowohl was die inneren, als was die äußeren Verhältnisse der
Gewerbe anlangt, auf einen neuen Standpunkt gestellt ist, nachdem namentlich,
worauf es hier ankommt, die Innungen in ihrem früheren Bestande nicht mehr halt37

38

Gemeint ist die Gründungsversammlung der sog. "Katheder-Sozialisten" vom 6.10. 7.10.1872 in Eisenach (vgl.: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage am 6. u. 7. Oktober 1872, Leipzig 1873 [ND Vaduz 1989)),
die über Fabrikgesetzgebung, Streiks und Gewerkvereine beriet. Jacobi nahm als
offizieller Delegierter des Handelsministeriums daran teil und verfaßte einen positiven
Bericht über diese Veranstaltung (Beratungen über die sozialen Fragen, ProvinzialCorrespondenz Nr.41 v. 9.10.1872).
Vgl. Gustav Schmoller, Referat über Arbeitseinstellungen und Gewerkvereine, Verhandlungen der Eisenacher Versammlung ... , S. 79 ff.
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bar sind und natürlicherweise das Bestreben, eine neue Organisation, und zwar eine
korporative Organisation m finden, hervortritt. Es ist auch anmerlcennen, daß der
Vollzug einer solchen neuen Organisation, einer korporativen Neugestaltung, seine
großen Vorzüge hat, er wird naturgemäß eine konservativere Haltung in dem Arbeiterstande wieder wachrufen. Es werden sich an diese korporative Gestaltung Interessen des Arbeiterstandes anschließen, welche diesen m einer Verfolgung der
Spezialinteressen hinführen, und von der Verfolgung allgemein sozialer und politischer Tendenzen mehr ableiten. Die preußische Regierung bat aber gemeint, daß
auch die Gefahren, die mit einer solchen Organisation verbunden sind, nicht verkannt werden dürfen.
Ein Hinweis auf die englischen Verhältnisse, der ja hier sehr nahe liegt, da die
Gewerkvereine von dort aus somsagen importiert worden sind, ist nicht unbedingt
mtreffend. Die Voraussetmngen, unter welchen sich die englischen Gewerkvereine
gebildet haben, sind gegenüber denen, unter welchen sich die Gewerkvereine in
Preußen gestalten, nahem umgekehrt. In England bestand keine Organisation von
Unterstütmngskassen, und das Bedürfnis nach der Errichtung solcher Unterstütmngskassen ist mindestens ein sehr wesentliches Moment gewesen, welches die
Lebhaftigkeit der Bildung von Gewerkvereinen in England mit befördert hat. Während also in dieser Beziehung in England ein unbefriedigtes Bedürfnis bestand, ist
dies Bedürfnis bei uns im wesentlichen, wie die früheren Erörterungen ergeben haben, für befriedigt anmsehen und, während in England die Gesetzgebung einem
bereits entwickelten und teilweise vollendeten Vereinswesen gegenüberstand,
würde es sich bei uns darum handeln, daß die Gesetzgebung den Gewerkvereinen
erst eine weitere Anregung und einen neuen Lebensanstoß gäbe.
Dieser Unterschied führt sogar m der Betrachtung, daß wir, wenn den Gewerkvereinen Korporationsrechte erteilt werden, in die Lage kommen können, unser
Unterstütmngskassenwesen, welches gegenwärtig in gutem Stande ist, alteriert m
sehen, denn den Erfolg, den ein solches gesetzgeberisches Vorgehen haben würde,
wissen wir nicht voraus. Die Bedenken gegen ein solches Vorgehen sind bis jetzt
überwiegend gewesen. Es wird sich fragen, welche weitere Entwicklung die Gewerlcvereine nehmen, und ob man etwa dam übermgehen hätte, demnächst einzelnen Gewerkvereinen Korporationsrechte m erteilen, oder ob man imstande wäre,
gesetzliche Normativbestimmungen generaliter aufmstellen, welche geeignet wären, allen Bedenken, die bis jetzt hervorgetreten sind, zu begegnen. Diese Normativbestimmungen würden mnächst die Frage über die äußere Organisation
betreffen müssen. Wir haben in dieser Beziehung einen Anhalt nicht bloß in der
Gesetzgebung über das Genossenschaftswesen, sondern auch in den gesetzgeberischen Arbeiten bezüglich des in den Schmollerschen Thesen erwähnten SchulzeDelitzschschen Vereinsgesetzes 39 • Die Gesetzgebung würde ferner vorbeugen müssen, daß nicht die Verfolgung politischer und religiöser Zwecke neben den eigentlichen Zwecken der Gewerkvereine in Wirklichkeit in den Vordergrund trete; sie
würde namentlich auch Fürsorge treffen müssen, daß das Unterstützungs- und besonders das Invalidenkassenwesen in derselben Weise sichergestellt würde, wie es
durch die staatlich organisierten Kassen bisher sichergestellt ist, oder künftig
39

Vgl. Nr. 62 Anm. 2.
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sichergestellt werden wird. Es müßte also ein Riegel vorgeschoben werden, daß die
zu den Unterstützungskassen gezahlten Gelder nicht für fremde Zwecke verwendet
werden, ein Punkt, in dem, wie ich meine, die preußische Regierung mit der Majorität der Eisenacher Versammlung gegen den dortigen Referenten einverstanden
sein wird.
Was die Schiedsgerichte und Einigungsämter anlangt, so behalte ich mir vor,
auf die Bestimmungen unserer deutschen Gewerbeordnung über Schiedsgerichte
näher zurückzukommen. Meines Erachtens sind dieselben in keinem Falle ausreichend. Ich will hier nur erwähnen, daß, wenn für die Gewerkvereine eine gesunde,
konservative Organisation zu erreichen wäre, dieselbe gleichz.eitig eine gute Basis
abgeben würde für die Einrichtung von Schiedsgerichten, und nicht minder für die
Einrichtung von Einigungsämtern. Die Unterscheidung zwischen beiden setze ich
dahin als bekannt voraus, daß die Schiedsgerichte in der Hauptsache nur über konkrete Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden haben, die sich auf bestehende Kontraktverhältnisse stützen, während den Einigungsämtern zufällt, solchen Streitigkeiten
vorzubeugen, und die Arbeitsbedingungen im voraus zu regulieren. Ich glaube aber
nicht, daß, um Einigungsämter gesetzlich zu regulieren, die Verhältnisse bereits
genügend entwickelt sind. Ich muß mich auf die Bemerkung beschränken, daß,
wenn die Gewerkschaften organisiert sein würden, dann die Bildung von Einigungsämtern sich naturgemäß anschließen würde. Es würde dann auch eine entsprechende Organisation seitens der Arbeitgeber hinzutreten müssen, wenn auch
weniger vielleicht durch die Gesetzgebung geregelt.
Wagener: Ich möchte, ehe wir in die Generaldiskussion eingehen, mir den Vorschlag erlauben, daß wir in der Reihenfolge die Fragen diskutieren:
1. Ziehen wir es vor, Gewerkvereine zu bilden aus Arbeitern allein, oder sog.
Gewerbekammern aus Arbeitern und Arbeitgebern?
2. Wenn wir uns für die Bildung von Gewerkvereinen aussprechen, geben wir
der Auffassung den Vorzug, alle Gewerkvereine zu konzessionieren, sozusagen in
blanco, oder, wenn wir dies nicht wollen, was ist das Vorzuziehende, sollen a) einzelne Vereine nur konzessioniert, oder aber b) Normativbestimmungen aufgestellt,
und danach die Bildung den Gewerkvereinen selbst überlassen werden?
Ich glaube, das würde die Generaldiskussion erschöpfen. Ich möchte bitten, daß
die Herren an der Hand der uns gemachten sehr eingehenden Mitteilungen zunächst
sich über diese Fragen aussprechen, es würde uns das dann von selbst auf den Inhalt von etwaigen Normativbestimmungen führen. [ ... ]
Schmidt-Zabierow: Ich möchte mir vor allem anderen die Frage erlauben, und
ich halte mich um so mehr verpflichtet, diese Frage an dieser Stelle anzuregen,
nicht so sehr vom Standpunkte meiner persönlichen Überzeugung als vom Standpunkte jener Anschauungen, welche in denjenigen Kreisen maßgebend sind, die ich
zu vertreten die Ehre habe - ob durch eine derartige Organisierung man nicht jenen
Vereinen, welche, bei uns wenigstens, als die faktischen Träger der sozialdemokratischen Bewegung gelten, und mit Recht gelten, dadurch schon bedeutend entgegenkomme, ihnen das Terrain ebene, ob sie nicht mit Freuden das Terrain, welches ihnen geboten wird, okkupieren und dann nur um so mehr ihre weiteren Ziele
anstreben werden, Ziele, zu welchen, wenn ihnen eben diese Erleichterung nicht
geboten wird, sie vielleicht erst nach Jahren kommen werden. Ich möchte mir die
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Bitte erlauben, daß die Diskussion vor allem auch nach dieser Richtung sich erstrecken möge, damit meine pessimistischen Annahmen oder zu schwarz sehenden
Besorgnisse von anderer Seite vielleicht entkräftet werden.
Jacobi: Ich habe mich vorher auf den Standpunkt gestellt, die Bedenken gegen
die gesetzliche Organisation der Gewerkvereine hervorzuheben, und auf der anderen Seite das Gesunde in der Bildung dieser Gewerkvereine anzudeuten.
Über die soeben formulierte Frage möchte ich mir noch ein paar Bemerkungen
gestatten. Es wird, wenn man auf eine gesetzliche Organisation der Gewerkvereine
eingebt, ganz unzweifelhaft nötig sein, das Überschreiten der Gewerkvereine auf
politisches und religiöses Gebiet zu verbieten. Die preußische Regierung verkennt
keinen Augenblick, daß ein solches Verbot auszuführen überaus schwer ist, und
daß, wenn die Gewerkvereine die Tendenz bekommen, dennoch auf diese Gebiete
überzutreten, die statutarischen Vorschriften nicht viel nutzen werden, namentlich,
wenn die Organisation schon bis zu einer gewissen Ausbildung gediehen ist. Also:
Man wird die Überschreitung gesetzlich zu verbieten haben, man wird sich aber
nicht verschweigen dürfen, daß ein solches Verbot in seiner Wirksamkeit sehr problematisch ist. Die sozialdemokratischen Bewegungen haben bis heute - der Name
ihrer Gestaltung ist ja danach bestimmt worden - einen internationalen Charakter
angenommen. Ich glaube nun, daß die Gewerkvereine gerade darin einen gesunden
Gegensatz bilden, daß sie diesen internationalen Charakter nicht verfolgen, daß sie,
mindestens für jetzt auch die politischen und religiösen Zwecke der Internationale
nicht in ihr Programm aufnehmen.
Es liegt dies vielleicht weniger in den Gesinnungen der einzelnen Arbeiter, als
in der auf die einzelnen Länder beschränkten Organisation der Gewerkvereine; es
hängt dies wohl auch damit zusammen, und steht in Wechselwirkung zu dem Umstande, daß auf sozialdemokratischer Seite eigentlich nur Agitation besteht, während auf Seiten der Gewerkvereine nützliche genossenschaftliche Bildungen hervorgetreten sind. Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß die Gewerkvereine Unterstützungskassen gebildet haben in Opposition gegen die Innungskassen, welche
nach den preußischen Gesetzen bestehen, sie haben außerdem Invalidenkassen 40
gegründet und andere soziale Zwecke verfolgt, aber man kann nicht sagen, daß sie
sich auf dasselbe gefährliche Gebiet begeben haben wie die Internationale. Wenn
die Bildung der Gewerkvereine Fortschritte und nicht Rückschritte macht, so werden sie dadurch um so eher ihre Legitimation führen können, von der Gesetzgebung in einer toleranten Weise berücksichtigt zu werden. Wie ich schon erwähnte,
läßt sich über die weitere Entwicklung der Gewerkvereine allerdings nichts Bestimmtes voraussagen, aber jedenfalls dürften die Unterschiede zwischen den Gewerkvereinen und der sozialdemokratischen Partei, welche ich hervorgehoben
habe, nicht zu verkennen sein.
40

Gemeint ist die im Juli 1869 auf versicherungsökonomischen Grundsätzen ohne Gesichtspunkte sozialen Ausgleichs gegründete Hirsch-Dunckersche lnvalidenkasse mit
etwa 3500 Mitgliedern. Diese erwies sich zunehmend als Sozialflop und brachte den Gedanken einer freien Invalidenkasse unter der Arbeiterschaft in völligen Verruf: 1878 hatte sie 4500 Mitglieder und 100 Pensionäre mit Minimalrenten. Auf Dauer dürfte sie die
liberale Gewerkschaftsbewegung mindestens in gleichem Maße geschwächt haben wie
der negative Ausgang des Waldenburger Streiks (vgl. Anm. 44).
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Goltz: Anknüpfend an die Äußerung des Herrn Geheimrat Jacobi möchte ich
zunächst konstatieren, daß seitens des Ressorts, welches ich zu vertreten die Ehre
habe, die vorgetragenen Anschauungen ganz geteilt werden. Herr Geheimrat Jacobi
sprach sich, wenn ich ihn recht verstanden habe, dahin aus, daß es gut sei, daß die
Regierung Fühlung nehme mit demjenigen Teile der Arbeitervereine wenigstens,
die überhaupt noch mit der Regierung gehen wollen und nach ihrer Verfassung gehen können. Ich möchte mir gestatten, dafür einige praktische Beispiele anzuführen. Als die Gewerkvereine hier in Berlin zuerst auftraten, suchten sie die Genehmigung nach, sich gewissermaßen von dem Vereinsgesetz emanzipieren zu dürfen.
Nach dem preuß. Vereinsgesetz muß jeder Verein, der gegründet wird und öffentliche Angelegenheiten in den Kreis seiner Erörterungen zieht, sein Statut und ein
Mitgliederveneichnis einreichen und dasselbe fortdauernd vollständig erhalten, außerdem vor jeder Sitzung der Ortspolizei Anzeige davon machen, daß eine Sitzung
abgehalten werden soll, und es steht dann in dem Ermessen der Polizei, ob sie die
Sitzung überwachen lassen will oder nicht. 41 Die Ortsvereine wendeten sich durch
ihre Führer an das Polizeipräsidium und baten um Emanzipation von diesen Bestimmungen. So bedenklich die Sache vom formell-juristischen Standpunkte aus
war, wie der Herr Vertreter des Justizministeriums unzweifelhaft bestätigen wird,
so habe ich doch damals als Leiter der Vereinspolizei keine Bedenken getragen,
meinem Herrn Chef 42 den Rat zu geben, so zu verfahren. Die Ortsvereine sind bis
jetzt in Berlin in der Tat von der Beobachtung des Vereinsgesetzes entbunden, und
der Herr Minister hat auf eingehend erstatteten Bericht, in welchem ich ziemlich
wörtlich dasselbe gesagt habe, was Sie heute aus dem Munde des H. Geh.Rat Jacobi hörten, unsere Verfügung aufrechterhalten. 43
Es hat sich damit allerdings ein Mißverhältnis gegenüber den Provinzen
herausgebildet, und es sind von dort Anfragen gekommen, ob wir die Ortsvereine
nicht als Vereine behandelten, wir haben geantwortet, hier wären sie durch Spezialreskript vom Vereinsgesetz entbunden. Ich glaube nun aber, daß es gerade ein
richtiger Gedanke ist, daß die Regierung mit den Arbeitern Fühlung behalten muß,
und daß, wenn diese Fühlung verloren geht, das Gros der Sozialdemokratie über
uns hereinbricht. Diese Fühlung können wir aber nur behalten mit Leuten, die
noch arbeiten und für die Arbeiter als solche etwas anstreben wollen, während die
Sozialdemokratie ausgesprochenermaßen ebenso wie die Internationale, mit der sie
nur scheinbar sich in den Haaren liegt, nichts weiter will als den radikalsten Kommunismus, Herstellung eines Zustandes, der mit dem Staat recht so unvereinbar
ist, daß man sich nicht einmal auf Verhandlungen mit diesen Leuten einlassen
kann. Wenn man den Gewerkvereinen unter gewissen, sehr scharf zu verklausulierenden Bedingungen, namentlich unter Zugrundelegung eines zu entwerfenden
Normalstatuts die Korporationsrechte in Aussicht stellt, so kann ich darin eben nur
ein
41

42
43

Vgl. §§ 2 u. 3 der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und
Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts v.
11.3.1850 (PrGS S. 277).
Vermutlich ist Lothar von Wurmb gemeint, der von 1867-1872 Berliner Polizeipräsident war.
Nicht ermittelt.
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Fortschreiten auf der Bahn erblicken, die wir in Berlin faktisch mit Erfolg betreten
haben. Ein schädlicher Einfluß der Gewerkvereine hat sich hier nicht bemerklich
gemacht, im Gegenteil, sie haben uns bei allen Streiks sehr nützliche Dienste erwiesen. Die einzige Ausnahme davon ist zu konstatieren in Waldenburg"", wo die
Herren von den Gewerkvereinen gerade den Streik hervorgerufen haben, und wo
Dr. Max Hirsch 45 persönlich den Streik geleitet hat. Damals haben aber die Herren
die Finger sich so verbrannt, daß die Lektion ausgereicht hat, sie von der ganzen
Streiktheorie so gut wie zu kurieren, und für Berlin hat es den Erfolg gehabt, daß
sie hier Streiks nicht in S:zene gesetzt und daß sie bei anderen sich nur widerwillig
und im versöhnlichen Sinne beteiligt haben.
Für den Inhalt des Normalstatuts haben wir die wesentlichen Grundlagen schon
in den Verhandlungen der 2. Sitzung ihren äußeren Umrissen nach charakterisiert,
nämlich die, daß die Gewerkvereine angehalten werden müßten, wieder etwas für
die Ausbildung der Lehrlinge - vielleicht auch der Gesellen, füge ich hinzu - zu
tun. Man könnte den Gewerkvereinen als conditio sine qua non der staatlichen Anerkennung die Einführung einer fünfjährigen Lehr:zeit, sei es mit oder ohne Prüfung auferlegen, ich will mich hier absichtlich allgemein halten, um der Diskussion
nicht vorzugreifen; man würde ferner den Gewerkvereinen vorschreiben können,
wenn sie dabei beharren, selbständige Krankenkassen beizubehalten (was nach unserer Gewerbeordnung die Beitrittspflicht zu den obligatorischen Kassen aufhebt),
daß sie diese Kassen bilden unter gewissen Normen, welche sich im wesentlichen
an die Grundzüge anschließen, welche für unsere obligatorischen Kranken- und
Sterbekassen gelten, man könnte hierzu die Grundzüge festset:zen durch das Normalstatut; endlich könnte man als conditio sine qua non hinstellen die Unterwerfung unter ein Schiedsgericht für alle Streitigkeiten, und das Schiedsgericht bei
dieser Gelegenheit bei einem Teil der Arbeiter durch autonome Selbstbestimmung
einführen, denn ich schließe mich auch der Ansicht an, daß wir gegenüber der sozialen Tagesfrage etwas Ersprießliches nicht erreichen werden, wenn wir es nicht
auf die Autonomie basieren.
Das wären meines Erachtens drei Punkte, welche in das Normalstatut für die
Gewerkvereine aufzunehmen wären. Wenn die Gewerkvereine sich diesen Punkten
unterwerfen, woran ich für meine Person fast glauben möchte, - sie werden erst zu
feilschen versuchen, sich aber schließlich fügen - dann sehe ich in der Erteilung
der Korporationsrechte an die Leute nicht nur keine Gefahr, sondern ein Glück,
denn dieselben werden dann schon hierdurch in eine gewisse Solidarität mit der
Regierung kommen, und der Gegensatz, indem sie sich zur Sozialdemokratie
befinden, und der für uns nur heilsam sein kann, wird dadurch nur noch verschärft
werden.
Wagener: Ich möchte mir erlauben, in Bezug auf die Generalfrage noch einige
von meinen Wahrnehmungen vorzutragen, die sich auf die hiesigen Verhältnisse
und auf die Entwicklung der Gewerkvereine in England beziehen. Soweit ich habe
einen Einblick gewinnen können, kann ich nur bestätigen, daß die Gewerkvereine
"" Gemeint ist der Waldenburger Bergarbeiterstreik vom l.12.1869-24.1.1870.
45 Max Hirsch (1832-1905), 1868 Mitbegründer der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
nach englischem Vorbild, seit 1869 MdR (Fortschritt).
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bis jetzt die Träger vom Gegensatze des Sozialismus sind, und von den Sozialisten
auch als solche angesehen werden. Es ist jetzt der schärfste Kampf zwischen den
Sozialistenbestrebungen und den sog. Gewerkvereinsbestrebungen, und wenn es
bei uns teilweise auch so aussieht, als wenn eines in das andere übergehe, so
möchte ich das bezeichnen als eine Konsequenz einer gewissen politischen Konkurrenz, die zwischen diesen Vereinen stattfindet, und durch welche sich die Gewerkvereine in einzelnen Fällen haben verleiten lassen, eigentlich ihren Prinzipien untreu zu werden, es ist das eine Konsequenz der Tendenz, nicht politisch und namentlich sozial bei der Masse der Bevölkerung in Berlin von den Sozialisten überflügelt zu werden. Darin hat namentlich der Waldenburger Streik und die Beteiligung an dem Pflugschen 46 seinen Grund. Es ist der Fehler bei der Organisation der
Gewerkvereine gemacht, daß die Leitung derselben von politischen Parteien und
nicht von der Regierung ausgeht, und die politischen Parteien haben mehr die Tendenz, diesen Vereinen einen Zuschnitt zu geben, nicht wie er im Interesse der Arbeiter der Regierung und des Staates am besten ist, sondern so, wie sie glauben,
danach ihrerseits sich der Arbeiter zur Errichtung politischer Zwecke bedienen zu
können. Sie, meine Herren Spezialkollegen, kennen die hiesigen Vereine so genau
wie ich, und Sie werden mir bestätigen können, daß dies die eigentliche Ursache
ist, weshalb auch bei uns selbst die Gewerkvereine den politischen Anstrich bekommen haben, obgleich sie grundsätzlich Gegner der Sozialisten sind.
Ich möchte noch weiter hinzufügen, ich glaube, die Herren in Österreich-Ungarn sehen die Sache nicht von dem richtigen Grundsatz aus an, wenn Sie glauben,
daß die Regierung sich nicht mit den Vereinen befassen sollte, weil deren jetzige
Bestrebungen als eine Gefahr in sich bergend, erscheinen. Ich möchte umgekehrt
sagen, wenn in Österreich-Ungarn die Gefahr nahe liegt, daß die Gewerkvereine in
die sozialdemokratischen Bahnen kommen könnten, so ist es dringend Zeit, daß die
Regierung sich ihrer annimmt, denn die Arbeiter folgen so lange den Verführern siehe Belgien 47 - bis sie die richtigen Führer gefunden haben, und der beste Führer
für die Leute wird immer die Regierung sein. Ich erlaube mir hinzuzufügen, so
groß auch die Zahl der Sozialisten in den großen Städten klingen mag, so ist sie
doch nur eine verschwindende Ziffer gegen die große Masse der Arbeiter, und die
hat noch viel mehr die Neigung, sich an die Regierung anzuschließen, und von der
ihr Wohle und Wehe zu erwarten, als von den kleinen Kerlen, die sich mit ihr beschäftigen; ihre bisherigen Führer, oder richtiger Verführer, sind bis jetzt die Einzigen gewesen, die sich um sie bekümmert, die sich mit ihrem Wohl und Wehe beschäftigt haben, und die Leute laufen daher denen nach, die ihnen vorreden: Wir
sind Eure Ärzte, wir meinen es gut mit Euch, wir werden Euch helfen.
In England hat sich die Sache so herausgebildet, wie Herr Kollege Jacobi es bereits dargestellt hat. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich es als freiwillige und
46

Vgl. Nr. 3 Anm. 12; der Streik bei der Pflugschen Aktien Wagenbauanstalt vom 19.7. -
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Gemeint ist entweder die im wesentlichen erfolgreiche Streikbewegung der Jahre 1871 1872 (Antwerpen, Brüssel, Verviers, Gent, Revier Charleroi) oder die zunehmende Anhängerschaft Balcunins innerhalb der belgischen Sektion der Internationale unter Anführung von Eugcn Hins, deren Opposition auf dem Haager Kongreß zur Abspahung führte.

16.8.1869.
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autonome Beschlüsse der Gewerkvereine in England bezeichne, daß sie von ihren
Erörterungen Politik und Relgion ausschließen. Das ist ein Normalgrundsatz bei
ihnen, den (sie) strik.tissime festgehalten haben. Ich habe Gelegenheit gehabt, die
Verhandlungen der Sozialistenkongresse in Genf und in [sie] ? Haag48 durchzusehen, und dabei ist mir als besonders merkwürdig aufgefallen die völlige Apathie
der englischen Delegierten gegen die politischen und religiösen Phrasen der Sozialistenführer, während die Franzosen und namentlich die Russen sich in einem
Strom von Phrasen ergingen, haben die Englinder stillgesessen und mit dem Kopf
geschüttelt, und gefragt, ob sie nicht durch diese großartigen Anschauungen bewegt seien, haben sie geantwortet, das wäre dummes Zeug, sie kämen nur wegen
des neunstündigen Arbeitstages, der wäre für sie von Interesse, das andere sei ihnen
gleichgültig. Das ist die Illustration zu der sehr richtigen Anführung des Herrn Kollegen Jacobi, daß die Leute durch eine zweckentsprechende Vereinsorganisation
dazu geführt werden, sich mit ihren realen Verhältnissen zu beschäftigen, und sie
herauszunehmen aus der allgemeinen, sie trunkenmachenden Phraseologie der Führer. Im Einverstindnis mit Herrn Kollegen Jacobi teile ich durchaus nicht die Besorgnis, daß die Gewerkvereine eine Gefahr enthalten, wenn sie von seilen der Regierung richtig behandelt werden, und wenn ihnen derjenige Inhalt gegeben wird,
den ich auch für nötig halte - man darf nicht die Bildung der Gewerkvereine der
Parteiorganisation und Agitation überlassen, dann würde eine Gefahr darin liegen wenn die Bildung der Gewerkvereine auf solide Grundlagen gestellt wird, und wenn
sich denjenigen Personen, die sich auf diesen Grundlagen vereinen wollen, auch
reelle Vorteile mit dieser Vereinigung bieten, dann bin ich in Übereinstimmung
mit dem, was wir gehört haben, der Meinung, daß diese Gewerkvereine nicht Vorschubleister der internationalen, sozialdemokratischen Tendenzen, sondern die
wirksamste Gegenwehr und Schranke dagegen sind, daher möchte ich meinen, daß
wir die Frage des Herrn von Schmidt dahin beantworten können, daß die preuß.
Regierung nach ihren jetzigen Erfahrungen in Betreff der Gewerkvereine die weitere Organisierung derselben in dem angedeuteten Sinne nicht für gefährlich hält.
[ ]
Schmidt-Zabierow: In Preußen hat die Regierung die Vereine mehr in der Hand,
und dann besteht hier eine gewisse Teilung, eine Art Gegensatz gegen die Sozialdemokratie schon, was bei uns nicht der Fall ist. Bei uns hat man angefangen, die
Vereine unter die Leitung der Regierung zu bringen, aber leider zu spät, bei Ihnen
hat es Schulze-Delitzsch mit seinen Operationen schon ein gutes Stück Zeit voraus,
ehe die sozialdemokratischen Bestrebungen in weitere Kreise Eingang fanden, bei
uns hatte man angefangen, die Vereine nach Schulze-Delitzsch m organisieren - m
spät, ein halbes Jahr nachher kamen die Sozialdemokraten, die Selbsthilfevereine
mußten 1867 nach kurzem Kampfe das Terrain räumen, und so haben die Sozialdemokraten bei uns faktisch die Leitung der Arbeiterbewegung in der Hand. Ich
will nicht sagen, daß die Sache von einer enormen, vielleicht nur größeren Gefahr
als anderswo, es ist nur lebendiger, es ist mehr "Hetz" in der Sache, wie man in
Wien sagt, namentlich in Wien selbst, aber vermöge des leichtlebigen Charakters

...

•

Diese Kongresse - 3.-8.9.1866 in Genfund 2.-7.9.1872 in Den Haag - waren solche
der Internationalen Arbeiterassoziation (1. Internationale).
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des Volkes ist diese ·Hetz· auch nicht so tiefgehend als es vielleicht anderswo der
Fall sein mag. Auf dem Lande draußen sind wohl auch die Bemühungen, da die
Fäden anzuspinnen durch einzelne hinausgeschickte Leute, gemacht worden, sind
aber nicht von rechten Erfolgen begleitet gewesen: Die Arbeiter dämmern draußen
noch so dahin, von seilen der Arbeitgeber geschieht etwas, und das alte Verhältnis
wird bald wieder hergestellt. In Wien haben die Arbeiter infolge der Koalitionsfreiheit und durch die Tätigkeit der gedachten Fach- und Gewerkvereine eine bedeutende Lohnerhöhung bereits erzielt, und ihre Lage hat sich schon so gebessert,
daß die Sache auch nicht mehr eine tiefergehende und wirklich gefährliche ist, aber
die faktischen Verhältnisse sind so, wie ich mir erlaubt habe, sie vorzustellen. [ ... ]
Ich persönlich glaube auch und hoffe, daß, wenn die Sache geschickt angegriffen wird, sie bei uns, selbst trotz dieser Schwierigkeiten glücklich durchgeführt
werden könnte, aber ich habe hier nicht so sehr meine persönliche Meinung zum
Ausdruck zu bringen als vielmehr die Meinung derjenigen Kreise, die zu vertreten
ich die Ehre habe, und deshalb habe ich geglaubt, gerade diesen Punkt so ausführlich und eingehend zur Sprache bringen zu sollen, und bitte nun, mich noch weiter
zu beruhigen.
Jacobi: Eine direkte und unbedingte Beruhigung zu geben, kann kaum meine
Aufgabe sein, ich habe meinerseits selbst die Bedenken, die immerhin in der Sache
obwalten, hervorgehoben. Zur Autklärung gestatte ich mir folgende Bemerkungen.
Die speziell sogenannten Schulze-Delitzschschen Vereine betreffen weniger die
vorliegende Materie. Schulze-Delitzsch persönlich steht im Vordergrunde bei der
Bildung von Genossenschaften, im besonderen Sinne des Genossenschaftsgesetzes.
Die Gewerkvereine sind nichts Abweichendes, sondern stehen daneben. Auf diese
läßt sich allenfalls ein Gesetzentwurf beziehen, den Schulze-Delitzsch seit einigen
Jahren im Reichstag wiederholt eingebracht hat 49 und welcher darauf berechnet ist,
unter ähnlichen Normativbestim.mungen, wie sie für die Genossenschaften gegeben
sind, natürlich mit einigen Abweichungen, allen Vereinen, wie er sich meines Erinnerns ausdrückt, deren Zweck nicht auf Erwerb gerichtet ist, die Korporationsrechte zu verschaffen. Gegen diese allgemein gehaltene Definition und Bestimmung
walten sehr durchgreifende Bedenken ob, hierbei treten in viel entschiedenerer
Weise die Gefahren eines Einschleichens der politischen Agitation und der Benutzung eines solchen, an und für sich sehr friedlich aussehenden Gesetzes zu sehr
agitatorischen Zwecken hervor, wenn man sich auf eine Legalisierung der Gewerkvereine einlassen und sogleich den Gefahren vorbeugen will, die ganz unzweifelhaft vorhanden sind, so muß dies meines Erachtens von vornherein in der Weise
geschehen, daß man die Zwecke der Gewerkvereine positiv in dem Gesetze bezeichnet. Die Hilfe ist eben in einer positiven Fassung zu suchen, und nicht nur in
der Abwehr der politischen und religiösen Zwecke, denn solche Verbotsbestimmungen greifen schließlich doch nicht durch. In dieser Beziehung bemerke ich
tatsächlich, daß unsere Gewerkvereine als ihre Zwecke bezeichnen: zunächst im
allgemeinen: den Schutz und die Förderung der Rechte und der Interessen der
Mitglieder auf gesetzlichem Wege; dann aber im besonderen:

49

Vgl. Nr. 62 Anm. 2.
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1. Die Errichtung, resp. Verbesserung von Kranken-, Begräbnis- und Invalidenkassen; 2. die Unterstützung der Gemaßregelten der Arbeitslosen; 3. die Arbeitsstatistik und Arbeitsvermittlung; 4. Bildung und Unterricht; 5. Rechtsschutz; 6.
Gründung und Unterstützung von wirtschaftlichen Genossenschaften, insbesondere
Produktivgenossenschaften.
Die Gewerlcvereine zusammen bilden einen Verband der deutschen Gewerkvereine 50 mit besonderem Statut, leisten für diesen Verband auch kleinere, aber bestimmte Beiträge. Innerhalb des Verbandes bestehen die einzelnen Ortsvereine,
welche die nicht von jenen selbst verfolgten Zwecke aufnehmen. Der Gesamtverband unterhält namentlich das Preßorgan und die Invalidenkasse. SI Hieraus ergibt
sich nebenbei ein sehr lehrreiches Moment im Bezug auf unsere neuliche Debatte:
Die Unterstützungskassen schließen sich an die Ortsvereine an, die Invalidenkasse
aber wird von dem Gesamtverband in die Hand genommen. In den Statuten sowohl
für die Invalidenkasse, wie für die Kranken- und Begräbniskassen ist ausdrücklich
ausgesprochen, daß die für diese Kassen eingezahlten Gelder nicht für andere als
für die Unterstützungszwecke verwendet werden dürfen.
Wagener: Gestatten Sie mir die Zwischenbemerkung, in Bezug auf Unterstützung ist das sehr dehnbar, und in der Unterstützung der Gemaßregelten umgehen
sie die eigentliche Bestimmung.
Jacobi: Zu den Invalidenkassen zahlen die Mitglieder der Gewerkvereine einen
wöchentlichen Beitrag von 1 Sgr oder 1/2 Sgr, wonach sie bei eintretender Invalidität eine ganze oder eine halbe Pension zu beanspruchen haben. Wer 1 Sgr. wöchentlich bezahlt, erhält nach 5 Jahren Beitragszeit 1 1/2 rt, nach 10 Jahren 2 rt,
nach 20 Jahren 2 1/2 rt Pension pro Woche. Die Gewerkvereine sagen, daß sie die
Einrichtungen, wie sie bei den Knappschaftskassen bestehen, zum Muster bei der
Feststellung der Normativbestimmungen für die Invalidenkassen genommen haben.
Außer diesen Kassenstatuten ist noch ein Normalstatut für Einigungsämter aufgestellt, das sich, ich glaube beinahe wörtlich, an die Mundellaschen Bestimmungen
anschließt, nur verwerfen die deutschen Gewerkvereine den ständigen Vorsitzenden
des englischen Vorbildes, sie verwerfen auch den gewählten Obmann des Kettlesehen Systemss2•
Wagener: Die übereinstimmende Tendenz ist immer, die Regierung auszuschließen.
Jacobi: Die Zahl der Gewerkvereine kann noch nicht groß sein, denn die ganze
Organisation datiert erst seit 1868. Nach einer statistischen Übersicht für das Jahr
1869 waren Ende 1869 im ganzen 12 Gewerkvereine und 267 Ortsvereine vorhanden. Die Mitgliederzahl von 90 % dieser Vereine belief sich auf 28 147 Personen,
Konstituierender Verbandstag am 18.5.1869 in Berlin, die Verbandsführung lag bis zu
dessen Tode bei dem Verbandsanwalt Max Hirsch, Verbandsorgan war "Der Gewerkverein".
SI Vgl. Anm. 43.
s2 Rupert Kettle hatte das Mundeilasche System (vgl. Nr. 69 Anm. 16) dadurch weiterentwickelt, daß er einen für beide Teile bindenden Vertrag schuf, der die Grundlage zu einer zwangsweisen Durchführung des Schiedsspruchs bildete. Darauf beruhte der von
ihm ausgearbeitete Gesetzentwurf, den Mundella im Parlament vertrat und aus dem der
sog. Arbitration Act von 6.8.1872 hervorging.
50
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die Gesamteinnahme auf 28 839 rt, die Ausgabe auf 20 990 rt, der Kassenbestand
auf 7 849 rt Die weiteren statistischen Mitteilungen über das Jahr 1869 stehen zur
Verfügung, wenn die Herren Interesse daran nehmen. In England hat man natürlich
mit ganz anderen Zahlen aufzuwarten. Nach einer mir vorliegenden Notiz .zählte
die vereinigte Gesellschaft der Maschinenbauer für sich allein dort über 34 000
Mitglieder, hatte ein Einkommen von über 85 000 Pfund, eine Ausgabe von 79 000
Pfund, einen Bestand von über 82 000 Pfund. Seit einem kaum zwanzigjährigen
Bestehen wurden bei dieser Gesellschaft Unterstützungen im Betrage von 900 000
Pfund gezahlt.
Wenn ich vorher bemerkte, daß bei Legalisierung der Gewerkvereine, wie sie
sich in Preußen nach englischem Muster gebildet haben, ein Remedium hauptsächlich darin zu suchen sein würde, daß man die positiven Zwecke voranstelle, so
verkenne ich nicht, daß der weitaus wichtigste, haltbarste und sichemdste Zweck
die Unterstützungs- und Invalidenkassen sind, und daß, wenn die Gewerkvereine
überhaupt prosperieren, sie der Organisation unserer Zwangskassen sehr ins
Fleisch schneiden würden. Schließt man aber bei der Organisation der Gewerkvereine die Unterstützungs- und Invalidenkassen aus oder stellt sie auch nur in die
zweite Linie, dann bleiben die Zwecke der Vereine mehr allgemeiner Art und
dann mehren sich die Gefahren, daß sie auf Abwege geraten, und auch die Möglichkeit, daß von einem derartigen Gesetze, wenn es auch noch so vorsichtig gefaßt
wird, doch die gefährlichen Elemente, von denen man es nicht wünscht, Gebrauch
machen und sich unter dem Schutz des Gesetzes zu organisieren suchen. Das alles
beweist, wie sorgfältig die Sache erwogen werden muß, ehe man mit einer Gesetzgebung über die Verleihung von Korporationsrechten an Gewerkvereine vorgeht.
Goltz: Für Preußen wird zu einer solchen Gesetzgebung meines Erachtens noch
keine Veranlassung sein, denn hier kann jeder Verein die Korporationsrechte nachsuchen, und unter gegebenen Verhältnissen auch erhalten, und daher meine ich,
daß es nicht nötig ist, gesetzgeberisch hier Neues, ein einschneidendes Gesetz zu
schaffen, da man auch ohne dieses mit sporadischen Verleihungen von Korporationsrechten vorgehen kann.
Was die Besorgnisse des Herrn von Schmidt-Zabierow anlangt, so sind siegewiß nicht übertrieben, dieselben Besorgnisse werden auch hier in Berlin geteilt,
und wenn Sie glauben, daß Sie in Österreich allein die "Hetz" hätten, ich kann
Ihnen versichern, wir haben hier daran auch keinen Mangel, namentlich aber in
Sachsen, wo Bebe}, Liebknecht und WolfS3 die Hetz so arg betrieben haben, daß
das Geschworenengericht sich veranlaßt gesehen hat, die beiden Hauptagitatoren zu
längeren Strafen zu verurteilen, aber ich habe nur nicht gehört, daß sie dort mit ihren Wütereien wesentlich weitergekommen seien wie hier. Außer dieser in
Deutschland vereinzelt stehenden Verurteilung in Leipzig und einigen in Österreich
ist gegen die Leute im großen und ganzen nichts getan und nichts zu schaffen. Es
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Im Leipziger Hochverratsprozeß (11.-26.3.1872) wurden August Bebel und Wilhelm
Liebknecht zu zwei Jahren Festung verurteilt, der mit ihnen - als Redaktionsmitglied des
"Volksstaats" - zuvor inhaftierte und angeklagte Adolf Hepner wurde freigesprochen;
ein "Wolf" war nicht angeklagt, denkbar ist ein akustisches Mißverständnis des Protokollführers: von Ad-olf (Hepner).
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ist denen gegenüber wie bei der Lernäischen Hydra, man reicht hier mit den Gesetzen nicht aus, aus jedem Festgesetzten wachsen mindestens hundert neue Sozialisten hervor. Wenn man also bei Ihnen und auch hier kein Mittel gehabt hat, um
das Publikum dazu zu bringen, gegen die sämtlichen sozialistischen Bestrebungen
Front zu machen, so ist es jedenfalls doch gut, einen Versuch des Brescheschießens
zu machen, und das ist unsere Tendenz.
Was die Entstehungsgeschichte der Gewerkvereine anlangt und das Verhältnis
von Schulze-Delitzsch zu denselben, so erlaube ich mir darüber noch einiges
anzuführen. Schulze-Delit7.'leh hatte, vielleicht etwas zu siegestrunken, die Parole
ausgeteilt, es gebe keine soziale Frage, wenn die Arbeiter sparen und sich selber
helfen würden, existiere eine soziale Frage nicht, er habe das Mittel in der Tasche,
und die Arbeiter sollten nur zu ihm kommen. Ob dabei politische Tendenzen bei
ihm im Spiele waren, lasse ich dahingestellt, jedenfalls befand er sich in einer
unangenehmen Position, als die soziale Frage nicht mehr wegzuleugnen war. Da
wurde Dr. Max Hirsch nach England geschickt, lernte dort die Trade-Unions
kennen, die er nun, wie Lamartine 54 einmal die Guillotine, verk[ündete], schrieb
eine Broschüre über die Gewerkvereine ss, bei der man schließlich dasselbe Gefiihl
hat wie bei Lamartine. Die schlimmen Seiten ließ Dr. Hirsch weg, und pries die
Gewerkvereine als die Panazee für die soziale Frage. Zum Danke für diese Leistung wurden Max Hirsch und Duncker 56 an die Spitze der Gewerkvereine gestellt,
und Schulze-Delitzsch trat in den Hintergrund und sorgte für den deckenden Mantel durch den negativen Antrag auf Verteilung von Korporationsrechten an alle
Vereine, welche nicht auf Erwerb usw. gerichtet sind.
Wenn man einen Blick auf diese Entstehungsgeschichte wirft und erwägt, was
der Herr Vorsitzende auch schon angedeutet hat, daß die Herren von den Gewerkvereinen sich in ihren politischen Anschauungen nach gar nicht geändert haben,
sondern nur in ihren sozialen, so kann man sich nicht wundem, daß sie noch nicht
alle schwarz-weiß gefärbt auf der Straße einhergehen, das ist von den Leuten nicht
zu verlangen, ist auch nicht nötig, aber man wird sich daran gewöhnen müssen, die
Emanzipation von der politischen Frage zu ertragen und sie in der Politik gehen zu
lassen, wenn sie nur keine Politik in ihre Organisation der Gewerkvereine hineinbringen. Das zu verhindern aber bieten uns die Ortsvereine bis jetzt die beste
Handhabe, denn das kann ich aus meiner amtlichen Erfahrung konstatieren, eigentliche, akute Politik wird von den Ortsvereinen und selbst von den Gewerkvereinen nicht getrieben. Das ist aber der Gipfelpunkt der Meinung derjenigen, die
lebhafte Bedenken gegen die gedachte Organisation haben. Ich glaube also, daß wir
bessere Freunde in dieser Richtung nicht finden werden, ich wünschte sie mir
Alphonse Lamartine (1790-1868), französischer Dichter und Politiker. Gemeint ist Lamartines beschreibender Roman "Histoire des Girondins", vgl. den Artikel Lamartines in:
Staats- und Gesellschaftslexikon, hg. v. Hermann Wagener, Bd.11, Berlin 1862, S. 710).
ss Gemeint sind vermutlich die "Sozialen Briefe aus England", die als Artikelserie in der
Berliner "Volkszeitung" erschienen; vgl. zum Inhalt: Ernst Hamburger, Juden im öffentlichen Leben Deutschlands, Tübingen 1968, S. 303. Ein Sonderdruck dieser Artikelserie
als Broschüre wurde nicht ermittelt.
S6 Franz Duncker, (1822-1888), Buchhändler und Politiker, Mitbegründer der Fortschrittspartei.
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vielleicht viel besser, aber ich muß mit gegebenen Verhältnissen rechnen, nicht mit
Wünschen. Wenn wir mit den Arbeiterkreisen Fühlung behalten und nicht die soziale Frage sich selbst entscheiden lassen wollen, so werden wir gut tun, diesen
Leuten die Hand zu reichen. Daß Kautelen, wie Herr Geheimrat Jacobi sie vorgeführt hat, geschaffen werden müssen, wird von keiner Seite zu leugnen sein. Ich
möchte zu den erwähnten noch hinzufügen: die Einführung einer bestimmten Lehrzeit, obligatorisch, wie ich mich darüber schon früher ausgesprochen habe. [ ... ]
Schmidt-Zabierow: Wie ist es denn bezüglich dieser Ortsvereine bei Ihnen, welche sozusagen zwischen Wand und Riegel stehen; haben Sie auch Einfluß auf die
Vorstandssitzungen? Unsere Polizeiorgane klagen darüber, daß eine Einflußnahme
in den Vorstandssitzungen fehle. Die Vereine sind eben schon so gut geschult, daß
sie sich in den öffentlichen Verhandlungen ganz gut machen, höchstens bemerkt
man, daß doch noch etwas dahintersteckt, was dort nicht ausgesprochen wird. Solange es uns aber nicht ermöglicht wird, auch an den Vorstandssitzungen teilzunehmen, in denen die eigentlichen Vorgänge behandelt werden, solange können wir
das Aufsichtsrecht des Staates nicht so geltend machen, wie es im Interesse des
Staates ganz gewiß liegt.
Goltz: Die Antwort ist sehr einfach. Nach dem Gesetze - Herr von Schelling
wird dies bestätigen - unterliegt es gar keinem Zweifel, daß auch die Ausschlußsitzungen angemeldet werden müßten und überwacht werden könnten.
Unsere Vereine zerfallen zunächst in Vereine, welche eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken und solche, die öffentliche Angelegenheiten
nicht in den Kreis ihrer Beratungen ziehen. Unter den ersteren Vereinen unterscheidet unser preußisches Gesetz noch wieder politische Vereine, welche aber die
geringere Zahl abgeben. Für alle die,se Vereine ist gemeinsam die Verpflichtung zur
Niederlegung von Statuten und Mitgliederverzeichnis und die Ergänzung desselben,
die Anmeldung der Abgehenden und der Eintretenden, ferner die Pflicht, mindestens 24 Stunden vor jeder Sitzung eine Anmeldung bei der Ortspolizeibehörde zu
machen. Dann steht es in dem Ermessen der Ortspolizeibehörde, ob sie zu dieser
Versammlung höchstens zwei Beamte, die uniformiert oder äußerlich kenntlich sind,
abordnen will zur Überwachung. Ganz so steht es mit den politischen Vereinen,
die nur noch insofern beschränkt sind, als sie nicht untereinander kommunizieren
und an ihren Sitzungen Frauen und Lehrlinge nicht teilnehmen lassen dürfen.
Wenn ich nach diesem allgemeinen Exkurse zurückgehe auf Ihre Frage, so ist
es, wie ich schon hervorhob, nach dem Wortlaute unserer Gesetze unzweifelhaft,
daß sie auf solche Ausschußsitzungen gleichfalls angewendet werden können.
Durch Obertribunalerkenntnis ist auch so entschieden, und es stände demnach frei,
zwei Abgeordnete dahin m senden.
Verschieden von der Bestimmung des Gesetzes ist freilich die Handhabung.
Wenn die Herren in Ausschußsitzungen öffentliche Angelegenheiten verhandeln,
die also angemeldet werden müßten, so melden sie dieselben nicht an, und die Behörde erf"ahrt es also nicht, sie setzen sich zusammen in eine Spelunke oder in ein
Privatzimmer. Man ist in Preußen noch weiter gegangen, in Königsberg sah ein
Regierungsmedizinalrat einen politischen Verein in Form einer Gesellschaft bei
sich, ein Polizeikommissar wurde hingeschickt und löste die Gesellschaft auf. Mit
Freuden erinnere ich mich auch einer Rede des Herrn Vorsitzenden im Abgeord-
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netenhause gelegentlich der Frage der Theatenensur, in welcher er ausführte, daß,
wenn im Theater Stellen vorkämen, welche gegen das Vereinsgesetz verstießen,
dann das Theater geschlossen werden müßte.
Die Möglichkeit, durch geheime Agenten zu erfahren, da und da findet heute
eine Versammlung statt, ist uns allerdings gegeben; wir haben es aber vorgezogen,
wegen des großen Eklats, der mit einer solchen Verfolgung immer verbunden ist,
und wegen der geringen Strafe, die dafür von dem Gerichte nur ausgesprochen
wird, uns auf andere Weise von den Vorgängen in den Vorstandssitzungen Kenntnis zu verschaffen. Nur einzelne Fälle sind herausgegriffen, die aber auch als strafbar erkannt werden.
Wolfarth: Die Verhältnisse bei uns sind so, wie mein verehrter Herr Kollege sie
dargetellt hat, und leider sind sie so, ich glaube aber, sie sind es namentlich geworden durch die Übergangsperiode, in der ein kleiner Freiheitstaumel herrschte
und sich die Gegensätze von dem Praktisch-nützlichen herausbildeten. Was sich
aber ungesetzlich herausgebildet hat, liegt in der laxen Beobachtung und Handhabung der Gewerbegesetze des Genossenschaftswesens, und die Gewerkvereine sind
in unserem Gesetze etwas zusammengezogen. [ ... ] Das Gesetz, die Bildung der
Genossenschaften, ist eigentlich nicht ins Leben getreten, und daher schwanken die
Polizeibehörden, aber bei straffer Durchführung, meine ich, schwinden die Übelstände leicht. Die Ansicht, daß durch die Legalisierung von Gewerkvereinen nach
einem gewissen Muster, welches der Staat hinstellt, die sozialdemokratischen Vereine bekämpft werden können, finde ich vollkommen begründet, hier hat es ja sich
schon praktisch gezeigt. Ich stelle mich also vollkommen auf den Standpunkt des
Herrn Geheimrat Jacobi.
v. Schelling: Die Gefahr, daß die Gewerkvereine von den sozialdemokratischen
Bestrebungen [sich] hinreißen lassen, erkenne ich auch an, möchte aber der Meinung sein, daß diese Gefahr durch die Verleihung der Korporationsrechte weder
befördert noch abgewendet werden kann, wenigstens ist nicht mit Sicherheit das
eine oder das andere jetzt zu behaupten. [ ... ] Ich glaube also, man steht hier vor
einer Frage, welche sich erst in der Zukunft entscheiden läßt, ich möchte aber andererseits auch nicht glauben, daß die Gefahr, die sozialdemokratische Bewegung
zu fördern, dadurch verhindert werden kann, daß man die Erteilung der Korporationsrechte an die Gewerkvereine versagt. Ich sehe nicht ein, warum die Gewerkvereine, auch in ihrer gegenwärtigen Verfassung, sich zu dienstbaren Werkzeugen der
sozialdemokratischen Bewegung nicht hergeben könnten. Ich glaube also, man
wird vom staatspolizeilichen Standpunkte sich weder absolut für noch absolut gegen die Verleihung der Korporationsrechte an die Gewerkvereine entscheiden müssen.
Schmidt-Zabierow: Im Anschluß an die Bemerkungen meines geehrten Kollegen
vom Auswärtigen muß ich mir gestatten auszuführen, wie es gekommen ist, daß
die Gewerbeordnung von 1859 57 nicht ganz ins Leben getreten ist. Die Gewerbeordnung von 1859 ist unter dem Ministerium Bach 58 gegeben; sie wurde vor ihrer
Vgl. Anm. 19.
ss Dr. Alexander Freiherr von Bach (1813-1893), 1849-1859 österreichischer Innenmini-
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ster; betrieb die Zentralisation der Habsburger Monarchie und führte eine gleichmäßige
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Veröffentlichung als eine Ausgeburt der absolutistischen Regierung betrachtet, obwohl sie eigentlich sehr avanciert war. Die Anschauung der damaligen Zeit und die
öffentliche Meinung hat sich von dem Erscheinen der Gewerbeordnung an gegen
dieselbe gewendet. Ich selbst war damals als Bezirksvorsteher mit der Ausführung
derselben betraut, und da sagten mir die Leute: Ja, es ist wahr, die Gewerbeordnung ist besser als die alte, aber wir wollen sie nicht, denn ihr wollt absolut regieren, und diese Ansschauung ist so fest gewurzelt, daß die Behörde nicht imstande
war, die Gewerbeordnung zur Ausführung zu bringen. Es ist daher sehr bald,
schon im Jahre 1863 oder 1864, auf einen Beschluß des Ministeriums über Antrag
des Handelsministeriums nach wiederholten Anfragen hinausgegeben, daß mit der
zwangsweisen Bildung der Genossenschaften nicht weiter vorzugehen sei, da eine
neue Gewerbeordnung ausgearbeitet werde. Allerdings haben die inzwischen in
Österreich stattgefundenen noch größeren Fragen und Umgestaltungen diese Ausarbeitung bis 1872 zurückgehalten. Der Entwurf der Gewerbeordnung ist jetzt aber
seiner Vollendung ziemlich nahe und wird nächstens im Hause eingebracht werden.
So ist es gekommen, daß die Bestimmungen der Gewerbeordnung von 1859 in
dem, was die Genossenschaften anbelangt, unausgeführt geblieben sind. Ich bedauere das, denn wären sie mit Energie durchgeführt, so würden wir vielleicht eine
Organisation erlangt haben, die diesem wilden Aufwuchem der sozialdemokratischen Vereine einige Schranken gesetzt hätte; namentlich, wenn die Leute gezwungen worden wären, zwangsweise Unterstützungskassen zu errichten, in denen ihre
Beiträge schon 10-12 Jahre steckten, so hätten sie sich vielleicht mehr daran gehalten.
Wagener: Es waltet vielfach noch, und auch bei Regierungen, der Irrtum vor,
als ob noch eine unbestimmte Möglichkeit wäre, daß sich die soziale Frage einmal
von selbst durch glücklichen Zufall lösen würde, und daß man noch lauem und
abwarten könnte, was später aus der Sache würde; der Zwang wäre noch nicht so
nahe, und es wäre noch nicht eine der dringendsten Aufgaben der Regierungen,
sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Ich gehe von der entgegengesetzten Auffassung aus, daß nämlich die soziale
Frage uns nicht wieder verlassen wird, und sie hat uns noch, nicht wir sie, und wir
müssen an die Frage heran. Primo loco scheint mir da zu fragen zu sein: Ist selbst
der Sozialismus für uns getährJicher, wenn er in der Form einer verhüllten Verschwörung, oder wenn er in der Form einer politischen Parteibildung auftritt. Ich
muß nur sagen, ich würde, selbst wenn es meine Meinung wäre, daß der Sozialismus zum großen Teile in die Gewerkvereine flüchtete, ihn in diesen sichtbaren und
bekannten Gewerkvereinen dem vorziehen, der unter der Oberfläche kriecht, sich
schneller fortgepflanzt und im Geheimen propagierend viel gefährlicher ist. Wenn
es auch richtig ist, was Herr von Schelling sagt, daß das politische Prophezeien
ein unsicheres und riskiertes Geschäft ist, und deshalb auch niemand vorhersagen kann, was aus unseren Gewerkvereinen werden wird, so gibt es doch gewisse
Erfahrungs- und psychologische Sätze, die von uns angewendet werden könOrganisation der Verwaltung in allen Reichsteilen durch, zugleich begann er innere
Reformen. Seit Schwarzenbergs Tod (April 1852) war er der leitende Kopf der österr.
Regierung; seit 1867 lebte er zurückgezogen vom öffentlichen Leben.
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nen, wenn wir der Frage näher treten wollen. Ein psychologischer Satz ist nur, daß
die Leute konservativ und vernünftig sind in den Dingen, die sie verstehen, und
so sind die Arbeiter namentlich konservativ in ihren eigenen Angelegenheiten, und
wenn man mit ihnen anknüpfen will, so muß man auf diesem Gebiete es tun, und
sie zwingen, sich an erster Stelle mit ihren eigenen Angelegenheiten zu beschäftigen. Das ist der Gedanke durch den die Regierung geleitet wird, mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit auf dem Gebiete der Selbstverwaltung vorzugehen.
Auch die Erfahrung in anderen Ländern spricht in der Praxis für diesen Satz.
[ ]
Der Sozialismus ist gewachsen und zum Teil in Gewerkvereine eingedrungen,
aber meiner Ansicht nach nur deshalb, weil die Regierung die Gewerkvereine nicht
beschäftigt hat, und durch das mangelnde Entgegenkommen für den Sozialismus
ein freier Raum zur Einführung agitatorischer Tendeni.en entstanden ist. Herrn von
Schmidt möchte ich noch auf eines aufmerksam machen. Sie sagen, wir sind schon
einmal zu spät gekommen, sehen Sie sich vor, daß Sie nicht zum zweiten Male zu
spät kommen, denn jetzt ist es noch gefährlicher. [ ... ]
Jacobi: Meines Erachtens kommt es vom staatspolireilichen Standpunkte aus
darauf an, die rechte Wahl zu treffen und die rechte Stellung zur Sache zu nehmen.
Es kann die Verleihung von Korporationsrechten nach zwei Seiten hin schlagen. Es
ist ein sehr erhebliches Entgegenkommen staatlicherseits, wenn das Gesetz ausspricht: Ihr, die ihr bestimmte Zwecke in bestimmten Formen verfolgt, könnt als
Korporation auftreten; und für die Förderung dieser Vereine ist dies von hoher Bedeutung, denn die Vereine als solche haben sonst kein Recht vor Gericht - überhaupt als Einheit nach außen hin - aufzutreten. Diese Möglichkeit zu schaffen, ist
nur Ursache. Wenn nur - sofern die Vereine die Zwecke verfolgen, die wir von
ihnen verfolgt zu sehen wünschen-, wenn sie die fachlichen Interessen der Gewerbe fördern, so ist die Verleihung von Korporationsrechten gerade in vielen Fällen
von außerordentlicher Wichtigkeit, und ebenso der Umstand, daß das Gesetz sie in
dieser Weise respektiert, gibt auch schon einen Fortgang und fördert ihr Bestehen.
Auf der anderen Seite muß man also in Erwägung ziehen, daß, wenn die
Vereine mit Korporationsrechten ausgestattet sind, sich ihre Macht vergrößert, und
daher, wenn sie falsche Wege gehen, die Gefahren vermehrt werden, die in diesen
falschen Wegen an und für sich liegen; sie sind dann vermittelst der Korporationsrechte eine viel kompaktere Macht und die Leiter haben die einzelnen mehr in der
Hand, als es der Fall sein würde, wenn die Korporationsrechte fehlten. Für gleichgültig, glaube ich daher, kann man die Frage nicht bei.eichnen, sondern man darf
nur zur Verleihung von Korporationsrechten schreiten, wenn die Vorausetzungen
für eine gedeihliche Entwicklung der Vereine gegeben sind.
Was die Mitwirkung der Staatsregierung anlangt, so kommt es darauf an, wie
diese praktisch gestaltet werden soll; nur darf man sich von vornherein nicht zuviel
von solcher versprechen. Es kann die Gesetzgebung die Organisation in gewisse
Formen einschließen, gegen Überschreitung mit strengen Vorschriften vorgehen,
aber der persönlichen Einwirkung der Regierung als solche darf erfahrungsmäßig
nicht ein zu großes Gewicht beilegen.

...
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Goltz: Ich möchte mir nur noch die kurze Bemerkung gestatten, daß ich fiir
meine Person Wert darauf lege, nicht etwa jetzt schon ein Gesetz m geben, durch
welches den Gewerlcvereinen die Korporationsrechte gesetzlich verliehen werden,
wie es bei den Genossenschaften geschehen ist, sondern ich bin dafür, daß von der
Handhabe Gebrauch gemacht wird, welche die preußische Gesetzgebung gibt,
nämlich die Korporationsrechte auf Antrag m verleihen an einzelne Vereine.
Jacobi: Es wird fiir die Regierung nicht leicht sein, sie wird sich sehr bedenken
müssen, die Voraussetmngen m bestimmen, unter denen einzelne Gewerkvereine
Korporationsrechte m erteilen sind. Sodann fragt es sich, ob die Gewerkvereie die
Einzelverleihung der Korporationsrechte nachsuchen werden.
Goltz: Die Zentralstellen haben niemals Bedenken getragen, an alle möglichen
Leute und Vereine, soweit dies den weiten Bestimmungen der Kabinettsordre von
1827 entspricht 59, die Korporationsrechte m erteilen. Es ist wohl auch einmal vorgekommen, daß vorgeschlagen wurde, nur die Rechte einer juristischen Person m
verleihen, nicht die Korporationsrechte. Wir haben nämlich fiir Korporationen gewisse Normativbestimmungen, aber einen praktischen Unterschied zwischen Korporationsrechten und Rechten einer juristischen Person habe ich eigentlich nicht
finden können. Die mit den Rechten Beliehenen können Verträge abschließen,
Grundstücke erwerben, ein Vermögen ansammeln, und wenn sie das können, so ist
es gleich, ob man dies juristische Person oder Korporation nennt. [ ... ]
Ich sage: es besteht in Preußen ein Vereinsgesetz mit gewissen Bestimmungen,
die - eigentlich keinem etwas tun, und die ihn nicht verhindern, die gröbsten Dinge
zu tun. Es ist nun mehr eine Art von Freude über die Anerkennung, eine Art von
Achtungsbeweis, den die Ortsvereine darin gefunden haben, daß wir sie von den
besonders lästigen, aber durchaus nicht exorbitanten Anforderungen des Vereinsgesetzes emanzipiert haben, und ich meine, der Schluß daraus ist der, daß, wenn man
ihnen nun die staatliche Anerkennung entgegentrüge, dann würden sie fiir diese
staatliche Anerkennung, die immer einen Gehalt und einen größeren Wert hat, wie
unsere Duldung und unser Augemdrücken in gewissen Punkten, sich dankbar
erweisen, und, worauf ich im politischen Leben mehr rechne als auf Dankbarkeit,
sie würden den Gegnern dadurch um so verhaßter werden, und würden ihrerseits
niemals auf die Bedingungen der Gegner eingehen. Eine Besorgnis, daß die Bedingungen, wie ich sie im Auge habe, von den sozialdemokratischen Vereinen
angestrebt werden, kann ich nicht annehmen, denn sie können solche Bedingungen nicht eingehen, nicht einmal auf dem Papier, ohne sich selbst zu sprengen.
Auch der Meinung des Herrn Geheimrat Jacobi kann ich mich nicht anschließen
in Bemg auf seine letzte Äußerung. Ich glaube, Dr. Hirsch würde sofort mit einigen Exemplaren seiner Ortsstatuten kommen, um die Vereine zu Korporationen zu
machen.[ ... ]
Wolfarth: Ich sehe in dem gegenwärtigen Streben der Arbeiter nichts anderes
als ein Ringen nach einer Ordnung ihrer Verhältnisse. Der Arbeiter, so wie er gegenwärtig steht, ist zwar gleichberechtigt vor dem Gesetze mit den Kapitalisten, allein in der Vereinzelung steht er ihnen nicht auch gleich mächtig gegenüber, und
59

Gemeint sein dürfte die Kabinettordre vom 3.5.1828 (PrGS S. 64).
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sein Streben ist gegenwärtig, eine Organisatin zu bekommen und dadurch eine solche Stellung zu erlangen, daß er bei Verhandlungen mit dem Kapitalisten demselben in gleicher Macht gegenübertreten kann, daß er bei Festsetzung der Arbeitsverträge auch sein Wort mitreden kann, daß diese Arbeitsverträge nicht mehr eigentlich nur einseitige Festsetzungen einem Machtlosen gegenüber sind. Diesem Ringen, welches sich bei den Arbeiterklassen bemerkbar macht, stand der
Staat bis jetzt mit verschränkten Armen gegenüber, geradezu auf dem Standpunkte
des noli me tangere. Der Staat hat in den verschiedenen sozialen Schichten Organisierungen vorgenommen, so die mächtigen Organisierungen des Militärstandes, des
Beamtenstandes, des Schulwesens, ja ich könnte sagen, selbst innerhalb der ländlichen Bevölkerung hat er seine organisatorische Tätigkeit walten lassen, da er in
dem Gemeindegesetze 61 gerade jedem Gelegenheit gibt, seine Bedürfnisse in der
Gemeinde zur Geltung zu bringen - nur der einz.elne Arbeiter steht verlassen da, er
ist ganz angewiesen auf das Manchesterprinzip. Nun ist es sehr erklärlich, daß bei
diesem Ringen nach einer Organisation der Arbeiterstand sich nach Führern
umsieht, und als solche sind zunächst die Sozialdemokraten an ihn herangetreten.
Was strebt der Arbeiter im Grunde genommen an? Sagen wir es ganz prosaisch:
Geld für heute und Geld für morgen, eine gesicherte Zukunft für sich und seine
Familie.
Und wie ist nun die Entwicklung eines Arbeiters in einer großen Stadt, wo sich
die sozialdemokratischen Übelstände schon fühlbar gemacht haben? In der Lehrzeit, soweit sie noch besteht, ist der junge Mann noch unter einer gewissen
Überwachung, doch noch imjugendlichen Alter, mit 17 oder 18 Jahren tritt er aus,
wird freier Arbeiter und ist damit den allgemeinen Gesetzen anheimgegeben. Er
folgt dem Naturgesetze, es macht sich auch bei ihm der Trieb, welchen wir bis
jetzt "Liebe" genannt haben geltend, der jetzt von dem Philosophen wohl nicht unrichtig der "durchgeistliche Geschlechtstrieb" genannt worden ist, und laäßt in ihm
den Wunsch erstehen, ein eheliches Leben zu gründen, wenn er es nicht kann, so
leistet er der Wahlverwandtschaft Folge und lebt einige Zeit mit einem Arbeitermädchen, doch eine Eheschließung ist nicht möglich; die Unstetigkeit der Lohnverhältnisse treibt ihn aus einem Ort in den anderen, er löst das frühere Verhältnis,
es entsteht statt des Konkubinates, welches wenigstens die Veredelung durch gegenseitige Treue gehabt, das walzende Konkubinat und die Prostitution. Wenn der
Arbeiter nicht zur Ehe schreitet, so ist darin, glaube ich, noch irgendein moralischer, intuitiver Zug, da er in dem verbitterten Gefühle steht: Was geschieht deinen Kindern, werden sie nicht das nämliche Elend haben, wie du? Und da tritt ihn
der sozialdemokratische Agitator entgegen: Du willst Geld, willst Vermögen haben? - Der reiche Kapitalist gibt es dir nicht und der Staat auch nicht, aber du
kannst dazu gelangen, wenn du die Gewalt an dich reißest, wenn du durch unsere

m Gemeint ist das sog. neue Gemeindegesetz, Kaiserliches Patent vom 24.4.1859 (RGBI.
Nr.58, S.95), das in § 24 allen Gemeindegliedern die Teilnahme an der Gemeindevertretung und an der Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten nach den gesetzlichen Bestimmungen zugestand, d. h. vor allem den im 2. Teil enthaltenen über die Gemeindeverfassung mit Städteordnung und Landgemeindeordnung, in denen die Rechte nach
Bürgerrecht und Grundbesitz abgestuft waren.
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sozialdemokratischen Bestrebungen dahin kommst, daß kein Eigentum mehr existiert, daß es verteilt wird: Er tritt auch vielleicht seinen moralischen Reflexionen
entgegen: Die Ehe existiert nicht, die ist eine pfäffische Einrichtung, ist eine Polizeimaßregel, eine Beschränkung deines freien Willens; was hast du dich um die
Kinder zu bekümmern, sind denn überhaupt die Kinder aus dem walzenden Konkubinat die deinigen, wer beweist dir das - weg mit ihnen, dafür ist das Findelhaus, also allgemeine Erziehung auf Kosten des Staates. Da ist es nach den gegebenen Verhältnissen wohl erklärlich, daß er solche Grundsätze in sich aufnimmt,
auch wenn die Not noch nicht an ihn herangetreten ist. Der Arbeiterstand rekrutiert
sich fast ausschließlich aus den nahezu untersten Schichten der Bevölkerung; dort
finden wir beinahe überall ein konservatives Element vorherrschend, selbst noch
starke Religiosität, und dennoch sehen wir, daß der Arbeiter in die Falle der
sozialdemokratischen Führer und Verführer geht, da er eben keine anderen Führer
hat und sich einer anderen Organisierung nicht anschließen kann, welche ihm
schützend zur Seite steht.
In der letzten Sitzung ist hier der Name eines Ministers in Österreich genannt
worden, der Name Bach. Ich will nicht der Lobredner des Mannes sein, dem ich
sehr viel Dank schulde, allein in Verbindung mit dem Gegenstande, den wir gegenwärtig verhandeln, muß ich gestehen, daß ich förmlich voll Verwunderung bin
vor dem prophetischen Geiste, welcher Bach innegewohnt hat, als er vor 14 Jahren
bereits auf die Organisierung des Abeiterstandes durch Gewerkvereine hingezielt
hat. Die einzelnen Paragraphen unserer Gewerbeordnung von 1859, die ich vorzulesen die Ehre hatte 61 , haben unter dem Begriffe "Genossenschaften• - leider ist die
Gewerbeordnung in dieser Beziehung nicht ins Leben getreten - nichts anderes als
die Gewerkvereine schaffen wollen, wobei nach den Verhältnissen, wie sie sich bei
uns gestaltet, das Streben war, sie imperativ zu machen.
Wagener: Anschließend an Ihre letzten Worte darf ich vielleicht erwähnen, daß
eine unserer Autoritäten auf diesem Gebiete, Rodbertus-Jagetzow, schon vor dreißig Jahren über die Arbeiterverhältnisse rein prophetisch geschrieben hat, so präzis und so korrekt, als wäre erst in allerneuester Zeit die Schrift verfaßt worden. 62

61
62

Vorgelesen wurden die§§ 106, 114, 127 und 129.
Gemeint sind die drei "Sozialen Briefe an von Kirchmann", die Rodbertus 1850/51 in
Berlin veröffentlichte; 1875 faßte er die beiden letzten zusammen, veränderte sie geringfügig und gab sie unter dem Titel "Zur Beleuchtung der sozialen Frage" erneut heraus.
Die geplante Fortsetzung "Zur Beleuchtung der sozialen Frage Teil 2", die den Wiederabdruck des Ersten Sozialen Briefes an von Kirchmann und gesellschaftstheoretische
Überlegungen beinhalten sollte, unterblieb infolge der schweren Krankheit von Rodbertus, die am 6.12.1875 zu dessen Tod führte (Udo Engbring-Romang, Karl Rodbertus ... ,
S.204).
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1872 November 23
Entwurf eines Schreibens 1 des Präsidenten des Reichskanzleramtes
Rudolf Delbrück 2 an das Kaiserliche Statistische Amt 3

Entwurf, Auszug
[Delbrück hält es nicht für angezeigt, ein Reichsarbeitsamt zu errichten, wohl aber hält er
eine Arbeiterstatistik für sinnvoll]

Der geschäftsführende Ausschluß der Berliner Konferenz ländlicher Arbeitgeber
hat seinerzeit an den Herrn Reichskanzler das Ersuchen gerichtet, die nötigen
Schritte zur Errichtung eines Arbeitsamtes mit den erforderlichen Unterämtern für
das Deutsche Reich zu tun und als Aufgaben dieses Arbeitsamtes neben anderem
auch die Erstellung fortlaufender statistischer Recherchen über die wirtschaftliche
Lage der arbeitenden Klassen bezeichnet. 4
1

2

3

4

BArchP 14.01 Nr.1294, fol.107-108Rs., von der Hand Rudolf Delbrücks, mit Geschäftsvermerken des Direktors Paul Eck: H(e)r(r)n Reg(ienmgs)R(a)t Meitzen mit dem
Ersuchen um ge.f(fälligen) Vortrag der Sache vorzulegen. 29.11. und von der Hand Delbrücks: G(e)g(engezeichnet)t [?] Diese Sache ist auf einen aus dem statistischen Amte gelJußerten Wunsch erst jetzt in Anregung gebracht worden. Von der Hand des Referenten
Wilhelm Jungermann: cf auch den nicht mehr zur Beachtung im Plenum des Reichstags
gelangten 16. Bericht der Petitionskommission, Nr. 186 der Drucks. des Reichstags
(1872). Das Schreiben ging nicht ab (Cessat), am 9.12.1872 wurde es von Eck ad acta
geschrieben.
Rudolf Delbrück (vgl. Nr. 18 Anm. 10) war seit 18.1.1871 Präsident des Reichskanzleramtes (zuvor, seit 12.8.1867 Präsident des Bundeskanzleramtes, seit 1868 im Range eines preußischen Staatsministers).
Das Kaiserliche Statistische Amt war am 23.6.1872 begründet worden und hatte am
23.7.1872 seine Tätigkeit aufgenommen; es stellte keine eigenen Erhebungen an, sondern verarbeitete nur diejenigen der einzelnen Landesbüros und der Reichs- und Zollvereinsbehörden.
Vgl. Nr. 100 Anm. 3. Der von Hermann Schumacher, Rittergutsbesitzer Friedrich von
Wedell(-Malchow), Rudolf Meyer, Prof. Dr. Adolph Wagner, Prof. Dr. Theodor Goltz,
Gutsbesitzer Johannes Neumann aus Posenigk bei Gerdauen (Ostpr.) und Ferdinand
Knauer eingebrachte und von den Teilnehmern verabschiedete Antrag lautete:
Die Versammlung wolle beschließen, daß ihr gescMflsführender Ausschuß an den Herrn
Reichskanzler das Ersuchen richte, derselbe wolle die nötigen Schritte tun zur Errichtung eines Arbeitsamtes mit den erforderlichen Unteriimlernfar das Deutsche Reich. Ein
solches Arbeitsamt wllrde folgende Aufgaben haben: 1. Die Anstellung fortlaufender statistischer Recherchen llber die wirtschaftliche Lage der arbeitenden Klassen, 2. Begutachtung von Gesetzentwllrfen, welche sich auf das VerMltnis der Arbeitgeber zu den Arbeitern beziehen, 3. Überwachung der Ausführung dieser Gesetze und 4. Organisierung
von gewerblichen Schiedsgerichten.
Motive.
Die Arbeiterbewegung nimmt von Tag zu Tag mehr und mehr einen bedrohlichen Charalaer an. Um sie in friedlichen Bahnen zu erha/Jen und die etwaige fernere Intervention
des Staales richtig zu bestimmen, wird die Errichtung solcher Arbeitstbnter ein unentbehrliches Mittel sein. (ebd., fol. 106Rs.)
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So wenig es unter den gegenwärtigen Verhältnissen ange:reigt erscheint, ein derartiges Netz von Behörden zur Prüfung und eventuellen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter zu errichten, so wenig unterliegt es einem Zweifel,
daß die Reichsverwaltung noch nicht in der Lage ist, fortlaufend aus verläßlichen
Quellen diejenige Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter innerhalb des Reichsgebietes zu schöpfen, welche zu einer richtigen Würdigung der
aus den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Zeit ertönenden Klagen und
zur Beantwortung der Frage unerläßlich ist, in welcher Weise die Reichsverwaltung gerecht und zweckmäßig den jeweilig auf eine Besserung der Lage der arbeitenden Klassen gerichteten Bestrebungen die hilfreiche Hand zu bieten vermag.
Eine solche Kenntnis würde sich nach dieseitigem Erachten ebensowohl auf die
Art der vorhandenen Arbeitszweige, die annähernde Zahl, das Alter und Geschlecht der in ihnen an den verschiedenen Orten jeweilig tätigen Personen, die
Dauer ihrer Beschäftigung, die Länge der täglichen Arbeits:reit, die Höhe und Art
des Arbeitsverdienstes u. dergl. als auf diejenigen Momente zu erstrecken haben,
aus welchen ein annähernd wichtiges Urteil über das körperliche und geistige Befinden, die häusliche und gesellschaftliche Lage der Arbeiter, über ihre Beköstigung, Wohnung, ihr Familienleben und ihre Bildung, sowie über den Einfluß gewonnen werden könnte, den die für die Verbesserung der Lage der Arbeiter getroffenen Einrichtungen und Anstalten ausüben. Auch würde diese Kenntnis sowohl
die ländlichen wie die übrigen gelernten und ungelernten Lohnarbeiter zu umfassen
haben.
Es erscheint angemessen, den Versuch, zu einer derartigen Kenntnis zu gelangen, eventuell von derjenigen Stelle aus zu machen, welche auch die anderweiten
statistischen Aufnahmen für Reichszwecke in sich vereinigt. Das pp. wolle sich daher gefälligst darüber äußern, ob und in welcher Weise es demselben möglich erscheint, nach den obigen Gesichtpunkten, welche indessen keineswegs als ausschließlich maßgebend betrachtet werden sollen, zu einer fortlaufenden Kenntnis
der wirtschaftl[ichen] und sozialen Lage der Lohnarbeiter innerhalb des deutschen
Reichsgebietes zu gelangen. 5

s Fast zur gleichen Zeit (am 24.11.1872) beklagte sich Theodor Lohmann gegenüber seinem Freund Dr. Ernst Wyneken, daß sein Abteilungsdirektor Eduard Moser ihm verwehrt hatte, bei den Regierungspräsidenten nach einer bestimmten Tabelle statistische
Nachrichten über die Frauenarbeit einzuziehen: Nun schwatzen sie meistens in den Tag
hinein, und da man die Talsachen, aufgrund derer sie sich ihre Ansicht gebildet haben,

nicht kontrollieren kann, so weiß man wirklich nicht, was man mit dem Geschwlltz machen soll, denn theoretische Erwllgungen und allgemeine Redensarten stehen uns ohne
die He"en zur Verfllgung. Da wllren wir mitten in der sozialen Frage, die so viele
Köpfe beschll.ftigt, ohne daß bis jetzt was Gescheites herausgekommen w/Jre. (BArchP
90 Lo 2 Nr.2, fol. 27-31 Rs.). Die entsprechenden Vorgänge werden im Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (Arbeiterschutz) dokumentiert.
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1872 Dezember 15
Promemoria I über die preußisch-österreichische Konferenz zur sozialen
Frage
Reinschrift
[Die Konferenzberatungen zu Fragen der Arbeiterbildung, des Genossenschaftswesens,
Freizügigkeit, Wohnungsnot, Aktienwesen, Kassenwesen, ländliche Arbeiter, Gewerkvereine, Arbeiterschutz, Arbeitsrecht sowie Vereins- und Versammlungswesen werden unter
dem Gesichtspunkt einer Abwehr sozialistischer Bestrebungen in systematisierter Form und
unter Hervorhebung konservativer Ansichten dargestellt]

Am 7. November c. trat die Konferenz über die soziale Frage hierselbst im königlichen Staatsministerium zusammen. Dieselbe bestand aus dem k. Geheimen
Oberregierungsrat Wagener als Vorsitzendem, den österreichisch-ungarischen Delegierten: dem kaiserlich königlichen Hof- und Ministerialrat Ritter von Wolfarth,
dem k.k. Ministerialrat von Schmidt-Zabierow, dem k. ungarischen Sektionsrat v.
Jekelfalussy, den preußischen Delegierten: dem Geh. Oberjustizrat Dr. v. Schelling, dem Geh. Oberregierungsrat Dr. Jacobi, dem Regierungsrat Goltz.
Die Konferenz hielt in der Zeit vom 7. bis zum 29. November dreizehn Sitzungen. 2

PA AA Bonn R 195, fol. 6 (1-103 Rs.]; BArchP 14.01 Nr.1292/2, fol.3-109; GStA

2

Dahlem Rep.84a, Nr.10771/1, fol.138-190 u.ö. Dieses von Hermann Wagener erarbeitete Promemoria beruht im wesentlichen - teilweise wörtlich - auf resümierenden
Sitzungsprotokollen, die der Protokollant der Konferenz, Gerichtsassessor Beitzke, nach
seinen stenographischen Aufnahmen entworfen hat, und die von Wagener und SchmidtZabierow überarbeitet und abgezeichnet wurden; überliefert: HHStA Wien 1B K 35
1873, Konvolut ad 67 ex 1873, fol. 214-347 (Reinschrift; einzelne Konzepte dazu:
BArchP 90 Wa 3 [NL Hermann Wagener] Nr.32, fol. 9-317). Daraus sind die hier ergänzenden Abschnitte und Informationen zu den jeweiligen Diskutanten in den Anmerkungen entnommen; venichtet wurde auf diese Annotation nur dort, wo das wörtliche
Verlaufsprotokoll der Konferenz überliefert ist und in dieser Quellensammlung zum Abdruck gelangt [vgl. Nr. 118) bzw. - wie beim Kassenwesen - dieser vorgesehen ist. "Private" Mitschriften hat ein Österreich-ungarischer Delegierter (wohl Pranz von SchmidtZabierow) angefertigt und zu Berichten für den österreichischen Innenminister benutzt
(veröffentlicht von Ludwig Brügel, Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie, Bd.2, Wien 1922, S. 155-189; archivalisch nicht überliefert); letztere wurden zur
Annotierung der Schlußdiskussion über Vereins- und Preßgesetzgebung herangezogen, da diese in den Berichten ausführlicher und dadurch aufschlußreicher wiedergegeben ist als im resümierenden Sitzungsprotokoll. - Dieses Promemoria wurde zunächst
König Wilhelm 1. vorgelegt, welcher dabei nur den Wunsch ausdrückte, dasselbe in
noch abgekünterer Form zu erha/Jen (PA AA Bonn R 194, fol. 194, Schreiben des
Staatssekretärs Hermann von Balan an Wagener vom 16.12.1872; vgl. auch Nr. 131
Anm. 1), und ging dann in metallographierter Abschrift den preußischen Ministerien zu
[vgl. Nr. 121).
Die bei Brügel abgedruckten Berichte geben (wohl irrtümlich) 14 Sitzungstage an.
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Für die Beratungen der Konferenz wurden seitens des Vorsitzenden die nachfolgenden Gesichtspunkte und Prinzipien als diejenigen bezeichnet, welche nach seiner Ansicht 3 bei der Lösung der Konferenz gestellten Aufgabe als maßgebende betrachtet werden mußten. 4
1. Die Regierungen hätten es hier, wie überall, nicht mit der Theorie, sondern
mit der Praxis zu tun, und ihre Aufgabe könne deshalb auch keine andere sein als
die rechten Mittel zu suchen, ein als unabweisbar erkanntes Bedürfnis im rechten
nationalen und politischen Sinne zu befriedigen. Unbedingt sei dabei der angebliche national-ökonomische Satz zurückzuweisen, als ob irgendein Gebiet des Staates
und der Gesellschaft für eine Aktion der Regierung prinzipiell verschlossen sei.
2. Bei der praktischen Behandlung sei sodann vor allem der Irrtum zu vermeiden, als ob man es überhaupt nur mit den Arbeitern und nicht mit dem Gesamtzustande der Gesellschaft zu tun hätte.
Nach der richtigen Bezeichnung müsse die soziale Frage in ihrem Kerne definiert werden: als das Streben der modernen Erwerbsgesellschaft, die ihr entsprechende politische Form zu finden, wobei die sozialistischen Bestrebungen als die
Reaktion der arbeitenden Klassen gegen das analoge Treiben der besitzenden Klassen erschienen.
3. In gleicher Weise sei der Irrtum zu vermeiden, als ob man alles und alle, die
Hauptstädte, die Zentren der Industrie, die städtischen und die ländlichen Arbeiter
mit demselben Maße messen und überhaupt nach einer Doktrin und einem festen
Schematismus organisieren könnte.
4. Es sei richtig, daß in der gegenwärtigen sozialen Agitation künstliche und natürliche Momente zusammenwirken. Die künstlichen zögen aber ihre wesentliche
Kraft aus den natürlichen. Hauptfehler und Gefahr habe darin gelegen, daß man
bisher die Arbeiter und die Internationale verwechselt und dadurch die Arbeiter der
letzteren in die Arme getrieben habe. Die Arbeiter folgten solange den Verführern,
als ihnen die rechten Führer fehlten.
5. 5 Es könne nicht in der Absicht liegen, der Illusion Vorschub zu leisten, als
ob einer welthistorischen Bewegung gegenüber kleine Polizeimaßregeln von Wirkung sein könnten. Frankreich habe erst kürzlich ein drakonisches Gesetz gegen
die "Internationale• erlassen 6 , das sich als völlig wirkungslos erwiesen habe, und
ein etwaiger Versuch, eine zweite Auflage der Karlsbader Beschlüsse 7 zu liefern 8 ,
nach der ihm ertei/Jen Instrulaion (fol. 214 Rs.)
Vgl. zu den vorangegangenen Auseinandersetzungen, durch die auf Betreiben Hermann
Wageners das offizielle Konferenzthema - Bekämpfung der Internationale - zu einer umfassenden Beratung der sozialen Frage ausgeweitet wurde, den Abdruck des Wortprotokolls unter Nr. 118.
5 Die nachfolgenden drei Gesichtspunkte trug Wagener erst in der 13. Sitzung vom 29.
November zu Vereins- und Pressewesen vor. (vgl. Anm. 75); denselben wurde von
allen Mitgliedern der Versammlung zugestimmt (fol. 337Rs.)
6
Vgl. Nr. 74 Anm. 5.
7 Vgl. Nr. 69 Anm. 4.
s Im resümierenden Sitzungsprotokoll ist diese Aussage noch deutlicher auf die Aufgabe
dieser Konferenz bezogen: und kiJnne die Konferenz selbst sich nicht dazu verleiten lassen wollen, splller als Verfasser einer zweiten A,iflage der Karlsbader BeschliJsse gekennzeichnet werden. ( ... ) Die belgische Regierung (habe) nach der bekannten ·Interna3
4
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würde sich noch wirkungsloser erweisen als der erste. Im übrigen seien gerade in
neuester Zeit unverkennbare Symptome hervorgetreten, welche eine Auflösung der
bisherigen "Internationale" erkennen ließen, bei welcher Erscheinung indessen
niemals außer acht zu lassen sei, daß die ganze Bewegung ihrer Natur nach immer
einen gewissen internationalen Charakter behalten werde.
6. Das jetzige Stadium der Bewegung, in welchem die bisherige revolutionäre
Verschwörung sich in eine Parteiagitation umsetre, sei an sich als eine Verbesserung der Situation der Regierungen anzusehen, da dies für die Arbeiter den Zwang
und für die Regierungen die Möglichkeit mit sich bringe, die soziale Bewegung auf
dem Boden der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung festzuhalten und
zu entwickeln.
7. Nichtsdestoweniger aber müsse der gegenwärtigen Art und Weise der Agitation auch von Strafrechts wegen ein Damm entgegengesetzt werden, jedoch keineswegs als Spezialgesetz gegen die Arbeiter, sondern als allgemein objektive Repression einer Agitation, wie sie sich jetzt auch auf anderen Gebieten geltend mache.
Seitens der österreichisch-ungarischen Delegierten wurde zur Kennzeichnung
der ihnen gestellten Aufgaben und ihres Standpunktes hervorgehoben:
1. Daß sich ihre Instruktionen zwar nur auf die bisher in Aussicht genommene
Besprechung über die "Internationale" und die Arbeiterfrage bezögen, daß sie aber
gegen eine Erweiterung der Diskussion auf die soziale Frage im allgemeinen um so
weniger ein Bedenken trügen, als diese auch die engeren Fragen ihrer eigentlichen
Mission umfassen werde und als durch die vertraulichen Besprechungen der beiderseitigen Delegierten der allein maßgebenden Auffassung der von ihnen vertretenen
Regierung in keiner Richtung präjudiziert werden könne.
2. Daß durch einen Meinungsaustausch über die beiderseitigen faktischen
Verhältnisse, Gesetzgebungen und staatlichen Einrichtungen durch Eruierung allfälliger Lücken und Exigenzen sowie durch vorläufige Vereinbarung der Anschauungen über die in dieser Beziehung zu ergreifenden Maßnahmen immerhin ein
wertvolles Material für die weitere Behandlung dieser wichtigen Fragen gewonnen
werden könne, dessen weitere praktische Verwertung jedoch der Entscheidung der
von ihnen vertretenen Regierung vorbehalten bleiben müsse.
Nachdem solchergestalt ein gemeinsamer Boden für die Beratungen gewonnen
und in Berücksichtigung der Verschiedenheit des Standpunktes der beiderseitigen
Regierungen eine Einigung dahin erzielt war, daß die fernere Beratung und Beschlußfassung derartig zu dirigieren sei, daß durch dieselbe auch die sozialdemokratische Arbeiterbewegung und mit ihr die "Internationale" getroffen werde, ging
die Konferenz zu den einzelnen Gegenständen ihrer Beratung über und wurde
zunächst

tionale remplacee" ungleich bessere Erfolge erzie/J. "L'Internationale remplacee. Lettre
aux Chambres legislatives belges, par une publiciste en retraite" ist der Titel einer 1872
(anonym) in Brüssel erschienenen Broschüre des katholischen Theologen Andre Joseph
Le Pas, die zur Staatsintervention in der sozialen Frage aufrief, d.h. man solle sich an
die Stelle der Internationale setzen und die Reformen durchführen, die die Arbeiter zu
fordern ein Recht haben (vgl. dazu auch den von Hermann Wagener übersetzten und zitierten Auszug in: Aus Rodbcrtus Nachlaß ... , Minden 1886, S. 1 f.) .
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"die Bedeutung der Hebung der Bildung in den arbeitenden Klassen für Lösung
der sozialen Frage überhaupt"
zur Erörterung ge:zogen. 9
Es wurde hier vorab die vielfach verbreitete Meinung, als ob die soziale Frage
durch Arbeiterbildung allein gelöst werden könnte, als eine illusorische bezeichnet,
indem aller Ansichten sich darin begegneten, daß mit dem Bildungsgrad der Arbeiter auch deren Ansprüche und der Standard of Life sich zu steigern pflegen, und
daß erfahrungsmäßig in allen Wendepunkten der Entwicklung stets die gebildetsten
und relativ am günstigsten gestellten Mitglieder einer Klasse als deren soziale Vorkämpfer auftreten. Dessenungeachtet wurde aber prinzipiell die Notwendigkeit einer möglichst ausgedehnten, nicht nur allgemeinen, sondern auch den speziellen
Verhältnissen Rechnung tragenden Volksbildung anerkannt, und zwar:
a) durch Elementarbildung in den Volks- und Fabrikschulen,
b) durch Fortbildungs- und Fachschulen,
c) durch Aufklärung der Erwachsenen: der Arbeitgeber wie der Arbeiter durch die
Presse, Volksbibliotheken und Lesevereine und durch die Praxis.
Es wurde bei dieser Gelegenheit zur Kenntnis der Konferenz gebracht, was von
den beiderseitigen Regierungen in bezug auf die genannten Punkte bereits geschehen sei. Besonderes Interesse erregten die Mitteilungen der österreichisch-ungarischen Delegierten über die mit vielem Erfolge für verschiedene Gewerbszweige errichteten Fachschulen an solchen Orten, wo besonders günstige Vorbedingungen
gewisser Industrien vorhanden gewesen und deshalb eine größere Anhäufung
gleichartiger Arbeiter stattgefunden habe, welche in diesem Fall die Stelle der
Fortbildungsschulen zu vertreten bestimmt seien. 10
Die allgemeine Aufklärung und Belehrung über das natürliche und sittliche Verhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber und die wesentliche Identität ihrer Interessen wurde zwar allseitig als ein Hauptobjekt der beiderseitigen Bildung anerkannt, doch legte man einstimmig den Hauptnachdruck auf die religiöse und sittliche Bildung, ohne welche die soziale Frage sich je länger desto mehr zu einem
unheilbaren Übel und zu einem unversöhnlichen Gegensatz verschlimmern und
verbittern werde, wie dies schon Napoleon 1. vorausgesehen, indem er die Religion
als dasjenige Prinzip bezeichnete, welches die Idee der Gleichheit an den Himmel
binde und dadurch verhindere, daß der Arme den Reichen niedermetzele.
Außerdem war man darüber einverstanden, daß der Schulbesuch allgemein ein
obligatorischer sein müsse und daß die österreichischen Fachschulen als ein spe9

10

Vgl. zum Verlauf der allgemeinen Diskussion den auszugweisen Abdruck des Wortprotokolls unter Nr. 118.
Was die Fachschulen angeht, so wollle He" Jacobi den Wert derselben aberhaupt nur
als zweifelhaft anerkennen und glaubte seinerseils dem bisherigen preußischen Systeme
der Gewerbeschulen, Zeichenschulen usw. den Vorzug geben zu sollen, wlJhrend die übrigen Mitglieder in ihnen sehr berilcksichtigenswerte Bildungsorgane für den eigentlichen Arbeiterstand erblickten.
Der Vorsitzende konstatierte darauf die Einmütigkeit aller Mitglieder dahin, daß Fachschulen aberhaupt nur nach Bedarjnis einzuführen und dort zu errichten seien, wo sich
eine bestimmte Industrie in hervo"agender Weise und unter besonders ganstigen nararlichen Voraussetzungen entwickelt habe. (fol. 221-221 Rs.)
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zifisches Bildungsmittel gerade für den Arbeiterstand anzuerkennen seien, daß es
überaus bedenklich sei, die Zeitströmung auf Emanzipation der Frauen zu fördern
und durch eine verkehrte Bildung den Standpunkt und die Aufgabe des weiblichen
Geschlechts zu verrücken. 11
Daß die Aufklärung der Erwachsenen durch eine unparteiische Presse von den
Regierungen möglichst zu fördern, fand ebenfalls allgemeine Zustimmung und
wurde insbesondere das von der sogenannten Bonner Konferenz 12 herausgegebene
Blatt Concordia 13 als ein solches bereichnet, welches in wirksamer Weise die Harmonie unter Arbeitern und Arbeitgebern zu fördern versuche.
Um dem schädlichen Einfluß der Leihbibliotheken entgegenzuarbeiten, und zur
Unterstützung der Aufklärung durch die Presse, wurde es allseitig für wünschenswert erklärt, daß der Staat seinen fördernden Einfluß der Errichtung von Volksbibliotheken und Lesestuben zuwende und bei der Anlage solcher Bibliotheken selbst
das schon anderweit mit Erfolg angewendete Verfahren empfohlen, wonach eine
Anzahl vom Staat angekaufter nützlicher Bücher einer zuverlässigen Privatperson
überwiesen worden seien mit dem Auftrage, dieselben gegen geringes Entgelt auszuleihen und von dem dadurch erzielten Gewinn den Bestand durch Ankauf angemessener Bücher zu vermehren. 14
Nach ausführlicher Mitteilung der beiderseitigen Gesetzgebungen und nach eingehender Diskutierung der betreffenden Detailfragen einigte man sich dahin:
a. Die allgemeine Schulbildung der Jugend in der Elementar- und Fabrikschule
soll streng obligatorisch sein und auf sittlich-religiöser Grundlage als der Basis
der ganren Vollcsbildung beruhen.
b. Die Gesetzgebung ist derart einzurichten, daß in keinem Falle der als notwendig
anerkannte Schulunterricht der Kinder durch gewerbliche Beschäftigung behindert werde.
c. Allgemeine Fortbildungsschulen haben das in der Vollcsschule Gelernte zu konservieren und fortzubilden. Ihre möglichste Verbreitung ist anzustreben.
d. Die Errichtung gewerblicher Fachschulen nach dem Muster der österreichischen
für einzelne Industriezweige und als spezifische Arbeiterschule ist wünschenswert; geeigneten Orts können dieselben mit den Fortbildungsschulen kombiniert
werden.
e. Der Besuch der Fortbildungs- und Fachschulen soll obligatorisch sein.
f. Die staatliche Fürsorge für Frauenbildung hat sich zunächst auf die Zwecke des
Haus- und Familienstandes zu erstrecken.
g. Es ist dringend wünschenswert, daß eine von moralischen Tendenzen getragene
volkstümliche Presse zur allgemeinen Vollcsbildung mitwirke und daß in dieser
Beziehung der Staat seinen fördernden Einfluß in den weitesten Kreisen geltend
mache.
11

12

13
14

Man einigte sich in der Hauptsache dahin, daß es besonders wünschenswert sei, Fortbildungsschulen auch zu Unterrichtsstunden far Fabrikmädchen einzurichten, in denen
dieselben.für ihren natürlichen Beruf als Hausfrau vorgebildet würden. (fol. 222)
Vgl. Nr. 118 Anm. 25.
Vgl. Nr. 118 Anm. 26; vgl. dazu auch Anm. 23 dieser Quelle.
Möglichste Verhinderung der Verbreitung schlechter Bücher wurde allgemein als ein die
Verbreitung der narzlichen Bücher unterstützendes Moment anerkannt. (fol. 222 Rs.)
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h. Ebenso ist zu wünschen, daß auf Anregung und Unterstützung des Staates, der
Gemeinden und der Privatwohltätigkeit Volksbibliotheken und Lesestuben möglichst zahlreich errichtet werden. Leitung und Ausbildung dieser Institute ist mit
Ausschließung der Arbeitgeber und Arbeiter zuverlässigen dritten Personen anzuvertrauen.
Schon bei Besprechung des Fortbildungs- und Fachschulwesens war die Frage
angeregt worden, inwiefern die Notwendigkeit eines Zwangs auch fiir die technische Ausbildung der Lehrlinge angez.eigt erscheine.
Es wurde auf die Übelstände hingewiesen 15, die sich seit der Einführung der
Gewerbefreiheit, namentlich aber seit der Arbeiterbewegung, aus der Vernachlässigung der Lehrlingsbildung ergeben hätten, indem heute die wenigsten Handwerker
ihre Profession ordentlich erlernten, die Meister und Arbeitgeber aber bei der in
Arbeiterkreisen herrschenden Unverläßlichkeit sich mit der Ausbildung der Lehrlinge nicht mehr abgeben wollen, die Lehrlinge selbst halb ausgebildet die Lehre
verließen, als Gesellen ihr Brot suchten und, da sie das mit Recht von ihnen Erforderte nicht zu leisten vermöchten, häufig wechselten, was zur Folge habe, daß
nicht nur die Leistungsfähigkeit und Tüchtigkeit der Arbeiter merklich vermindert,
sondern gleichzeitig auch ein massenhaftes Proletariat wenig brauchbarer, unzufriedener und streiksüchtiger Arbeiter geschaffen werde.
Unter diesen Umständen wurde von der Mehrheit der Konferenz die Festsetzung
einer bestimmten Lehrzeit als durchaus notwendig erachtet, um diesem Unwesen
ein Ziel zu setzen.
Andererseits konnte sich die Majorität auf die von der Minorität geltend gemachten Bedenken der Überzeugung nicht verschließen, daß, falls die Einführung
einer bestimmten Lehrzeit im Wege der Gesetzgebung direkt erfolgen solle, dies
nur durch eine Änderung resp. Ergänzung der erst kürzlich für das Deutsche Reich
erlassenen Gewerbeordnung zu bewirken sein werde, eine Änderung, deren Tendenz derjenigen der ganzen deutschen Gewerbegesetzgebung geradewegs zuwiderlaufe; und wurde eben deshalb die Schwierigkeit, diesem dringenden Reformbedürfnis zu genügen, ohne sich mit der modernen Gewerbegesetzgebung in Widerspruch zu setzen, von allen Seiten anerkannt.
Um so größere Aufmerksamkeit fand deshalb der von einer Seite angeregte Vorschlag, welcher, anknüpfend an das alte Institut der Innungen und unter Berücksichtigung der in England auf dem Gebiet der Arbeiterorganisation hervorgetretenen Neubildungen, die Absolvierung einer bestimmten Lehrzeit derartig mit den
seit mehreren Jahren auch in Deutschland ins Leben getretenen Arbeiterorganisationen verbinden wollte, daß diesen Organisationen, wonach ihr Streben gerichtet
sei, nur unter der Bedingung Korporationsrechte erteilt würden, daß sie niemand,
der nicht eine bestimmte Lehrz.eit durchgemacht, zur Mitgliedschaft zuließen.
Nach einer eingehenden Diskussion über diesen Vorschlag, in welcher namentlich hervorgehoben wurde, daß auf dem angedeuteten Wege durch das Prinzip der
Spontaneität der Arbeiter selbst mehr als durch direkten Zwang der Gesetzgebung
erreicht werden würde, indem der letztere erfahrungsmäßig zu Umgebungsversuchen provoziere, einigte sich die Konferenz hinsichtlich der Lehrlingsfrage über
15

Vgl. dazu den auszugsweisen Abdruck des Wortprotokolls unter Nr. 118.
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die nachfolgende Formulierung, wobei seitens der österreichisch-ungarischen Delegierten nur darauf hingewiesen und von der Konferenz als selbstverständlich ak7.eptiert wurde, daß durch einen Beschluß über diesen einz.elnen Punkt der prinzipiellen Frage über die Organisation des Arbeiterstandes, welche jedenfalls noch
Gegenstand einer besonderen Erörterung sein werde, nicht präjudiziert werden dürfe.
•1n Erwägung der vielfachen und schweren Schäden, welche der gegenwärtige
Zustand im Gefolge bat, wird es als ein dringendes Bedürfnis anerkannt, in das
Bildungsgebiet der Arbeiter auch die technische und persönliche Ausbildung als
den unentbehrlichsten Bestandteil der Arbeiterbildung durch Einführung einer obligatorischen Lehrzeit wieder aufzunehmen. Als der geeigneteste Weg hierfür wird
die Aufnahme in die Normativbestimmungen für die Bildung und resp. staatliche
Anerkennung der Gewerkvereine oder gleichartiger gewerblicher Genossenschaften
bezeichnet. •
II. Demnächst beschäftigte sich die Konferenz mit deajenigen Ausnahmemaßregeln.
welche durch die Ausnahmezustände in den großen Städten gerechtfertigt erscheinen.
Vonseiten der österreichisch-ungarischen Delegierten wurde betont, daß sie für
diesen Teil der Beratung zwar keinerlei Instruktionen besäßen, aber gern bereit
seien, sich teils durch Mitteilungen der bezüglichen Einrichtungen und Gesetzgebungen in Österreich-Ungarn, teils durch den Ausdruck ihrer persönlichen Ansichten an der Debatte zu beteiligen.
Allgemein wurde anerkannt, daß die Entwicklung der großen Hauptstädte und
Industriezentren mit ihren mächtigen Interessen und Geschäftskreisen manche von
der allgemeinen Schablone abweichende Einrichtungen und eine den speziellen
Verhältnissen entsprechende Sonderbehandlung notwendig machen.
1. Den ersten Gegenstand der bezüglichen Beratung bildete die Munizipalverfassung.
Nach Darstellung der aktuellen Gesetzgebung über die Städteverfassung in Preußen und Österreich und nachdem der Umstand gebührend hervorgehoben, daß in
Preußen hinsichtlich der Verfassung ein wesentlicher Unterschied zwischen großen
und kleinen Städten nicht besteht, sondern nur die Zahl der Gemeindevertreter je
nach der Einwohnenahl eine verschiedene ist, wurde namentlich von preußischer
Seite auf die Schwierigkeiten der konzentrierten Kommunalverwaltung großer
Städte hingewiesen, welche weite Interessenkreise umfassen und massenhafte Geschäfte in parlamentarischer Form behandeln, woraus sich eine vielköpfige und
vielarmige Leitung sowie eine schwerfällige Prozedur ergäbe, welche den verschiedenen Bedürfnissen der einz.elnen Teile nicht Rechnung zu tragen vermöge.
Als Mittel zur Abhilfe wurden vorgeschlagen:
a. Konstituierung und Organisation der großen Zentren des politischen und
industriellen Lebens nach Analogie nicht der Städte, sondern der Provinzen.
b. Entsprechende Dezentralisation in Bezirke und Abgabe eines Teils ihrer
Kompetenzen an die letzteren, womöglich mit Festhaltung ihrer historischen Entwicklung und mit Ermöglichung einer eigenartigen Gestaltung nach ihrem sachlich
verschiedenen Charakter.
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c. Lokale Selbstverwaltung in den einz.elnen Bezirken, Heranziehung der verschiedenen Bevölkerungsklassen und -schichten zur verantwortlichen Teilnahme an
den öffentlichen Angelegenheiten in kleineren Kreisen, wodurch einerseits das Interesse für die staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen sowie für den Fortbestand derselben belebt und gekräftigt, andererseits aber der sozialdemokratischen
staatsfeindlichen Agitation die Hebel ihrer Wirksamkeit entzogen würden.
d. Bildung einer parlamentarischen Spitze aus den Vertretern der Bezirke für die
Fragen der Gesamtinteressen.
2. Die Polizeiverwaltung der Hauptstädte.
Auch in dieser Beziehung wurden zunächst die beiderseitigen Organisationen
eingehend dargestellt 16 und konstatiert, daß, während in Österreich ein großer Teil
der Polizeititigkeit bereits dem übertragenen Wirkungskreise der Gemeinden und
damit auch der Kommune der Hauptstadt Wien angehört, in den großen Städten
Preußens die gesamte Polizei und politische Verwaltung 1. Instanz in den Händen
der Staatsgewalt liegt und daß die sachlichen Kosten derselben von der Kommune,
die Personal.kosten vom Staate bestritten werden.
Wegen der erheblichen Verschiedenheit der beiderseitigen Organisationen konnte hier von einer gemeinschaftlichen Formulierung nicht wohl die Rede sein, doch
vereinigte man sich in dem Wunsche, auszudrücken, daß analog der Dezentralisation der Kommunalverwaltung die Kompetenz der staatlichen Polizeiunterorgane
zur Erleichterung und Beschleunigung des Dienstes erweitert und der Zentralleitung nur die wichtigere, die staatlichen Interessen berührende Tätigkeit, vorbehalten werden möge.
3. Den dritten Gegenstand der Beratung bildete die Frage: inwiefern eine etwaige Beschränkung der Freizügigkeit nach den Hauptstädten und die Ausweisungsbefugnis gegen bestrafte Personen aus denselben angezeigt sei.
Eine längere Diskussion führte zu dem Resultate, daß das Prinzip der Freizügigkeit als mit allen staatlichen und Verkehrseinrichtungen engstens verbunden, im
allgemeinen festzuhalten sei.
Andererseits aber war die Konferenz in ihrer Mehrheit der Ansicht, daß durch
die unbedingte Freizügigkeit und die kurze Zeitdauer von zwei Jahren, innerhalb
welcher in Preußen der Unterstützungswohnsitz 17 erworben wird, eine große Masse mittelloser Personen nach den Hauptstädten gelockt würden, welche leicht der

16

11

Hierbei beteiligten sich die Herren Go/lz, Jacobi und von Schmidt, von denen ersterer
die Organisation des Berliner Polizeiprllsidii niiher darlegte, der letztere die Wiener Po/i.zeiverM/misse schilderte, wobei als wesentliche Differenz beider Gesetzgebungen zu
konstatieren war, daß in Wien die Ausabung der Bau-, Gewerbe- und Sanilli.tspo/i.zei der
Kommune abertragen ist, wahrend in Berlin auch diese Zweige der Polizeiverwallung im
Polizeiprilsidium konzentriert sind. Man war daraber einverstanden, daß es indiziert erscheine, die Polizeiverwallungen der Hauptstlldle in analoger Weise wie die Kommunalverwallungen zu dezentralisieren und resp. zu organisieren. (fol. 227 Rs.)
Als "Unterstützungswohnsitz" kennzeichnete das preußische Gesetz vom 21.5.1855
(PrGS S. 311) den räumlichen Bezirk (Ortsarmenverband, Gemeinde) der - aufgrund
einer bestimmten Dauer der Wohnsitznahme - zur Fürsorge für einen Armen verpflichtet
war; das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGBI. S. 360)
bestimmte für die notwendige Dauer der Zugehörigkeit einen Zeitraum von zwei Jahren.
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Armenpflege verfielen und das Budget dieser Städte übermäßig belasteten, welche
Ansicht durch Mitteilung des amtlichen Berichts der Berliner Armendirektion aus
den Jahren 1862 - 1872 11 im allgemeinen ihre Bestätigung fände.
Es richtete sich deshalb die weitere Erörterung dahin, ob die Freizügigkeit nach
den großen Städten durch Erhebung eines etwa zum Nutzen der Zuziehenden zu
verwendenden Einzugsgeldes und durch Verlängerung der gesetzlich vorgeschriebenen Inkubationsperiode zu beschränken sei.
Dieselbe konnte indessen, nachdem ein wesentlicher Unterschied der beiderseitigen Gesetzgebungen über das Heimatwesen 19 dahin konstatiert war, daß das preußische Gesetz auf dem Prinzip des Unterstützungswohnsitzes allein basiert, dem
österreichischen 31 aber ein aus Heimatsberecbtigung und Unterstützungswohnsitz
gemischtes Prinzip zugrunde liegt, und, nachdem in der Diskussion der Unterschied betont war, daß in Österreich-Ungarn ein Bedürfnis in der oben angedeuteten Weise nicht hervorgetreten sei, unter den preußischen Delegierten aber endlich
über diesen Punkt die Meinungen geteilt waren, die Konferenz nur zu der nachfolgenden negativen Fassung vereinigen.
"In Erwägung, daß die Gesetzgebung über die Freizügigkeit und Domizil in
Österreich-Ungarn und Preußen auf einer wesentlich verschiedenen Grundlage beruht,
in Erwägung, daß auch unter den preußischen Mitgliedern die Ansichten geteilt
sind, ob schon jetzt eine Reform der Reichsgesetzgebung über die Freizügigkeit
und den Unterstützungswohnsitz etwa dahin anzustreben ist, daß den großen Städten die Einführung eines vielleicht zum Nutzen der Zuziehenden zu verwendenden
Einzugsgeldes und die Frist zur Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes entweder
allgemein oder speziell für die großen Städte von zwei Jahren auf fünf Jahre ausgedehnt wird, beschließt die Konferenz,
von Vorschlägen in der angedeuteten Richtung abzusehen."
Dagegen war ein allgemeines Einverständnis darüber vorbanden, daß der Polizei
notwendigerweise die Befugnis zustehen müsse, bestrafte Verbrecher von den
Hauptstädten fernzuhalten, und daß es als praktisch empfehlenswert anzusehen sei,
wenn die Handhabung dieser Befugnis erleichtert und selbige nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt werde.
4. Die Wohnungsfrage und die hieran sich anschließenden allgemeinen Betrachtungen bildeten den Schluß der Beratungen über die Ausnahmezustände. 21
Es wurde allgemein anerkannt, daß sich namentlich in den großen Städten und
Industriezentren ein Mißverhältnis zwischen dem Wohnungsbedarf und dem Ange11
19

31
21

Erschienen als Beilage zum "Communal-Blatt der Hauptstadt und Residenz-Stadt Berlin".
Mit Heimatwesen wurde das Armenwesen in den Staaten bezeichnet, in denen für das
Zugehöriglceitsverhältnis der herkömmliche Name "Heimat" verwendet wurde; in der
Regel konnte "Heimat" nicht durch bloße Wohnsitznahme bestimmter Dauer, sondern
nur durch Abstammung, Verheiratung oder förmliche Aufnahme erworben werden.
Gesetz vom 3.12.1863 (RGBI Nr.105 S.368).
Der Vorsitzende ste/lle hierauf die Frage wegen der Wohnungsnot zur Debane und forderte gleichzeitig Herrn Jacobi auf, die Ansichten der preußischen Regierung über diesen Punkt zur Kenntnis der Konferenz zu bringen.

1872 Dezember 15

389

bot herausgebildet habe, welches die Aufmerksamkeit der Regierungen in hohem
Grade in Anspruch nähme. Die Herstellung neuer Wohnungen halte mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung nicht gleichen Schritt.
Infolge der Freizügigkeit und des Andrangs der Bevölkerung nach den großen
Städten sei die Nachfrage nach Wohnungen sehr gestiegen; zudem habe die Spekulation sich bereits des Grunderwerbs bemächtigt und dadurch den Wert der Baustellen außerordentlich in die Höhe getrieben. Das Resultat sei die in erschreckenden Dimensionen zutage tretende und in vielfachen Beziehungen geradezu bedenkliche Wohnungsnot, unter der die Arbeiter, kleine Gewerbsleute und die Beamten
am meisten litten.
Der Staat könne direkt wenig zur Sache tun 22 , er könne weder selbst bauen noch
andere zu bauen verpflichten. Höchstens vermöge er als industrieller Unternehmer
durch Herstellung von abgeschlossenen Arbeiterwohnungen mit der Möglichkeit
des Eigentumerwerbs seitens der Arbeiter durch Vorschüsse und Darlehen mit
gutem Beispiel vorangehen.
Indirekt sei der Staat in der Lage, durch Fürsorge für gute Kommunikationsmittel in der Nähe großer Städte, durch Förderung der Privattätigkeit und Hinwegräumung oder Verminderung faktisch obwaltender Hindernisse wohltätig zu wirken.
Speziell die Arbeiterwohnungen angehend sprach man sich im allgemeinen gegen das System von Arbeiterkasernen aus, weil dieselben von den Arbeitern selbst
mit Mißtrauen und Gehässigkeit und lediglich als ein Mittel betrachtet würden,
ihre Abhängigkeit zu vermehren und sie jeden Augenblick obdachlos machen zu
22

He" Jacobi bezeichnete als Resullat der von der preußischen Regierung dieser Frage
zugewendeten aufmerksamen Studien, daß eine allgemeine direkte Hilfe durch den Staat
als nicht durchführbar erachtet werde. Als ein indirektes der Wohnungsnot aller zu Hilfe
kommendes Minel sei die Verbesserung der Kommunikationsminel in der Nahe großer
Slt!idte durch Anlage von l'ferde- und Dampfeisenbahnen empfohlen worden. In einzelnen Ftlllen sei der Staat in der Lage, bei Verkllufen von ihm gehiJrigem Territorium einzelnen Hilfsbedürftigen die Erwerbung von Grundeigentum zu erleichtern; endlich sei
dort, wo der Staat selbst Arbeitgeber sei, die moralische Verpflichtung anerkannt worden, ftlr Wohnungenftlr die Arbeiter, und zwar in der Weise zu sorgen, daß nicht Arbeiterkasernen, soru:lern Familienhtluser gebaut würden, und daß die Arbeiter in kürzerer Zeit womliglich Hauseigentümer würden.
Als fernere Minel zur Bekllmpfung der Wohnungsnot sei die Begünstigung der Bildung
von Aktienbaugesellschaften und Baugenossenschaften bezeichnet worden, von welchen
jedoch bei dieser Frage nur die letzteren besondere Berücksichtigung verdienten, da ihr
Ziel sei, die Genossenschaftler zu Hausbesitzern zu machen, wahrend die ersteren lediglich der Spekulation wegen große Grundstückkomplexe erwürben, um dieselben mit
mliglichst großem Gewinn in einzelnen Parzellen wieder zu verkaufen, ihr eigentlicher
Zweck somit nicht das Bauen, sondern lediglich die Spekulation sei. Die Baugenossenschaften aber hiJnen bisher große Erfolge noch nicht aufl.uweisen gehabt, weil sie meist
mit zu geringem Kapital gearbeitet hiJnen, aus welchem Grunde neuerdings in Halle
a. S. die Kombinierung einer Baugenossenschaft mit einer Aktiengesellschaft versucht
worden, von denen die letztere der ersteren das nt'Jtige Kapital herzugeben bestimml sei.
In derselben Richtung hiJnen sich auch die Vorschl/Jge des Direktors des statistischen
Büros hierselbst, Herrn [Ernst] Engel, auf dem Eisenacher Kongreß [zur Beratung der
sozialen Frage am 6./7.10.1872) bewegt. (fol. 235-236 Rs.)
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können. Erfahrungsmäßig verdiene das System der Familienhäuser, bei denen dem
Mieter die Gelegenheit gegeben werde, Eigentümer zu werden, und durch welches
die Arbeiter der wirtschaftlichen und sittlichen Wirkungen des Eigentums, des Familienlebens teilhaftig würden, unbedingt den Vorzug.
Von seiten der Arbeitgeber sei in den letzten Jahren in dieser Beziehung schon
manches Anerkennenswerte geleistet worden; die Erkenntnis, daß sie in ihrem eigenen Interesse zur Stabilisierung des Arbeiterstandes beizutragen hätten, sei erwacht und gelange immer mehr zur Geltung. Durch Bekanntmachung und Auszeichnung hervorragender Leistungen auf diesem Gebiete könne der Staat auch aneifernd und fördernd eingreifen. Die für die nächste Wiener Weltausstellung durch
die Generaldirektion bereits eingeleitete und abgesonderte Darstellung aller von
seiten der Arbeitgeber ins Leben gerufener derartiger Anstalten und humanitärer
Einrichtungen werde nicht nur zum Bekanntwerden derselben beitragen und zur
Nachahmung anregen, sondern zugleich den Beweis liefern, wieviel bereits im Interesse der Arbeiter geschehen sei und wie zum Teil wenigstens unbegründet die
diesbezüglichen Klagen seien. 23
Rücksichtlich der Wohnungsfrage im allgemeinen wurden als Mittel zur Lösung
derselben die Begünstigung der Bildung von Aktienbaugesellschaften und Baugenossenschaften bezeichnet, gegen die ersteren aber eingewendet, daß dieselben
meist große Grundstückskomplexe erwürben, um dieselben mit möglichst großem
Gewinn in einzelnen Parzellen wiederum zu veräußern, ihr eigentlicher Zweck somit nicht das Bauen, sondern die Spekulation sei, die Baugenossenschaften aber
hätten bisher große Erfolge noch nicht aufzuweisen gehabt, weil sie meist mit zu
geringem Kapital gearbeitet, aus welchem Grunde neuerdings in Halle a. S. die
Kombinierung einer Baugenossenschaft mit einer Aktiengesellschaft versucht worden, von denen die letztere der ersteren das nötige Kapital beschaffen solle.
Rücksichtlich der auf wirtschaftlich gesunden Prinzipien beruhenden Baugenossenschaften wurde 24 die Frage angeregt, ob dieselben bei dem schon erwähnten
Mangel am erforderlichen Baufonds nicht durch Gewährung von Staatskrediten zu
unterstützen seien, was schon aus dem Umstand gerechtfertigt erscheine, weil der
Staat von jeher und unter verschiedenen Formen den Unternehmungen der Großindustrie und des Handels seine Unterstützung geliehen habe. Das ganze Banksystem, insbesondere die ungedeckte Note, beruhe auf Staatskredit und habe dieser
seine Berechtigung, so sei er wenigstens nicht auf das Großkapital zu beschränken,
sondern auch auf die kleineren Leute auszudehnen, wie es in außerordentlichen
Notfällen zeitweise auch schon geschehen sei. - Darlehenskassen-.

23

24

He" von Schmidl wies darauf hin, daß in Preußen die Bonner Konferenz und ihr Organ, die Concordia, bereits sehr viel zur Verbreitung dessen getan, was zur Abhilfe der
Wohnungsnot von Arbeitgebern geschehen sei, in noch höherem Grade aber werde dies
bei der allgemeinen Wiener Wellausstellung (1873) zur Anschauung kommen, indem das
Generaldireklorium an sllmlliche Präsidenten derselben eine Aufforderung erlassen
habe, alles, was von Arbeitgebern jur die Arbeiter geschehen sei, einzusenden, damit
aus dem ganzen Material eine übersichtliche Ausstellung Jur sich geschaffen werden
kiJnne. (fol. 237 Rs.-238)
von Wagener.
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Es wurde 25 ferner zur Erwägung gestellt, ob es nicht angängig erscheine, der
Spekulation der Aktienbaugesellschaften dadurch zu begegnen, daß man die ihnen
zu erteilende Konz.ession an Bedingungen knüpfe, welche die Gesellschaften in der
Tat zum Bauen zwängen. Es wurde weiter darauf hingewiesen, daß die Bauordnungen zum Teil die Erlaubnis zum Bauen unter zu strenge Bedingungen stellten, daß
die Baulust dadurch abgeschreckt würde, weshalb es sich empfehle, diese Bedingungen tunlichst zu ermäßigen. 26
Der Mißbrauch, welcher in großen Städten häufig mit der Vermietung von
Schlafstellen getrieben wird, wobei z.ahlreiche Leute in enge Räume zusammengepfercht und dadurch Seuchenherde geschaffen werden 27, bildete den Gegenstand einer längeren Diskussion und wurde zur Erwägung gestellt 28 , ob sich nicht aus sanitären und anderen polizeilichen Rücksichten, sowie um auch den übermäßigen Zuzug der armen Bevölkerung zu steuern, die Normierung eines bestimmten Wohnungsluftraumes für jeden Einwohner und die Festsetzung strenger Übertretungsstrafen empfehle.
Mit Bezug auf die schon erwähnte Wohnungsnot der Beamten und kleineren
Handwerker wurde, was erstere angeht, von der Konferenz allgemein anerkannt,
daß die Gewährung von Naturalquartieren an dieselben einer Servicezulage nach
Lage der Dinge weit vorzuziehen sei und um der Not von beiden Kategorien abzuhelfen, die allgemeine Nachahmung eines Projekts empfohlen, welches das Justizministerium in der Provinz Posen mit gutem Erfolge bereits durchgeführt habe. Es
habe dort nämlich der Justizfiskus an kleinere Handwerksmeister Darlehen, während der Bauperiode zinslos, nachher zu einem mäßigen Zinssatz auf gewisse Jahre
unkündbar, unter der hypothekarisch versicherten Bedingung gegeben, Häuser zu
bauen und die in denselben befindlichen Wohnungen wenigstens zu einem Teil für
einen vom Staat festzusetzenden Mietzins an Beamte zu vermieten. 29

von v. Schmidt-Zabierow.
Von den He"en Jacobi und Goltz. wurde darauf( ... ) gellend gemachl (... ), daß in Preußen die Bildung von Aktiengesellschaften an staatliche Konzession nicht geknüpft, daß
die Tendenz der Gesetzgebung hinsichtlich der Bauordnungen aber in Preußen den
Wünschen des Herrn Vo"edners gerade entgegengesetzt sei (fol. 237Rs.)
v Seilens der preußischen Delegierten wurde konstatien, daß in Berlin hinsichtlich der
Schlafstellen offenkundige Mißstiinde bisher noch nichl hervorgetreten seien.
(fol. 237 Rs.)
28 von v. Schmidt-Zabierow.
29 Von Herrn Go/Jz wurde sodann noch besonders hervorgehoben, daß, wlihrend gegen
die Wohnungsnot der Arbeiler schon viel, gegen die nichl minder große der kleinen
Handwerksmeister und niederen Beamten noch gar nichts geschehen sei. Da aber der
Staat verpftichlet erscheine, ftlr seine Beamten zu sorgen, so empfehle er ein vom preußischen Justirftslcus in der Provinz Posen mil gutem Erfolge angewendetes Verfahren aLs
nachahmenswen. Es habe dort nlimlich der Justirftskus an kleinere Handwerksmeister
Darlehen, wlihrend der Bauperiode zinslos, nachher zu einem miißigen Zinssatz, auf gewisse Jahre unkündbar, unter der hypothekarisch versicherten Bedingung gegeben,
Hliuser zu bauen und die in denselben befindlichen Wohnungen, oder wenigstens einen
Teil derselben, an Beamte ftlr einen vom Staate festzusetzenden Mietszins zu vermieten.
(fol. 238 Rs.-239)
25

26
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Nach eingehender Diskussion über sämtliche zutage getretene Ansichten einigte
sich die Konferenz als Resultat derselben über den nachfolgenden Beschluß:
"Die Wohnungsnot ist als eine allgemeine nicht bloß den eigentlichen Arbeiterstand treffende anzuerkennen;
die Beschaffung durchgreifender Mittel der Abhilfe im Wege der Gesetzgebung
oder Verwaltung begegnet jedoch großen Schwierigkeiten;
insbesondere kann die Beschaffung der Wohnungen weder dem Staate noch der
Gemeinde oder den Fabrikbesitzern zwangsweise angesonnen werden;
dagegen ist die freie Selbsttätigkeit namentlich der Fabrikanten auf diesem Gebiete anzuregen und die Bildung geeigneter Baugenossenschaften zu begünstigen;
soweit der Staat selbst als industrieller Unternehmer auftritt, hat auch dieser sich
fortgesetzt die Beschaffung von Wohnungen für seine Arbeiter angelegen sein zu
lassen.
Alles was in den eben bezeichneten Beziehungen geschehen ist und noch geschieht, ist unter Mitteilung der konkreten Verhältnisse und Einrichtungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Als indirekte Mittel der Abhilfe sind die Beförderung der Kommunikationsanlagen (Arbeiterzüge auf Schienen, Zirkulationsbahnen, Pferdeeisenbahnen) und die
Überlassung etwa geeigneten fiskalischen Terrains an sichere Unternehmer oder
Gesellschaften zu billigen Bedingungen anzuerkennen.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Vertretung richtiger Grundsätze in bezug auf
die Ausführung der Bauten. Der Errichtung von Familienwohnungen, namentlich
mit nur einer Etage, jedenfalls mit getrennten Eingängen, ist weitaus der Vorzug
vor sogenannten Arbeiterkasernen zu geben. Auf diese Weise wird sich auch am
ehesten der dringend erwünschte Übergang des Eigentums auf die Mieter ermöglichen lassen.
In sanitärer Hinsicht ist bei Wohnungen wie ebenso bei Werkstätten auf das
Vorhandensein des nötigen Luftraumes für die Insassen Bedacht zu nehmen, der
Überfüllung namentlich der Schlafstellen auf dem gesetzlichen oder Verordnungswege entgegenzutreten.
Soweit es die Rücksichten auf die Stabilität der Häuser, auf die Gesundheit der
Einwohner wie auf die Sicherheit zulassen, mag in den baupolizeilichen Vorschriften Maß gehalten und Erleichterung geschafft werden.
Eine Verpflichtung der Baugesellschaften, die projektierten Bauten bei Verlust
einer von ihnen zu bestellenden Kaution binnen bestimmter Zeit auszuführen,
wurde angeregt, aber für schwer durchführbar erkannt.
Größeres Gewicht wurde von mehreren Seiten auf die Gewährung von Staatskredit an solche Baugenossenschaften gelegt und hervorgehoben, wie auf diese
Weise am ehesten und geeignetesten die sonst schwer zu erlangende Kapitalbeschaffung diesen Genossenschaften erleichtert würde.
Baulustige in großen Städten sind durch nicht zu teure Hergabe des Baugrundes
sowie, wo dies nicht tunlich oder ausreichend ist, durch Darlehen beim Erbauen
von Häusern seitens des Staates zu unterstützen. Die Kaufgelder resp. Darlehen
werden während des Baus gar nicht, später landesüblich verzinst und sind bei
prompter Zinszahlung und Erhaltung der Häuser in baulichem Zustande auf bestimmte Zeit seitens des Staates nicht kündbar.
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Als Gegenleistung sind die Baulustigen gehalten, einen Teil der Wohnungen in
den zu errichtenden Häusern nur an Beamte gegen einen vom Staat nach Anhörung
von Sachverständigen oder städtischer Behörden auf eine bestimmte Reihe von Jahren festzusetz.enden Mietzins zu vermieten und das Restkaufgeld resp. Darlehen mit
dieser Modalität hypothekarisch sicherzustellen."
III. Das Streben der Arbeiter nach Selbständigkeit und die hieraus entspringenden
Erscheinungen auf wirtschaftlichem Gebiet war der leitende Gesichtspunkt für die
weiteren Beratungen.
Man ging dabei davon aus, daß, wenngleich bei einem näheren Eingehn auf das
erwähnte Streben die industriellen und ländlichen Arbeiter einer verschiedenen Behandlung unterliegen müßten, doch für beide Gruppen zwei Grundsätze gemeinschaftlich seien:
a. Daß die Arbeiter von dem Streben erfüllt seien, nicht mehr direkt und ausschließlich für einen anderen, sondern für sich selbst zu arbeiten und ihre Lage zu
verbessern;
b. daß die Zahl der Sozialisten dauernd nur um soviel vermindert werden könne
als die Zahl der Besitzenden zunähme.
Aus der Erörterung dieser beiden Grundsätze ergäben sich eine Reihe von Ausdrucksformen und Einrichtungen, welche sich zum größten Teil erst in neuerer
Zeit herausgebildet hätten, und welche zur Verwirklichung dieser Grundsätze zu
dienen bestimmt seien, nämlich: die verschiedenen Arten der Genossenschaften. 30
Die Konferenz einigte sich in der Ansicht, daß das Prinzip, welches den modernen auf Selbsthilfe und Assoziation beruhenden Genossenschaften zugrunde liegt,
ein in wirtschaftlicher und sittlicher Beziehung gesundes und heilsames sei, daß
aber die verschiedenen Arten der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften allein
nicht ausreichen, um in ihren Wirkungen die Gegensätze und Schäden zu heilen, an
welchen die sozialen Verhältnisse der Gegenwart kranken.
Der Tätigkeit und Verbreitung dieser Genossenschaften möge der Staat in keiner
Weise hindernd in den Weg treten.
Hinsichtlich der einzelnen Genossenschaften kam die Konferenz zu dem Resultate:
"Daß die Kredit- und Vorschußvereine in der Länge der Zeit sich entweder zu
Sparkassen oder Banken umgestalten;
daß die Konsumvereine allerdings eine Zukunft hätten, wenn ihre Mitglieder
sich aus einem gleichartigen Personenkreis zusammensetzten und deshalb namentlich, wie dies bereits in London der Fall, für den Beamtenstand von Bedeutung
werden könnten;
daß dagegen die Produktionsassoziationen zum großen Teil auf von den Arbeitern selbst nicht geteilten Illusionen beruhten, daß ihr Wert ein mehr theoretischer
als praktischer sei, und daß sie überall nur geringen Erfolg gehabt hätten."
Auch die gewöhnlich als Muster hingestellten Pioniere von Rochdale seien nach
und nach zu einer Aktiengesellschaft von oligarchischem Charakter metamorphosiert, weshalb der Hinweis auf dies englische Beispiel die Richtigkeit des über Pro30

Vgl. dazu den auszugsweisen Abdruck des Wortprotokolls unter Nr. 118.
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duktionsassoziationen im allgemeinen getällten Urteils mehr bestätige als erschüttere. Eine Hauptschwierigkeit werde immer in dem Abgange der psychologischen
und kommerziellen Bedingungen liegen, welche zum Gedeihen jeder geschäftlichen
Unternehmung notwendig seien.
Eine Unterstützung der Produktionsassoziationen mit den Geldern oder Kreditmitteln des Staates erscheine um so weniger angezeigt als die vorgestreckten Gelder
erfahrungsmäßig verlorengingen und als eine Konkurrenz solcher Genossenschaften
mit dem Kapital der Aktiengesellschaften undenkbar sei.
Dagegen wurde das System der Tantieme und der sogenannten Partnerships von
allen Seiten als empfehlenswert bezeichnet und darauf hingewiesen, welche günstigen Erfolge damit bereits erzielt worden seien. Dabei wurde jedoch bemerkt, daß
derartige Bildungen, wie wünschenswert deren Inslehentreten auch sein möge, nur
auf freiwilliger Übereinkunft beruhen könnten, eine staatliche Initiative mithin ausgeschlossen sei.
Nachdem dann die Konferenz noch von dem von Schultze-Delitzsch verfaßten
Jahresbericht über das deutsche Genossenschaftswesen aus dem Jahre 1871 im allgemeinen und der Statistik desselben insbesondere Kenntnis genommen, konnte ein
allgemeines Einverständnis dahin konstatiert werden,
•daß bei aller Anerkennung der auf diesem Gebiete entwickelten Tätigkeit und
des gesunden, derselben zugrunde liegenden Prinzips größere durchschlagende Erfolge durch das Genossenschaftswesen - das in Preußen durch das Genossenschaftsgesetz bereits gesetzliche Anerkennung gefunden nicht erzielt werden können,
daß im einzelnen die Vorschußvereine entweder zu Sparkassen oder Banken sich
entwickeln und daß es sich daher empfehlen dürfte, eine Entwicklung in dieser
Richtung - nach dem Vorbilde Schottlands - in das Auge zu fassen,
daß die Produktionsassoziationen die Konkurrenz mit dem Großkapital nicht

durchführen können,
daß Konsumvereine bei guter Verwaltung innerhalb eines gleichartigen Personenkreises für diesen wohltätig wirken können und daß das System der Partnerships und der Tantieme, weil dadurch das Interesse von Arbeitgeber und Arbeiter
identifiziert wird, möglichst zu empfehlen und, soweit es angeht, durch die Gesetzgebung zu fördern ist.•
Demnächst wurde das Aktienwesen als dem Genossenschaftswesen nahestehend
zur Erörterung gezogen. 31

31

Von dem Vorsitzenden wurde zuniJchst die Frage aber das Aktienwesen zur Debatte gestelll. Derselbe leitete die letztere mit der Bemerkung ein, daß es für Preußen, wo Aktienunternehmungen an eine Staatskonzession nicht mehr gebunden seien, unausführbar
erscheine, die Gesetzgebung in rllckl/J,efige Bahnen zum Konzessionswesen zurllc/czulenken. Die Folge eines dahin zielenden Versuchs wQrde voraussichtlich eine Vermehrung
der Kommanditgesellschaften auf Aktien sein, vor welcher handelsrechtüchen Bildung
die Aktiengesellschaft immer weitaus den Vorzug verdiene, weshalb eine Schilrfang des
Oberaufsichtsrechts der Regierungen als einzig durchführbares Minel erscheine, dem
Schwindel bei derartigen Unternehmungen entgegenzutreten. (fol. 248-248 Rs.) - Über
den Verlauf dieser Diskussion zum Aktienwesen ist das Wortprotokoll überliefert, allerdings nur sehr lückenhaft, vgl. BArchP 90 Wa 3 Nr.32, fol. 122-125).
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Aus dem Umstande, daß nach der zur Zeit in Österreich bestehenden Gesetzgebung die Begründung einer Aktiengesellschaft noch an eine staatliche Konzessionierung geknüpft ist, während in Preußen die Freigebung der Aktiengesellschaften
im Jahre 1870 erfolgte, wurde Veranlassung genommen, vorab die Frage zu diskutieren, ob die Konzessionierung beimbehalten sei oder nicht.
Preußischerseits wurde darauf hingewiesen, daß bis zum Jahre 1870 die Aktiengesellschaften diesseits ebenfalls an staatliche Konzessionierung und Aufsichtsführung gebunden gewesen sind. 32
Bei dem großen Aufschwung des wirtschaftlichen und geschäftlichen Lebens,
welches immer mehr zu Verbindungen des Kapitals im Interesse großer, häufig riskanter und, wie nicht zu verkennen, oft auch wohltätiger Unternehmungen geführt
habe sowie bei der Ungenügendheit der staatlichen Überwachung, deren Organe
dem Treiben der Aktiengesellschaften ohnmächtig gegenübergestanden hätten,
während die öffentliche Meinung nur zu geneigt gewesen, daraus eine, wenn auch
nur moralische Haftbarkeit des Staates für die Solidität der von ihm konzessionierten Gesellschaften abzuleiten, hätten sich die genannten beiden Kontrollen des
Staates als illusorisch und unzureichend gezeigt.
Die Strömung der Zeit, die prinzipielle Beseitigung der Bevormundung auf allen
Gebieten, das Zufließen außerordentlicher Geldmittel, die Eröffnung zahlreicher
bisher unbenutzter Produktionsquellen, kurz die Macht der Verhältnisse, die staatlich nicht mehr zu beherrschen gewesen, habe zur Freigebung der Aktiengesellschaften gedrängt.
32

Herr Jacobi, welcher den historischen Gang der preußischen Gesetzgebung vortrug,
Juhrte aus, wie die früher auch in Preußen gesetzlich vorgeschriebene Konzession und
das Aufsichtsrecht aber Aktiengesellschaften sich als unwirksames Mittel erwiesen Mnen,
um der Bildung unsolider Gesellschaften vorzubeugen oder die wirtschaftliche Verwaltung desselben mil Erfolg zu kontrollieren. Unter dieser Voraussetzung sei man, in fernerer Erwligung, daß der Staat durch Konservierung seines Konzessionsrechts bei Gewlihrung derselben an jede beliebige Gesellschaft damil dem Publikum gegenilber eine
scheinbar moralische Garantie für deren Solidillil ilbemehme, zur Aufhebung beider Vorschriften gelangt, um damil aller Veranwortlichkeil enthoben zu sein. Bei der Emanierung unseres neuesten Aktiengesetzes habe man in dem Aufsichtsrat, welcher danach bei
jeder Aktiengesellschaft bestehen muß, ein Organ schaffen wolle, welches die staatliche
Konzession und Aufsicht zu ersetzen geeignet sei. Diese Erwartung habe sich indessen
nicht vollsttindig erjüllJ, die Zunahme der Aktiengesellschaften sei eine außerordentlich
rapide gewesen. Die ganze Bewegung habe aber auch durch den Zufluß der französischen Kriegskontribution eine unerwartete Stiltze erhalten. Neben den großen SchlJden
des Aktienwesens seien nun aber auch dessen Vorteile: die Beschaffung großer Kapilalien, der Aufschwung des Versicherungswesens, die Kontinuillit der Gesellschaften, das
LosgeliJstsein von der Persönlichkeil, sowie endlich der Umstand nicht zu verkennen, daß
die Verluste sich auf einen größeren Personenkreis verteilten. Im großen und ganzen
werde man sonach der Gesetzgebung ihren Lauf lassen milssen. Der Vorsitzende, welcher sich den vorstehenden Ausft1hrungen im allgemeinen anschloß und noch aufdie spezifische Bedeutung der Aktiengesellschaften für die weilere Entwicklung der sazialen Frage hinwies, priJzisierte das von ihm vorher als einziges Mittel gegen den Aktienschwindel
bezeichnete Aufsichtsrecht ntiher dahin, daß dasselbe lediglich ein juristisches sein und
wesentlich darin bestehen solle, daß der Staat durch geeignete Organe die Befolgung der
von ihm im Aktiengesetz aufgestellJen Normativbestimmungen ilberwache. (fol. 249-250)
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Obgleich nun zwar diese Maßregel eine über Erwarten rapide Vermehrung der
Aktiengesellschaften - seit dem Jahre 1790 bis 1870 existierten in Preußen 259 Gesellschaften, dieselben verdoppelten sich noch bis zum 31. Dez.ember 1871 und
entstanden im ersten Halbjahr 1872 244 neue Gesellschaften - zur Folge gehabt
sowie arge Mißbräuche und eine vollständige Verrüclrung vieler wirtschaftlicher
Verhältnisse herbeigeführt hätte, so sei doch dieselbe teils aus den schon angedeuteten Gründen, teils auch deshalb nicht mehr zu redressieren, weil dann voraussichtlich an die Stelle der bisherigen Aktiengesellschaften die weit gefährlicheren Kommanditgesellschaften auf Aktien treten würden.
Da auf der anderen Seite von den österreichisch-ungarischen Delegierten bestätigt wurde, daß die in Österreich gesetzlich bestehende Konzessionierung der
Aktiengesellschaften den Gründungsschwindel in keiner Weise vereitelt habe, indem die Auswüchse des Aktienwesens unter der Herrschaft des Konzessionssystems ebenso üppig wie unter der unbedingten Freiheit des Aktienwesens sich entwickelt hätten, so einigte sich die Konferenz dahin,
"daß unter den obwaltenden Umständen eine Wiederaufnahme des Konzessionssystems in keiner Weise in Aussicht zu nehmen sei, daß dort, wo das letztere noch
bestehe, dessen Aufhebung und die Freigebung der Aktiengesellschaften nicht werde aufzuhalten sein.•
Da nichtsdestoweniger die mit dem modernen Aktienwesen verbundene und
neuerdings so grell zutage getretenen Übelstände allerseits als vorhanden anerkannt, das Konzessionssystem aber zur Beseitigung derselben für ungeeignet befunden worden, so drehte sich die hiemächst folgende Debatte hauptsächlich um
die Frage, wie diesem Übelstande zu begegnen sei.
In dieser Beziehung wurde geltend gemacht, daß man in Preußen bei Emanierung des neuen Aktiengesetz.es den Mißbräuchen desselben dadurch habe vorbeugen wollen, daß man in dem Gesetz selbst Organe geschaffen und Normativbestimmungen aufgestellt habe, von denen man gehofft, daß sie für den angedeuteten
Zweck ausreichend sein würden. Man habe einen Aufsichtsrat geschaffen, welchem
gesetzlich die geschäftliche Kontrolle über die Gesellschaft zugewiesen sei.
Man verlange die Veröffentlichung der Bilanz.en, welche nach bestimmten, im
Gesetz bez.eichneten, aus der Natur der Sache sich ergebenden Grundsätz.en aufzustellen seien.
Diese Erwartung habe sich allerdings nicht vollständig erfüllt. Gegenüber den
durch das Aktienwesen so offen zutage getretenen Übelständen seien nun aber auch
die Vorteile desselben: die Konz.entrierung großer Kapitalien, der Aufschwung
des Versicherungswesens, die Kontinuität der Gesellschaften sowie endlich der
Umstand nicht zu verkennen, daß etwaige Verluste sich auf einen größeren Personenkreis verteilten; auch dürfe die eminente Bedeutung speziell der Aktiengesellschaften für die weitere Entwicklung der sozialen Frage nicht übersehen werden. 33

33

Herr von Schmidt bemerkte darauf, daß die vorliegende Frage jur die österreichisch-ungarischen Delegierten ein erhöhtes Interesse habe, weil ihre Gesetzgebung noch die
Konzession durch den Staat vorschreibe, und sie deshalb bei der Agitation for Freigebung des Aktienwesens sich darüber schlüssig machen müßten, ob die Konzession beizu-
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Der Vorschlag, daß zur Vermeidung der früher erwähnten Mißstände die Aktiengesellschaften künftig auf gewisse Arten von allgemein nützlichen Unternehmungen, die von Privaten nicht leicht betrieben werden können, zu beschränken und die Beurteilung der Gemeinnützigkeit und Notwendigkeit der einzelnen
Aktiengesellschaften künftig der Entscheidung durch die Judikatur zu überlassen,
fand keine Zustimmung. 34
Vielmehr kam die Mehrheit der Konferenz, ausgehend von der Erwägung, daß
eine wirtschaftliche Kontrolle der Aktiengesellschaften schwer durchzuführen sei,
erfahrungsgemäß aber andererseits von den Aktiengesellschaften die gesetzlich
vorgeschriebenen Normativbedingungen häufig umgangen würden, zu dem Resultat, daß es als eine Pflicht des Staates anzusehen sei, durch geeignete Organe mindestens in der Weise ein juristisches Aufsichtsrecht über die Aktiengesellschaften
ausüben zu lassen, daß dieselben in betreff der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Normativbedingungen kontrolliert würden.
Infolgedessen formulierte die Konferenz in ihrer Mehrheit ihre Beschlüsse
dahin:
"In Erwägung,
daß die wirtschaftliche Entwicklung in der Neuzeit immer mehr zu Verbindungen des Kapitals in Form von Aktiengesellschaften drängt,
daß die Konz.essionierung dieser Gesellschaften die Auswüchse und Mißbräuche
derselben nicht hintan zu halten vermag,

34

behauen oder nicht. Nach seiner Ansicht sei: 1. Wiedereinführung der Konzession, wo
sie abgeschajft, unmöglich; 2. wo sie noch nicht abgeschajft, dem Drangen darnach
schwer zu widerstehen; 3. in beiden Ft.lllen müßte der Staat sein A"fsichtsrecht durch
geeignete Organe gellend machen. Bei der Frage aber, ob eine Gesellschaft in ihrer
Verwallung gesetzwidrig verfahren habe, bediene man sich am besten des amerikanischen Systems einer Jury von Sachverständigen, welche dies aus freier Überzeugung
festzustellen hänen.
Herr von Wolfarth sprach sich dahin aus, daß alle hier gellend gemachten Momente ihn
beslimmlen, sich doch für Beibehallung des Konzessionswesens zu enlScheiden, damit
die Regierung die Möglichkeit behalle, wenn nötig, mit der Erteilung einer Konzession
rigoroser vorzugehen und die Kapitalkraft in einer beslimmlen Richtung wirken zu lassen.
Herr von Jekelfalussy erläuterte den Standpunkt der ungarischen Gesetzgebung zu dieser
Frage, wonach die Regierung zu einer wirtschaftlichen und juristischen Kontrolle der Aktiengesellschaften nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sei. (fol. 250-251)
Herr Gollzfand die staatliche Begünstigung des Aktienwesens in dem Umstande, daß die
Aktieninhaber nur auf Höhe ihrer Aktien ihren Gläubigen verhaftet seien, wahrend jeder
andere Kaufmann seinem Gläubiger mit seinem Gesellschafts- und seinem Privatvemwgen zur Befriedigung seiner Forderungen aufkommen müsse. Diesem Privileg müßten
auch Rechte des Staates gegenüberstehen. Ein Heilmittel gllbe es nur in der BeschrtJnkung des Gegenstandes der Aktiengesellschaften und genüge die Bestimmung, nur solche
Gesellschaften anzuerkennen, welche einen gemeinnützigen Zweck zum Gegenstand ihrer
Geschäfte gemacht hänen, und könnte jedesmal eventl. in judicando mit kontradiktorischer Verhandlungfestgestelll werden, ob in der Tat ein gemeinnütziger Gegenstand vorliege. Eine solche BeschrtJnkung lasse sich auch der bestehenden Gesetzgebung anpassen.
Die vorstehenden Ausführungen wurden von Herrn Jacobi und dem Vorsilzenden beki.Jmpft. (fol. 251-252)
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daß bei der Eigenart ihres Geschäftsbetriebes der Staat jene geschäftliche Überwachung nicht m üben vermag, welche notwendig ist, um die von der öffentlichen
Meinung aus ihrer staatlichen Konzessionierung abgeleitete Verantwortlichkeit tragen zu können,
dahin, daß unter den obwaltenden Umständen einerseits, dort, wo Freigebung
der Aktiengesellschaften schon eingeführt ist, eine Redressierung der diesbezüglichen Gesetzgebung durch Wiedereinführung des Konzessionssystems nicht ratsam,
und daß andererseits auch dort, wo das Konzessionssystem noch besteht, die Auflassung desselben, beziehungsweise die Freigebung der Aktiengesellschaften, nicht
werde aufmhalten sein.
Aus den obigen Erwägungen konnte auch der Vorschlag, daß die Akteingesellschaften künftig auf gewisse Arten von allgemein nützlichen, von Privaten nicht
erzielbaren Unternehmungen zu beschränken und die Beurteilung der Gemeinnützigkeit resp. Notwendigkeit der künftig zu bildenden Aktiengesellschaften der
Entscheidung durch die Judikatur zu überlassen nicht zur Geltung gelangen.
Die Konferenz einigte sich ferner in der Erkenntnis der Notwendigkeit, daß zur
möglichsten Vermeidung der mit dem modernen Aktienwesen verbundenen Nachteile, welche mr Verschärfung der sozialen Gegensätze wesentlich beitragen, jedenfalls die Ausübung des staatlichen Aufsichtsrechts bezüglich der Einhaltung der
gesetzlichen Normativbedingungen durch eigene, dazu qualifizierte Organe mit
tunlichstem Nachdruck geltend zu machen sei.•
Den nächsten Beratungsgegenstand bildete das Kassenwesen 35 •
Die Debatte verbreitete sich zunächst darüber, ob es sich empfehle, an dem von
der preußischen Regierung vertretenem Prinzip festzuhalten, daß die Beitragspflicht
zu diesen Kassen auf seiten der Arbeitgeber und Arbeiter unbedingt obligatorisch
sein müsse, oder ob der deutschen Reichsgesetzgebung der Vorzug zu geben, nach
welcher der Nachweis, daß man zu einer anderen Kranken- oder Unterstützungskasse beitrage, von der Beitragspflicht zu den Zwangskassen befreie.
Eine vergleichende Darstellung der beiderseitigen Gesetzgebungen 36 ergab, daß,
während in Preußen schon nach der Gewerbeordnung von 1845 obligatorische
Arbeiterunterstützungskassen durch Ortsstatute gebildet werden konnten, kurze
Zeit darauf den Regierungen die Befugnis beigelegt wurde, derartige Kassen im
Verordnungswege m errichten und erst durch das Reichsgesetz 37 eine Änderung
dahin getroffen worden ist, daß durch den Beitritt zu irgendeiner Unterstüt-

35

36

37

Der auszugsweise Abdruck des Wortprotokolls zu diesem Thema ist für den 5. Band der
1. Abteilung dieser Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik (Gewerbliche Unterstützungs- und Hilfskassen) vorgesehen.
Herr Jacobi trug zuniichst eine Übersicht aber die Statistik der Unterstützungskassen in
Preußen vor und konstatierte, daß, was Kranken- und Unterstützungskassen angeht, die
preußischen Einrichtungen die ganze Industrie wnfassen, für Invaliden- und Sterbekassen jedoch nur im Bergwesen gesorgt sei.
Herr von Schmidt machte darauf die Konferenz mit den diesbezüglichen österreichischen
Verhll/Jnissen bekannt, wobei er hervorhob, daß zur Zeit nur beim Bergwesen das Kassenwesen gesetzlich reguliert sei, die übrigen Einrichtungen sich lediglich aus dem Bedürfnis gebildet hlltten. (fol. 261 Rs.)
Gewerbeordnung vom 21.6.1869, § 141 Abs. 2.
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zungskasse die Beitragsverpflichtung zu einer obligatorischen Kasse wegfällt, in
Österreich zur Zeit nur die Unterstützungskassen der Bergarbeiter eine gesetzliche
Regulierung erfahren haben, dagegen nach der neuprojelctierten Gewerbeordnung
jeder Arbeiter zum Beitritt zu einer Kranken- und Unterstützungskasse verpflichtet
ist, die Bildung solcher Kassen jedoch entweder freiwillig und dann einseitig, oder
auf Verfügung der politischen Landesbehörde obligatorisch und dann zweiseitig
mit Beteiligung der Arbeitgeber bis zur Hälfte der Arbeiterbeiträge zu erfolgen
hat. 38
Nach einer eingehenden Diskussion über diese Frage, bei welcher allerseits der
unbedingt obligatorischen Beitragspflicht zu den Versorgungs- und Krankenkassen
der Vorzug gegeben, gleichzeitig aber darauf hingewiesen wurde, daß die Gewerkvereine bei ihrem immerhin schon entwickelten Kassenwesen in den Organismus
der Zwangskassen schwer würden hineinzupressen sein, war ein allgemeines Einverständnis sämtlicher Mitglieder der Konferenz dahin zu konstatieren:
"Daß das Prinzip der unbedingten Beitragspflicht der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu den Unterstützungskassen mit dem Vorbehalt, inwieweit in organisierten Genossenschaften etwa ein Ersatz dafür zu finden, für das richtigere zu erachten sei.·
Nachdem sodann sowohl preußischerseits als auch von den österreichisch-ungarischen Delegierten eine vollständige Übersicht über die Statistik des Kranken- und
Unterstützungskassenwesens in den beiderseitigen Ländern gegeben worden war,
wurde die Organisationsfrage dieser Kassen zur Erörterung gezogen, namentlich
wie dem Übelstande abzuhelfen, daß ein fortziehender Arbeiter nicht seine schon
gezahlten Beiträge wiederum verliere.
Als eine durchgreifende Abhilfe dieser Übelstände wurde von einer Seite die
Konzentrierung sämtlicher Kassen in den Händen des Staates empfohlen, derselbe
könne eine Abgrenzung nach Bezirken vornehmen, das Vermögen zentralisieren
und durch die Überschüsse der reichen Bezirke helfend eintreten, wo es nötig sei.
Auf diese Art allein könne das große Prinzip der Freizügigkeit gewahrt werden,
wie dasjenige, daß die Gesamtindustrie für alle Arbeiter einzustehen habe.
Demgegenüber wurde geltend gemacht, daß erfahrungsgemäß nur die Kassen
kleinerer Bezirke prosperierten, da nur bei solchen eine Kontrolle der Mitglieder
möglich sei, und als Abhilfen eine teilweise Erstattung der gezahlten Beiträge oder
eine Sicherung des Arbeiters in Vorschlag gebracht, daß er auch an einer anderen
Kasse Unterstützung finden werde.

38

Herr von Schmidt gab eine Darstellung der österreichischen Gesetzgebung in dieser
Frage, wonach zur Zeil UnterstillZungskassen nur bei Bergwerken seil /iingerer Zeil bestehn und gesetzlich reguliert sind; es sei aber der Entwurf eines neuen Gewerkgesetzes
bereits in Vorbereitung, welcher einmal jedem Arbeiter freistelle, irgendeiner Unterslillzungskasse beizutreten, dagegen dem Staat das Recht vorbehalte, wo er esjur angemessen erachte, Zwangskassen ins Leben zu rufen, die obligatorisch ßr Arbeitgeber und
Arbeitnehmer seien, und bei denen auch der Nachweis, daß der betreffende an eine andere Kasse BeilrlJge zahle, von der Beitragspflicht nicht entbinde. Zu diesen Kassen
milssen die Arbeitgeber die HlJlfte der BeilrlJge der Arbeiler beisteuern. (fol. 253253 Rs.)
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Die Mehr7.ahl der Konferenz pflichtete zwar der Ansicht bei, daß bei den Unterstützungskassen die Lokalisierung und das genossenschaftliche Prinzip zu konservieren sei, erachtete jedoch, von dem Grundsatz ausgehend, daß es von höchster
Wichtigkeit und bedeutendem Einfluß auf die moralische Haltung eines jeden Arbeiters sei, denselben vor der ersten Armenpflege zu bewahren, die örtliche Organisation der Kassen nicht für ausreichend, da sehr wohl der Fall vorkommen
könnte, daß eine Ortskasse unverschuldet in Verfall gerate, die auf sie Angewiesenen aber dann der öffentlichen Armenpflege verfielen, oder daß dasselbe Los
einen fortziehenden Arbeiter träfe, welcher zu einer Kasse bisher Beiträge ge7.ahlt,
und, bevor er unterstützungsberechtigtes Mitglied einer anderen Kasse geworden,
unverschuldet in Not geraten sei.
Aus diesen Gründen erachtete die Mehrheit der Konferenz etwa durch Erhebung
eines Zuschlages zu den Ortskassenbeiträgen Provinzialkassen zu bilden für dringend notwendig, um den erwähnten Übelständen mit Erfolg abzuhelfen.
Bei der demnächst besprochenen Frage: Ob es sich empfehle, zu den bisher
bestehenden Unterstützungs- und Krankenkassen Invaliden- und Altersversorgungskassen auf analogen Grundlagen hinzuzufügen, wurde allgemein anerkannt, daß die
Errichtung solcher Kassen ein dringendes Bedürfnis sei. Der Vorschlag, für dieselben ebenfalls eine obligatorische Beitragspflicht zu statuieren, konnte die Zustimmung der Majorität nicht gewinnen, welche im Gegensatz zu der Organisation der
Unterstützungs- und Krankenkassen sich dahin einigte, daß die der Invaliden- und
Altersversorgungskassen im großen und ganzen mehr der staatlichen, etwa der provinziellen Organisation sich anschließen müsse, wobei die Provinz für eine gewisse
Höhe des Invalidenfonds die Garantie übernehmen könne. Da indessen zu einer
eingehenden Behandlung dieser Frage statistisches Material noch nicht hinreichend
zur Hand war, so stand die Konferenz von einer weiteren Erörterung über die Organisation dieser Kassen ab, indem sie es einer als notwendig bezeichneten Enquete
unter Zuziehung von Fachgenossen und Sachverständigen überließ, Normativbestimmungen für die Errichtung solcher Invaliden- und Altersversorgungskassen zu
entwerfen.
Nach einer eingehenden Diskussion über sämtliche hervorgetretenen Ansichten
einigte sich die Konferenz in ihrer Mehrheit, "in Erwägung,
l. daß die obligatorischen Kranken- und Unterstützungskassen eine besondere
Behandlung von den Invaliden- und Altersversorgungskassen erfordern,
2. daß die Kranken- und Unterstützungskassen nur dann segensreich wirken,
wenn sie sich in kleinen, auf Fachgenossen beschränkten Kreisen bewegen, und
daß deshalb eine Zentralisation etwa dahin, daß der zu einer Kasse geleistete Beitrag alle Kassen des Staats, der Provinz oder auch nur des Kreises zur Unterstützung verpflichtet, nicht wünschenswert erscheint,
3. daß die Härte, welche in der Versagung der Unterstützung für ein aus dem
Sprengel seiner Kasse verzogenes Mitglied liegt, durch die der statutarischen Festsetzung vorzubehaltende Rückerstattung eines Teils der Beiträge gemildert werden
kann,
4. daß zur Förderung des Kassenwesens, zur Ausgleichung der ad 3 erwähnten
Härte und zur Abwendung der nicht zu unterschätzenden Gefahr, welche in dem
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Hinzutritt der öffentlichen Armenpflege liegt, eine Schöpfung ins Leben gerufen
werden könnte, welche zur Aufgabe hätte:
a) Die ohne ihr Verschulden insuffizient gewordenen Kassen zu unterstützen,
b) Mitgliedern von Kranken- und Unterstützungskassen, welche ohne eigenes Verschulden nach pünktlicher Entrichtung der Beiträge verzogen und vor dem Erwerb des Anrechts an eine andere Kasse hilfsbedürftig geworden sind, die erforderliche Unterstützung zu gewähren;
5. daß diese Kassen, um den Charakter als Armenanstalt auszuschließen, aus
Beiträgen in Form eines Zuschlags zu den an die Ortskrankenkassen zu entrichtenden Beiträge gebildet, zugleich aber, um die Ausdehnung übersehbar zu erhalten,
auf die Provinz.en beschränkt und an deren Fonds angelehnt werden könnten,
6. daß die Invaliden- und Altersversorgungskassen sich von den Kranken- und
Unterstützungskassen darin unterscheiden, daß sie mit Erfolg nur in größeren, vielleicht an die Provinzialeinteilung sich anlehnenden Bezirken operieren
können,
7. daß der Festsetzung bestimmter Normen für die Höhe der zu zahlenden Beiträge, für den Zeitpunkt des Eintritts und die Höhe der Pensionen eine Enquete
voraufgehen muß,
über die nachstehende Formulierung:
I. Die obligatorischen Kranken- und Unterstützungskassen sind auf kleinere,
nach Gewerben abgegrenzten Bezirke zu beschränken.
II. Eine Zentralisation dieser Kassen ist nur in dem zu 4/5 angedeuteten Sinne
anzustreben.
III. Die Invaliden- und Altersversorgungskassen sind nur in größeren Bezirken
lebensfähig.
IV. Normativbestimmungen für diese Kassen sind ohne vorgängige umfassende
Enquete nicht zu entwerfen.·
Die Lage der ländlichen Arbeiter und welches die geeigneten Maßregeln zur
Verbesserung ihrer Lage seien, wurde darauf von der Konferenz zur Beratung gezogen.
Als solche Mittel wurden empfohlen, den Arbeitern den Zugang zum eigentümlichen oder Pachtbesitz zu erleichtern, indem namentlich preußischerseits darauf
hingewiesen wurde, daß den massenhaften Auswanderungen gerade der besseren
Klasse der ländlichen Arbeiter der östlichen preußischen Provinz.en das Streben zugrunde liege, jenseits des Ozeans schnell zu eigentümlichen Besitz zu gelangen,
während der Erreichung dieses Ziels in der Heimat viele Hindernisse im Wege lägen, deren nicht Geringstes in der jetzigen, schwerlich noch lange haltbaren Bewirtschaftung der größeren Güterkomplexe in den genannten Provinz.en zu finden
sei.
Als fernere Mittel wurden vollständige Parzellierungsfreiheit und Normalpachtverträge mit längerer Pachtzeit bezeichnet; hinsichtlich der letzteren jedoch mit der
Kautel, die Verpächter dabei von der Besorgnis sicherzustellen, daß derartige
Pachtverträge Unterlagen für Eigentumsübergänge nicht bilden dürften.
Die Konferenz verkannte endlich auch das hohe politische Interesse nicht, welches der Staat habe, der sozialistischen Bewegung gegenüber die Zahl der ländli-
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eben Eigentümer zu vermehren, weil sie erfahrungsmäßig dieser Agitation gegenüber den festesten Damm bildeten. 39
Seitens der österreichisch-ungarischen Delegierten wurde bemerkt, daß sie hinsichtlich der vorliegenden Frage ohne Instruktionen seien, ihrer persönlichen Anschauung nach, obwohl das Bedürfnis nach Verbesserung der Lage der ländlichen
Arbeiter bei ihnen noch nicht so hervorgetreten sei wie in Preußen, die hier laut
gewordenen Ansichten vollständig teilten 40, und kam so die Konferenz zu dem einstimmigen Beschluß:
"Daß es für wünschenswert und notwendig erachtet werde, zur Verbesserung
der Lage der ländlichen Arbeiter denselben den Zugang zu eigentümlichen und
Pachtbesitz in der angegebenen Weise tunlichst zu erleichtern."
Den nächsten Gegenstand der Beratungen bildeten die Gewerkvereine. 41
Es wurde einleitend konstatiert, daß seit der Einführung der freiheitlichen
Gesetzgebung im allgemeinen, seit Aufhebung der Hörigkeit und der Zünfte, seitdem Freizügigkeit, Vereins- und Versammlungsrecht, Koalitionsfreiheit beständen,
sich aus dem Gegensatz zwischen freiem Kapital und freiem Arbeiter ein offener
Kampfeszustand herausgebildet habe, der zunächst zwar nur die Erhöhung der
Löhne und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Zwecke habe, aber in
seiner terroristisch und solidarischen Form zugleich eine völlige Desorganisation
der Gewerbe und ein Fortschreiten des Sozialismus unter den Arbeitern zur Folge
gehabt habe.
Solchen Erscheinungen gegenüber sei es dringend geboten, daß durch den Staat
Abhilfe und Ordnung geschaffen und, wenn schon der Kampf selbst nicht mehr zu
beseitigen wäre, wenigstens dessen Formen gesetzlich geregelt würden.
Auf dem jüngsten Eisenacher Kongreß 42 sei das Streben nach einer gesetzlichen
Regelung deutlich, und zwar in der Richtung hervorgetreten, daß die gegenwärtigen Gewerk- und Streikvereine unter gesetzlicher Anerkennung und Verleihung
von Korporationsrechten eine gesetzliche Organisation mit Vorstand, Vertretung
und bestimmter Kompetenz erhalten sollen, welchen dann auch wiederum die in
staatlichem und gesellschaftlichem Interesse nötigen Verpflichtungen und die Verantwortlichkeit für deren genaue Erfüllung auferlegt werden könne.
Es sei gewiß nicht zu verkennen, daß eine derartige Organisation gegenüber den
zeitigen Zuständen und Verhältnissen große Vorzüge biete, daß dadurch die Haltung des ganzen Arbeiterstandes in praktische und konservativere Bahnen geleitet
werden könne und daß endlich manche notwendige Reform, wie z.B. Lehrlingszeit, Kassenwesen, Schiedsgerichte und Einigungsämter nur mit solchen Organisationen durchgeführt werden können.

39

40

41

42

Die vorstehenden Ausführungen zur ländlichen Arbeiterfrage machte Hermann Wagener. - Über den Verlauf dieser Diskussion zur ländlichen Arbeiterfrage ist auch das
Wortprotokoll überliefert: BArchP 90 Wa 3 Nr.32, fol. 205-214Rs.
Im Einverstt'Jndnis mit st'Jmtlichen Mitgliedern der Konferenz sprach dann der Vorsitzende seine Überzeugung dahin aus, daß an eine Organisation auch der liJ.ndlichen Arheiler durch Gewerkvereine nicht zu denken sei. (fol. 287)
Vgl. dazu den auszugsweisen Abdruck des Wortprotokolls unter Nr. 118.
Vgl. Nr.118 Anm. 37.
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In England hätten derart organisierte Gewerkvereine, welche immer mehr zu
den alten Gilden sich ausbildeten, sich in vielen Beziehungen bewährt.
Eine gesunde Organisation derselben aufgrund der Selbstverwaltung und Selbsthaftung liege auch im staatlichen und sozialen Interesse der beiderseitigen Regierungen.
Seitens der österreichisch-ungarischen Delegierten wurde das Bedenken erhoben, ob nicht durch eine derartige Organisierung der arbeitenden Klassen die
sozialistischen Bestrebungen eher gefördert würden, ob ihnen nicht ferner damit
freiwillig ein Terrain eingeräumt würde, das sie sonst vielleicht erst in einem viel
späterem Stadium erreicht haben, aber nun bereitwillig zur Verfolgung ihrer
weitergehenden Pläne ausnützen würden, und endlich, ob überhaupt und wie einem
derartigen Mißbrauch vorgebeugt werden könne.
Diesem Bedenken wurde preußischerseits mit dem Bemerken begegnet, daß vor
allem jedes Überschreiten dieser Vereine auf politisches oder religiöses Gebiet
streng zu verbieten sei; daß die Gewerkvereine mit ihren praktisch-nützlichen
Zwecken den gesunden Gegensatz gegen den internationalen Charakter der bisherigen Arbeiteragitation bilden würden; daß die Sozialistenführer bisher nur deshalb
in Arbeiterkreisen einen solchen Anhang gefunden hätten, weil sich sonst niemand
mit ihnen ernstlich beschäftigt habe, daß endlich die in Preußen bestehenden Gewerkvereine die Träger der antisozialistischen Arbeiterbewegung seien, welche die
Regierung, solange es noch Zeit sei, benutzen und daher die ganze Angelegenheit
regelnd in die Hand nehmen solle, um späteren Gefahren vorzubeugen.
Der Hinweis auf die deutschen Gewerkvereine führte zu einer ausführlichen
Schilderung der Arbeiterbewegung, ihrer Entwicklung und Resultate in Österreich
und Preußen, woraus sich ergab, daß in Österreich die Arbeiter sich von Anbeginn
auf den Standpunkt des Vereinsgesetzes gestellt haben, daß antisozialistische
Selbsthilfevereine nur in verschwindend kleiner Anz.ahl bestehen, daß dagegen die
Fach- und Gewerkvereine, welche besonders in letzter Zeit zahlreich gebildet worden sind, durchaus die sozialistische Richtung verfolgen und in ihrer solidarischen
Verbindung untereinander sowie durch ihre Führer mit dem Ausland als die eigentlichen Träger der sozialistischen Tendenzen gelten können.
Für Preußen, namentlich für Berlin, hingegen war der fast entgegengesetzte Fall
zu konstatieren, daß die Regierung den Gewerkvereinen von Anbeginn an eine Art
Ausnahmestellung zugestanden hat, wodurch es möglich wurde, mit den Arbeitern
eine gewisse Fühlung zu behalten und Einfluß auf dieselben auszuüben.
Bei dieser Sachlage wurde von seilen der österreichisch-ungarischen Delegierten
darauf hingewiesen, daß doch ein erheblicher Unterschied zwischen den österreichischen und preußischen Arbeiterverhältnissen zu bestehen scheine; daß übrigens auch in Deutschland - namentlich in Sachsen - die sozialdemokratischen Arbeitervereine eine große Verbreitung und vielleicht noch intensivere Bedeutung erlangt hätten, wogegen von preußischer Seite geltend gemacht wurde, daß die konkreten Verhältnisse zwar immerhin sorgtältig zu erwägen seien, ehe im Gesetzgebungswege etwas Neues geschaffen werde, daß jedoch ohne Rücksicht auf
den mehr oder weniger intensiven Charakter der Arbeiterbewegung deren sozialistisch-internationaler Tendenz nur dadurch entgegengewirkt werden könne, daß die
Arbeiterbewegung lokalisiert und der Einfluß der Regierung auf dieselbe durch
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eine gesetzliche Regelung sichergestellt werde. Es sei ein alter Erfahrungssatz, daß
jedermann in dem, was er verstehe und was ihn selber berühre, konservativ sei,
man möge daher die Arbeiter veranlassen, sich mit ihren eigenen Angelegenheiten
und praktischen Interessen zu beschäftigen und die wilde Agitation werde, wenn
nicht aufhören, so doch eingeschränlct werden.
Nachdem über diesen Gegenstand eine längere Diskussion sich eingehend verbreitet, aus welcher noch besonders hervorzuheben, daß nach der neuesten ungarischen Gewerbegesetzgebung de 1872 gewerbliche Genossenschaften in dem oben
angedeuteten Sinne bereits gesetzlich anerkannt sind, wurde preußischerseits die
nachfolgende Formulierung als Beschluß der Konferenz über diesen Gegenstand
proponiert:
"In Erwägung,
daß zwar die Gefahren, welche auf dem Wege unserer sozialen Entwicklung
überhaupt liegen, durch die und in den Gewerkvereinen keineswegs ausgeschlossen
werden;
in Erwägung,
daß selbst die Möglichkeit nicht in Abrede gestellt werden kann, daß sozialistische Ausschreitungen an einer korporativen Gestaltung der Gewerkvereine unter
Umständen einen besonderen Rückhalt finden könnten;
in Erwägung jedoch:
daß es als das weitaus Bedenklichere und Gefährlichere erscheint, die soziale
Bewegung sich selbst und der Parteiagitation zu überlassen;
in fernerer Erwägung:
daß die Gewerkvereine bis dahin die einzige freiwillige genossenschaftliche Bildung sind, welche den Regierungen die Möglichkeit gewährt, mit der Arbeiterbewegung Fühlung zu behalten, die sozialen Bestrebungen auf den Boden realer Bedürfnisse zurückzuführen und innerhalb des Rahmens des Staats und der Genossenschaft zu erhalten, sowie viele sonst als unlösbar erscheinende Schwierigkeiten in
heilsamer Wirkung zum Austrag zu bringen;
in Erwägung endlich:
daß um deswillen sich zwar die Regierungen der fraglichen Entwicklung gegenüber nicht passiv verhalten, auf der anderen Seite aber nur mit Vorsicht und nicht
ohne sichernde Garantie vorgehen dürfen,
spricht die Konferenz ihre Überzeugung aus, daß es als eine der wesentlichsten
Aufgaben der Regierungen bezeichnet werden muß, die Entwicklung der Gewerkvereine auf korporativer Grundlage ihrerseits in die Hand zu nehmen und in die
rechten Wege zu leiten." 43
43

Er [der Vorsitzende] stellte anheim, derselben zuzustimmen und machte zur Widerlegung
der in der letzten Sitzung, vor den Folgen der Verleihung von Korporationsrechten an
Gewerkvereine laut gewordenen Besorgnisse darauf aufmerksam, daß, wie der berühmte
Historiker Thomas Carlyle so treffend bemerkt habe, der wahre Staatsmann aus dem
lauten Toben einer aufgeregten Volksmasse nichts weiler höre, als deren ängstliche Bilte
um ein starkes Regiment. (Vermutlich ist das 13. Kapitel von Past and Present über Demokratie gemeint, vgl. Thomas Carlyle, Einst und Jetzt, hg. von Paul Hensel, Göttingen
1899, S. 266: "Seid ihr uns König und Priester und Evangelium und Führung") Er wies
ferner darauf hin, daß nur die Genossenschaft und nicht der einzelne Arbeiler dem Ar-
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Die östereichisch-ungarischen Delegierten gaben hierauf die Erklärung ab,
"daß sie mit Berufung auf ihren schon in der ersten Konferenz gekennzeichneten
Standpunkt und nach Konstatierung der bezüglich der beiderseitigen Arbeiterverhältnisse obwaltenden Unterschiede, namentlich aber im Hinblick auf die schon in
dem ungarischen Gewerbegesetz von 1872 angebahnte Bildung von Genossenschaften, unter bestimmten Verhältnissen die gesetzliche Organisation der Gewerkvereine in dem angedeuteten Sinne für zweckmäßig und wünschenswert hielten und sich der vorstehend formulierten Erklärung anschlössen."
Die demnächst erörterte Frage, in welcher Weise die Bildung solcher Vereine
erfolgen und beziehungsweise von den Regierungen unterstützt werden sollte, ob
als Gewerbekammern, d.i. aus Arbeitgebern und Arbeitern zusammengesetzte Vereine, oder indem man die Entwicklung der jetzigen freiwilligen Initiative nach beiden Seiten befördere und so zu einem Zustand gelange, den man als "Organisation
des sozialen Krieges" bez.eichnen könne, wurde einstimmig zugunsten der letzteren
Bildung entschieden, indem gleichz.eitig darauf hingewiesen wurde, daß zwischen
den dann entstandenen Vereinen der Arbeitgeber und Arbeiter Schiedsgerichte und
Einigungsämter, die ebenfalls aus freier Initiative hervorgehen müßten, die Berührungspunkte zu bilden hätten.
Nachdem solchergestalt die Gewerkvereine im Prinzip anerkannt worden, kam
in Frage, unter welchen Modalitäten die in Aussicht genommene Verleihung von
Korporationsrechten an dieselben bewirkt werden solle:
a) Ob ohne Unterschied an alle sich bildenden Gewerkvereine,
b) oder nur an einz.elne causa cognita,
c) ob durch Aufstellung allgemeiner Normativbedingungen,
d) oder im Verwaltungswege mit einstweiliger probeweiser Zugrundelegung dessen, was man später als allgemeine Normativbestimmungen aufstellen wolle.
Nachdem sich die Konferenz aus Gründen der Vorsicht und Zweckmäßigkeit für
die letztere Alternative entschieden, wurde die Frage erörtert, welche Bestimmungen in diese Normativbedingungen aufzunehmen seien.
Von einer Seite 44 wurden in dieser Beziehung Absolvierung einer bestimmten
Lehrz.eit, Unzulässigkeit bei der Aufnahme bestrafter Personen, Unterwerfung unter Schiedsgerichte und Einigungsämter, Errichtung von Kranken-, Unterstützungs-,
Invaliden- und Altersversorgungskassen als unerläßliche Postulate hingestellt und
dabei anheimgegeben, ob die Ausschließung politischer und religiöser Fragen speziell ausgesprochen werden solle.

44

beilgeber für Kündigung, bei Kontraktbruch für Innehallung der vereinbarten Bedingungen usw. die erforderliche Garantie gewlihren könne, und daß eine kriminalrechtliche
Behandlung dieser Dinge auf seilen der Arbeilnehmer als unstatthaft und undurchführbar erscheine. Er machte ferner gellend, daß Fragen wie Lehrlingszeil, Unterstützungskassen und dergleichen nur oder wenigstens am zweckmäßigsten in einer genossenschaftlichen Bildung zum Austrag gebracht werden könnren, und betonle namenrlich die
Tatsache, daß die Bildung von Schiedsgerichten und EinigungslimJern ohne freiwillige
Genossenschaften schwerlich durchführbar sein dürfte. (fol. 296-297)
von Goltz.
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Von anderer Seite 45 wurde noch eine Garantie der Genossenschaften für ihre
Mitglieder in bezug auf die Einigungsämter und die Aufnahme der Bestimmung für
nötig erachtet, daß nur Mitglieder von Gewerkvereinen als Mitglieder von Invaliden- und Altersversorgungskassen aufgenommen werden dürfen, indem die letztere Bestimmung als ein wesentliches compelle für die Arbeiter bezeichnet wurde,
trotz der übrigen sie einschränkenden Bedingungen in die so formierten Gewerkvereine einzutreten.
Hinsichtlich der Frage endlich, inwieweit in den Gewerkvereinen zu errichtenden Kassen ein Ersatz für die auf staatlicher Anordnung beruhenden Zwangskassen
zu finden sei, fand eine Einigung der Konferenz dahin statt, daß überhaupt nur
diejenigen freiwilligen Kassen als Ersatz für Zwangskassen angenommen werden
könnten, welche durch Einhaltung der für jene Kassen bereits festgestellten Normativbedingungen die Sicherheit böten, daß sie die Zwangskassen im ganzen Umfange zu ersetzen imstande seien, also namentlich, daß die Höhe des Beitrags dieselbe und eine Kontrolle darüber ermöglicht sei, daß die Beiträge zu den vorgeschriebenen Zwecken in der Tat auch verwendet würden.
Nachdem in einer längeren Diskussion alle auf die vorliegende Frage einschlägigen Punkte gründlich erwogen waren, fand die nachfolgende Formulierung, in
welcher die Resultate der ganzen Debatte über die Gewerkvereine ausführlich niedergelegt sind, die Zustimmung aller Mitglieder der Konferenz:
"Das Bestreben der arbeitenden Klasse, nach Verfall der Innungen eine neue
korporative Gestaltung zu gewinnen, wird als ein berechtigtes und im konservativen Sinne zu begünstigendes anerkannt.
Der Staat kann eine solche Gestaltung nicht schaffen, hat aber, wo sich solche in
gesunder Weise zeigt, der Entwicklung förderlich zu sein, hat dieselbe namentlich
durch Verleihung von Korporationsrechten zu unterstützen, hierbei aber - wie von
mehreren Seiten betont wird - das Aufsichtsrecht speziell zu wahren und sich den
dadurch bedingten Einfluß zu sichern.
Die Verleihung von Korporationsrechten kann durch einzelne Privilegien oder
durch einen allgemeinen Akt der Gesetzgebung unter Aufstellung von Normativbedingungen erfolgen; zunächst wird sich nach Lage der konkreten Verhältnisse der
erstere Weg empfehlen. Die Normativbedingungen sind auch bei der Erteilung von
Einzelprivilegien in Betracht zu ziehen.
Die Organisation muß nach Berufszweigen gestaltet und kann unter dieser Voraussetzung die Verbindung der einzelnen Vereine zur Verfolgung der nur durch
eine größere Gesamtheit zu erreichenden Aufgaben - z.B. Invalidenkassen - nachgelassen werden.
Nach der bei früherer Gelegenheit begründeten mehrseitigen Auffassung sind
nur solche Mitglieder zuzulassen, welche eine bestimmte Lehrzeit absolviert haben.
Die Vorstände sind auf längere Zeit mindestens je ein Jahr zu wählen. Hinsichtlich der Aufnahme von Mitgliedern ist den statutarischen Vorschriften möglichst
freier Spielraum zu gewähren.
Der Ausschreitung auf das politische und religiöse Gebiet ist vorzubeugen; es
hat dies aber weniger durch eine abwehrende negative Fassung der Statuten oder
45

von Wagcncr.
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Normativbestimmungen als durch scharfe und konkrete Bezeichnung der Zwecke
solcher Vereinigungen zu geschehen.
Die Zweckbestimmungen der Gewerkvereine, wie solche sich seit 1868 in Preußen gebildet haben, können hierbei zu einem vorläufigen Anhalt dienen.
Wesentlich sind unter diesen Zweckbestimmungen die Errichtung von Unterstützungs- und Invalidenkassen sowie die Unterwerfung unter Schiedsgerichte und
Einigungsämter.
Wenn die Teilnahme an solchen Kassen zu einer Befreiung von dem Beitritt zu
den durch obrigkeitliche Anordnung errichteten Kassen - Zwangskassen - wird führen müssen, so muß andererseits sichergestellt werden, daß die Kassen der Gewerk- oder sonstigen Vereine diese Zwangskassen wirklich zu ersetzen geeignet
und imstande sind, namentlich darf der Beitritt zu denselben und das Verbleiben
bei denselben nicht von dem gleichzeitigen Beitritt oder der Beisteuer zu etwaigen
anderen Zwecken eines Vereins abhängig gemacht werden; die Beiträge müssen so
hoch bemessen sein, daß sie einem Durchschnittssatz der Beiträge zu den Zwangskassen entsprechen; die Fonds dieser Kassen dürfen bei namhafter Strafe und persönlicher Haftbarkeit der geschäftsführenden Mitglieder zu keinen anderen als den
speziellen Kassenzwecken verwendet werden.
Die statutarischen Bestimmungen sind endlich derart zu fassen, daß sie der Unterwerfung der Mitglieder unter Schiedsgerichte und Einigungsämter die möglichste Erleichterung gewähren.•
Weiter beschäftigte die Konferenz sich mit der Frage, in welcher Weise am
zweckmäßigsten die Bildung von Schiedsgerichten und Einigungsämtern in Aussicht zu nehmen sei. 46
Der prinzipielle Unterschied zwischen beiden Instituten wurde darin gefunden,
daß den Einigungsämtern die Aufgabe zufalle, der Entstehung von Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern vorzubeugen, sowie Lohn und dergleichen
Verhältnisse zwischen den genannten Parteien auf längere Zeit zu regulieren, während die Schiedsgerichte nur schon entstandene Streitigkeiten vor ihr Forum zu
ziehen hätten.
Von österreichischer sowie von preußischer Seite wurde der Stand der zeitigen
Gesetzgebung zu dieser Frage mitgeteilt 47 , woraus zu entnehmen, daß in Österreich

46

47

Herrn Jacobi gab vorerst eine Darstellung des Standes der preußischen Gesetzgebung
über die Schiedsgerichte, welcher bei dem Mangel an positiven Vorschriften einerseits
und dem Umstande andererseits, daß das lnslebenrufen der Schiedsgerichte selbst den
Kommunen überlassen sei, eine Menge Kontroversen geschaffen habe, und bezeichnete
es als dringend nötig, durch Ergänzung der Gesetzgebung die hier vorhandene Lücken
auszufilllen.
Etwas ganz anderes und ungleich wichtigeres seien die Einigungsämter, welchen die
Aufgabe zufalle, der EnJstehung von Streitigkeiten vonubeugen sowie Lohn- und dergleichen Verhdltnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf ulngere Zeit zu regulieren, während die Schiedsgerichte nur schon enJstandene Streitigkeiten vor ihr
Forum zu ziehen hätten. (fol. 298 Rs.) - Über den Verlauf dieser Diskussion zu Schiedsgerichten und Einigungsämtern ist auch das Wortprotokoll überliefert: BArchP 90 Wa 3
Nr.32, fol. 281 Rs. -293 Rs.
von Wagener.
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infolge eines Reichsgesetz.es über die Einführung von Gewerbegerichten in verschiedenen Industriegegenden, namentlich in Brünn, Schiedsgerichte mit gutem Erfolg errichtet worden sind, während in Preußen nach der Reichsgewerbeordnung
die Errichtung von Schiedsgerichten der Initiative der Gemeindebehörden überlassen ist, die Reichsgewerbeordnung selbst aber nur sehr unvollständige positive
Vorschriften über die Organisation dieser Gerichte enthält, welcher Umstand bereits mancherlei Kontroversen geschaffen hat.
Eine gesetzliche Regelung der Einigungsämter weist keine der beiderseitigen
Gesetzgebungen auf; es wurde indes auch das Bedürfnis für eine solche zur Zeit
mit dem Hinweis verneint, daß Einigungsämter überhaupt nur dann segensreich
wirken würden, wenn dieselben aus freier Initiative der Interessenten hervorgingen. Diese sei daher abzuwarten; die Gesetzgebung könne überhaupt auch später
nur nachhelfen.
Was die Unterwerfung von Arbeitgebern und Arbeitern unter Schiedsgerichte
angeht, so wurde die Aufmerksamkeit der Konferenz von einer Seite auf einen englischen Gesetz.entwurf gelenkt, wonach jeder Arbeitgeber durch Aushängen der das
Schiedsgericht bezüglichen Bestimmungen in seiner Fabrik, jeder Arbeiter durch
Annahme eines Exemplares dieser Bestimmungen beim Antritt seiner Beschäftigung der Autorität des Schiedsgerichts sich unterwerfe, durch welchen Modus auch
die einem Gewerkverein nicht angehörigen Arbeiter der Kompetenz des Schiedsgerichts unterliegen.
Allgemeines Einverständnis herrschte darüber, daß beide Institute auf freiwilliger Initiative der Interessenten beruhe, ihre Aussprüche aber exekutionsberechtigt
sein müßten.
Im Hinblick auf eine altenglische Usance, inhalts deren Deputationen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Einigungen bei der Kommunalbehörde nach
geschehener Anmeldung einregistrieren lassen, wodurch dieselben unbedingt exekutionsfähig werden, wurde die Frage angeregt, ob man nicht eine vorläufige gesetzliche Bestimmung treffen könnte, daß Verabredungen zwischen Arbeitgebern
und -nehmern über Bedingungen und Lohn der Arbeit exekutionsfähig sein sollten,
wenn sie von beiden Teilen zur Registrierung bei der Kommunalbehörde angemeldet würden.
Der von einer Seite 48 gemachte Vorschlag, in Preußen das Institut der Einigungsämter an das der Schiedsgerichte anzulehnen, da die vor Schiedsmännern geschlossenen Vergleiche einen exekutivistischen Titel gewährten, blieb ohne Unterstützung49 und war hinsichtlich dieses Punktes eine Einigung der Konferenz dahin
zu konstatieren,
48

49

von Wagener.
Von Herrn Jacobi und Herrn Gollz wurde diesem Vorschlage das Bedenken entgegengehallen, daß es einmal schwierig sein werde, einen derartigen vereinzellen Gesetzentwurf zu formulieren, sowie daß ein geeignetes Organ zur Exekutionsvollstreckung
schwer zu finden sein werde, und regte der letzere deshalb den Gedanken an, ob man in
Preußen die Einigungsdmter nicht an das Schiedsmanninstitut anlehnen könnte, da die
vor Schiedsmlinnern abgeschlossenen Vergleiche einen exekutiven Titel gewtihrten. Allein auch hiergegen wurde von den Herren Jacobi und von Schelling gellend gemacht,
daß die Interessenten schwerlich sich an den Schiedsmann wenden würden und daß eine
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"daß es sich primo loco für die Regierungen darum handle, das bereits radizierte
Institut der Schiedsmänner in angemessener Weise gesetzlich auszubilden, wobei es
in Preußen wesentlich darauf ankommen werde, das Institut aus der Fakultät der
Kommunen herauszunehmen und lediglich auf das Gesetz zu basieren;
daß ferner anzuerkennen, daß mit Einigungsämtern weiter vorzugehen, zur Zeit
aber noch nicht die Vorbedingungen einer gesetzlichen Regulierung derselben vorhanden seien."
Es schloß sich hieran die Erörterung der Frage, welche Stellung die Regierung
zu den Schiedsgerichten und Einigungsämtern einnehmen solle.
Anlangend die Position der Staatsbehörde zu den Schiedsgerichten war darüber
Einverständnis vorhanden, daß dieselbe eine wesentlich kontrollierende sein müsse, dagegen blieben die Meinungen darüber geteilt, bis wieweit sich diese Kontrolle zu erstrecken habe.
Während von der einen Seite die Zuordnung eines ständigen Regierungskommisarius für ausreichend, und um der Verbreitung von Mißtrauen entgegenzutreten
und den herrschenden Tendenzen sich anzuschließen, es für zulässig erklärt wurde,
daß die Wahl des jeweiligen Vorsitzenden den Interessenten selbst überlassen werde, wurde die gegenteilige Ansicht, daß der Staat auf die Ernennung des Vorsitzenden nicht verzichten könne, damit verteidigt, daß falls nicht ein Beamter des Staats
- womöglich ein Richter - wenn auch ohne votum decisivum die Verhandlungen
des Schiedsgerichts leite und die Beschlüsse formuliere, in den seltensten Fällen
das Verfahren ordnungsmäßig vonstatten gehen würde und damit ein wesentliches
Requisit: die Inappellabilität der Sprüche des Gerichts nicht würde ausgesprochen
werden können.
Hinsichtlich der Stellung der Regierung zu den Einigungsämtern sprach sich die
Konferenz, nachdem sie von der Entstehung und Wirksamkeit der englischen Einigungsämter nach dem Mundella-Kettleschen System so Kenntnis genommen, dahin
aus, daß von der Gesetzgebung Erleichterung und Konstatierung von Kontraktabschlüssen sowie die Exekutionsfiihigkeit der von den Einigungsämtern bewirkten
Abmachungen als nächste Ziele ins Auge zu fassen seien.
Eine längere Diskussion über den vorstehenden Beratungsgegenstand führte eine
Einigung der Konferenz herbei, welche in der nachfolgenden Formulierung ihren
Ausdruck fand:
"Eine der wesentlichsten Aufgaben des Staates besteht in der Sicherung des friedlichen Zusammengehens und Zusammenwirkens der menschlichen Gesellschaft.
Behufs Entscheidung der Streitigkeiten zwischen den Arbeitgebern einerseits,
den Fabrikarbeitern - innerhalb und außerhalb der Fabrikstätten § 136 G[ew]O. -,
Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen andererseits, welche sich auf den Antritt, die
Festsetzung und Aufhebung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen während der Dauer desselben und auf die Erteilung von Zeugnissen beziehen, empfiehlt sich die Einsetzung von Schiedsgerichten unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern je für einen oder mehrere
Intervention der Gesetzgebung unvermeidlich erscheine, weil bestimmt werden milsse,
wer gebunden sein solle. (fol. 300-300 Rs.)
so Vgl. Nr. 69 Anm. 16 und Nr. 118 Anm. 52.
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Gewerbezweige. Von solchen Schiedsgerichten ist eine rasche, fachkundige nach
beiden Seiten hin billige Ausgleichung und eine Stärkung des gegenseitigen Vertrauens m erwarten.
Diese Einrichtung ist nicht von dem Befinden einzelner Gemeinden oder sonstiger Behörden abhängig zu machen, sondern obligatorisch vorzuschreiben.
Die Gewährung eines freien Spielraums nach den örtlichen Verhältnissen und
der Anschauung der Beteiligten ist dadurch nicht ausgeschlossen.
Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind auf längere Zeit, keinenfalls nur für die
einzelnen Streitfälle zu bestellen.
Das Verfahren von diesen Gerichten ist durch das Gesetz genau zu ordnen, namentlich muß letzteres Bestimmungen enthalten: über den Vorsitz und über die Art
der Abstimmung, über die Beweisführung, über den Ausschluß des Rechtsweges,
über die Exekution der Urteile.
Geteilt blieben die Meinungen darüber, ob der Vorsitz einem sachverständigen
Syndikus - womöglich einem Richter-, jedoch ohne Beilegung eines Stimmrechts,
oder ob derselbe einem der ordentlichen Mitglieder - Arbeitgeber oder Arbeitnehmer - nach Wahl derselben zu übertragen sei.
Auch die Errichtung von sogenannten Einigungsämtern, welche die Lohnsätze,
Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeit, überhaupt die unter den Klassen der Gewerbetreibenden streitigen Interessen zu regeln, auszugleichen und den dieserhalb
entstehenden Streitigkeitem vorzubeugen haben, ist im Interesse der Wiederherstellung des sozialen Friedens zu empfehlen.
Bildungen dieser Art, welche aus der freien Initiative der Beteiligten hervorgehen, sind von der Staatsregierung tunlichst zu fördern.
Namentlich wird den Gewerkvereinen, welche einen Anspruch auf staatliche
Anerkennung machen, die Herbeifiihrung entsprechender Einrichtungen anzumuten
sein, dieselben können sich zweckmäßig auch an die Bildung von Schiedsgerichten
anschließen; Zielpunkt und Aufgabe der Einigungsämter wird es sein, für die Vereinbarungen der Klasse der Gewerbetreibenden tunlichst einfache und möglichst
verbindliche Formen zu finden, so daß nicht nur die Mitglieder der vereinbarenden
Teile - beispielsweise der Gewerkschaften - sondern auch dritte Interessenten diesen Vereinbarungen - etwa durch Aushang der Arbeitsbedingungen in den Arbeitsstätten - leicht unterstellt werden können und die Exekution bei Zuwiderhandlungen in möglichst kurzer Form gesichert wird.
Welche näheren Gestaltungen und Bestimmungen die geeignetesten sein werden,
dies hängt von Voraussetzungen ab, die zunächst im Bewußtsein der Beteiligten zu
suchen und deren Hervortreten noch zu erwarten ist.
Späterhin wird auch die Gesetzgebung nach der bezeichneten Richtung hin helfend und fördernd einzutreten haben."
Die Diskussion wandte sich demnächst der Frage des Normalarbeitstages zu.
Es wurde allgemein anerkannt, daß diese Frage unter den heutigen Verhältnissen
bereits eine solche Bedeutung erlangt habe, daß es unmöglich aber sei, sie mit
Stillschweigen zu übergehen. Ebenso unmöglich sei es auch, dieselbe imperative
im Wege der Gesetzgebung für alle Gewerbe gleichmäßig und lediglich nach Zeit
zu lösen.
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Diese Frage könne vielmehr nur im Wege freiwilliger Vereinbarungen der beiden beteiligten Parteien, sowie vermöge der Verschiedenheit und Unbeständigkeit
der Verhältnisse nur für die einzelnen Gewerbe abgesondert und für eine bestimmt
abzumessende Zeit zur Lösung gebracht werden.
Eine gesunde Entwicklung der diesbezüglichen Verhältnisse werde überdies
nicht nur zur Festsetzung einer Normalzeit, sondern auch einer Normalleistung
führen. Erstere werde allerdings bei solchen Gewerben Platz greifen, wo es sich
um rein mechanische Verrichtungen handle und der Arbeiter gewissermaßen eine
lebendige Kurbel an der Maschine sei, während bei solchen Gewerben, wo auch
die persönlichen Eigenschaften des Arbeiters, seine Intelligenz, seine Fertigkeit,
sein Geschmack usw. in Rechnung kämen, die bloße Festsetzung einer Normalzeit
nur eine Ungerechtigkeit und zugleich eine Prämie für Faulheit und Ungeschicklichkeit sein würde. In letzterer Beziehung werde vielmehr ein mittlerer Durchschnitt von Arbeitsfähigkeit und der zu einer bestimmten Arbeit erforderlichen
Durchschnittszeit als Normalleistung zu eruieren sein.
Aus der richtigen Abmessung und Kombination dieser beiden Faktoren durch
die lebendigen Vertretungsorgane der beiden Interessengruppen und nach dem
gesetzlich geschützten und exekutionsfähigen Maßstabe werde sich erst der eigentliche Normalarbeitstag als das Resultat freiwilliger Vereinbarungen und als die einzig mögliche Rechnungseinheit für die Industrie herausstellen.
Eine derartige Regelung der gegenseitigen Beziehungen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitern habe sich bereits in England und Amerika bewährt. Die Arbeitszeit
sei allerdings kürzer geworden, das träge, lässige Wesen von ehemals habe aber
aufgehört und die Arbeit an Intensität das gewonnen, was sie an Dauer eingebüßt.
So sehr es dem Staate erwünscht sein müsse, wenn die gegenwärtigen Wirren zu
einer derartigen Lösung gebracht würden, so wenig habe er doch einer Regelung
derselben vorzugreifen oder auf dieselbe einen direkten gesetzgeberischen Einfluß
auszuüben. Seine Tätigkeit habe sich darauf zu beschränken, daß Organe der freiwilligen Vereinbarung geschaffen, daß diese staatlich anerkannt und autorisiert,
sowie daß die Ausführung ihrer Beschlüsse sichergestellt werde.
Nur in einer Richtung sei der Staat schon, was Arbeitszeit und Art betrifft, bestimmend und verbietend vorgegangen, und werde dies auch in Zukunft nicht unterlassen können, nämlich bezüglich der Kinder- und Frauenarbeit in Fabriken
Eine vergleichende Darstellung der preußischen Gesetzgebung nach der deutschen Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869, des ungarischen Gewerbegesetzes de 1872, der östereichischen Gewerbeordnung de 1859 sowie der einschlägigen
Stellen des in Ausarbeitung begriffenen Entwurfs einer neuen Gewerbeordnung für
Österreich führte zur vorläufigen Konstatierung der wesentlichen Übereinstimmung
der drei Gesetzgebungen sowie zu dem ausdrücklich ausgesprochenen Wunsche,
daß mit Rücksicht auf die tiefgreifende Wichtigkeit dieser Fragen auch in der Zukunft eine Übereinstimmung durch internationale Vereinbarungen erhalten werden
möge. 51
(Jacobi) gab zunächst eine Übersicht aber den Stand der preußischen Gewerbegesetzgebung mit dem Bemerken, daß zur Zeit eine Tendenz vorherrsche, diese
Vorschriften zu verschllrfen, und zwar nach vier Richtungen: 1. Ausdehnung der Bestim-

s1 Der erstere
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Nachdem dann noch hervorgehoben worden, daß sich zur Zeit eine Tendenz bemerklich mache, welche eine Verschärfung der bezüglichen Vorschriften in mehrfacher Richtung anstrebe und unter anderem die Bestimmungen über Beschäftigung
der Kinder in Fabriken auf das ganze Gewerbe ausdehnen, die bisherigen Altersgrenzen ändern, die Unabhängigkeit der Minderjährigen und verheirateten Frauen
sicherstellen und die Strafbestimmungen auf Eltern, Vormünder und Ehegatten
ausdehnen wolle, wurde auch die Frage von Einführung von Arbeitsbüchern angeregt, nach längerer Diskussion aber angenommen, daß diese Maßregel in ihrer Allgemeinheit großen Schwierigkeiten und einem kompakten Widerstand der Arbeiter
begegnen würde 52 , daß die Arbeitsbücher für die jugendlichen Arbeiter, deren Beschäftigung einer gesetzlichen Kontrolle unterliege, zwar festzuhalten, für erwachsene Arbeiter aber nur dann einzuführen seien, wenn es gelänge, die Interessen der
Arbeiter selbst an solche Bücher - z.B. durch Verbindung mit der über gezahlte
Kassenbeiträge zu führenden Quittungsbüchern - zu knüpfen.
Eine Rekapitulierung sämtlicher in der Debatte angeregter Vorschläge und
kundgetaner Ansichten vereinigte die Konferenz zu der nachfolgenden Formulierung:
"Die Konferenz billigt die Vorschriften der Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich, welche die Beschäftigung der Kinder und jungen Leute in den Fabriken regelt;
die Gesetzgebung in Ungarn hat dieselben Grundsätze bereits adaptiert, die Gesetzgebung in Österreich ist im Begriff, das gleiche zu tun,
ein fortgesetztes, gleichmäßiges Vorgehn der verschiedenen Staaten auf diesem
Gebiete ist besonders erwünscht, nur auf diese Weise wird es möglich sein, im wesentlichen gleiche Produktionsbedingungen zu erzielen, und dadurch die Durchführung jener Vorschriften zu ermöglichen;
diese Durchführung ist in strengerem Maße, als sie bisher vielfach erfolgt ist,
zu erzielen, während eine etwaige noch weitergehende Beschränkung der Arbeitszeit der Kinder und jungen Leute von den Ergebnissen einer Kontrolle der Durchführung des bestehenden Rechts abhängig zu machen ist;
für jetzt bedarf das letztere in folgenden Punkten einer Ergänzung und Berichtigung:

mung über die Beschäftigung der Kinder in Fabriken auf das ganze Gewerbe; 2. Änderung der bisherigen gesetzlichen Allersgrenzen; 3. Sicherstellung Minderjähriger und
verheirateter Frauen; 4. Ausdehnung der Strafbestimmungen auf Ellern und Vormünder,
weil nur so die Gesetzgebung vollständig durchzufilhren sei. In ungefähr derselben Richtung hätten sich die Beschlüsse der Eisenacher Versammlung über diese Frage bewegt,
was Redner durch Verlesen derselben bestätigte. (fol. 307-308)
Herr von Schmidl gab hierauf eine Darstellung der österreichischen gellenden sowie der
neu projektierten Gewerbegesetzgebung, welche, wie von Herrn Jacobi besonders konstatiert wurde, von der preußischen in irgendwelcher erheblicher Beziehung nicht abwich, und wies der letztere Redner namentlich auf die Wichtigkeit einer Übereinstimmung der beiderseitigen Gesetzgebungen hin, indem dadurch verhütet würde, daß die
Fabrikanten, um sich diesen Bestimmungen zu entziehen, ihre Etablissements von einem
in das andere Land verlegten. (fol. 308)
52

Diese Ansicht vertraten Wagener und Goltz.
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Die beschränkenden Vorschriften sind auch auf die Beschäftigung außerhalb der
Fabriken (§ 136 der deutschen Gewerbeordnung) und auf jeden handwerksmäßigen
Betrieb außerhalb der Wohnung der betreffenden Personen auszudehnen.
Für Kinder unter 12 Jahren ist nicht bloß die regelmäßige, sondern jede Beschäftigung der beregten Art auszuschließen,
die Bestimmung, wonach die Arbeitsstunden nicht vor 5 ½ Uhr beginnen und
nicht über 8 ½ Uhr abends ausgedehnt werden dürfen, bietet den Übelstand, daß
das hiernach bezeichnete Spatium länger ist als die zulässige Arbeitszeit einschließlich der Erholungs- und Unterrichtsstunden; es erscheint daher in dieser Richtung
eine Korrektur empfehlenswert.
Auch die Arbeitszeit aller nicht selbständigen Frauenspersonen, also der minderjährigen und verheirateten, wird im Interesse der Gesundheits- und Familienpflege, der Bestimmung der Frauen und der Sittlichkeit durch das Gesetz zu bestimmen sein.
Zuwiderhandlungen gegen alle bezüglichen Vorschriften sind nicht nur an den
Arbeitgebern, sondern auch an den Eltern, Vormündern und Ehemännern strafrechtlich zu ahnden.
Die Arbeitsbücher sind zur Kontrolle gesetzlicher Beschränkungen festzuhalten
respektive einzuführen, wogegen, wie bei dieser Gelegenheit gleichzeitig erörtert
wurde, die Einführung von Arbeitsbüchern auch für solche Arbeiter, welche in ihrer Arbeitszeit nicht beschränkt sind, nur dann und insoweit
empfehlen ist, als
es gelingt, diesen Büchern einen für die Arbeiter selbst nützlichen Inhalt zu geben,
etwa in Verbindung mit den ihnen an den Unterstützungs- und lnvalidenkassen zustehenden Ansprüchen.
Die gesetzliche Bestimmung eines allgemeinen Normalarbeitstages für selbständige Personen ist mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Gewerbe nicht
durchführbar, und mit Rücksicht auf das Recht der freien Verfügung des erwachsenen Mannes über seine Arbeitskraft überhaupt zu verwerfen, während die angemessene Regulierung der Arbeitszeit je für die einzelnen Gewerbe durch freie Verständigung zu erzielen, in dieser Beziehung eine heilsame Einwirkung der Einigungsämter zu erwarten und auch eine indirekte Einwirkung aus den Beschränkungen der
Arbeitszeit der Kinder, jungen Leute und Frauenspersonen zu hoffen ist."
Nächster Beratungsgegenstand war:
Das sogenannte Lohn- und Trucksystem, d. h. Vorschriften, welche im Interesse
der Arbeiter und des sozialen Friedens überhaupt verhindern sollen, daß die Arbeitslöhne nicht in irgendwelchen anderen Leistungen als barem Gelde, wie z.B.
Lebensmitteln, Getränken, Kleidung und dergleichen, verabfolgt werden.
Eine Vergleichung der einschlägigen Bestimmungen der beiderseitigen Gesetzgebung ergab, daß in Österreich der Arbeitgeber im Einverständnis mit dem Arbeiter demselben auch Lebensmittel anstatt des zu zahlenden Lohnes geben darf, und
einigte sich deshalb die Konferenz an dieser Stelle dahin, daß die preußischen Bestimmungen über das Trucksystem aufrechtzuerhalten, die österreichischen dagegen, weil die Möglichkeit einer Kontrolle ausgeschlossen, für bedenklich und dem
Wohle des Arbeiterstandes nicht zuträglich zu erklären seien.
Darauf verbreitete die Diskussion sich über die Sonntagsfeier.
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Preußischerseits wurde ausgeführt, daß ein unbedingtes Verbot der Sonntagsarbeit nur für jugendliche Arbeiter bestehe, für Preußen aber die sicherste Handhabe
gegen die Entheiligung des Sonntags in der den Bezirksregierungen zustehenden Befugnis liege, Verordnungen im Interesse der Sonntagsfeier zu erlassen 53 • Der Inhalt
dieser Verordnungen sei mit der Zeit in Preußen eher strenger als nachsichtiger geworden und liege somit eine Veranlassung zum Eintreten der Gesetzgebung nicht
vor.
Es wurde ferner geltend gemacht, daß man der Agitation gegen die Sonntagsarbeit nicht aus dem Grunde entgegentreten solle, weil dieselbe aus sozialistischen
Kreisen von ganz entgegengesetzten Motiven ausginge, vielmehr sei in dem Streben nach Beseitigung der Sonntagsarbeit an und für sich eine, wenn auch nur indirekte, Anerkennung des richtigen Prinzips zu erblicken, weshalb es im Interesse
aller Regierungen liege, diesen Bestrebungen möglichst entgegenzukommen.
Vonseiten der österreichisch-ungarischen Delegierten wurde hervorgehoben, daß
dort nach Aufhebung des Konkordats 54 und nach Emanierung der Staatsgrundgesetze55 eher eine demonstrative Reaktion gegen die Sonntagsheiligung eingetreten sei 56 .

53

S4

55

56

Herr Jacobi er/iJuterte vorab den Stand der preußischen Gesetzgebung in dieser Frage,
machte darauf aufmerksam, daß dieselbe ein unbedingtes Verbot der Sonntagsarbeit nur
für jugendliche Arbeiter enthalJe, die wichtigste Schranke aber in der seit 1850 den Bezirksregierungen zustehenden Befugnis liege, Verordnungen im lnteresse der Sonntagsfeier zu erlassen, von welcher Befugnis in den verschiedenen Industriebezirken ein mehr
oder minder ausgiebiger Gebrauch je nach dem Bedürfnis gemacht worden sei, und wies
darauf hin, daß man sich darüber nicht !duschen möge, daß heutzutage eine volle Anerkennung der Sonntagsfeier weniger aus religiösen Rücksichten, als aus Fürsorge für die
Gesundheit des Volkslebens zu erwarten stehe.
Im großen und ganzen sei in Preußen der /nhalJ der Polizeiverordnungen, die Sonntagsarbeit betreffend, eher strenger als nachsichtiger geworden und sei deshalb das Eintreten der Gesetzgebung bei diesem Punkt nicht.für erforderlich anzusehen. (fol. 316 Rs.317)
Das österreichische Konkordat von 1855 wurde erst 1874 formell aufgehoben, durch die
liberale Gesetzgebung zu Ehe und Schule zwischen 1865 und 1869 war es aber in materieller Hinsicht so beschränkt, daß die weitere Existenz des Konkordats als zweifelhaft
galt.
Die 1867 vom Reichsrat angenommenen vier (liberalen) Grundgesetzentwürfe, die den
Konstitutionalismus befestigten, bildeten zusammen mit dem Ausgleich mit Ungarn die
Verfassung vom 21.12.1867, die bis 1918 in Kraft blieb. Das Grundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger (RGBI. Nr. 142, S. 294) bestimmte in Art. 14 u.a.
"Niemand kann zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit gezwungen werden".
Herr von Schmidt schickte die Bemerkung voraus, daß sich die Dinge in Österreich in
einer gerade entgegengesetzten Richtung entwickelJ hdnen, indem, wdhrend in der Konkordatsperiode der fünftiger Jahre die Sonntagsfeier durch die staatlichen Organe aufs
strengste gehandhabt worden, nach Aufhebung des Konkordats und Emanierung der
Staatsgrundgesetze eher eine demonstrative Reaktion eingetreten sei. In Arbeiterkreisen
habe sich sogar eine Agitation für die Montagsfeier gebildet. Hoffentlich werde man aus
diesem Übergangsstadium bald wieder zu geregelJen ZustlJnden gelangen.
He" von Wolfarth lJußerte sich dahin, daß nach der GewlJhrung allgemeiner Religionsfreiheit ein positives Einschreiten der Gesetzgebung zur Erzwingung der Sonntagsfeier
nicht anglJngig erscheine; ein Heilmittel sei nur in einer wahrhaft religiösen Erziehung
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Gleichzeitig wurde auf den großen Wert hingewiesen, welcher der Sonntagsfeier
im allgemeinen, sittlichen und religiösen Interesse beizulegen ist, und in England
und Amerika auch in der Tat beigelegt wird, und sprach sich die Konferenz dahin
aus, "daß es in dem Interesse der Regierungen liege, dem Bestreben der Arbeiter
für Beseitigung der Sonntagsarbeit möglichst entgegenzukommen, daß ein Erzwingen der Sonntagsfeier durch Einschreiten der Gesetzgebung nicht durchzuführen,
vielmehr durch Polizeimaßregeln nur einer Störung der Sonntagsheiligung zu begegnen sei.·
Die Konferenz ging darauf zur Beratung der Frage der Gesundheitspflege der
Arbeiter und ob das von der Gesetzgebung hinsichtlich dieses Punktes Verordnete
für ausreichend zu erachten. über.
Es wurde die Notwendigkeit anerkannt, daß im Wege der staatlichen Gesetzgebung schützende Maßregeln getroffen würden, um die Arbeiter vor den Gefahren
und Nachteilen möglichst sicherzustellen, denen sie beim Betriebe mancher Gewerbe und Fabriken ausgesetzt sind.
Eine Vergleichung der der deutschen Reichsgewerbeordnung, der österreichischen Gewerbeordnung vom Jahre 1859, des Entwurfs zur neuen österreichischen
Gewerbeordnung und endlich des ungarischen Gewerbegesetzes de 1872 ergab, daß
die staatliche Vorsorge in diesen ziemlich übereinstimmenden Gesetzesnormen in
hinreichendem Maße zum Ausdruck kommt, wobei insbesondere die Bestimmung
des § 65 des ungarischen Gewerbegesetzes, Inhalts deren jeder Gewerbetreibende,
der seinen Gehilfen Wohnung gibt, zur Beschaffung gesunder und bewohnbarer
Räumlichkeiten verpflichtet ist, als zweckmäßig bezeichnet wurde.
Von seiten der preußischen Delegierten wurde außerdem auf einen Erlaß des
Handelsministeriums aus dem Jahre 1872 hingewiesen, worin sämtliche Regierungen besonders aufmerksam gemacht worden seien, bei jedem Konzessionsverfahren
auf die schützenden Maßregeln im Interesse der Arbeiter sorgfältig Rücksicht zu
nehmen und die Lokalbehörden zu einer konsequenten Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen anzuhalten. 57
Im Jahre 1871 sei in Preußen hierzu noch das sogenannte Haftpflichtgesetz gekommen. Es bestehe indessen schon jetzt eine Tendenz, dasselbe dahin auszudehnen, daß jeder ohne eigene Schuld bei mit irgendeiner Gefahr verbundenen Arbeit
beschädigte Arbeiter dem Unternehmer gegenüber für entschädigungsberechtigt erklärt werde. 58

57
58

des Volles sowie in strenger Durchführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung zu
finden, welche den Gehilfen das Feiern eines blauen Montags untersagen.
Herr Gollz lenkte die Aufmerksamkeit der Konferenz auf den Umstand, daß hier in Berlin die meisten Vollcsversammlungen wtihrend der Hauptkirchenzeit abgehallen wilrden
und stel/Je anheim, ob nicht hier der rechte Ort wtire, auszusprechen, daß im Wege der
Verordnung oder Gesetzgebung im Interesse der Sonntagsfeier die Abha/Jung von Versammlungen wahrend der Hauptkirchenstunden zu untersagen sei. (fol. 317-318)
Runderlaß v. 27.4.72 (Druck: Ministerialblatt für die Innere Verwaltung, S.227-228).
Herr Jacobi verlas die auf den Prtiventivschutz der Arbeiter bezilglichen Bestimmungen
der deutschen Gewerbeordnung(§ 107, Gew.O. v. 21.6.1869), wonachfilr bestimmte
Anlagen, welche erhebliche Nachteile, Gefahren und Beltistigungen herbeifilhren kiJnnen, ein spezielles Konzessionsverfahren angeordnet ist, in welchem alle öffentlichen In-
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Die österreichisch-ungarischen Delegierten bemerkten darauf, daß in Österreich
ein Haftpflichtgesetz für die beim Gewerbebetrieb beschädigten Arbeiter nach
Analogie des zitierten deutschen Gesetzes vorbereitet werde, und einigte sich die
Konferenz dahin,
"daß die bereits in Preußen bestehenden gesetzlichen Vorschriften im Interesse
der Gesundheitspflege der Arbeiter einstweilen für ausreichend zu erachten. •
Als dasjenige staatliche Organ, welches die Befolgung aller derjenigen Vorkehrungen zu überwachen habe, welche die staatliche Vorsorge im Interesse der Arbeiter sowie des sozialen Friedens getroffen habe, wurde allgemein der Fabrikinspektor bezeichnet, und kam nunmehr in Frage, welche Stellung demselben einzuräumen sei.
Da nach den Angaben der österreichischen Delegierten 59 das Institut der
Fabrikinspektoren in der dortigen Gesetzgebung bisher keine Stelle gefunden und
erst in dem Entwurf einer neuen Gewerbeordnung ein derartiges Organ aufgenommen ist, so wurde preußischerseits zunächst der Stand der zeitigen Gesetzgebung
dargestellt und das Vorhandensein einer Tendenz konstatiertro, welche das Institut
der Fabrikinspektoren nach zwei Richtungen hin erweitern wolle, nämlich:
a) deren Einsetzung nicht mehr für fakultativ, sondern für obligatorisch zu erklären;
b) den Kreis ihrer Aufgabe über ihren jetzigen Geschäftsbereich, der nur die
Handhabung der Bestimmungen über jugendliche Arbeiter umfasse, erheblich
auszudehnen.
Man habe außerdem die Errichtung von Arbeitsämtern angeregt, welche eine
permanente Enquete über die Arbeitsverhältnisse bilden und Ausführungs- wie
Überwachungsorgane für soziale Reformmaßregeln sein sollten, endlich sei die Ernennung von Gesundheitsräten, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Kommune,
Handelskammern und ärztlicher Vereine, nicht bloß mit beratender, sondern unter
Umständen auch mit exekutivischer Befugnis in Vorschlag gebracht worden.
Es empfehle sich indessen, von den anderen projektierten Organisationen abzusehen und das Institut der Fabrikinspektoren, vor allem in der zweiten, bereits
angedeuteten Richtung auszubilden, im übrigen aber abzuwarten, ob in der Folge
ein Bedürfnis von obligatorischer Errichtung derartiger Posten hervortreten werde.
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teressen, also auch die Interessen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter gewahrt werden. Außerdem bemerkte er, sei den Behörden die Befugnis beigelegt,
dem einzelnen Gewerbeunternehmer zu eröffnen, welche Anlagen mit Rücksicht auf die
besondere Beschaffenheit seines Gewerbebetriebes zur Sicherheit der Arbeiter nötig seien. An die Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung sei dann noch das Haftpflichtgesetz von 1871 anzuschließen. Redner erklärte es zur Zeit nochjur eine offene Frage, ob
die Bestimmungen dieses Gesetzes jur ausreichend zu erachten und konstatierte das Bestehn einer Tendenz, jenes Gesetz dahin auszudehnen, daß jeder ohne eigene Schuld bei
mit irgendeiner Gefahr verbundenen Arbeit beschlJdgile Arbeirer dem Unrernehmer gegenüber fur enrschlJdigungsberechrigt erklärt werden. Das Haftpflichrgesetz habe übrigens bereits zu einer Versicherung der EnrschlJdigungsverpflichreren der sogenannten
Unfallversicherung gejuhrl. (fol. 325-326) - Vgl. dazu auch Bd. 2 der l. Abteilung dieser Quellensammlung ( 1993).
von v. Schmidt-Zabierow
von Jacobi
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Andererseits 61 wurde betont, daß die bisherige mit den Lokalbehörden konkurrierende Stellung des Fabrikinspektors nicht beizubehalten sei, daß es vielmehr
wünschenswert erscheine, dem Institut analog seinem englischen Vorbilde einen
mehr :zentralen Charakter und dem auszuwählenden Beamten eine solche Stellung
zu geben, daß die lokale Kontrolle den Lokalbehörden überlassen, dem Fabrikinspektor aber die Überwachung der Tätigkeit der Lokalbehörde obliegen würde.
Dabei wurde die Schwierigkeit, dem Fabrikinspektor, welcher einerseits ein
tüchtiger Exekutivbeamter, andererseits mit Sachkenntnis und allgemeiner Bildung
ausgestattet sein müsse, in die bestehende Beamtenhierarchie einzufügen, nicht
verkannt 62 und deshalb in fernerer Berücksichtigung des Umstandes, daß für die
Stellung des Fabrikinspektors möglichst selbständige Befugnisse in Aussicht genommen würden, darauf hingewiesen, daß dieselben nach Analogie derartiger
schon bestehender Behörden, z.B. der Steuerbehörden, bemessen werden könnten. 63
Nachdem von dem ungarischen Delegierten dann noch die betreffenden Stellen
der ungarischen Gewerbeordnung zur Kenntnis der Konferenz gebracht waren 64 ,
wonach dort eine Zentralisierung des gan:zen Instituts bereits durchgeführt ist,
vereinigte sich dieselbe nach längerer Diskussion zu dem in der nachfolgenden
Formulierung enthaltenen Beschluß:
"Die Konferenz erachtet die Anstellung von Fabrikinspektoren für alle gewerblichen Distrikte für geboten, der Geschäftskreis derselben ist nach Gewerkszweigen
oder nach geographischen Gren:zen zu bestimmen, von der Zentralstelle aus ist die
Tätigkeit dieser Inspektoren zu bestimmen und, womöglich durch einen besonderen
Beamten, zu überwachen.

61

62

63

64

von Wagener
Herr Go/Jz machte auf die Schwierigkeit der Einjuhrung des Fabrikinspektors in die Beamtenhierarchie aufmerksam und wies zum Beweise daftlr auf das JnstilUI der Eisenbahnkommissariale hin, welche ebenfalls bei aller Anstrengung die auf ihre Einrichtung
gesetzten Hoffnungen zu rechtfertigen, nicht vermocht hlltten, da der Schwerpunkt der
Entscheidungen nicht bei ihnen, sondern im Ministerium gelegen habe. (fol. 320)
Herr von Schelling sprach sich dahin aus, daß, daftlr die Stellung des Fabrikinspektors
möglichst selbstlindige Befugnisse in Aussicht genommen würden, man dieselben nach
Analogie derartiger schon bestehender Behörden, z. B. der Steuerbehörden, bemessen
könnte.
Demgegenüber wurde von He"n Jacobi das Bedenken hervorgehoben, daß die Zollund Steuerbehörde einen ganz gewa/Jigen eigenen Organismus mit einem ganz besonderen Wirkungskreis bilde, ein solcher filr die Fabrikinspektoren aber erst geschaffen werden müsse. Gegen die zentrale Stellung bemerkte Redner, daß zun/Jchst die praktische
Erfahrung ein Bedürfnis zur Ausdehnung der Befugnisse nach dieser Richtung hin nicht
ergeben habe. Der Fabrikinspektor müsse ein tüchtiger Exekutivbeamter sein, der gewohnt sei, selber praktisch zur.ufassen und zu jeder Zeit einzutreten, wo es niJtig sei.
(fol. 320 Rs.-321)
Herr von Jekelfalussy tei/Je die betreffenden Bestimmungen der ungarischen Gesetzgebung mit, wonach dort eine Zentralisierung der ganzen Jnstilution bereits durchgefilhrt
ist. (fol. 320 Rs.) - Dazu hat er folgenden Gesetzestext verteilt: Gewerbegesetz vom
Jahre 1872, Amtl. Ausgabe, Pest: Verlag von Moritz Rath 1872, 52 S. (vgl. GStA Dahlem Rep.84a Nr.10771/1).
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Die Fabrikinspektoren haben die Aufgabe, die Befolgung der Fabrikgesetzgebung in allen Teilen, nicht bloß der Bestimmungen über Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter usw. zu überwachen und entdeckte Kontraventionen in schleuniger
und wirksamer Weise der Bestrafung und sonstigen Abhilfe entgegenmführen; daneben sollen sie der Staatsregierung zuverlässiges und sachverständiges Material
für die Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik liefern.
Diese Anforderungen bedingen, daß zu den Stellen als Fabrikinspektoren nur
Personen gewählt werden, welche einerseits zu einem praktischen exekutiven Eingreifen tüchtig, andererseits mit Sachkenntnis und allgemeiner Bildung ausgestattet
sind. Die äußere Stellung und Besoldung derselben muß eine entsprechend würdige
sein, dieselben müssen mit Befugnissen betraut sein, welche eine wirksame Ausführung ihrer Aufgaben ermöglichen. Im übrigen muß sich die Einfügung der Fabrikinspektoren in den sonstigen Beamtenorganismus je nach den verschiedenen
Landes- und Verfassungsverhältnissen richten.
Die Einführung noch anderweiter Behörden - Arbeitsämter, Gesundheitsräte
usw. - ist wenigstens zur Zeit nicht zu empfehlen; es würden sich für solche Behörden hinreichend konkrete Aufgaben nicht bezeichnen lassen, und solange dies
nicht möglich, würde die Vermehrung obrigkeitlicher Organe nur verwirrend wirken."
Das Koalitionswesen und die Streiks bildeten den nächsten Beratungsgegenstand.
Es wurde zunächst konstatiert, daß das in den älteren Gewerbegesetzgebungen
enthaltene Verbot von Verabredungen der Arbeiter und Arbeitgeber im Laufe der
letzten Jahre überall aufgehoben und mit dem Prinzip der Koalitionsfreiheit die Bedingung einer natürlichen Entwicklung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse zwischen
beiden beteiligten Parteien gegeben worden sei. Durch diese Umwandlung sei eine
neue Periode gewerblicher und wirtschaftlicher Entwicklung, welche in ihrem gegenwärtigen Übergangsstadium allerdings noch viel des Ungeklärten und Ungeordneten darbiete, inauguriert worden. 65
6S

He" von Schelling gab zunilchst eine Darstellung der historischen Entwicklung des Koalilionsrechtes in Preußen, welche in der Reichsgewerbeordnung zur Koalitionsfreiheit
geßhrt und nur im § 153 desselben die Schranke gefunden habe, indem dort mit einer
Strafe bis zu drei Monaten jeder bedroht ist, welcher durch unerlaubte Mittel psychischen oder moralischen Zwanges einen Gewerbsgenossen zu bestimmen sucht, einer
Koalilion sich anzuschließen oder nachdem er dies getan, aus derselben wiederum auszuscheiden. Seien nun auch die Arbeitseinstellungen nicht zu unterdrilcken, so mluse es
andererseits als A,ifgabe des Staates bezeichnet werden, der Inszenierung tumultuarischer Streikes und solcher Arbeitseinstellungen, die eine frivole unangemessene Steigerung der LohnsiJtz,e bezweclaen, mit allen Mitteln entgegenzutreten. Vor allem gehlJre
dahin eine miJglichst energische Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen und sei in
diesem Sinne von den Ministern des Innern und der Justiz. unter dem 11. September
1872 ein gemeinschaftliches Res/cript an die Regierungen und die OberstaalsanwlJlte der
gesamten Monarchie zur Nachachtung ilbersandt worden, welches er hiennit zu den
Alaen ilbe"eiche. (GStA Merseburg Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.8, fol. SOff.) Man dfl,fe
sich indessen nicht der Hoffnung hingeben, daß die ernergische Handhabung der bestehenden Vorschriften allein genllgen werde, den erw/Jhnten ÜbelstlJnden Abhilfe zu verschaffen.
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Es wurde ferner mit allgemeiner Übereinstimmung angenommen, daß eine Zurücknahme oder Beschränkung der Koalitionsfreiheit ebenso wie eine einseitige legislative Behandlung der Arbeiter oder Arbeitgeber auszuschließen und mit Festhaltung der vollen Parität nur den Mißbräuchen der Koalitionsfreiheit entgegenzuwirken sei.
In letzterer Beziehung wurde vor allem auf die konkrete Form, in welcher der
Gebrauch dieser Freiheit seinen Ausdruck findet, auf die Streilcs sowie auf die
mannigfachen Mißverhältnisse und Auswüchse hingewiesen, welche dabei bisher
zutage getreten sind. Es sei das Bestreben nicht zu verkennen, durch eine agitatorische Ausbeutung der Koalitionsfreiheit, durch direkte oder indirekte Gewaltanwendung, sowie durch Ansammhmg von Streikfonds das natürliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeiter zu verrücken und die Forderung höherer Löhne
über die realen Bedingungen emporzuschrauben.
Dabei trete die Erscheinung zutage, daß einerseits die Streilcs hauptsächlich nur
in größeren Städten und weit mehr in den Kreisen der Handwerker als der Fabrikarbeiter vorkommen, und daß dieselben durch die bisherige Ohnmacht der Arbeitgeber, welche isoliert und regellos den kompakten Massen der Arbeiter gegenüberständen, wesentlich gefördert werden. 66
Das als Abhilfemittel in Vorschlag gebrachte Verbot der öffentlichen Aufforderung zur Teilnahme an den Streiks werde sich kaum als ausreichend erweisen, es
werde umgangen und durch geheime Agitationen noch mehr geschadet werden.
Dasselbe gelte von dem ebenfalls empfohlenen Verbot der Streikkassen.
Wenn man sich auch nicht verhehlen könne, daß durch die Bildung derartiger
Fonds der Charakter eines Vereins alteriert und eine Art von Kapitalgesellschaften
geschaffen werde, welche namentlich mit den Beiträgen von auswärts dem kosmopolitischen Charakter der ganzen Arbeiterbewegung entschieden Vorschub leisten, so wäre ein solches Verbot doch ebenso schwer zu formulieren wie zu kontrollieren, und werde, weil leicht zu umgehn, keine wirkliche Abhilfe bieten - abgesehen davon, daß dadurch das Prinzip der Koalitionsfreiheit, als dessen natürliche Wirkung die Ansammlung von Mitteln zu ihrer Geltendmachung zu betrachten,
ernstlich in Frage gestellt werde.
Man möge vielmehr an dem alten Erfahrungssatze festhalten, daß bei allen
sozialen Konflikten, wenn sie richtig behandelt werdt>n, der Besitzende immer stärker sei als der Nichtbesitzende, und daß die Heilung derselben weit mehr in einer
naturgemäßen Regelung als in sekundären Palliativmitteln zu suchen sei.
Das Bewußtsein der Stärke sei daher unter den Besitzenden möglichst zu heben.
Die Koalition der Arbeitgeber, wovon schon die ersten Anfinge sich zeigten Schneidermeisterkongreß in Leipzig 67 - werde dazu wesentlich beitragen; anderer-

66

67

Als durchgreifende Mittel empfehlen sich: 1. Untersagung der iJffentlichen A.,gforderung
und Anrejzung zu Streilcs durch Plakate, die öffentlichen BliJner und in Versammlungen;
2. Verbot der sogenannten Streikkassen, d. h. der Bildung von Fonds, um zukilnftige
Streilcs damil durchzuftJhren. (fol. 326-327 Rs.)
Ausführungen Wageners.
Dieser tagte Anfang August 1870 in Leipzig bei Anwesenheit von etwa 400 Schneidermeistern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und beriet sowohl über die Haltung gegenüber den Arbeitern wie gegenüber dem Konfektionswesen.
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seits aber werde in der Organisation der Gewerkvereine in dem schon früher besprochenen Sinne die richtige Form für eine natürliche Regelung der gegenwärtig
noch regellosen Verhältnisse gegeben sein. 68
Als eine wesentliche Abhilfe wurde allerseits die energische Handhabung der
gesetzlichen Stratbestimmungen gegen alle Exz.endenten um so mehr anerkannt, als
wenn der gutgesinnte Arbeiter sich durch die Gesetz.e nicht mehr hinreichend gesichert wisse, die allgemeine Achtung vor dem Gesetz dadurch vollständig untergraben werde und das Gefühl der vollen Ungebundenheit und Unverantwortlichkeit
auf der einen, sowie der Schutzlosigkeit auf der anderen Seite immer mehr zunehme.
In dieser Beziehung aber, wurde preußischerseits 69 geltend gemacht, sei die
Strafsanktion des§ 153 der Reichsgewerbeordnung zu niedrig bemessen und müsse
sie entweder angemessen erhöht oder die §§ 123 und 240 des Reichsstrafgesetzbuchs dahin geändert werden, daß die Bestrafung des dort erwähnten Hausfrie68

69

He" von Schmidt bekundete im allgemeinen seine Übereinstimmung mit den vorstehenden Ausftlhrungen (Jacobis), er wies darauf hin, daß die naturgemtiße Organisation der
Arbeitgeber bereits im Gange sei und überreichte zum Beweise dafür die anliegende
ZeitungsMtiz aber die durch ganz Deutschland, Deutsch-Österreich und die Schweiz
verbreitete Vereinigung der Schneider, welchen die Goldarbeiter in Wien schon mit einer tihnlichen Koalition gefolgt seien. Redner sprach seine fernere Übereinstimmung mir
dem Vo"edner dahin aus, daß auch er den häufigen Kontraktbruch im Handwerker/eben als den wunden Punkt im Arbeiter/eben überhaupt bezeichnete, erklärte jedoch die
vorgeschlagenen Hilfen, namentlich die Verpflichtung zum Schadenersatz als unzureichend und stellle den Antrag, daß seitens der Konferenz es als ein Bedürfnis ausgesprochen werde, daß ein kontraktbrüchiger Arbeiter mit einer verhti/Jnismtiß(gen Geflingnisstrafe zu belegen sei.
He" von Wolfarth trat diesem Antrage bei, indem er darauf aufmerksam machte, daß
die österreichische Gesetzgebung den Kontraktbruch der Arbeiter mit Arreststrafen bedrohe, und daß sie somit ein Substrat für die praktische Durchführung des gestelllen
Antrages bereits besllßen. Dem Einwande, daß durch denselben etwas Kriminelles in ein
rein zivilistisches Verhllllnis hineingetragen werde, suchte er dadurch zu begegnen, daß
er die Mutwilligkeit, mit welcher im einzelnen Falle der Arbeiter durch seinen Kontraktbruch den Arbeitgeber schlldige, als das kriminell zu behandelnde Moment bezeichnete,
wie_ ja überhaupt schan mutwillige Beschlldigungen polizeilich bestraft werden können.
(fol. 333-334)
Herr Gollz trat sowohl den von Herrn von Schelling als von Herrn von Schmidt gemachlen Vorschlägen mit dem Bedenken entgegen, daß durch dieselben eine Rechtsungleichheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitern konstituiert werde.
Das Verbot der öffentlichen Aufforderungen zu Streiks sei leicht zu umgehen, sei aber so
lange ungerecht, als die öffentliche Reklame für Gründungen gestanet sei. Ebensowenig
könne er die Beseitigung der Streikkassen für geboten erachten, wenn man nicht gleichzeitig die Bildung der Kassen der Arbeitgeber verbieten wolle.
Einzig und allein sei aber eine Abhilfe im schärfstem Einschreiten gegen Excedenten zu
finden; dasselbe sei schon deshalb so nötig, weil, wenn der gutgesinnte Arbeiter sich
durch die Gesetze nichl mehr hinreichend gesichert wisse, der allgemeine Respekt vor
dem Gesetz überhaupt vollstllndig untergraben werde.
In dieser Beziehung aber sei die Strafsanktion des § 153 der Reichsgewerbeordnung zu
niedrig bemessen. (fol. 334-334Rs.) [Es folgen die nachstehend wiedergegebenen Ausführungen.]
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densbrucbs und der Nötigung nicht mehr von einem Antrag des Verletzten abhängig gemacht bleibe, indem die Erfahrung gelehrt habe, daß bei Gelegenheit von
Streiks Arbeiter, auf welche in ungebührlichster Weise von ihren Genossen eingewirkt worden sei, nachdem sie hiervon An7.eige gemacht und eine gerichtliche Untersuchung herbeigeführt worden, durch die Drohungen der streikenden Majorität
derart eingeschüchtert worden wären, daß sie ihren Strafantrag wieder zurückgemgen hätten.
Daß die Strafbestimmungen gegen derartige Einschüchterungen hoch zu bemessen seien, habe auch die neueste englische 10 und holländische Gesetzgebung 71 anerkannt, von denen die letztere die unberechtigte Einwirkung bei Gelegenheit von
Arbeitseinstellungen auf die Entschließungen von Arbeitsgenossen mit bis zu zwei
Jahren Gefängnis bedrohe.
Zu den Streiks aber habe sich noch ein fernerer Übelstand gesellt, der sich in
den letzten Jahren aus dem großen Bedarf an Arbeitskräften und der Leichtigkeit
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses herausgebildet habe. Nicht so sehr die
Streiks als vielmehr die Kontraktbrüchigkeit der ein7.eloen Arbeiter, welche namentlich bei großem Arbeitsandrang ohne Kündigung die Arbeit verließen und
überall wieder Beschäftigung finden, machten das Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter zu einem gänzlich regellosen und fast unerträglichen. n
Die theoretische Rechtsgleichheit des Gesel7.es, die jedem Teile im Falle des
Kontraktbrucbs den Entschädigungsanspruch vorbehalte, sei faktisch längst nicht

Vgl. Nr.88 Anm.19
Vgl. Nr.101 Anm.29
n Herr Jacobi sprach sich dahin aus, daß, da Arbeilgeber und Arbeiler natürliche Gegner
nicht seien, auf die Ulnge der Zeit die Koalilionen keine Gefahr bieten würden. Als
einen Hauptübelstand bezeichnete er die leichte Art, mil welcher jedes Arbeitsverhdltnis
bei uns aufgelöst werden könne. Dem Verlassen der Arbeit seitens der Arbeiler ohne
vorausgegangene Kündigung stehe der Arbeitgeber ohnmdchtig gegenüber und wenn
auch theoretisch eine Rechtsgleichheil vorhanden sei, so wdren doch die executio ad faciendum (zwangsweise Rückführung zur Arbeit) und die Mobiliarexekution ungenügende Mille/, um dieselbe praktisch durchzuführen. Vielfache Beschwerden seien in dieser
Beziehung laut geworden, und habe man sich sogar mit Petitionen an den Reichstag gewandt. Mil dieser Leichtigkeil der einseiligen vorzeiligen Konrraktlösung habe sich der
Geist der Ungebundenheil des Arbeilerstandes bemdchtigt, und hdnen leider auf der anderen Seile die Arbeilgeber nicht Gemeinsinn genug gezeigt, um konrraktbrüchige arbeitssuchende Arbeiler abzuweisen. Eine Abhilfe zu finden sei schwer, untunlich erscheine eine polizeiliche Zurückführung des konrraktbrüchigen Arbeilers, und stelle er
anheim, ob nicht eine Wiedereinführung des Instiluts der Arbeilsbücher und Zul/Jssigkeil
einer Lohnbeschlagnahme in tanlum fi1r notwendig zu erklllren seien. Das Verbot zur
Anreizung und Aufforderung zu Streiks sowie die Bildung von Streikkassen werde leicht
umgangen werden, ein Zusammenschließen der Arbeilgeber endlich müsse vom A.bwdgen der eigenen lnleressen derselben abhdngig gemacht werden. Wenn außerdem noch
sonstwohl der Vorschlag angeregt worden sei, jeden Streik nur fi1r zulllssig zu erklllren,
wenn ein vergeblicher Einigungsversuch vor dem Einigungsamte vorausgegangen sei, so
könne derselbe ,an so weniger berücksichtigt werden, als er ein Instilut als bereits bestehend voraussetze, das erst durch freie Vereinbarung der lnleressenlen ins Leben gerufen werden solle. (fol. 328 -333)
10

11
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mehr vorbanden, da die Geltendmachung dieser Ansprüche wohl den Arbeitgebern,
aber selten den Arbeitern gegenüber möglich und von Wirkung sei.
Obwohl das Vorhandensein der erwähnten Übelstände von allen Seiten anerkannt wurde, waren doch die Ansichten über die Beseitigung derselben geteilt; indem die österreichisch-ungarischen Delegierten mit Rücksicht darauf, daß die bestehenden Gesetzgebungen sowohl in Österreich wie in Ungarn die kriminelle Bestrafung eines kontraktbrücbigen Arbeiters, in Ungarn sogar auch die eines Arbeitgebers, der einen solchen Arbeiter engagiert, vorschreiben, beantragten, daß die
Konferenz sich dafür ausspreche, daß ein kontraktbrüchiger Arbeiter mit verhältnismäßiger Gefängnisstrafe bedroht werde, während preußischerseits der Vorschlag
gemacht wurde, auf die Arbeitsbücher und eine Lohnbeschlagnahme in tantum wiederum zurückzugehen und dem österreichisch-ungarischen Antrage schon deshalb
widersprochen wurde, weil in der Kontraktbrücbigkeit an und für sich das kriminelle Moment vermißt würde. 73
Nach eingehender Diskussion, wobei von einer Seite noch darauf hingewie-sen
wurde, daß bei der Kontraktbrüchigkeit die mutwillige Beschädigung fremden Eigentums das kriminelle Moment bilde, koMte die nachstehende Formulie-rung als
Einigung der Konferenz über diesen Beratungsgegenstand verzeichnet werden:
"Die Konferenz ist darin einig, daß eine Zurücknahme oder Beschränkung der
einmal gewährten Koalitionsfreiheit unzulässig ist.
Sie ist ferner einverstanden, daß eine Spezialgesetzgebung, die Arbeiter allein
betreffend, nicht beabsichtigt werden kann, die Gesetzgebung vielmehr für alle
Gewerktreibenden eine gemeinschaftliche sein soll.
Es wird für dringend geboten erachtet, die bestehenden Gesetze strenger zu
handhaben und für wünschenswert erklärt, den § 153 der Reichsgewerbeordnung
sowohl in bezug auf seine Kriterien zu verschärfen, als das dort angedrohte Strafmaß zu erhöhen, wobei von mehreren Seiten auf die neuere Formulierung der englischen und niederländischen Gesetzgebung hingewiesen wurde.
Nicht so klar war der Abschluß in bezug auf den Kontraktbruch der Arbeiter,
von dem konstatiert werden muß, daß er sich nicht allein auf die Streiks bezieht,
sondern auch außerhalb der Streiks bei einzelnen im Handwerk hervorgetreten ist.

n In Erg1Jnz11ng seiner Ausftlhrungen in der letzten Sitzung tei/Je He" von Schmidt
z11n1Jch.st die Bestimmungen des ihm eben zugekommenen Entwurfs eines neuen österreichischen Gewerbegesetzes mit, wonach bei vorkommendem Kontraktbruch den Arbeitgebern das Recht eingerlJumt ist, durch die Behörde sich den kontraktbrilchigen Arbeiter
wieder zujilhren zu lassen, damit er die kontraktmlJßige Zeil bei der Arbeit ausha/Je, und
Ersarr. des erliltenen Schadens zu verlangen. Kontraktbruch resp. Annahme kontraktbrilchiger Lehrlinge seien von dem Entwurf unter Strafe gestellJ; bei der großen Wichtigkeit dieses Punktes glJbe er der Konferenz zur Erwllgung anheim, ob dieselbe sich
nicht dajllr aussprechen wolle, daß auch der Kontraktbruch der Gehilfen unter Strafe zu
stellen sei, indem dieser die Ha11p1/calamil1Jl der gegenwlJrtigen ArbeilerverhiJ/Jnisse
bilde. (Dieser Gesetzentwurf wurde nur innenninisteriell beraten)
In der. hieran sich /cnilpfenden ErlJner11ng, bei welcher die Herren Jacobi und Go/tz sowie der Vorsitzende sich beteiligten, wurde zwar allgemein das Vorhandenensein des
großen Übelstandes der Kontraktbrilchigkeil der Arbeiter anerkannt, die vorgeschlagene
Bestimmung jedochftlr undurchftlhrbar erklllrt. (fol. 337-337 Rs.)
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Der Vorschlag, die Arbeiter einseitig wegen Kontraktbruchs kriminell zu bestrafen, konnte nicht die Zustimmung der Mehrheit der Konferenz erlangen.
Die Konferenz erachtet 74 die Herstellung von Institutionen für die Arbeitnehmer
für wünschenswert, wonach der Gewerkverein eine gewisse Garantie für seine Mitglieder übernehmen soll.
Es wird endlich für notwendig erklärt, eine solidarische Verpflichtung der Arbeitgeber dahin anzubahnen, daß sie einen Arbeiter, der an anderen Orten die kontraktlichen Vorschriften nicht beachtet hat, wenigstens auf eine gewisse Zeit, nicht
bei sich beschäftigen. •
Die Vereins- und Preßgesetzgebung bildete den letzten Beratungsgegenstand. 75
Es wurde vorab darauf aufmerksam gemacht, daß zwei große Fragen, die soziale und die kirchliche, offenbar die nächste Zukunft beherrschen würden. 76 Beide
würden nicht nur nebeneinander, sondern vielfach auch mit- und durcheinander
ihre Ziele verfolgen. Bereits werde in einem Hauptorgane der ultramontanen Partei
der ·Deutschen Reichs:zeitung• in Bonn offen das Programm der Kommune nach
dem bekannten Assy 77 gepredigt, auch :zeige sich vielfach das Bestreben, dem Sozialismus eine christliche Färbung zu geben. Eine solche Verquickung sozialistischer mit religiösen Ideen sei aber um so gefährlicher, weil dann die Bewegung
leicht einen fanatischen Charakter annehmen könne.
Es werde sich daher auch hier nicht um eine Spezialgesetzgebung gegen die Arbeiter allein, sondern um eine allgemein objektive Repression durch strenge Handhabung und eventuelle Verschärfung der bestehenden Geset:ze im Interesse des
Staats und der Gesellschaft handeln müssen.
Was speziell die Vereinsgesetzgebung betrifft, so wurde von sämtlichen Mitgliedern - von den österreichisch-ungarischen aber nur als ihre persönliche Meinung - anerlcannt, daß alle sozialen und kirchlichen Vereine in gleicher Weise wie
74 Auf Vorschlag Wageners.
1s Der Bericht von v. Schmidt-Zabierow informiert besser über den Verlauf dieses letzten
(13.) Verhandlungstages als das resümierende Sitzungsprotokoll; vor allem enthält er die
Mitteilung, daß die Beratungen über diese Angelegenheiten auf speziellen Wunsch Seiner Durchlaucht des Herrn Reichskanzlers in den Kreis der ErwlJgungen einbezagen
wurden (Ludwig Brügel, Geschichte ... , S. 184); in diesem Zusammenhang trug Wagener dann auch noch die eingangs abgedruckten prinzipiellen Gesichtspunkte 5-7 (vgl.
S. 381 f.) vor. Es konnte nicht ermittelt werden, bei welcher Gelegenheit bzw. wie
Bismarck Wagener instruiert hat, die Resolutionspunkte 5-7 dürften als Versuch Wageners interpretiert werden, bei Bismarck und Wilhelm I. vorhandene Vorstellungen über
polizeiliche Repression gegenüber der sozialistischen Arbeiterbewegung, die er nicht
teilte bzw. ablehnte.
16 Ohne dem Detailvortrage vorzugreifen, mQsse er [Wagener] doch schon an dieser Stelle
darauf hinweisen, daß es unbedingt niJtig ersclieine, soziale 11nd kirchliche Vereine in
Bezug auf die gesetzlichen BeschrlJnkungen den politischen Vereinen gleichzustellen und
eine angemessene Strafe gegen diejenigen anzudrohen, welche Theorien predigen und
treiben, deren praktische Geltendmach11ng als Verbrechen bestraft werde. (fol. 338 Rs.)
77 Adolphe Alphonsc Assi (1841-1886), Mechaniker, linker Proudhonist, Mitglied der
Pariser Sektion der Internationale sowie der Nationalgarde und der Kommune, nach
Niederschlagung der Kommune nach Neukaledonien deportiert und dort verstorben; vgl.
Nr.123, Anm. 7.
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die politischen Vereine zu behandeln und denselben gesetzlichen Bestimmungen zu
unterwerfen seien. 71
Bei Vergleichung der verschiedenen Gesetzgebungen bezüglich dieses Punktes
:zeigte es sich, daß die österreichische Gesetzgebung weiter reicht, indem die betreffenden Bestimmungen weiter gefaßt sind, und daß namentlich durch Unterstellung der gesamten Vereinsjudikatur unter die politischen Verwaltungsbehörden,
wie sie in Österreich besteht, eine viel einheitlichere und nachdrücklichere Handhabung des Vereinsgeset:zes seitens der Staatsgewalt ermöglicht wird. In Ungarn, das
ein Vereinsgesetz überhaupt noch nicht hat, ist die Leitung und Handhabung der
Vereinsangelegenheiten ausschließlich der Poli:zeigewalt überlassen.
Preußischerseits 79 wurde vor allem die Reformbedürftigkeit des preußischen
Vereinsrechts betont 80 und darauf aufmerksam gemacht, daß der gegenwärtige
Stand der Dinge ein der Reform günstiger genannt werden könne, da nach § 4
Alin. 16 der Reichsverfassung die Vereins- und Preßgesetzgebung auf das Reich
übergegangen, gegenwärtig aber ein Reichsvereinsgesetz in Aussicht genommen
sei, bei dessen Ausarbeitung etwaige Reformvorschläge Beachtung finden könnten.
Als solche wurden zunächst die Aufnahme einer materiellen Strafbestimmung in
das Vereinsgesetz aufgestellt, wonach die Untergrabung der politischen, sittlichen
und religiösen Grundlagen von Staat und Gesellschaft mit Auflösung und je nach
den Umständen mit Schließung des Vereins bedroht werden müsse. Die Elastizität
des Ausdrucks werde durch die Erfahrung gerechtfertigt, daß andernfalls alle
Strafbestimmungen umgangen würden.
78

79
80

Von Schmidt-Zabierow berichtete über den Verlauf der Diskussion: Was insbesondere
die Vereinsgesetzgebung betrifft, so werde ich die Erwdgung empfehlen, ob nicht alle
sozialen und kirchlichen Vereine prinzipiell als politische Vereine zu behandeln und denselben gesetzlichen Bestimmungen zu unterwerfen seien, da es erfahrungsgemdß heute
keine sozialen und kirchlichen Vereine mehr gebe, die sich nicht direkt oder indirekt an
politischen Bestrebungen beteiligen. Ferner wdre zu erwdgen, ob nicht sowohl den Vereinen als der Presse gegenüber eine gesetzliche Bestimmung zu erlassen wdre, wodurch
jede die staatlichen und gesellschaftlichen Grundlagen untergrabende Tdtigkeit
ausgeschlossen oder möglichst hintangehallen wird. Bei der hierüber eröffneten Debatte, an welcher sich hauptsdchlich die preußischen Delegierten und jene aus Österreich-Ungarn miJ deren Berufung auf ihren schon in der elften Konferenz bezeichneten Standpunkt beteiligten ... (Ludwig Brügel, Geschichte ... , S. 184 f.)
Die nachstehenden Ausführungen machte Goltz.
Von Schmidt-Zabierow berichtete über den Verlauf der Diskussion: Bei der sich hier
anreihenden, ebenso eingehenden als auf praktische Details sich beziehenden Diskussion wurde hervorgehoben, daß bei der legalen KorrektheiJ, mit der die Führer vorzugehen verstehen, es nur seilen gelingt, denselben trotz ihrer Gefährlichkeit strafgerichtlich
beizukommen. Es werden Republik, Kommune, Klassenhaß usw. unter dem Vorwand
wissenschaftlicher Erörterung oder mit dem Vorbehall: "Alles auf gesetzlichem Weg• offen gepredigt und angepriesen, und obwohl das alles gegen den dermaligen Staat und
seine Einrichtungen gerichtet sei, obwohl die Aktionen der Vereine miJ der Wirkung des
lebendigen Wortes in großen Versammlungen eine nachhallige und weitertragende als
die von einzelnen Personen sei, so vermögen doch die Gerichte in Preußen seilen mit
Erfolg vorzugehen, weil sich die Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes, was insbesondere die Ausschreilungen der Redner in Vereinen und Versammlungen betrifft, als
gdnzlich unzureichend erwiesen haben. (Ludwig Brügel, Geschichte ... , S. 185)
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Ferner sei eine strikte Lokalisierung der Vereine dergestalt nötig, daß deren
Mitgliedschaft auf die politische Gemeinde beschränkt bliebe 81 ; die allgemeine Bestimmung der preußischen Gesetzgebung, welche die Verbindung politischer Vereine untereinander untersagt, habe sich als unzureichend erwiesen, wie die Existenz
des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der katholischen Vereine und des Protestantenvereins82 dartue. Prinzipiell sei diese Lokalisierung, ohne welche die Vereinsfreiheit in Agitationsfreiheit und demagogisches Treiben ausarte, bereits ausgesprochen, werde aber gegenwärtig durch eine dem Geist des Gesetres widersprechende Praxis umgangen. Strafe der Übertretung dieser Bestimmung müsse dieselbe wie vorher sein.
Ein Verbot des Kollektierens oder der Aufforderung dazu während und am
Schlusse der Versammlungen erscheine unumgänglich notwendig, weil durch die
Majorität auf die Minorität, welche etwa nichts beisteuern wolle, ein derartiger
moralischer Druck ausgeübt werde, daß die wenigsten es wagten, sich von den Beiträgen auszuschließen. Kontraventionen seien in derselben Weise wie vorher und
mit Konfiskation der Kollekte zu ahnden.
Teilnahme von Frauen, Lehrlingen und Kindern an bloßen sog. Versammlungen
sei bei Vermeidung der Auflösung derselben zu verbieten, ebenso die Abhaltung
von Versammlungen während der Hauptkirchenstunden für unstatthaft zu erklären.
Endlich genüge es nicht 83 , daß der Richter sich darauf beschränke, vorkommendenfalls die Schließung eines Vereins auszusprechen, indem eine Praxis sich dahin
Auch die Verbindungen der kirchlichen und sozialen
Vereine unlereinander, die Ausdehnung derselben auf weile unkontrollierbare Gebiete,
die Teilnahme von Fremden, Minderjtihrigen und Frauen an solchen Versammlungen,
deren Benützung zur Veranstaltung von Geldsammlungen, der Ausschluß der staatlichen
Überwachung bei den Vorstands- und AusschußsiJzungen usw., haben sich vielfach als
scluidlich erwiesen. Das Grundprinzip der Vereinsfreiheit, die gegenseiJige Belehrung
durch Gedanken- und Meinungsaustausch, komme in den in den seltensten FlJllen zur
Geltung. Eine solche Belehrung sei nur unler bekannlen Personen und gleichwertigen
Verhältnissen möglich, sonst arte sie zur AgiJation oder demagogischem Treiben aus.
(Ludwig Brügel, Geschichte ... , S. 185)
82 Der "Deutsche Protestantenverein", 1863 in Frankfurt/M. gegründet zur Erneuerung
des kirchlichen Lebens im Einklang mit der KulturentwiclcJung, d. h. er erstrebte einen
Ausbau der Kirchenverfassung, des Gemeindelebens und der Theologie im liberalen
Sinne; bekämpft wurden seine Bestrebungen vor allem von der lutherischen Orthodoxie
und dieser nahestehenden Kirchenbehörden.
83 Von Schmidt-Zabierow berichtete: Auch in betreff der Schließung und Auflösung von
Versammlungen biete das preußische Gesetz manche Hemmnisse dar. Werde ein Verein
von der Polizei geschlossen, so sei die Auflösung nur durch eine lange gerichtliche Prozedur zu erlangen. Erfolgt endlich die Auflösung, tauchen dieselben Leute wieder als
neuer Verein auf und der ldentitlJtsbeweis vor den Gerichten sei kaum möglich. Personen, welche wegen ihres staatsgefährlichen Treibens schon verurteilt waren, treten sofort wieder als Redner und Agitatoren in denselben Vereinen auf und seiftlr die Wiederkehr tihnlicher Störungen nicht die geringste Garantie geboten. Ebenso seien die Bestimmungen über geheime Vereine und •unbekannle Oberen• (§ 128 des deutschen
Strafgesetzbuches) völlig ungenügend, um zu praktischen Resultaten zu ftlhren. Eine
Fassung, tihnlich der englischen Vereinsgesetzgebung wlJre anzustreben. (Jede poliJische Gesellschaft ist ungesetzlich, in welcher Mitglieder in Eid und Pjlicht genommen,
s1 Von Schmidt-Zabierow berichtete:
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ausgebildet habe, daß nach der Rechtskraft des betreffenden Erkenntnisses derselbe
Verein mit denselben Mitgliedern als neuer Verein bei der Polizeibehörde angemeldet werde, seitens der Gerichte aber Anstand genommen worden sei, den neuen
Verein mit dem geschlossenen ohne weiteres für identisch zu erklären. Es sei deshalb für den Richter die Berechtigung resp. Verpflichtung auszusprechen, mgleich
mit der Schließung eines Vereins besonders gravierte Personen auf Zeit für unfähig
m erklären, an Vereinen oder Versammlungen teilmnehmen. Diejenigen Vereine
oder Versammlungen aber, welche wissentlich derartige Personen bei sich aufnähmen, seien mit Auflösung, evtl. mit Schließung m bedrohen. 84
Nach einer längeren Debatte, in welcher von seiten der österreichischen Delegierten bemerkt wurde, daß auch bei ihnen eine Reform der Vereinsgesetzgebung
beabsichtigt werde und die Chancen zur Erörterung kamen, welche die von der
Konferenz bei dieser Frage gefaßten Beschlüsse auf Berücksichtigung bei Ausarbeitung der betreffenden Reichsgesetze und auf Annahme bei den parlamentarischen
Körperschaften haben könnten 85 , bezeichnete die Konferenz mit Einstimmigkeit,

84

85

irgendeine Deklaration oder Verpflichtung unterschrieben wird, die nicht vom Gesetze
autorisiert oder erlangt wird. Ebenso strafbar sind Vereinigungen, bei denen die Namen
der Milglieder verheimlicht oder wo ein Teil der Oberen nicht allen bekannt gemacht
wird, ferner, wenn die Versammlung aus mehreren Zweigen besteht und besondere Beamte ftlr jeden Zweil hat. Ausgenommen sind religiöse und wohltätige Gesellschaften
und Freimaurerorden. Debarting, Clublokale und Leser.immer sind von zwei Friedensrichtern zu k.onzessionieren.) (Ludwig Brügel, Geschichte ... , S. 185 f.)
He" v. Schelling erkliJrte sich im Prinzip mil den vom Vorsitzenden aufgestellten Gesichtspunkten sowie mil den ReformvorschliJgen des Herrn Goltz einverstanden, machte
jedoch gegen die letzteren namentlich das Bedenken geltend, daß bei dem allgemein
noch he"schenden Optimismus die BeschrtJnkungen der Vereinsfreiheil schwerlich parlamentarische MajoriltJlenftlr sich.finden würden, indem die Ansichten aber Vereine und
Presse noch lange nicht hinreichend gekliJrt seien.
Der Vorsitzende erachtete gerade diesen Umstand mil ftlr entscheidend, daß die Regierung in dieser Sache die lniliative ergreife und sprach die Hoffnung aus, daß eine VersttJndigung, fal/s sie bei der ersten Vorlage nicht erreicht würde, bei sptJleren umso eher
erfolgen werde, als die Entwicklung der sozialen VerhtJltnisse der Regierung sekundieren werde. Immerhin würden die hier formulierten ReformvorschliJge Aussicht haben, in
dem Reichsgesetzentwu,f Berilclcsichtigung zu finden. (fol. 340 Rs.-341)
He" von Schmidl, welcher die Bestimmungen der lJsterreichischen Vereinsgesetzgebung
erliJuterte, bemerkte, daß auch in Öste"eich eine Reform der Vereinsgesetzgebung beabsichtigt werde, obwohl die Handhabung derselben im Vergleich mil Preußen einmal
dadurch erheblich erleichtert sei, daß die Milwirkung von den Gerichten ausgeschlossen
sei, die Schließung eines Vereins aber nach den bestehenden Gesetzen von jeder Polizeistelle bewirkt werden kiJnne, wenn ein Verein die religiösen, sinlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Staats zu untergraben drohe. Redner beruft sich abrigens auf den
schon in der 1. Konferenz gekennzeichneten Standpunkt und wird nicht unterlassen, die
vorgeschlagenen Reformen zur Kenntnis seiner Regierung zu bringen.
He" von Je/celfalussy besttJligte, daß ohne die von Herrn Goltz aufgestellten GrundstJtze
das Vereins/eben vor Ausschreitungen nicht bewahrt werden kiJnnte. Da man in Ungarn
aber ein in diesem Sinne ausgearbeiletes Gesetz noch nicht habe durchbringen kiJnnen,
so existiere bei ihnen gar kein Vereinsgesetz und seien alle dahin einschlagenden Anordnungen der Polizei aberlassen, welche in der von He"n Goltz vorgeschlagenen
Weise operiere.
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in Erwägung,
"1. daß die allgemeinen Strafgesetze sich in bezug auf die Ausschreitungen der
Redner in den Vereinen und Versammlungen als unzureichend erwiesen haben;
2. daß es der bisherigen Vereinsgesetzgebung nicht gelungen ist, eine Verbindung politischer Vereine untereinander und die Stiftung von Zweigvereinen wirksam zu verhindern;
3. daß kein Grund vorliegt, die im Prinzip nicht anzutastende Vereins- und Versammlungsfreiheit über die Grenzen einer politischen Gemeinde auszudehnen, weil
nur eine solche - im Prinzip bereits anerkannte - Lokalisierung die nötige Garantie
dagegen gewährt, daß nicht staatsfeindliche Agitationen unter dem Declcmantel des
Vereins- und Versammlungsrecht betrieben werden;
4. daß etwaigen Härten der Lokalisierung der Vereine und Versammlungen
durch besondere Bestimmungen und eine verständige Handhabung zu begegnen ist;
5. daß das Kollektieren innerhalb der Vereinssitzungen und Versammlungen
sich als gemeinschädlich erwiesen hat;
6. daß die Teilnahme von Frauen und Kindern an politischen Vereinssitzungen
und Versammlungen nicht zu dulden ist;
7. daß der Mißbrauch der Anberaumung von Versammlungen und Vereinssitzungen während der Hauptkirchenstunden vielfach berechtigtes Ärgernis hervorgerufen hat;
8. daß die Auflösung einer Vereinssitzung oder Versammlung in allen vorberegten Fällen, sowie in jedem Falle geboten und beziehungsweise gerechtfertigt erscheint, wo eine Straftat in derselben auch nur durch einen Redner verübt wird;
9. daß die bisher schon statthafte Schließung von politischen Vereinen nur dann
wirksam ist, wenn der Wiederkehr ähnlicher Störungen vorgebeugt wird;
10. daß alles, was vorstehend sub 1-9 gesagt ist, nicht bloß für politische Vereine und Versammlungen im engeren Sinne, sondern auch für alle Vereine und
Versammlungen, welche kirchliche Fragen außerhalb der dazu bestimmten gottesdienstlichen Gebäude, und nicht minder auf solche, welche soziale Fragen erörten
wollen, zu beziehen ist;
11. endlich, daß Vorstands-, Ausschuß-, Komitee- etc. Sitzungen denselben Beschränkungen unterliegen müssen wie die Hauptvereinssitzungen oder Versammlungen
als zur Berücksichtigung bei Erlaß eines neuen Vereinsgesetzes geeignet:
1. Die Aufnahme einer materiellen Strafvorschrift in das Vereinsgesetz gegen
Untergrabung der Fundamente von Staat und Gesellschaft.
II. Die strenge Lokalisierung der Vereine und Versammlungen auf den Kreis der
politischen Gemeinde.
III. Das Verbot des Kollektierens in den Vereinssitzungen und Versammlungen.

Gegen die strenge Lokalisierung der Vereine erlwb He" Jacobi das Bedenken, daß mit
deren Durchftlhrung eine Anzahl der woh/Jtlligsten Vereine nicht mehr als solche würden bestehen lcönnen, wtlhrend gerade diejenigen Vereine, welche dadurch getroffen
werden sol/Jen, dem Gesetz sich zu en11.iehen wissen würden. Derselbe Umstand scheine
dem Verbot des Kollektierens entgegenzustehen, da man den Vereinen das Sammeln von
Beilrdgen nicht werde untersagen können. (fol. 341 Rs.)
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IV. Das Verbot der Teilnahme von Frauen, Kindern und Lehrlingen an denselben.
V. Das Verbot der Abhaltung derselben während der Hauptkirchenstunden.
VI. Die Statuierung der Auflösung von Vereinssitzungen und Versammlungen,
sobald darin gegen das Vereins- oder das allgemeine Strafgesetz verstoßen wird.
VII. Die Aufnahme einer Bestimmung, wonach der Richter einzelnen namhaft
zu machenden Personen auf Zeit die Mitgliedschaft von Vereinen und die Teilnahme an Versammlungen zu untersagen berechtigt ist.•
Auch hinsichtlich der Preßgesetzgebung erklärten die österreichisch-ungarischen
Delegierten, sich bei dem Mangel an Instruktionen auf Abgabe ihrer persönlichen
Ansichten beschränken zu müssen.
Bei der weiteren Beratung wurde der Stand der preußischen Gesetzgebung, diese
Materie betreffend, bekanntgemacht 86 und dabei konstatiert, daß bei strenger
Handhabung die vom Verleger zu stellende Kaution sowie die der Polizeibehörde
zustehende vorläufige Beschlagnahme im allgemeinen ausreichende Mittel seien,
einer Überschreitung der Gesetze wirksam entgegenzutreten. 87
Die auf Abschaffung dieser beiden Mittel gerichtete Tendenz sei deshalb energisch zu bekämpfen, da dieselben, um Ausschreitungen rechtzeitig zu vereiteln, in
der Tat nicht zu entbehren seien.

86
87

Durch von Schelling.
Von Schmidt-Zabierow berichtete: Die Bedrohung der staatlichen Ordnung durch die
Sozialdemokralie und die gleichzeitige Feindseligkeit einer unter kirchlichem Rüstzeug
kiJmpfenden Partei (gemeint ist das Zentrum), wie sie in Preußen immer mehr zutage
trete, erfordere von seilen des Staates um so mehr eine ernstliche Abwehr, als es an Erscheinungen nicht fehle, welche eine enge Berahrung zwischen jenen beiden Richtungen
erkennen lassen. Unter diesen UmsttJnden sei auf die Garantien gegen den Mißbrauch
der Presse ein entscheidendes Gewicht zu legen und kiJnnen die Regierungen auf solche
Sicherungsmittel nicht verzichten, wenn auch deren sptJrlicher Gebrauch in ruhigeren
Zeiten geralen sein mag. Zu diesen Sicherungsmine/n gehört die vorliJufige Beschlagnahme von Druckschriften, welche als ein Ausfluß der allgemein repressiven TtJtigkeit
der Polizeigewa/J sich darstel/J, und welche mit dem Moment einer begangenen strafbaren Tal und nicht erst nach Erschöpfung aller Wirkungen der letzteren zu beginnen habe. Die Aufhebung der vorliJufigen Beschlagnahme würde nur ein Privilegium zugunsten
der Presse schaffen, das mit den Grundprinzipen der Ausübung der Strafgewa/J in Widerspruch steht.
Ein weiteres Sicherungsmittel seien die bestehenden Zeitungskautionen, durch welche
nicht die Presse als solche, sondern nur derjenige Teil der periodischen Presse getroffen
wird,/Qr deren Verbreitung der Staat seine eigenen Verkehrsminel zur Disposition stel/J.
Von einer Zeitung, welche auf diese Begünstigungen Anspruch macht, ja welche denselben zum großen Teil ihre Existenz verdankt, kiJnne immerhin verlangt werden, daß sie
eine die SolidittJt des Unternehmens tJußerlich verbürgende Garantie leistet. Diese begünstigte Stellung, welche der Zeitungspresse vom Staat eingertJumt ist, begründe aber
auch das Recht des letzteren, einer vorstJtzlichen Untergabung der sittlichen und sozialen Grundlagen des Staates durch die Zeitungspresse entschieden entgegenzutreten und
dergleichen durch gefahrbringende Angriffe auch dann unter Strafe zu stellen, wenn sie
nicht unter den Begriff einer im Sinne der allgemeinen Strafgesetze hochverrtJterischen
und landesverrtJterischen Handlung/allen. (Ludwig Brügel, Geschichte ... , S. 187)
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Von anderer Seite 88 wurde es für erforderlich erklärt, daß in dem auszuarbeitenden Preßgesetz auch die Aufnahme einer materiellen Strafbestimmung, analog der
im Vereinsgesetz für notwendig erachteten, eine Stelle finde, sowie, daß eine Verschärfung der Bestimmungen hinsichtlich der Qualifikation der Redakteure beliebt
werde, damit der Behörde durch die Persönlichkeit des Redakteurs eine gewisse
Garantie für die Haltung des von ihm redigierten Blattes gegeben werde. 89
Nach längerer Diskussion 90 wurde als übereinstimmende Ansicht der Konferenz
konstatiert:
"daß die Bedrohung der staatlichen Ordnung durch die Sozialdemokratie und die
gleichreitige Feindseligkeit einer unter kirchlicher Rüstung kämpfenden politischen
Partei eine ernstliche Abwehr von seiten des Staates um so mehr erfordere, als es
an Erscheinungen nicht fehlt, welche eine nahe Berührung zwischen jenen beiden
Richtungen an den Tag legen,
daß unter diesen Umständen auf die Garantien gegen den Mißbrauch der Presse
ein entscheidendes Gewicht zu legen ist und die Regierungen auch auf solche
Sicherungsmittel nicht verzichten können, deren spärlicher Gebrauch in ruhigeren
Zeiten geraten sein mag,
daß die vorläufige Beschlagnahme von Druckschriften sich als ein Ausfluß der
allgemeinen repressiven Tätigkeit der Polirei darstellt, welche mit dem Momente
einer begangenen strafbaren Tat und nicht erst nach Erschöpfung aller Wirkung der
letzteren zu beginnen hat,
daß daher die Aufhebung der vorläufigen Beschlagnahme ein Privilegium zugunsten der Presse schaffen würde,
daß durch die bestehenden Zeitungskautionen nicht die Presse als solche, sondern nur derjenige Teil der periodischen Presse getroffen wird, zu deren Verbreitung der Staat seine eignen Verkehrsmittel zur Disposition stellt,
daß von einer Zeitung, welche auf diese Begünstigung Anspruch macht, die
Stellung einer die Solidität des Unternehmens äußerlich verbürgender Garantie
gefordert werden kann,
daß hiernach die Gesetzgebung von der Institution der vorläufigen Beschlagnahme und der Zeitungskautionen nicht Abstand nehmen kann,
daß die erwähnte begünstigte Stellung, welche der Zeitungspresse vom Staat
eingeräumt ist, auch das Recht des letzteren begründet, eine vorsätzliche Untergra-

ss von Wagener
von Schmidt-Zabierow berichtete: Endlich wurde auch darauf hingewiesen, daß bei der
gegenwärtigen Entwicklung der großen Zeilungsunternehmungen, welche sich zum Teil
in den Hlinden von Aktiengesellschaften befinden, die bisherigen Bestimmungen aber die
persönliche Verantwortung der Redakteure usw. nichr mehr ausreichen, daß daher
falsche Angaben zu besrrafen und überhaupt Vorkehrungen zu rrejfen seien, welche die
den Rechtsprinzipien entsprechende Verantwortlichkeil für alle durch die Presse begangenen strafbaren Handlungen zur Wahrheil machen. (Ludwig Brügel, Geschichte ... ,
s. 187)
90 Herr Gollz machte dann noch auf die W,chtigkeil der Pjlichrexemplare von Zeilungen
und Broschüren bis zu fünf Bögen aufmerksam (§ 6 des sog. Neuen Preßgesetzes v.
12.5.1851, PrGS S. 275), im übrigen lralen sowohl er wie He" von Schmid/ den Ausführungen des Vorsilzenden bei. (fol. 344)
89
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bung der sittlichen und sozialen Grundlagen des Staats durch die Zeitungspresse
nicht zu dulden, und dergleichen gefahrbringende Angriffe auch dann unter Strafe
zu stellen, wenn sie nicht unter den Begriff einer im Sinne der allgemeinen Strafgeset7.e hochverräterischen oder landesverräterischen Handlung fallen,
daß in Berücksichtigung sämtlicher, vorstehend aufgeführter Monienta
1. eine strenge Handhabung der Preßgesetze gerade den sozialistischen Agitationen gegenüber besonders notwendig sei,
2. die schützenden Garantien, welche die bestehenden Gesetze gegen den Mißbrauch der Presse gewihren, aufrechtzuerhalten seien,
3. eine vorsätzliche Untergrabung der sittlichen , religiösen und politischen
Grundlagen des Staats und der Gesellschaft durch die Zeitungspresse nicht zu dulden, und, soweit die allgemeinen Strafgesetze einen genügenden Schutz nicht gewihren, durch die Preßgesetzgebung eine entsprechende Stratbestimmung zu treffen sei.•
Seitens der österreichisch-ungarischen Delegierten wurde sodann mit Berücksichtigung ihres bereits bei der Eröffnung der Sitzungen bezeichneten Standpunktes
und unter Hinweis auf den Umstand, daß, wenn auch die "Internationale" viel von
ihrem Einfluß und damit an Gefährlichkeit eingebüßt habe, deren Bedeutung doch
immer noch eine solche sei, daß sie an dieser Stelle nicht füglich übergangen werden könnte, der nachfolgende Antrag gestellt, zu welchem sie sich die Zustimmung
der Konferenz erbaten:
"Die Konferenz glaubte, ihre Beratungen nicht schließen zu sollen, ohne auch
die Evolution der sozialistisch-demokratischen Theorien, wie sie in den letzten Jahren unter der konkreten Form der 'Internationalen Arbeiterassoziation' zutage getreten, in den Kreis ihrer Erwägung zu ziehen.
Sie war einstimmig der Ansicht, daß die Tendenzen der Internationale sich in
dem vollsten Gegensatz zu den Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft und des
Staates befinden, dieselben direkt angreifen und deshalb energisch zurückgewiesen
werden müssen;
daß in der Internationale die gefährlichste Form des Mißbrauchs der Vereinsfreiheit sich darstellt und daß, wie die Tendenzen und die Anlage dieser Verbindung, so auch die staatliche Aktion gegen dieselbe einen internationalen Charakter
haben, daher auch in der Solidarität aller Regierungen beruhen müsse;
daß von dem Erlaß eines eigenen Gesetzes nach Art des französischen abzusehen, dagegen dem Wunsche Ausdruck zu geben sei, daß durch den Anschluß auch
der übrigen Regierungen an die hier vereinbarten Grundsätze und Behandlungsformen der sozialen Frage der internationalen Arbeiterassoziation der Boden und die
Motive ihrer gemeinschädlichen Wirksamkeit möglichst entzogen werden;
daß es als eine notwendige Konsequenz der Solidarität bezeichnet werden muß,
daß auch andere Staaten, den hier ausgesprochenen Prinzipien sich anschließend,
die Abhaltung von Generalkongressen und Generalräten der Internationale und ihr
verwandter Verbindungen ferner nicht gestatten.•
Nachdem sämtliche Mitglieder ihre Zustimmung zu dieser Formulierung bezeugt
hatten, und nachdem noch mit voller Übereinstimmung wiederholt konstatiert war,
daß eine möglichst eingehende Enquete über die Lage und die Lohnverhältnisse der

1873 Januar 9

431

arbeitenden Klassen, namentlich über die zeitige Höhe des sog. Reallohnes
des baldigsten bewirkt werden möge, wurde die Konferenz für geschlossen erklärt. 91

Nr. 121

1 873 Januar 9
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von Roon 2
an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg

Ausfertigung
[Auflistung der Punkte des Promemorias über die soziale Frage, die das Innenressort betreffen; Ersuchen um Rückäußerung]

Ewr. Exzellenz beehre ich mich, die beifolgende Denkschrift, enthaltend die
Resultate der im November pr. hier stattgehabten Konferenz über die soziale
Frage, mit dem ganz ergebensten Bemerken zu übersenden, daß von den seitens der
Konferenz gefaßten Beschlüssen die nachfolgenden Materien dero Ressort hauptsächlich berühren dürften:
a) Munizipalverfassung:
b) Polizeiverwaltung:
c) Beschränkung der Freizügigkeit nach großen Städten und polizeiliche Ausweisungsbefugnis bestrafter Personen;
d) Wohnungsnot;
e) Gewerkvereine, Schiedsgerichte und Einigungsämter;
f) Kinder- und Frauenarbeit in Fabriken;
91

1

2

Herr von Wolfarth bat darauf den Vorsitzenden, Sr. Durchlaucht dem Farsten v. Bismarck, welcher die Gnade haue, die österreichisch-ungarische Kommission zu begrilßen, ·deren Ehrfurcht zu vennelden und zu seiner hohen Kenntnis zu bringen, wie sehr
es die österreichisch-ungarischen Delegierten geschmerzt habe, dem Mann, welchen die
Milwell bewundert, und den ein großes Heldenvolk unter seine Herren ztihll, persönlich
ihre Ehrerbietung zu bezeugen, nicht Gelegenheil gehabt zu haben.
Herr v. Schmidt endlich sprach dem Herrn Vorsitzenden den Dank der österreichischungarischen Delegierten filr die umsichtige Leilung der Verhandlungen und dem geistvoll-liebenswürdigen Takt aus, mil welchem er es verstanden, filr die widersprechendsten Ansichten die einigende Fonnel zu finden. (fol. 347)
Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.77 Tit.500 Nr.42 Bd.6. fol.121; wie sich aus GStA
Dahlem Rep.90 Nr.20088 No.44 und Rep.90 Nr.1213, n.fol., ergibt, ergingen ähnliche,
von dem Referenten im Staatsministerium Geh. Regierungsrat Wilhelm von Meyeren
entworfene Schreiben an sämtliche preußischen Staatsminister sowie an Rudolf Delbrück
(Präsident des Reichskanzleramtes) und an Albrecht von Stosch (Chef der Admiralität).
Albrecht Graf von Roon (1803-1879), seit 1.1.1873 preußischer Ministerpräsident; Bismarck, der dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen im Verlauf der Auseinandersetzungen um Kreisordnung und Herrenhausreform niedergelegt hatte, hatte Roon selbst zu
seinem Nachfolger vorgeschlagen.
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g) Lohn- und Trucksystem;
h) Sonntagsfeier;
i) Gesundheitspflege;
k) Fabrikinspektoren;
l) Koalitionswesen und Streiks;
m) Vereins- und Preßgesetzgebung:
n) die Internationale.
Gleichzeitig stelle an Ew. Exzellenz ich das ganz ergebenste Ersuchen, sich
baldgefälligst darüber äußern zu wollen, inwieweit und evtl. in welcher Weise etwa
Sie zur Verwirklichung der über die aufgeführten Materien gefaßten Beschlüsse Ihrerseits die Initiative zu ergreifen gedenken.
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1873 Januar 22
Brief 1 des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei dem
Oberpräsidium in Stettin Rudolf Friedrichs 2

Ausfertigung, Auszug
[Im Hinblick auf die Arbeiterfrage wird die Revision der Gewerbegesetzgebung diskutiert]

[ ... ] Läßt sich auch Stellung und Tätigkeit, welche mir hier zuteil wird, nicht
mit dem vergleichen, was ich unter den alten Verhältnissen besessen habe, so kann
ich doch verhältnismäßig damit zufrieden sein, zumal ich neben manchen
langweiligen und nichtssagenden Arbeiten doch auch solche in meinem Dezernate
habe, welche gerade in der nächsten Zeit zu den interessantesten gehören werden,
welche unsere Abteilung überhaupt aufzuweisen hat. Denn nach langem Drucksen
und Zaudern werden jetzt doch wohl diejenigen gesetzgeberischen und Verwaltungsmaßregeln, welche sich auf die Arbeiterfrage beziehen, einigermaßen in Fluß
kommen. In einzelnen Punkten ist es schon gelungen, das Reichskanzleramt aus
seiner abwehrenden Haltung 3 zu verdrängen, und nachdem ich in anderen, unter-

2

3

BArchP 90 Lo 2 Nr.l, fol. 67-70 Rs.
Rudolf Friedrichs war seit 26.7.1872 als Regierungsrat bei Oberpräsidium der Provinz
Pommern in Stettin tätig.
Im Reichskanzleramt wirkten die Herren von Manchester (Berliner Revue 1873, S. 45),
d. h. dessen Präsident Rudolf Delbrück setzte den strikten wirtschaftsliberalen Kurs fort,
den er bereits als Ministerialdirektor im preußischen Handelsministerium eingeschlagen
hatte; er hatte zu dieser Zeit in den inneren Fragen des Reichs plein pouvoir. Er war
durch keinerlei schriftliche Instruktionen Bismarcks gebunden; er konnte jedem legislatorischen Gedanken niihertreten, darüber mit den Bundesregierungen und seinen
Kollegen im preußischen Staatsministerium korrespondieren, einer Sache ihren Lauf
geben oder sie zurücklegen und nach Belieben wählen, ob und wann er darüber mit
seinem Chef sprechen wol/Je. Da die Eingänge an das "Reichskanzleramt" gerichtet zu

1873 Januar 22

433

stützt durch mancherlei zufällige Umstände4, wenigstens einen Anfang mit der Erschütterung hergebrachter bürokratischer Glaubensartikel gemacht habe, halte ich
es für möglich, daß die Notwendigkeit einer umfassenden Revision der Gewerbegesetzgebung zur Anerkennung gelangt. Namentlich hoffe ich es zu erreichen, daß
eine Verallgemeinerung und weitere Entwicklung des Instituts der Fabrikinspektoren in Angriff genommen wird. Ein Promemoria über die gesetzliche Regelung der
Frauenarbeit 5 hat mir die längst gewünschte Gelegenheit verschafft, diese Frage
mal im Zusammenhang dem Minister vorzuführen, wozu man es bei mündlichen
Vorträgen hier nie kommen ließ. Eine gesetzliche Regelung der gewerblichen
Schiedsgerichte ist bereits beschlossene Sache 6, die gesetzliche Regelung der Frauenarbeit und diejenige der gewerblichen Unterstützungskassen werden wenigstens
einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. 7 Wenn auch alle diese Materien zur
Kompetenz des Reiches gehören, so wird doch die Initiative und wahrscheinlich
auch die Ausarbeitung uns zufallen; es wird also an interessanten Arbeiten für geraume Zeit nicht fehlen.
Zu wünschen wäre allerdings für mich, daß hinsichtlich meiner Einrangierung
die Aussichten etwas besser wären 8 • Es handelt sich dabei, wie ich glaube, allerdings nur um die Entstehung einer Vakanz. Eine bestimmte Aussicht auf eine solche ist aber bei den Personalverhältnissen unserer Abteilung vorläufig nicht vorhanden.

4

5
6

7

s

werden pflegten, so kamen die Schriftstücke und die darauf zu erteilenden Antworten
dem Kanzler nur dann vor Augen, wenn Delbrück der prinzipiellen Wichtigkeit der
Sache wegen die Vorlegung veranlaßte. (Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und
der Bundesrat, Bd. l, Stuttgart u. Leipzig 1897, Bd. 1, S. 53) In diesem Sinne hatte auch
am 15.8.1872 Moritz von Blanckenburg noch an Kleist-Retzow geschrieben, daß
Delbrück Bismarcks soziale Trliume, die Wagener ihm eingibt, vereitele (Walter Vogel,
Bismarcks Arbeiterversicherung ... , S. 124, Anm. 4).
Lohmann meint hier seine Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung der preußischösterreichischen Konferenz zur Besprechung der sozialen Frage.
Denkschrift vom 2.1.1873; vgl. Nr. 119 Anm. 2.
Ein Staatsministerialbeschluß in dieser Sache lag nicht vor, vermutlich ist nur ein interner Abstimmungsprozeß im Handelsministerium gemeint, der nach den in dieser Hinsicht bereits ergangenen Mitteilungen allerdings (vgl. Nr. 81 u. 102) nicht überrascht.
Vgl. Nr. 124 Anm. 7, zu den gewerblichen Unterstützungskassen auch noch die Ausarbeitung im Lohmann-Nachlaß (BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol.33-35); betr. die gesetzliche
Regelung der Beschäftigung der Frauen in den Fabriken arbeitete Lohmann am 2.1.
1873 eine Denkschrift aus (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.l, fol. 55-68),
die im 3. Bd. der 1. Abteilung dieser Reihe (Arbeiterschutz) veröffentlicht werden wird.
Lohmanns Avancement vom Hilfsarbeiter zum Vortragenden Rat bzw. Geheimen Regierungsrat erfolgte erst am 15.9.1873.
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1873 Januar 27
Erlaß I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den deutschen
Botschafter in Wien Hans-Lothar von Schweinitz

Abschrift
[Die Mobilisierung der katholischen Bevölkerung gegen den Kulturkampf wird mit der
sozialistischen Agitation in Verbindung gebracht]

Ew. Exzellenz beehre ich mich, hiermit ein Resümee der Verhandlungen ergebenst zu übersenden, welche zwischen diesseitigen und österreichisch-ungarischen
Fachmännern im November v. J. über die Arbeiterverhältnisse gepflogen worden
sind.
Eure Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, dasselbe den Herrn Grafen Andrassy
zustellen zu wollen.
Zugleich erlaube ich mir, auf die Verbindung zwischen den sozialistischen und
den ultramontanen Bestrebungen etwas näher einzugehen als Seite 91 ff. [hier
S. 420 ff.] der anliegenden Denkschrift geschehen ist.
Als in den sechziger Jahren die Bewegung unter den Arbeitern aus dem Dunkel
kommunistischer Geheimbünde in eine öffentliche Erörterung wirtschaftlicher Fragen überging, wurde die nationalökonomische Schule, welche •bis dahin• in dem
Glauben an eine natürliche Harmonie der wirtschaftlichen Interessen die soziale
Frage ignoriertb, zu einer wissenschaftlichen Polemik genötigt.
c. •Damals• war zu bemerken, daß auch Mitglieder des katholischen Klerus sich
durch Einsendungen an Zeitungen, durch Reden in Volksversammlungen und
durch Flugschriften an der Erörterung beteiligten. 2 Diese Kundgebungen hielten
sich •aber• im wesentlichen auf religiösen Boden. Wenn sie auch die moderne sog.
Volkswirtschaft der Liberalen, und mit Recht, für die Steigerung der Übelstände
verantwortlich machten, so warnten sie doch die Arbeiter vor dem Glauben an die
Theorien der sozialistischen Agitatoren und verhießen Heilung der Schäden nur

HHStA Wien 18 35 1873 41-110 [59]; Entwurf von der Hand Lothar Suchers (N.S.D.):
PA AA Bonn R 195, fol. 9-13 Rs., mit Abänderungen von Bismarck, gekennzeichnet

2

mit • - • und Geschäftsvermerk von dessen Hand: Abschrift von Erlaß u. Anlage nach
Petersburg. j(ecit) sowie einer Randbemerkung von Hermann Wagener. In einem weiteren Erlaß vom 16.2.1873 an Schweinitz bat Bismarck der österreichischen Regierung zu
übermitteln, daß weitere Mitteilungen der Denkschrift an andere Regierungen zu vertagen seien, bis sich einigermaßen übersehen läßt, welche von den Vorschlägen der Konferenz bei uns und in Österreich Aussicht haben, verwirklicht zu werden (PA AAR 195,
fol. 27). Wie sich aus einer undatierten Randverfügung auf dem Entwurf dieses Erlasses
ergibt, hatten sich die Gesandten von Italien, Spanien, Portugal und Schweden-Norwegen darum bemüht, die Denkschrift zu erhalten.
Wagener: (z.B. Bischojf Kenler [sie!]. Die Arbeiterfrage 1864, Die Arbeiterbewegung
1869, Deutschland nach dem Kriege 1866, S. 95, Mainz bei [Franz] Kirchheim.) - Vgl.
auch Nr. 32.
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von der langsam wirkenden Kraft •der Kirche•· d, vor 3 welcher die Sklaverei und
die Leibeigenschaft verschwunden seien.
Ein ganz anderes Verhalten haben wir in den Reihen des katholischen Klerus
seit dem Anfange des Jahres 1871 zu beobachten gehabt. Man hätte meinen sollen,
daß das Verfahren der Pariser Kommune, die Proklamierung des Atheismus, die
Ermordung des Erzbischofs 4 alle Diener der katholischen Kirche mit Vorsicht auch
gegen die milderen Formen des Sozialismus und mit Abscheu gegen die extreme
Richtung derselben erfüllen müßten. Wie sich aber bald reigte, war das Verlangen
der ultramontanen Partei, den modernen Staat durch eine mittelalterliche Theokratie zu ersetzen, so ungestüm, daß sie, diese frischen Erinnerungen verwindend,
sich mit der Partei, welche auf den Trümmern von Staat und Kirche ihre •Ideale
verwirklichen will•· c, zu gemeinsamer Tätigkeit • Fühlung sucht•. r_ Daß eine
g Verständigung • gesucht wurde und teilweise• eingetreten war, ist während der
verflossenen beiden Jahre an der Presse, an den Vereinen, an den Wahlen und an
anderen Vorgängen deutlich wahrzunehmen gewesen. Die zahlreich entstandenen,
häufig von Kaplänen und anderen jungen Klerikern redigierten, sich katholisch
nennenden Lokalblätter bekämpften und verhöhnten die Maßregeln des Staates gegen Arbeiterumtriebe, und wenn der Staat gegen hierarchische Anmaßungen einschritt, so fand erb die sozialistischen Zeitungen bald unter diesem, bald unter jenem Verbande unter seinen Gegnern. Einzelne befähigte Priester verließen,
•schwerlich•· i ohne Genehmigung ihrer Oberen, den Kirchendienst, um als Volksschriftsteller im sozialistischen Sinne zu wirken; so der frühere Priester Bischoff5
in Speyer, der unter dem Namen Conrad von Bolande Flugschriften aufrührerischen Inhalts in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet und von dem Papste mit besonderen Ehrentiteln und Würden ausgereichnet worden ist. 6 Die in
Bonn erscheinende "Deutsche Reichsreitung" 7, besonders geschickt in der
Verschmelzung sozialistischer und hierarchischer Bestrebungen, bekennt sich
geradezu zu dem Programm der gemäßigten Partei der Pariser Kommune und
erkennt in dem Arbeiter Assy 8, einem der tätigsten Agenten der Internationale,
einen Herold der Zukunft. Jene Verschmelzung haben die in Aachen erscheinenden

Soweit wir sehen, ist dieses die erste Distanzierung Bismarcks von dem liberalen
wirtschaftspolitischen Kurs Delbrücks im amtlichen Schriftverkehr.
4
Georges Darboy (1813-1871), seit 1863 Erzbischof von Paris, am 4.4.1871 zunächst als
Geisel für gefangene Kommunarden verhaftet und nach dem Vorrücken der Versailler
Armee auf Paris am 24.5.1871 erschossen.
s Josef Eduard Konrad Bischoff (1828-1920), Pseudonym Konrad von Bolanden (nach
Kirchheimbolanden, wo er als Administrator wirkte), seit 1869 Privatmann in Speyer
(zuvor Pfarrer in Börrstadt u. Berghausen), Verfasser populärer katholischer Tendenzschriften.
6
Bischoff war 1872 zum päpstlichen Geheimkämmerer ernannt worden.
7
Seit 1872 erscheinende, von Dr. Franz Xaver Matzner und Dr. Wmand Virnich gegründete Zeitung, Bezüglich der Politik, so verlautete noch 1878, trin noch immer ein
gewisser Mangel an Allseiligkeit und richtiger AbschiJtzung der treibenden Krii.fte sowie
eine Neigung zur Anempfehlung radikaler Heilmine/ zutage. (Weltrundschau über die
katholische Presse zu Neujahr 1878, Würzburg 1878, S.90)
s Adolphe Alphonse Assi, vgl. Nr. 120 Anm. 77.
3
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"Christlich-sozialen Blätter" 9 sogar in ihrem Titel angekündigt. Exemplare der
genannten Zeitschriften sind den österr.- ungarischen Herren Delegierten vorgelegt
worden.
Zugleich haben die Jesuiten ganz Deutschland mit einem Netz "katholischer"
Gesellen- und Arbeitervereine überzogen, in denen Emissäre der Internationalen
sich heimisch machen; und umgekehrt ist zur Kenntnis der Behörden gekommen,
daß jesuitische Agenten Eingang in die konfessionslosen Arbeiterverbindungen gewinnen. Der in Mainz gebildete "Katholikenverein" mit seinen Wanderversammlungen verfolgt ganz offen den Zweck, die Arbeitermassen zusammenzuscharen
und mit Widersetzlichkeit gegen die Staatsgewalt zu erfüllen. 10 Auch die unter dem
Vorsitz des Domkapitulars Moufang 11 in Breslau gefaßten, vorsichtiger formulierten Beschlüsse des im September v. J. daselbst abgehaltenen, von dem Papste gesegneten Katholikenkongresses erhalten eine nicht zu mißverstehende Tendenz dadurch, daß sie die eben erwähnten christlich-sozialen Blätter empfehlen. 12
Das Zusammenwirken der jesuitischen und der sozialistischen Agitation hat bereits in mehreren Punkten des Staates augenfällige und für die staatliche Ordnung
bedrohliche Erfolge gehabt. Der Streik der Kohlengrubenarbeiter in Essen 13 und
die gleichzeitig daselbst über Ausführung des Jesuitengesetzes 14 •angestifteten•. j
Unruhen stehen erkennbar im Zusammenhange. Die Gewalttätigkeit, durch welche
ein kPöbelhaufe aus Emmerich und der Umgegend am 1. April das 1 Erinnerungsfest an die Befreiung von der spanischen Herrschaft in dem holländischen Grenzorte s'Heerenberg störten, waren, wie die Untersuchung ergeben hat, das Werk ultramontaner Einflüsse 15 • Ebenso sind die tumultuarischen •und blutigen• Auftritte un9

10

11
12

13

14

15

1868 von Joseph Schings mitbegründete herausgegebene und redigierte Zeitschrift, die
sich als zentrales Organ des sozialen Katholizismus empfand und 1869 auch von der
Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands als solches deklariert
wurde.
Gemeint ist der am 21.5.1872 in Mainz gegründete "Verein der deutschen Katholiken",
eine der ersten größeren Reaktionen des deutschen Katholizismus auf die ersten Kulturkampfmaßnahmen des preußischen Staats. Die erste Wanderversammlung fand am 6.10.
1872 mit 6000 Katholiken in Köln statt, weitere Wanderversammlungen, meist im
Rheinland und Westfalen, folgten. Am 8.7.1872 hatte der Katholikenverein eine Resolution verabschiedet (Die heiligsten Güter sind in Gefahr. Erheben wir uns also als treue
Söhne der Kirche und des Vaterlandes ... Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen.), die zur Verurteilung aller Mitglieder des Vorstandes führte, weil in ihm Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächtlich gemacht worden seien (Johannes 8. Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche, Freiburg 1913,
Bd. 2, S. 318, ders., Geschichte der deutschen Katholikentage, Münster 1923, Bd. 2,
S.37.
Christoph Moufang (1817-1890), Mainzer Domkapitular, seit 1871 MdR, sozialpolitischer Sprecher der Zentrumsfraktion.
Resolution des Katholikentages vom 12.9.1872 (Text: Nikolaus Siegfried [d.i Victor
Cathrein SJ], Aktenstücke betr. den preuß. Kulturkampf, Freiburg/Br. 1882, S. 155).
Streik von rd. 16000 Bergarbeitern im Essener und Oberhausen-Mülheimer Steinkohlenrevier für 25prozentige Lohnerhöhung und Achtstundentag vom 18 .6. - 28.7.1872.
Gesetz über den Ausschluß des Ordens der Gesellschaft Jesu vom Gebiete des Deutschen Reichs v. 4.7.1872 (RGBI. S.253)
Nicht ermittelt.
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ter den Bergleuten im Beuthener Kreise in Oberschlesien 16 durch ultramontane Einflüssem in gefiihrlicher Weise geschürt worden; ja diese Einflüsse reichten soweit,
daß die Regierung an der Zuverlässigkeit •einzelner Organe• der mit der Untersuchung n der Exzesse befaßten •Staats"behörden hat zweifelhaft werden •können•. 0 •
Diese bei uns gemachten Wahrnehmungen mußten die Konferenz dahin führen,
das Vereins- und das Versammlungswesen und die Presse in der Weise wie es geschehen, in den Kreis ihrer Beratung zu ziehen, obgleich die österr.- ung. Herren Delegierten darüber nur ihre persönlichen Ansichten zu vertreten hatten 17 ; sie
werden für und bei der Behandlung dieser Gebiete von wesentlichem Einfluß und
deshalb auch für die österr.- ung[arische] Regierung von Interesse sein. Eure Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, sich bei Übergabe der Denkschrift nach Anleitung dieses Erlasses gegen den Herrn Reichskanzler aussprechen zu wollen.
Zu Eur. persönlichem Gebrauch beehre ich mich ein zweites Exemplar der
Denkschrift beizufügen. 18
[Entwurf, ursprüngliche Fassung des Referenten Lothar Bucher]
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gestrichen: sich
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Gemeint ist der Streik in Königshütte vom 26.6. bis Anfang Juli 1871, dessen politische
Dimensionen im Bd.4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert werden.
11 Vgl. Nr. 120 Anm. 78.
1s Dazu war auf einem besonderen Blatte vermerkt: Postscriptum zu dem Erlaß No. 12 Ew.
Exz. sind ermächtigt, dem Grafen Andrassy, wenn er es wünscht, Abschrift des Erlasses
No.12 vertraulich mitzuteilen. In seinem Bericht an Bismarck vom 10.2.1872 berichtete
Schweinitz dann: Den hohen Erlaß No.12 vom 27. v. M. habe ich heute dem k. u. k. Minister des Äußeren vorgelesen, auch Abschrift davon sowie die Anlage in seinen Händen
gelassen. ln bezug auf die von mir besonders betonte Verbindung der klerikalen und sozialistischen Agitation bemerkte Graf Andrassy, daß seine eigenen Wahrnehmungen, namentlich auch neuerdings die Mitteilungen des österreichisch-ungarischen Gesandten am
königlich-italienischen Hofe, Graf Wimpffen, diese Tatsache bestätigten.
16
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1873 Februar 2
Brief 1 des Unterstaatssekretärs im preußischen Kultusministerium Dr.
Heinrich Achenbach an seine Mutter Juliane 2

Ausfertigung, Auszug
[Achenbach ist als Handelsminister im Gespräch]

Die viele Arbeit, welche auf mir ruht, entschuldigt mich wohl hinlänglich,
wenn ich erst jetzt an Dich schreibe. Wir sind alle gesund und munter, insbesondere ist mein Befinden ganz vortrefflich. Die erregten Vorgänge der letzten Tage,
durch welche der arme alte Graf Itzenplitz viel zu leiden hat und fast gebrochen ist,
obwohl ihn gewiß kein anderer Vorwurf als vielleicht derjenige der nicht ausreichenden Einsicht trifft, machen auch wieder viel von mir reden, indem man mich
wieder als Kandidaten zum Posten eines Handelsministers allgemein und fast ausschließlich bezeichnet. Des Witzes halber lege ich Dir, aber lediglich (Dir) einen
Ausschnitt aus einem hiesigen Börsenblatt, dem Actionär, bei. Die Sache ist indes
schwerlich schon so weit, da Graf ltzenplitz jedenfalls die Resultate der Ermittlungen der einzusetzenden königl. Kommission abwarten wird. 3 Länger bleiben wird
er schwerlich. Aber ob ich alsdann sein Nachfolger werde, ist schwer zu sagen.

2
3

StadtA Siegen Familiennachlaß Achenbach, Nr. 250.
Juliane Achenbach ( 1793-1883).
Die spektakulären Reden Eduard Laskers gegen den Gründungsschwindel mit Eisenbahnkonzessionen vom 14.1.1873 (Sten.Ber.Abg.H., 2.LP, 3.Sess. 1873, Bd.l, S.536ff.)
und 7.2.1873 (ebd., S. 934ff.), die Hermann Wagener galten, hatten auch die Stellung
ltzenplitz' als politisch verantwortlichen Minister erschüttert. Wilhelm I. beklagte die
sehr unangenehme Episode im Abgeordnetenhause ( ... ) Man kann von ihr sagen, daß
sie herausgegriffen ist aus dem Wust von Verlangen nach Reichwerden in unseren
Tagen, die eine schmerzliche Errungenschaft der glücklichen großen politischen Erfolge
der Neuzeit ist! Und insofern ist die Sache vielleicht gut. An sich muß sie ebenso ernst
als unparteiisch angefaßt werden, und darum setze ich eine königliche Kommission ein,
um sie zu untersuchen. Es werden Einige bluten müssen, während Tausende im Verborgenen noch Schlimmeres tun. (Brief an den Großherzog Karl Alexander v. 7.2.1873,
Kaiser Wilhelm I., Weimarer Briefe, bearbeitet von Johannes Schultze, 2. Bd., Berlin u.
Leipzig 1924, S. 109) Wilhelm 1. setzte - um eine parlamentarische Untersuchungskommission zu verhindern - am 14.2. eine Spezialuntersuchungskommission zur Ergründung
der bei Erteilung von Eisenbahnkonzessionen vorgekommenen Mißstände ein, als deren
Vorsitzenden bestimmte er den ehern. Personalreferenten im preuß. Finanzministerium,
den hochkonservativen Präsidenten der preußischen Seehandlung William Barstow Günther, den er bereits zu diesem Zeitpunkt als Oberpräsident der Provinz Posen vorgesehen hatte. Achenbach gehörte der Kommission zunächst als Mitglied an, das Abgeordnetenhaus entsandte u.a. Eduard Lasker (vgl. zu diesen Vorgängen den Bericht der Spezialkommission zur Untersuchung des Eisenbahnkonzessionswesens, Anlagen zu den
Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten,
l. Sess., XII. Leg.Per. 1873/74, l.Bd., Nr. II v. 12.11.1873, Berlin 1874, S.24-136,
dort auch Angaben über die weiteren Mitglieder der Kommission); vgl. auch Nr. 127
und 129 sowie die Akte im PA AA R 234, die Vorgänge sind seitens des Staatsministeriums (Rep.90 K III 2 Nr.2*) nicht überliefert.
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Meinesteils strebe ich nicht danach, obwohl alle Welt die Sache für ausgemacht ansieht, aber man kann sich irren. - Trotz meines Widerstrebens soll ich zum Mitgliede der Untersuchungskommission ernannt werden. [ ... ]

Nr. 125

1873 März 9
Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von Roon
Abschrift
[Die Initiative in der sozialen Frage ist vor allem im Hinblick auf Fabrikgesetzgebung, Kassenwesen und Aroeitsverhältnisse zu ergreifen, bei den übrigen von der Konferenz besprochenen Punkten besteht - wie im einzelnen ausgeführt wird - seitens des Handelsministeriums kein besonderer Handlungsbedarf]

Die Ergebnisse der im November v. J. hier abgehaltenen Konferenz über die soziale Frage, welche in dem gef. übersandten Promemoria niedergelegt sind, habe
ich namentlich in denjenigen Materien, welche Ew. Ex. in dem geehrten Schreiben
vom 9. Januar d. J. 2 aufgeführt haben, einer eingehenden Prüfung unterzogen und
dabei die Frage erwogen, inwieweit und in welcher Weise zur Verwirklichung der
gefaßten Beschlüsse von mir die Initiative zu ergreifen sei.
Das Resultat dieser Prüfung beehre ich mich, Ew. Ex. dem im gef. Schreiben
vom 9. Januar d. J. ausgesprochenen Ersuchen gemäß in folgendem mitzuteilen,
und zwar gestatte ich mir, zunächst diejenigen Materien auszuscheiden, hinsichtlich deren ich meinerseits zur Zeit eine Veranlassung zu besonderen Maßregeln
oder Anträgen nicht finde.
Von den Anstalten, welche die Hebung der Bildung der arbeitenden Klassen bezwecken, würden in mein Ressort nur die "Fachschulen" fallen. Nach den im Promemoria mitgeteilten Erörterungen werden darunter technische Lehranstalten verstanden, welche bestimmt sind, die heranwachsende Arbeiterbevölkerung für bestimmte Gewerbe theoretisch und praktisch auszubilden. Die Frage, ob von solchen Anstalten ein erheblicher Erfolg zu erwarten sei, ist von mir bereits bei anderen Gelegenheiten mehrfach geprüft worden, ich habe mich aber bis jetzt nicht
überzeugen können, daß diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, welche nicht
schon in den Fortbildungsschulen erworben werden können, auf einem anderen
1

2

BA Koblenz NL 213 Rothfels Nr.112 (Abschrift des Entwurfs aus Rep.120 BB I 1
Nr.12 Bd.6*). Hans Rothfels hat vermerkt, daß Theodor Lohmann dieses Schreiben
entworfen hatte. Die Ausfertigung (Rep.90 D I 3 Nr. l Bd. l *) ist ebenfalls nicht überliefert. Im Nachlaß Lohmann (BArchP 90 Lo 2 Nr.3, fol. 37-38), findet sich noch eine
erste Gedankenskizze zu dem hier übersandten Promemoria Wageners v. 15.12.1872
(vgl. Nr. 120), die aber nur einige Vorschläge desselben mehr oder weniger resümiert.
Nicht überliefert, vgl. zum Typ des Schreibens aber Nr. 121.
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Wege als dem der praktischen Unterweisung und Übung, wie sie das Handwerk
bzw. die Fabrik selbst bieten, zweckmäßig anzueignen sind. Besondere Fachschulen zu errichten, kann ich daher nicht für angemessen erachten. Eine andere
Frage ist, ob bei der bevorstehenden Neuregelung des Fortbildungsschulwesens
den Bedürfnissen der gewerblichen Ausbildung nicht dadurch Rechnung zu tragen
sei, daß dem Lehrplan dieser Anstalten je nach den örtlichen Bedürfnissen eine
Erweiterung in praktischer Richtung gegeben werde. In dieser Beziehung sowie
rücksichtlich des Volks- und Fabrikschulwesens glaube ich aber zunächst die
Initiative des Herrn Ministers der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten abwarten zu sollen.
Über die Benutzung der Presse zur Aufklärung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer über ihre wahren Interessen habe ich mich bereits in dem an Ew. Exzellenz Amtsvorgänger gerichteten Schreiben vom 2. Mai v. J. IV 3831 3 eingehend
geäußert. Ich habe den Ausführungen dieses Schreibens nur hinzuzufügen, daß ich
seitdem mehrfach Gelegenheit genommen habe, den Reichs- und Staatsanzeiger zu
Mitteilungen über solche Einrichtungen zu veranlassen, welche als Betätigungen
einer richtigen Auffassung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Nachahmung verdienen, und daß ich damit bei sich darbietender Gelegenheit auch fortzufahren gedenke. 4 Den Nutzen der Volksbibliotheken und Lesevereine erkenne ich in vollem Maße an und erachte es für eine Pflicht des Staates, daß er da, wo er als Inhaber größerer gewerblicher Etablissements die Stellung
eines Arbeitgebers einnimmt, für die Errichtung solcher Anstalten Sorge trägt: wie
solches von mir auch, namentlich in der Bergwerksverwaltung, bereits mehrfach
geschehen ist und in der Folge noch mehr geschehen soll. Im übrigen wird m. E.
die Errichtung solcher Anstalten den Privatarbeitgebern, den Gemeinden und Vereinen zu überlassen und dem Staate nur die Aufgabe zu stellen sein, bei sich darbietender Gelegenheit anregend und fördernd mitzuwirken. Bei der vielfachen Erörterung, welche diese Angelegenheit durch die Presse und die Vereine gegenwärtig findet, kann ich mir von einer Anregung, welche die Regierung etwa durch
allgemeine Erlasse geben könnte, keinen wesentlichen Erfolg versprechen, und bei
den widerstreitenden Tendenzen, welche auch auf diesem Gebiete zu praktischer
Geltung zu kommen trachten, würde die Regierung, wollte sie selbst die Einrichtung und Leitung solcher Anstalten in die Hand nehmen oder auch nur wirksam
beeinflussen, leicht in unerwünschte Konflikte mit der einen oder anderen Richtung
geraten. Schon der kaum zu vermeidende Schein, daß sie für die eine oder andere
Richtung Partei nehme, würde die Aussicht auf einen nennenswerten und mit den
aufzuweisenden Mitteln in Verhältnis stehenden Erfolg beeinträchtigen.
Die Einführung einer obligatorischen Lehrzeit wird m. E. zur Zeit weder durch
direkte Vorschriften noch auf dem von der Konferenz vorgeschlagenen Wege bewirkt werden können. Auch eine Bestimmung, welche dahin ginge, daß Mitglieder
anerkannter Gewerkvereine nur diejenigen werden können, welche eine bestimmte

3

4

Vgl. Nr. 102.
Vgl. die daraus hervorgegangene Publikation: Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preußens. Im Auftrage des Ministers für Handel ... nach amtlichen Quellen bearbeitet. Bd. l, Berlin 1875, S.13-18.
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Lehrzeit absolviert haben, würde zu ihrer Ergänzung weiterer Bestimmungen bedürfen, durch welche festgesetzt würde, wie lange in jedem Gewerke die Lehrzeit
dauern und welchen Anforderungen innerhalb derselben genügt werden müßte.
Solche Bestimmungen zu treffen, ist aber meines Erachtens bei dem gegenwärtigen
Stande des gewerblichen Lebens eine nicht zu lösende Aufgabe.
Daß auf diesem Gebiete schwerwiegende Mißstände obwalten, erkenne ich in
vollem Maße an. Der Staat kann denselben aber für jetzt nicht wirksam entgegentreten, ohne die Prinzipien, auf welchen die ganze neuere Gewerbegesetzgebung
ruht, wieder aufzunehmen. Abhilfe derselben ist nur zu erwarten, wenn die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, bei denen sich die Erkenntnis der Übelstände bereits
Bahn bricht, selbst die Initiative ergreifen und bei weiterer Entwicklung ihrer
freien Vereinigungen Einrichtungen und Maßregeln treffen, welche die genügende
Ausbildung der Lehrlinge ohne staatlichen Zwang fördern und sicherstellen.
Die Beschlüsse der Konferenz über die Wohnungsnot stimmen im wesentlichen
mit den Ausführungen meines Schreibens vom 2. Mai v. J. überein, auf welche ich
daher hier erg. Bezug nehme. Ein Versuch, auf diesem Gebiete mit gesetzgeberischen Maßregeln vorzugehen, kann hiernach nicht in Frage kommen. Daß der
Staat, wo er als Arbeitgeber auftritt, auch in dieser Beziehung den Privatarbeitgebern mit gutem Beispiel vorangehen muß, erkenne ich nach wie vor an und werde
darauf Bedenken nehmen, daß in dieser Beziehung in den verschiedenen Verwaltungszweigen noch mehr wie bisher geschehe. Ebenso habe ich es bereits in dem
mehrerwähnten Schreiben als eine Aufgabe des Staates bezeichnet, sich die Förderung der Kommunikationsanlagen, soweit sie zur Milderung der Wohnungsnot in
großen Städten und Industriezentren beitragen kann, angelegen sein zu lassen.
Auch in dieser Beziehung werde ich darauf Bedacht nehmen, den sich darbietenden
Bedürfnissen nach Kräften entgegenzukommen.
Den Vorschlag der Konferenz, Baugenossenschaften mit Staatskredit zu unterstützen, vermag ich mir nicht anzueignen. Bei der gegenwärtigen Lage des Geldmarktes wird es auch soliden Unternehmungen dieser Art nicht schwer werden, die
erforderlichen Kapitalien zum üblichen Zinsfuße zu beschaffen. Die Gewährung
von Darlehen zu einem ermäßigten Zinsfuße aber würde auf eine Begünstigung
einzelner auf Kosten der Gesamtheit hinauslaufen und schon um der weitgehenden
Konsequenzen willen eine bedenkliche Maßregel sein. Das Verfahren endlich, was
nach den in der Konferenz gemachten Mitteilungen vom Justizfiskus in Posen
eingeschlagen ist, charakterisiert sich m. E. als eine Maßregel, welche nur zur Abhilfe eines dienstlichen Notstandes ergriffen ist und auch nur unter solchen Verhältnissen anderen Verwaltungszweigen zur Nachahmung empfohlen werden kann.
Auch die Beschlüsse der Konferenz über die Aktiengesellschaften geben mir zu
besonderen Maßregeln und Anträgen keine Veranlassung. Ich stimme mit denselben dahin überein, daß an den Prinzipien der geltenden Gesetzgebung festzuhalten
ist und daß auch durch Änderung derselben im einzelnen an den vielfach hervortretenden Mißständen nichts gebessert werden würde. Jedenfalls dürfte abzuwarten
sein, ob und zu welchen praktischen Vorschlägen die über das Eisenbahnkonzessionswesen schwebenden Verhandlungen nach dieser Richtung hinführen möchten.
Auch von der Herstellung eines besonderen Organs zur Ausübung des staatlichen
Aufsichtsrechtes in der Hinsicht, daß die gesetzlichen Normativbedingungen streng
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innegehalten werden, vermag ich mir keinen Erfolg zu versprechen. Abgesehen
davon, daß die hervorgetretenen Mißstände in der Regel nicht auf diesem Gebiete
liegen, besorge ich auch, daß man mit den fraglichen Organen dieselben Erfahrungen machen würde, welche seinerzeit mit den für die Aktiengesellschaften bestellten Regierungskommissarien gemacht sind, daß sie nämlich nicht imstande sein
würden, die ihnen gestellte Aufgabe zu erfüllen, daß also der Staat mit ihrer Herstellung nur eine Verantwortlichkeit übernehmen würde, welcher er in der Tat
doch nicht gerecht werden könnte.
Das Genossenschaftswesen ist, soweit es bei uns bisher praktisch geworden,
durch die betreffende Reichsgesetzgebung 5 in befriedigender Weise geregelt. Daß
das System der Partnerships und der Tantiemen besondere Förderung verdient, ist
anzuerkennen. Indessen hat dasselbe bisher bei uns fast noch gar keine praktische
Anwendung gefunden. Was davon bis jetzt zu meiner Kunde gelangt ist, beschränkt sich auf einzelne noch nicht abgeschlossene Versuche. Es ist daher auch
für eine gesetzliche Regelung die Zeit noch nicht gekommen. Doch stimme ich der
Konferenz dahin bei, daß der Staat sich dieser Aufgabe zu unterziehen haben wird,
sobald sich ein praktisches Bedürfnis darnach zeigen sollte.
Von den unter f - p des geehrten Schreibens vom 9. Januar d. J. hervorgehobenen Punkten gedenke ich hier nur noch der unter p. erwähnten Enquete hinsichtlich
des sog. Reallohns. Die Konferenz hat sich über Wesen und Bedeutung desselben
nicht näher ausgesprochen. Ich glaube, darunter eine Ermittlung der Höhe sämtlicher Arbeitslöhne, gemessen an den Preisen der notwendigen Lebensbedürfnisse
verstehen zu sollen. Daß eine solche Erhebung eine der schwierigsten statistischen
Aufgaben ist, brauche ich kaum hervorzuheben. Sollte dieselbe jemals als ein dringendes Bedürfnis erscheinen, so wird sie jedenfalls erst in Angriff genommen werden können, wenn der Bundesrat über die ihm vorliegenden Vorschläge der "Kommission• für die weitere Ausbildung der Statistik des Zollvereins über die Gewerbestatistik Beschluß gefaßt haben wird. 6 Ich glaube, mich für jetzt eines näheren
Eingehens auf diesen Punkt enthalten zu können.
Alle übrigen in dem geehrten Schreiben noch hervorgehobenen Punkte lassen
sich unter folgenden Kategorien summieren:
1. Fabrikgesetzgebung
II. Kassenwesen
III. Maßregeln und Einrichtungen, welche den Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Gegenstande haben.
5

6

Das norddeutsche Bundesgesetz betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und
Wrrtschaftsgenossenschaften vom 4.7.1868 wurde durch Art. 80 I Nr.10 Bundesverfassung am 1.1.1871 in Baden, Südhessen und Württemberg eingeführt (RGBI. 70, S. 146)
sowie am 1.10.1872 in Elsaß-Lothringen und durch Gesetz vom 23.6.1873 (RGBI.
S. 146) am 1.8.1873 in Bayern. Das Bedürfnis zur Gesetzesrevision machte sich bald
geltend, bereits im Herbst 1876 stellte Schulze-Delitzsch im Reichstag einen entsprechenden Antrag (Sten.Ber.RT, 2. LP, IV. Sess. 1876, Bd.3, Nr.40), zu einer Novellierung kam es aber erst am 1.5.1889 (RGBl. S. 55).
Die 1871 eingesetzte Kommission zur Ausbildung der Statistik des Zollvereins (BRDrucksache 1871, Nr.108, BR-Prot. § 643) legte ihren Bericht erst 1875 vor (BRDrucksache Nr.61).
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In allen diesen Beziehungen wird m. e. E. allerdings teils mit gesetzgeberischen,
teils mit Verwaltungsmaßregeln vorzugehen sein und werde ich mir gestatten, Ansichten darüber sowie die Anträge, welche ich dem Staatsministerium zu übermitteln gedenke, zum Gegenstande besonderer Schreiben zu machen. 7

Nr. 126
1873 März 23
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Prinzenerzieher
Dr. Ernst Wyneken
Ausfertigung, Auszug
[In der Arbeiterfrage müssen neue Wege eingeschlagen werden, Dr. Heinrich Achenbachs
Charakterfestigkeit gegenüber Bismarck wird angezweifelt]

[ ... ] Erst Ende voriger Woche bin ich mit verschiedenen Ausarbeitungen über
die soziale Frage fertig geworden: eine Reihe von Schreiben zur Begründung einer
Reihe von Anträgen an das Staatsministerium 2, mit denen allerdings nicht viel, und
7

2

Diese erfolgten am 12.3.1873 zur Fabrikgesetzgebung (Entwurf von der Hand Theodor
Lohmanns, nicht überliefert: Rep.120 BB I Nr.12 Bd.6*, Abschrift: Rothfels NL 112,
metallographierte Ausfertigung: GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 7380) zum Kasser.wesen (Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns, nicht überliefert:
Rep.120 BB I Nr.12 Bd.6*, Abschrift: Rothfels NL 112; Ausfertigung nicht überliefert:
Rep.90 D I B Nr.1 Bd.1 *; Abschriften: GStA Dahlem Rep.90 Nr.1213, fol. 56-59Rs. u.
GStA Merseburg Rep.77 Tit. 1123 Nr.5, Bd.l, fol. 189-192Rs.), zum Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vom 17.3.1873 (Entwurf nicht überliefert - wie
vorstehend -, metallographierte Ausfertigung PA AA R 195, fol. 40-50Rs.). Lohmann
schrieb über sie am 12.3.1873: Troll. aller äußeren Erregung habe ich doch in letzter
Woche meine Vortrt'Jge über die in der sozialen Frage zu ergreifenden Maßregeln hallen
können und bin seitdem mil Anfertigung einer Reihe von F.xposls bescht'Jftigt, in denen
allerdings meine eigenen Ideen nach manchen Seilen hin nur in stark beschnittener
Gestall zur Erscheinung kommen werden. Indessen tröste ich mich dabei mil dem Gedanken, daß dasjenige, was die Regierungen in dieser Frage überhaupt tun konnen, immer nur sehr wenig Jur die Gesamtentwicklung austrt'Jgt. Im wesentlichen handell es sich
um eine Frage der Kullurentwicklung, deren Lösung von dem Gange der allgemeinen
Entwicklung abhängl. Von diesem Standpunkte aus sind allerdings die Hoffnungen auf
ein gedeihliches Ende nur schwach. (Familienbrief, BArchP 90 Lo 2, Anhang 0 ) Mit
Schreiben vom 22.4.1873 schaltete sich dann Delbrück in den Diskussionsprozeß ein,
weil die Fragen, um welche es sich hierbei handell, sämtlich das Gebiet der Reichsgesetzgebung berühren (BArchP 14.01 Nr.443, fol. 59-63 Rs.).
Diese drei Ausarbeitungen werden wegen ihrer spezifischen Ausrichtung in den
jeweiligen Bänden dieser 1. Abteilung zu Arbeiterschutz (Bd. 3), Kassenwesen (Bd. 5)
und Arbeiterrecht (Bd. 4) veröffentlicht werden.
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 32-35 Rs. Die ausgelassenen Abschnitte betreffen im wesentlichen Familien- und Kirchenangelegenheiten.
Vgl. Nr. 99 Anm. 1.
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zwar noch weniger als ich wollte und für möglich hielt, erreicht wird. Auch auf
diesem Gebiete gibt es nur wenige Menschen, welche sich in den Gedanken finden
können, daß man zur Bewältigung neuer Gedanken und Kräfte, welche in unsere
Entwicklung eingetreten, neue Wege einschlagen muß. Dazu kommt, daß unser
Ministerium sich in einer Krisis befindet, welche mit dem Abgange unseres Ministers und seiner Ersetzung durch den zunächst als Unterstaatssekretär bei uns eintretenden Achenbach endigen wird. 3 Letzterer ist zwar ein gescheiter, viel begabter
Mensch, der aber nach der Seite des Charakters hin durch seine unter Bismarcks
Auspizien gemachte rasche Karriere Schaden gelitten haben dürfte und wahrscheinlich zu sehr in des letzteren Schlepptau segeln wird. 4

Nr. 127
1873 März 31
Brief I des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium
Dr. Heinrich Achenbach an seinen Bruder Adolf 2
Ausfertigung
[Achenbach ist als neuer Handelsminister vorgesehen)

Aus den Zeitungen mußt Du längst ersehen haben, daß ich zum Unterstaatssekretär für das Handelsministerium ernannt worden bin. 3 Mir ist außerdem die Ernennung zum Handelsminister in Aussicht gestellt, da voraussichtlich der gegenw[ärtige] Herr Minister [um] seinen Abschied im nächstfolgenden Monat Mai

3
4

2

3

Vgl. Nr. 124.
Für diese Beurteilung bzw. Mutmaßung Lohmanns ist keine ausreichende Grundlage ersichtlich: Achenbach dürfte seine Karriere neben seiner profunden Sachkunde im Handelsressort vor allem Delbrück zu verdanken haben, favoritisiert wurde er von den
Nationalliberalen, aber auch die Freikonservativen schätzten ihn. Auch Kultusminister
Falk, der ihn als "ressortfremden" Unterstaatssekretär in sein Haus geholt hatte, ließ ihn
ungern wieder ziehen; zur Wertschätzung Itzenplitz' vgl. Nr. 102. Bismarck soll auf ihn
aufmerksam geworden sein durch das Engagement bzw. "durch die Eleganz und Sachkunde", mit welcher Achenbach als Kommissar des Bundesrats 1871 im Reichstag das
Reichshaftpflichtgesetz verteidigte, an dessen Vorarbeiten er maßgeblich beteiligt war
(so Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und der Bundesrat, 3.Bd.: 1874-1878,
Stuttgart u. Leipzig 1898, S.13; zur Karriere Achenbachs im Detail: Reinhard Lüdicke,
Die preußischen Kultusminister und ihre Beamten im ersten Jahrhundert des Ministeriums 1817-1917, Stuttgart u. Berlin 1918, S.15).
StadtA Siegen Familiennachlaß Nr. 258.
Adolf Achenbach (1825-1903), Geheimer Bergrat, seit 1869 Vorsitzender der Bergwerksdirektion zu Saarbrücken. Heinrich und Adolf Achenbach waren mit dem Saarindustriellen Ferdinand Stumm befreundet, der auch Ratgeber Bismarcks war.
Das erfolgte am 19.3.1873.
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nachsuchen wird. 4 Mit diesem Faktor rechne ich indes nicht, obschon derselbe
nicht ganz außer Betracht bleiben konnte. Es ist mir angenehm, aus dem Kampf
und Streit des Tages auf einem Gebiete, welches fast ausschließlich den inneren
Menschen betrifft, hinauszutreten. Gleichwohl war für mich der Abschied kein
leichter, da mein persönliches Verhältnis zum Minister Falk zu den glücklichsten
und besten Episoden meines Lebens stets gehören wird. Dem Minister war mein
Abgang ein schwerer Schlag, aber er glaubt, dieser Wendung der Dinge in meinem
Interesse nicht widerstreben zu dürfen. Er handelte auch hier, wie immer, als treuer Freund und setzte der Freundschaft sein eigenes Interesse nach. Daß ich Dir erst
heute über diese Angelegenheit schreibe, mußt Du durch die ungeheure Geschäftslast, welche in letzter Zeit auf meinen Schultern geruhet hat, entschuldigen. Habe
ich doch auch erst heute an die Mutter schreiben können. Gebe Gott, daß wir uns
im Sommer in Siegen sehen; ich freue mich unendlich darauf und könnte Dir dann
manches erzählen, welches ich zur Zeit dem Papier nicht anzuvertrauen vermag.
Hoffentlich bist Du gesund und munter. Uns allen geht es sehr gut. Kürzlich
war Brassert .l und Marx 6 hier, auch hatten wir Besuch von Frl. zu Landoldt 7 und
Frl. Wolf8. Dieselben sind gestern nach längeren Aufenthalt wieder abgereist.
Herr v. Krug 9, welcher infolge der Ministerkrisis längere Zeit in Betreff seines
Abganges schwankte, hat sich nun ganz bestimmt zum Bleiben entschlossen. Mir
ist dies angenehm. Mündlich im Sommer mehr darüber.
Mit herzlichen Grüßen und unter der Bitte, meine große Eile entschuldigen zu
wollen, Dein treuer Bruder
Aus der Untersuchungskommission scheide ich aus. Dieselbe wünscht aber
dringend, daß ich ihren dernnächstigen Beratungen über die Reform der Gesetzgebung beiwohne. Dies zu tun, liegt ganz in meinem Interesse, wenn ich mich trotz
des entgegensten Wunsches der ganzen Kommission meiner Entlassung nachsuchen
müßte. Entschieden hat indes der König noch nicht.

4

.l

6

1

s
9

Offiziell teilte ltzenplitz dieses Roon erst am 16.4.1873 in einer Nachschrift zu seinem
Entlassungsgesuch v. 15.4.1873 mit, d. h. er bat um Entlassung Mitte Mai und bis dahin
um Beurlaubung; vgl. Nr. 129 Anm. 1 und zum gesamten Vorgang noch: Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Kriegsministers Grafen von Roon, 5.
Aufl., 3.Bd., Berlin 1905, S.348ff.
Dr. jur.h.c Hermann Brassert (1820-1901), seit 1864 Berghauptmann und Direktor des
Oberbergamtes in Bonn, dessen Mitglied (als Oberbergrat und Justitiar) von 1864-1866
auch Heinrich Achenbach war. Brassert war der Schöpfer des preuß. Allgemeinen
Berggesetzes.
August Marx, Markscheider, Lehrer an der Bergschule in Siegen.
Nicht ermittelt.
Vermutlich Schwester von August Wolf, dem Gründer der Wolf-Gerätefabrik in Betzdorf.
Otto Ludwig Krug von Nidda (1810-1885), seit 1860 Direktor der Bergabteilung im
Handelsministerium, 1873 (nach dem Amtsantritt Achenbachs) Wirkl. Geheimer Rat;
1878 (nach der Verabschiedung Achenbachs) Ruhestand.
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Nr. 128
1873 April 11
Schreiben I des preußischen Ministers der äußeren Angelegenheiten und
Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von Roon

Abschrift
[Angesichts der konjunkturbedingten Arbeitskräfteknappheit sollen öffentliche Bauten zurückgestellt werden]

In Anknüpfung an die neuerlich stattgehabte Besprechung des königlichen
Staatsministeriums über die Lage des Arbeitsmarktes und die auf demselben gegenwärtig hervortretenden besorglichen Erscheinungen 2 erlaube ich mir die folgende ganz ergebenste Mitteilung an Eure Exzellenz zu richten:
Wie schon bei der erwähnten Besprechung von dem Herrn Staatsminister Delbrück und dem Herrn Finanzminister hervorgehoben worden, fallen die Übelstände, welche auf dem Gebiete der ländlichen und städtischen Arbeit und namentlich des Bauwesens obwalten, weniger der Gesetzgebung als dem Mißverhältnis zur
Last, welches durch das Übermaß der Nachfrage für Arbeit im Verhältnis zu den
vorhandenen Arbeitskräften eingetreten ist.
Die Lücken der neuen Gesetze, welche den Mißbrauch derselben gestatten, werden durch Vervollständigung der Straf- und Schutzgesetzgebung nach Möglichkeit
gedeckt werden müssen. 3 Für den Augenblick glaube ich aber, daß gerade der
Staat aus höheren politischen Gründen den Beruf hat, seinerseits alle Anlagen,
soweit er kann, zu vermeiden, welche durch weitere Steigerung der Nachfrage nach
Arbeit das schon bestehende Mißverhältnis verschlimmern. Ich glaube deshalb, daß
alle öffentlichen Bauten, welche nicht für die Landesverteidigung oder sonst absolut
unentbehrlich sind, zunächst zurückgestellt werden sollten, um soweit als tunlich zu
vermeiden, daß eine Steigerung des bestehenden Mißverhältnisses eintrete.
Wenn in Erwägung gezogen wird, welche Summe von Arbeitskräften die Festungsbauten und Eisenbahnanlagen, deren Ausführung bereits beschlossen, beziehungsweise genehmigt ist, für die nächste Zeit erfordern und dem schon übertriebenen Bedarf entziehen werden, so scheint mir das Resultat zu einer einstweiligen
Beschränkung fernerweiter öffentlicher Bauten aufzufordern und eine entspre1

2

3

GStA Merseburg Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol.57-57Rs., vgl. auch GStA Dahlem
Rep.90 Nr.20089 No.917 (mit Angaben zum Innenlauf in Rep.90 H III 3 Nr.4*).
Gemeint ist die Sitzung vom 13.3.1873, in der die Unterstützung der streikenden Arbeiter der Danziger Privatwerften (Schiffszimmerer) durch die Zivilarbeiter der Kaiserlichen Werft behandelt wurde (vgl. GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.85,
fol. 121).
Anspielung auf die Vorbereitung von Gesetzen zur Einschränkung der Koalitionsfreiheit,
die entsprechenden Entwürfe scheiterten aber im Reichstag. Das Ergebnis der Beratungen war der (nicht verabschiedete) Gesetzentwurf über Kontraktbruch (vgl. RT-Drucksachen Nr. 198 und 199, Sten.Ber.RT, 1. LP, 4. Sess. 1873, Bd. 4, S. 1000 ff.), den der Referent Theodor Lohmann (pseudonymes Kürzel: "T.H. ") in den Deutschen Blättern (Jg.
1874, S. 39-46 u. 85-98) einer massiven Kritik unterzog.
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chende Einwirkung auf die politischen Bewegungen des Arbeitsmarktes in analoger
Weise zu rechtfertigen, wie solche gegenüber schwierigen Lagen des Geldmarktes
etwa in zeitweilig beschränkenden Maßnahmen der Banlcverwaltung ihren berechtigten Ausdruck findet.
Ew. Exzellenz erlaube ich mir ganz ergebenst zu ersuchen, den im Vorstehenden
angedeuteten Gesichtspunkt, insbesondere in Beziehung auf die sich häufenden Anträge auf Erteilung von Konzessionen zu projektierten neuen Eisenbahnanlagen, der
Erwägung des königlichen Staatsministeriums geneigtest anheimgeben zu wollen. 4

Nr. 129
1 873 April 1 5
Gesuch I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
an den Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1.

Eigenhändige Ausfertigung
[ltzenplitz bittet, ihn von den Amtsgeschäften zu entbinden]

Allerdurchlauchtigster großmächtigster Kaiser und König, Allergnädigster Kaiser, König und Herrscher!
Ich darf es mir nicht verhehlen, daß meine Kräfte und meine geistige Spannkraft
in der Abnahme begriffen sind, während die Geschäfte täglich zunehmen und
schwieriger werden.
Ich bin schon am 9. Mai 1822 zum königlichen Dienst vereidigt worden und
habe die Arbeitslast des umfassenden, mir gnädigst anvertrauten Handelsministe4

Bismarck lehnte es von daher am 23.4.1873 ab, der Ausdehnung der rheinischen Eisenbahngesellschaft zum damaligen Zeitpunkt zuzustimmen (vgl. Poschinger, Aktenstücke ... , S. 187). Außerdem beantragte er zum 28.5.1873 Beschlußfassung über sein
Votum vom 11.5.1873 betr. die VorschliJge zur Verhütung des bevorstehenden Mangels
an ArbeitskrlJ.ften. Die Beratung wurde aber abgesetzt, da der Herr Minister der auswlJrtigen Angelegenheiten wegen anderweiter DienstgeschlJ.fte derselben nicht beiwohnen
konnte. (GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.85, fol. 16S Rs.)
GStA Dahlem Rep.90 Nr.89S, n.fol. Mit einem weiteren Handschreiben vom gleichen
Datum (ebd.) hatte ltzenplitz sein Entlassungsgesuch dem preußischen Ministerpräsidenten Albrecht von Roon überreicht und ihn gebeten, es mit Filrst Bismark (sie!) zu besprechen, und es demnlJchst seiner MajestlJt zu übergeben. Ich glaube, daß jetzt der richtige Zeitpunkt eingetreten ist, dies Gesuch zu stellen. Damit war gemeint, daß einerseits
die Untersuchung der Korruptionsvorwürfe Eduard Laskers weder Nachteiliges gegen
ihn noch gegen die Beamten seines Ministeriums ergeben hatte, andererseits eine Ehrenerklärung des Abgeordnetenhauses für ihn ebensowenig zu erwarten war wie eine Bewilligung der beantragten neuen Eisenbahnanleihe über 120 Mio. Mark; außerdem war inzwischen in der Person seines neuen Unterstaatssekretärs Heinrich Achenbach ein geeigneter Nachfolger gefunden. Darüber hinaus fühlte ltzenplitz sich, wie er gegenüber v.
Roon ergänzend mitteilte, ganz abgesehen von Lasker sehr angegriffen und nicht leistungsflJhig. Die Eisenbahnanleihe (reduziert auf73 Mio. Taler) vertrat dann Achenbach
in der dritten Lesung am 16.5.73 erfolgreich (Sten.Ber.Abg.H., 78. Sitz., S.1957-1961).

448

Nr. 130

rium mehr als 10 Jahre getragen, bin auch schon vorher am 17. März 1862 als
Ackerbauminister eingetreten. 2 Ich muß besorgen, meinen amtlichen Verpflichtungen nicht mehr genügen zu können und also Euer Majestät Dienst fortan mehr zu
schaden als zu nützen.
Da mir nun aber stets vor allem daran gelegen hat, mir Euer Kaiserliche und
Königliche Majestät Gnade zu verdienen und zu erhalten, so bitte ich nunmehr Allerhöchstdieselben alleruntertätigst, mich in Gnaden unter Beibehaltung des Ranges
und Charakters eines Staatsministers und mit der gesetzlichen Pension aus Allerhöchstdero Dienst huldreich entlassen zu wollen. 3
In tiefster Untertänigkeit verharre ich, Euer Kaiserlichen und Königlichen Majestät treu gehorsamster Diener

Nr. 130
1 873 April 20
Handschreiben I Wilhelm 1. an den preußischen Minister der auswärtigen
Angelegenheiten und Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck
Eigenhändige Ausfertigung
[Für seinen Besuch bei Zar Alexander II. wünscht Wilhelm I. Anregungen zur Bekämpfung
der Internationale zu erhalten]

Ich habe seit Ihrer Rückkehr 2 noch gar nichts über die preußisch-österreichische
Konferenz wegen der Internationale gehört. Balan 3 wollte mir kurz vor Ihrer
Rückkehr ein Resümee der Beschlüsse der Konferenz vorlegen, was aber nicht geschehen ist. In Petersburg, wo wie vor zwei Jahren hier der erste Beschluß zu Beratungen unter den Großmächten durch Seine Majestät des Kaisers gegeben
wurde4, wird unstreitig die Sache zwischen dem Kaiser und mir zur Sprache kommen 5• Der hierbei an folgend angestrichene Artikel aus Mannheim 6 berichtet, wie
Vgl. Nr. 1.
Auf dem das Entlassungsgesuch befürwortenden Immediatbericht Roons vom 20.4.1873
(ebd.) bemerkte Wilhelm 1., daß er auf das Gesuch eingehe, da nach den hier angeführten Granden der Racktrin nicht mehr wie fraher als eine Schuldeinräumung ausgelegt werden kann. Das Ausscheiden ltzenplitz' berühre ihn allerdings schmerzlich, namentlich, daß die bekannten Verhällnisse in dem Abgeordnetenhause minelbar zu diesem
Racktrin beitrugen. ltzenplitz wurde wunschgemäß zunächst bis Mitte Mai beurlaubt, so
daß er die Eisenbahnanleihe vor dem Abgeordnetenhaus nicht mehr zu vertreten hatte,
und dann verabschiedet.
1 PA AAR 195, fol. 73-74.
2
Bismarck war vom 7 .-10.4. und vom 12.-17 .4.1873 in Friedrichsruh.
3 Hermann von Balan (1812-1874), seit 1871 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.
4
Vgl. über diese Vorgänge im Juni 1871: Ludolf Herbst: Die erste Internationale .... ,
s. 144 ff.
s Vom 28.4.-8.5.1873 besuchte Wilhelm I. den russischen Kaiser (Zaren) Alexander II.
Nilcolajewitsch in St. Petersburg.
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die Kommune tätig ist. Ich muß also bitten, mir mitzuteilen, was aus den Konferenz.arbeiten hervorgegangen ist, um in P[e]t[ers]b[ur]g gewappnet zu sein, dann
die Republik in Spanien, die sich konsolidierende in Frankreich, die Besorgnisse in
Portugal7, die Strikes 8 etc.: Alles beweist doch [, daß] die Gefahren, die seit zwei
Jahren uns beschäftigen, im Wachsen sind, so daß etwas geschehen muß, um der
Anmaßung endlich entgegenzutreten.

Nr. 131
1873 April 21
lmmediatbericht I des preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Deutschen
Kaiser und preußischen König Wilhelm 1.

Ausfertigung mit Kopf- und Randbemerkung Wilhelm 1.
[Die Beratungen über die soziale Frage sind durch den Rücktritt Hermann Wageners ins
Stocken geraten, ein befähigter Nachfolger ist noch nicht gefunden]

Eurer Majestät beehre ich mich, auf das Allerhöchste Handschreiben vom
20. d. M. 2, die Konferenz über die internationale Arbeiterverbindung betreffend,
alleruntertänigst zu berichten.
Da nach den Kompetenzbestimmungen der Reichsverfassung nicht die deutschen, sondern nur die preußischen Verhältnisse diesseits ins Auge gefaßt werden
6

1

8

2

Es handelt sich um ein Blatt der Berliner Telegraphischen Amtskorrespondenz v. 20.4.
1873, in dem aus Mannheim gemeldet wurde: Infolge der in letzter Zeit hier stangehabten Exzesse, die man den Agitationen der Sozialdemokraten schuld gibt, sind slimtliche
Volksversammlungen auf die Dauer von vier Wochen verboten worden (überliefert in:
ebd., fol. 75).
Gemeint sind die Partei- und Verfassungskämpfe zwischen konservativen Regeneradores
und liberalen Septembristen unter König Ludwig 1. (aus dem Hause Sachsen-CoburgBraganca).
Die Anzahl der Arbeitskämpfe war von 158 im Jahre 1871 auf 352 im Jahre 1872 gestiegen; 1873 fanden 283 Arbeitskämpfe statt.
GStA Dahlem 2.2.1 Nr.15264, 12-13 Rs., mit Randdekret Wilhelm 1.: Dem kgl.-preuß.
St(aats)M(inister) Graf Roon zur Berichterstanung über die momentane Lage der Angelegenheit. Wilhelm 22. 4. 73; Entwurf von der Hand Lothar Buchers: PA AA R 195, fol. 7677, mit Randnotiz von der Hand Hermann von Balans: Ich habe den Auszug zum mündlichen Vortrage mit bei Se. Majestät gehabt und wollte ihn dort lassen. Da er aber immer noch sehr voluminös war, gab S.M. ihn mir zurück, um sich später über die einzelnen Materien zu informieren, wenn das Einverständnis mit Österreich festgestellt sein
würde. Balan 21.4. 73 - Balan bezieht sich hier auf den eigens für Wilhelm 1. angefertigten Auszug aus Hermann Wageners Promemoria (Nr. 118), der im wesentlichen die ausdrücklich beschlossenen Empfehlungen zu den jeweiligen Tagungspunkten umfaßte (vgl.
dazu die detaillierte Kanzleianweisung: PA AAR 194, fol. 119-121 Rs.).
Vgl. Nr. 130.
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konnten, so sind die Verhandlungen von dem königlich-preußischen Staatsministerium geleitet worden und ressortieren seit der in dem Vorsitz des letzteren eingetretenen Veränderung 3 von dem Grafen Roon. Nur ein Teil der Akten ist im Anschluß an die frühere Korrespondenz mit Österreich und Rußland in der Verwahrung des auswärtigen Amtes geblieben. Die Vorschläge der Konferenz, welche in
die verschiedensten Zweige der Gesetzgebung und Verwaltung eingreifen, sind den
betreffenden Ressortministem zur Prüfung mitgeteilt und von diesen begutachtet.
Die bezüglichen Voten stehen zur Beratung im Staatsministerium. Eine vollständige Abschrift des Resumees der Konferenzverhandlungen ist der russischen sowie
der österreichisch-ungarischen Regierung mitgeteilt worden. Ein Auszug daraus ist
im Dezember v. J. für Eure Majestät im auswärtigem Amte angefertigt worden und
hat, wie ich annehme, Eurer Majestät vorgelegen. 4 Ich beehre mich, denselben
alleruntertänigst beizufügen.
Die Bearbeitung der Sache im Staatsministerium hat, wie ich glaube, nur deshalb nicht schnellere Fortschritte gemacht, weil der Vorsitzende der Konferenz,
Geheimrat Wagener, anfangs durch Krankheit, dann durch die Eurer Majestät bekannten Verhältnisse gehindert worden ist und es bisher nicht gelungen ist, eme
andere für die soziale Frage befähigte Arbeitskraft zu fmden. 5

Auf seinem Antrag vom 22.12.1872 hatte Wilhelm 1. Bismarck am 21.12. vom Präsidium des Staatsministeriums entbunden, preußischer Ministerpräsident wurde am 1.1.
1873 der hochkonservative Graf von Roon, der kurz zuvor - im Konflikt um Kreisordnung und Pairsschub - seinen Rücktritt als Kriegsminister eingereicht hatte.
4
Wilhelm 1.: Nein, wie ich dies in meinem Billet vom 20.4. ausführte.
Dazu Randbemerkung des Geh. Kabinettrats Karl von Wtlmowski: zurilckbehalren.
s Die Angriffe Eduard Laskers und die Einsetzung einer königlichen Untersuchungskommission mit Präsident Günther als Vorsitzenden und Lasker als Mitglied hatten zur Folge, daß der am 31.12.1872 zum 1. Vortragenden Rat bzw. Wirkl. Geh. Oberregierungsrat ernannte Hermann Wagener bereits im Februar 1873 um seinen Abschied nachsuchte, da er fürchtete, ungerecht und feindlich behandelt zu werden, worauf er es nicht ankommen lassen wollte; auch von einer Verhandlung vor dem Disziplinarhof versprach
er sich nichts Gutes (vgl. Brief an Bismarck v. 21.4. 73, Bismarck Archiv Friedrichsruh
B 120) seit Mai wirkte er nicht mehr im Staatsministerium, zum 1.10.1873 verließ er
den Staatsdienst. Die Kommissionsarbeit ergab weniger eine juristische als moralische
Schuld und führte nur zu einem dienstlichen Verweis (vgl. Wolfgang Saile, Hermann
Wagener und sein Verhältnis zu Bismarck, Tübingen 1858, S.118f.). Als sein Nachfolger wurde schließlich am 23.7.1873 ausgerechnet sein Kontrahent bei der preußischösterreichischen Konferenz, Dr. Rudolf Jacobi, erwählt, der aber - Wagener kaum kongenial - von Bismarck, der schon am 9.11.1873 wieder das Ministerpräsidium übernahm, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit - dem Tod Eduard Mosers (26.2.1874)
- wieder ins Handelsministerium zurückgeschoben wurde, nicht ohne zuvor zum Ministerialdirektor befördert zu werden! Damit war die personell-dienstliche Ausgangskonstellation für ein erfolgreiches Wirken Theodor Lohmanns geschaffen.

3
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Nr. 132
1 873 April 29
Brief I des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium Dr.
Heinrich Achenbach an seine Mutter Juliane

Ausfertigung
[Dr. Heinrich Achenbach wird Handelsminister]

Wenn ich gestern - am Geburtstage unseres unvergeßlichen Vaters 2 nicht an
Dich geschrieben habe, so kennst Du die Ursache. Es ist die viele Arbeit, welche
mich hindert. - Der Minister hat am Samstag Berlin verlassen und seinen Abschied
nachgesucht. Bis Mitte Mai wird wohl die Sache entschieden sein. Vor der Rückkehr des Königs von Petersburg wird die Verabschiedung nicht erfolgen. Inzwischen leite ich das Handelsministerium. Vor einigen Wochen hatte ich eine mehrstündige Unterredung mit dem Fürsten Bismarck, in welcher mir derselbe das
Handelsministerium anbot. Aller Voraussicht nach werde ich daher wohl demnächst zum Minister ernannt werden. 3 Indes, ich würde auch das Gegenteil verschmerzen. Ich erlebe sehr viele interessante Dinge und erfahre mancherlei, was
gerade nicht jeder zu hören bekommt. Ich bin - sozusagen - ein Vertrauensmann aller Parteien. Das kommt daher, daß ich treu zu sein als eine Haupttugend eines politischen Mannes ansehe und demgemäß von jeher gehandelt habe.

Nr. 133
1873 Mai 1
Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von Roon
an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz

Abschrift, Auszug
[Die Vorschläge des Handelsministers zur Arbeiterfrage bzw. Gewerberechtsreform sollen
demnächst im Staatsministerium zur Beratung gestellt werden]

Ew. Exzellenz haben die Geneigtheit gehabt, in Verfolg meiner Mitteilung vom
9. Januar er. die Beschlüsse, welche die im November v. J. hier stattgehabte Konferenz über die soziale Frage gefaßt hat, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.
1

2
J

StadtA Siegen NL Achenbach, Akte 250.
Heinrich Moritz Achenbach (1795-1865), Königlicher Rechnungsrat, vordem Kassenkontrolleur am königl. Bergamt Saarbrücken.
Das erfolgte am 13.5.1873.
BA Koblenz NL 213 Rothfels Nr.112, Abschrift der Ausfertigung aus der nicht überlieferten Akte Rep.120 B 1 1 Nr.12 Bd.6*. Der Entwurf (Rep.90 D 1 3 Nr.l Bd.l*) ist
nicht überliefert, soweit sich dem Journal (GStA Dahlem Nr.20089 No.44) entnehmen
läßt, ist er durch Wilhelm von Meyeren konzipiert und durch v. Roon überarbeitet worden.
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Insbesondere haben Hochdieselbeo in den drei Voten vom 12. und 17. März er.~
die wichtigsten Ihr Ressort berührenden Fragen, nämlich die sog. Fabrikgesetzgebung, die Normen bezüglich der gewerklichen Unterstützungs-, Kranken-, Invaliden- und Altersversorgungskassen, endlich den Gegensatz zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, zum Zweck der Anbahnung weiterer legislatorischer Maßnahmen auf diesen Gebieten behandelt.
Hochdero bezügliche Vorschläge haben bereits in den wesentlichsten Beziehungen die Zustimmung des Herrn Reichskanzlers sowie des Herrn Justizministers in
deren Voten vom 22. 3 resp. 9. 4 und 14. v. M. 5 gefunden, und ich werde nicht ermangeln, die so vorbereiteten Fragen demnächst zur Beratung des Staatsministeriums zu stellen. Die meisten derselben erfordern jedoch zu ihrer endlichen Lösung
im Wege der Gesetzgebung so umfangreiche und zeitraubende Vorbereitungen, daß
es nicht wohl möglich erscheint, ihr Ziel durchgängig noch im Laufe der bereits
vorgeschrittenen gegenwärtigen Session des Reichstages zu erreichen. Anderseits
fordert jedoch die Dringlichkeit des praktischen Bedürfnisses, dem zu entsprechen
ist, sowie die allgemeine politische Lage zu der ernsten Erwägung auf, inwieweit
die fraglichen Aufgaben etwa noch während der jetzigen Session des Reichstages
zu lösen sind, und ich würde hierauf ohnehin die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz
und der anderen Herren Staatsminister gelenkt haben, auch wenn mich hierzu nicht
eine ausdrückliche Willensäußerung Seiner Majestät des Kaisers und Königs, wie
es der Fall ist, veranlaßte. [ ... ] Es folgen Ausführungen über das bei der Vorbereitung
eines Gesetzentwurfs über Abänderung der §§ 152, 153 einzuschlagende Verfahren.
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1873 Mai 15
lmmediatbericht 1 des preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von
Roon an den Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1.
Ausfertigung
[Bericht über geplante Maßnahmen zur Regelung der Arbeiterfrage im Anschluß an die
Ergebnisse der preuß.-österr. Konferenz]

Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät beehre ich mich, mit Bezug auf den
ehrfurchtsvoll wiederum angeschlossenen Bericht des Reichskanzlers vom 21.
Vgl. Nr. 125 Anm. 7.
Delbrück (i.V. d. Reichskanzlers) an Roon, Abschrift: BArchP 14.01 Nr.443, fol.5963Rs.
4
Dieses Votum des Justizministers ist weder im Entwurf noch in der Ausfertigung überliefert.
s Dieses Votum des Justizministers ist weder im Entwurf noch in der Ausfertigung überliefert.
GStA Merseburg 2.2.1 Nr.15264, fol. 14-17, der Entwurf (Rep.90 D I 3 Nr. l Bd. l *) ist
nicht überliefert, soweit sich aus dem Journal (GStA Dahlcm Rep.90 Nr.20089 No.990)
entnehmen läßt, ist er von Wilhelm von Meyeren konzipiert und von v. Roon abgeändert worden.
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v. M. 2 über die Lage der Arbeiten, welche sich an die Beschlüsse der im November v. J. hier stattgehabten Konferenz über die soziale Frage geknüpft haben, folgendes alleruntertänigst anzuzeigen.
Die Konferenz tagte hier vom 17. bis 29. November v. J. in dreizehn Sitzungen.
Im Dezember wurden ihre Beratungen und Beschlüsse in einem Promemoria zusammengestellt, von dem ich ein Exemplar ehrfurchtsvoll beifüge.
Der Bericht des Reichskanzlers weist bereits darauf hin, daß die Vorschläge der
Konferenz in die verschiedensten Zweige der Verwaltung und Gesetzgebung eingreifen. Sie waren daher vor allem den betreffenden Ressortministern mitzuteilen,
um von diesen an der Hand der in ihren Verwaltungen gemachten Beobachtungen
und Erfahrungen geprüft und eventuell in der ferneren Administration benutzt,
resp. zum Gegenstande legislatorischer Vorlagen gemacht zu werden. Dementsprechend ist von mir verfahren worden. Jenes Promemoria wurde von mir am 9. Januar er. sämtlichen Ministern mitgeteilt und hierbei die zunächst beteiligten Verwaltungschefs um die Prüfung und Äußerung ersucht, ob und inwieweit sie zur
Verwirklichung der ihr Ressort berührenden Konferenzbeschlüsse die Initiative zu
ergreifen gedächten. 3
Der Minister für Handel pp. hat bei diesem Anlaß folgende Gegenstände zu
einer anderweiten gesetzlichen Ordnung in das Auge gefaßt:
a. die Lage der Arbeiter in den Fabriken (Beschäftigung von Kindern, Halberwachsenen, Frauen in den Fabriken, Sicherstellung der Arbeiter vor Lebensgefahr, Einsetzung von Fabrikinspektoren),
b. die gewerblichen Hilfskassen,
c. das Verhältnis der Arbeitgeber zu den Arbeitnehmern (Einsetzung gewerblicher
Schiedsgerichte, Bestrafung der Kontraktbrüche und Verschärfung der Maßnahmen zur Sicherung der Arbeiter vor Zwang zur Beteiligung an Arbeitseinstellungen).
Als die Korrespondenz der zunächst beteiligten Minister über diese Fragen am
Ende des letztvergangenen Monats zu einem vorläufigen Abschluß gekommen war,
lag mir zu prüfen ob, inwieweit es möglich sein möchte, diese Gegenstände etwa
noch im Laufe der gegenwärtigen Sitzungsperiode des Reichstags durch die
Reichsgesetzgebung, der sie sämtlich unterliegen, zu regeln. Hierbei erwies es sich
als nicht zweifelhaft, daß man sich bjerfür auf jene sub c. gedachte Materie beschränken müsse; die sub a. und b. erwähnten erfordern zu einer sachlichen Regelung weitläufige und zeitraubende Vorarbeiten.
Ich habe darauf unverzüglich die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes über jene
sub c. angedeuteten Gegenstände eingeleitet und hoffe, daß der Reichskanzler in
der nächsten Zeit imstande sein wird, Ew. Majestät um die Ermächtigung zur Einbringung des Entwurfs in den Bundesrat zu bitten. 4
Für den Minister des Innern sind es an erster Stelle die Fragen der Presse und
des Vereinswesens, zu deren Prüfung die Arbeiterbewegung in ihren Auswüchsen
auffordert. Beide Gebiete unterliegen der Reichsgesetzgebung.

2

3
4

Vgl. Nr. 131, insbes. Anm. 1.
Vgl. Nr. 121.
Vgl. Nr. 128 Anm. 3.
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Schon im letztvergangenen Jahre ist ein Reichspreßgesetz im Entwurf ausgearbeitet worden und hat wiederholten Beratungen des Staatsministeriums unterlegen.
Letzteres erachtet es, neben der Aufrechterhaltung der polizeilichen Beschlagnahme, namentlich für erforderlich, durch eine Strafbestimmung derjenigen Presse
entgegenzutreten, welche die Grundlagen der staatlichen Ordnung in einer die Sittlichkeit und das Rechtsbewußtsein untergrabenden Weise angreift, strafbare Handlungen verteidigt und anpreist und die Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft
zur Gefährdung des öffentlichen Friedens erörtert.
Vorgestern ist mir die wiederholte Zusage gemacht worden, daß der Entwurf eines entsprechenden Reichsgesetzes Ewr. Majestät in den nächsten Tagen vorgelegt
werden würde. s
Die Notwendigkeit einer Revision des preußischen Vereinsgesetzes, welches
sich in seiner Tendenz auf Lokalisierung aller politischen Vereine praktisch als
nicht haltbar erwiesen hat, ist schon seit länger fühlbar geworden, die Vorarbeiten
dazu sind schon früher begonnen, und ich habe noch neuerdings den Minister des
Innern ersucht, mit der Aufstellung und Motivierung eines neuen Vereinsgesetzes
vorzugehen, um so der Vereinsgesetzgebung vorzuarbeiten. 6
Den Minister der landwirtschaftlichen Angelegenheiten hat der empfindlich fühlbar werdende Mangel an ländlichen Arbeitern zu den ernstesten Erwägungen Anlaß
geben müssen. Diese Frage, welche mit der stetig zunehmenden Auswanderung zusammenfällt, ist so wichtig und berührt so verschiedene Ressorts, daß es geboten
erschien, sie von Kommissarien aller Ministerien beraten zu lassen. Ich habe die
Zustimmung der Minister hierzu erlangt. In dieser Beratung wird der Ackerbauminister selbst den Vorsitz führen; er bereitet dieselbe augenblicklich vor. 7
Von dem Kultusminister war endlich vorzugsweise zu erwägen, ob und inwiefern der Besuch der Fortbildungs- und Fachschulen seitens der arbeitenden Klassen
der Bevölkerung obligatorisch zu machen sei. Ich habe ihm darin beitreten müssen,
daß hierüber ein künftig zu erlassendes Unterrichtsgesetz zu entscheiden haben
wird. 8 Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Unterrichtsverwaltung, wie bisher, bestrebt sein, die Neuerrichtung von Fortbildungsschulen nach Möglichkeit zu fördern und die bestehenden Schulen dieser Art zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Zu diesem Behufe hat der Kultusminister die Aufstellung eines Normalplanes für
Fortbildungsschulen in Aussicht genommen, und es wird beabsichtigt, für den Etat
des Jahres 1874 eine bestimmte Summe zur Unterstützung derjenigen Fortbildungsschulen anzumelden, welche nach dem Normalplane arbeiten werden.

s Der Entwurf eines Gesetzes über die Presse wurde am 11.2.1874 dem Reichstag vorgelegt (RT-Drucks. Nr. 23, Sten.Ber.RT, 2. LP, 1. Sess. 1874, Bd. 3, S.135-143) und am
7.5.1874 Gesetz (RGBI. S.65).
6
Vgl. dazu Nr. 138; die Novellierung des preußischen Vereinsgesetzes versandete, eine
wesentliche Abänderung erfolgte erst durch das Reichsvereinsgesetz vom 19.4.1908.
7
Ergebnis war die Einrichtung einer Kommission zur Beratung der ländlichen Arbeiterfrage.
s Der entsprechende Entwurf war erst 1877 fertiggestellt und scheiterte schon im Staatsministerium an finanziellen "Überforderungen", vgl. dazu: Christa Berg, Die Okkupation der Schule, Heidelberg 1973.
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Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät wollen aus alledem huldvoll entnehmen, daß der sozialen Frage und den über sie von der gedachten Konferenz gefaßten Beschlüssen in den verschiedenen Ressorts die volle Aufmerksamkeit gewidmet
wird, welche der Ernst ihrer augenblicklichen Lage dringend erheischt.
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1873 Juli 30
Brief I des Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei dem Oberpräsidium in Stettin Rudolf Friedrichs
Ausfertigung
[Kritik an Dr. Heinrich Achenbach, Bericht über personelle Veränderungen in der Handelsabteilung]

Der neue Minister 2 greift, wie Sie schon bemerkten 3 , die Sachen kräftig an. Immerhin aber ist es mir noch zweifelhaft, ob er in den Dingen meines Dezernats
richtige Wege einschlagen wird. 4 Soweit ich ihn bis jetzt verstehe, scheint er der
Meinung zu sein, daß der sozialen Bewegung gegenüber der Staat allerdings in
manchen Beziehungen eingreifen müsse. Daß aber in der Arbeiterbewegung auch
berechtigte Elemente vorhanden sind, welche, wenn überhaupt von einer gedeihlichen Entwicklung die Rede sein soll, zu einer wesentlichen Veränderung der sozialen Stellung der Arbeiter und Arbeitgeber entwickelt werden müssen, liegt anscheinend seiner Anschauung fern. Wenigstens zeigt er bis jetzt eine entschiedene
Abneigung gegen alles, was nach selbständigen Organisationen der Arbeiter aussieht; will vielmehr alles, was zum Inhalt solcher Organisationen werden könnte,
womöglich durch staatliche Veranstaltungen erreicht, die Arbeiter aber in der bisherigen, nur durch kräftige Handhabung der Polizei gemilderten Abhängigkeit von
den Arbeitgebern erhalten wissen. Deshalb hat er auch eine entschiedene Abneigung gegen alles, was mit den Kathedersozialisten zusammenhängt, während meines Erachtens unter Abweisung der allerdings großen Unklarheiten dieser Herrn
die gesunden Gedanken, welche auch vorhanden, sorgfältige Beachtung verdienen.
Zum Teil führe ich diese Haltung auf seine ursprüngliche Qualifikation als Bergbeamter zurück, welche ihn geneigt macht, die industriellen Verhältnisse überhaupt

2
3

4

BArchP 90 Lo 2 Nr.1, fol. 71-74Rs.
Heinrich Achenbach.
Friedrichs hatte am 20.6.1873 an Lohmann geschrieben. Ihr neuer Minister bewährt
auch wieder das a/Je Sprichwort von den neuen Besen; man spürt, daß eine neue Triebkraft im Ministerium stec/a; ein Urteil über das, was er leisten wird, kann man indes
hier unten jetzt noch nicht gewinnen. Hoffentlich macht er Sie bald zum Geheimen Rat,
was Sie auch pekuniär trotz des Wohnungsgeldzuschusses werden gebrauchen können.
(Brief im Familienbesitz Dr. H. Friedrichs, Verden)
Am 15.6.1873 hatte Lohmann an seinen Freund Ernst Wyneken geschrieben: In unserm
Ministerium Übergangsstadium. Bis jetzt weiß noch keiner recht, wo Achenbach hinaus
will, und ob er es selbst weiß. Höchst gescheut, ob aber Regimentsgabe, muß sich erst
zeigen. (BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 38-41 Rs.)
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nach Analogie derjenigen des Bergbaus zu beurteilen. 5 Ihm gegenüber eine abweichende Stellung zu vertreten, ist außerordentlich schwer, da er bei allen Diskussionen meistens sehr bald selbst das Wort nimmt und dann so leicht keinen anderen
mehr zu Worte kommen läßt, auch seine Ansicht so bestimmt hinstellt und so weit
ausholend begründet, daß man, ohne unverschämt zu werden, kaum noch wieder
einsetun kann. In den schriftlichen Ausarbeitungen läßt er dann allerdings manche
Abweichung seines Standpunkts und auch wohl die Einfügung anderer Gesichtspunkte oft zu meiner Überraschung passieren.
Arbeit genug wird es nächsten Winter für mich geben; hoffentlich werde ich aber
auch von einer ganun Reihe von Lappalien befreit werden, da mit dem Abgange
Jacobis 6 eine Änderung in den Deumaten eintreten wird. Derselbe Umstand wird
ja auch hoffentlich in nicht allzu langer Zeit meine Beförderung zur Folge haben. 7
Offiziell ist Jacobis Ernennung zum 1. Rat des Staatsministeriums immer noch
nicht, doch scheint sie nach den Zeitungen sicher zu sein. Ich nahm die erste Nachricht sehr mit Mißtrauen auf, da ich an Achenbachs Stelle Jacobi um keinen Preis
hätte fahren lassen. Eber hätte ich Mac Lean 8 oder Moser 9 zum Abgehen veranlaßt
und Jacobi zum Direktor gemacht. Möglich aber, daß er ihm bei seiner hervorragenden Bedeutung und seinem selbst so oft abweichenden Standpunkte nicht gerade
bequem gewesen ist. Unsere IV. Abteilung verliert sehr durch seinen Abgang. 10

s Achenbach war von Hause aus Jurist (1862: a.o. Prof. für deutsches Recht an der Universität Bonn) und von 1864-1871 als sog. rechtskundiger Bergbeamter tätig.
Vgl. Nr. 131 Anm. 5, Lohmann bemerkte darüber am 23.7.1873 gegenüber Ernst
Wyneken: Durch die Ernennung des Geheimen Rats Jacobi zum Nachfolger Wageners
hat sich für mich eine Aussicht auf Beförderung zum Vortragenden Rat eröffnet, deren
Verwirklichung mir besonders um deswillen höchst erwünscht sein würde, weil die damit
eintretende .finanzielle Verbesserung mir möglich machen würde, Luischen (Lohmanns
Frau) das Leben etwas zu erleichtern. (BArchP 90 Lo 2 Nr.2 fol. 42-43 Rs.)
7 Lohmann wurde am 15.9.1873 zum Geh. Regierungs- und Vortragenden Rat ernannt.
s Lauchlan Mac Lean (1805-1879), seit 1844/1848 Vortragender Rat und seit 1859 Ministerialdirigent im preuß. Handelsministerium (Bau-Abteilung), war der dienst.älteste Beamte des Ministeriums.
9 Eduard Moser; am 15.6.1873 hatte Lohmann seinem Freund Ernst Wyneken über diesen geschrieben: Gegenwärtiger Dire/aor viel zu sehr Neigung, sich auf Details einzulassen, und darüber eigentlich Dire/aion außer acht zu lassen. Vielleicht geht er ab, da
er seit Wochen krank, dann würde wohl Jacobi Direktor und manches anders werden.
(BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 38-41 Rs.), vgl. dazu auch Lohmanns Kritik an Achenbachs
Nachfolger, Karl Hofmann (Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 103f.).
"Detail" steht danach dafür, daß L. nicht die von ihm gewünschte (entscheidende!) Selbständigkeit in Sachfragen mit politischer Dimension gewährt wurde.
10 Vor allem verlor Lohmann selbst zunächst durch diesen Abgang, da Jacobi - wohl mangels eigener Initiative und Sachkenntnis (vgl. Nr.118 u. 120) - die Initiativen Lohmanns
mit dem er in sich in Grundpositionen - beide waren überzeugte Lutheraner und Bismarckgegner - einig war, "abzeichnete" bzw. nach außen hin vertrat~ vgl. Nr. 131
Anm. 5. Achenbach selbst stützte seine politischen Aktivitäten überwiegend auf die ihm
vertraute Bergabteilung des Handelsministeriums.
6

1873 Juli 31

457

Nr. 136
1873 Juli 31
Denkschrift I des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrates a.D. Hermann
Wagener für den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Teildruck
[Die arbeitenden Klassen müssen politisch und sozial gleichberechtigt werden, nur dann
kann der "vierte Stand" mit dem Staatsinteresse verbunden werden]

Aufgefordert 2 , meine Ansicht über die weitere Behandlung der sozialen Frage
und der sozialistischen Agitation in der Kürze darzulegen, verfehle ich nicht,
dieser Aufforderung im nachstehenden zu entsprechen.
1. Es darf ja unzweifelhaft als ein erfreulicher Fortschritt bezeichnet werden,
wenn seitens des Reichskanzleramtes und speziell des Herrn Staatsministers Delbrück im Reichstage das Anerkenntnis ausgesprochen wird, daß die Manchestertheorie den Dienst versage und daß sich die Gesetzgebung unabweislich mit diesen
Dingen und namentlich mit dem Arbeitsvertrage zu beschäftigen habe. 3
2. Dagegen bin ich der unvorgreiflichen Ansicht, daß man keinen größeren und
bedenklicheren Mißgriff begehen kann, als wenn man in der seitens des Herrn Delbrück angedeuteten Weise vorgehen und ohne sonst etwas Wesentliches und Prinzipielles an der betreffenden Gesetzgebung zu ändern, den Arbeitsvertrag und speziell den "Kontraktbruch" - wobei man vor allen Dingen das Nichteinhalten der
Kündigungsfrist im Auge zu haben scheint - im Interesse der Arbeitgeber unter den
Schutz der Kriminalgesetzgebung stellen würde. 4
3. Allerdings liegt einer solchen ausnahmsweisen Behandlung das richtige Gefühl zugrunde, daß der Arbeitsvertrag von anderen Verträgen spezifisch differiere,
doch darf man diesem Gefühle am wenigsten dadurch Ausdruck geben, daß man
die Nichterfüllung desselben ausnahmsweise unter Kriminalstrafe stellt.
4. Hierbei will ich keinen entscheidenden Wert darauf legen, daß eine solche
Maßregel in betreff ihrer Wirkung sich nicht allein als illusorisch erweisen, sondern sogar der sozialistischen Agitation als erwünschteste Handhabe dienen dürfte.

2

3

4

Rudolf Meyer, Hundert Jahre konservative Politik ... , Wien und Leipzig 1895, S. 249ff.
u. 255 f.; im Bismarck Archiv Friedrichsruh ist die Denkschrift ebensowenig überliefert
wie die Rudolf Meyer von Hermann Wagener angekündigte "praktisch ausführbare
Form" dieser Grundgedanken (ebd., S.256).
Diese Aufforderung dürfte mündlich erfolgt sein.
Auf die Interpellation der konservativen Abgeordneten von Denzin u. a. betreffend die
gegenwärtigen Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hatte Delbrück
am 12.5.1873 mitgeteilt: Die in der vorliegenden Interpellation berührte Frage hat die
Aufmerksamkeit der preußischen Regierung schon seil längerer Zeil auf sich gezogen und
dann Gesetzentwürfe über gewerbliche Schiedsgerichte, Kontraktbruch und Schutz der
Arbeitswilligen (Streikbrecher) angekündigt. Darüber hinausgehende Mitteilungen grundsätzlicher Art machte er nicht (Sten.Ber.RT, 1. LP, IV. Sess. 1873, Bd. l, S. 571 ff.).
Diese offene Kritik Wageners stimmte mit der verdeckten Theodor Lohmanns überein,
die dieser pseudonym in den "Deutschen Blättern" veröffentlichte (vgl. Nr. 128 Anm. 3).
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Sobald ein solches Gesetz in Kraft tritt 5 , wird der industrielle Arbeiterstand sich auf
Kündigungsfrist überhaupt nicht mehr einlassen und der ländliche Arbeiterstand
sich um so mehr der Auswanderung zuwenden als schon jetzt die Beschränkungen,
denen er unterliegt, die wirksamsten Motive der Auswanderungslust bilden, und
man sich doch schwerlich der Illusion hingeben darf, demselben die Auswanderungslust durch Kriminalstrafen auszutreiben. Außerdem haben die Grundbesitz.er
sich wohl kaum genau überlegt, daß ihnen schon jetzt eine ähnliche Befugnis zusteht, daß sie aber von dieser aus guten Gründen keinen Gebrauch gemacht haben.
5. Daß durch Nichterfüllung des Arbeitsvertrages seitens der Arbeiter unter
Umständen eine schwere Verlegenheit für den Arbeitgeber herbeigeführt werden
kann und daß der pekuniäre Regreß an den Arbeiter in sehr vielen Fällen wirkungslos sein mag, reicht nicht aus, um eine kriminalrechtliche Behandlung zu
rechtfertigen. Auch bei anderen Verträgen kann die Nichterfüllung in große Verlegenheit setzen, und auch in vielen anderen Fällen sind Klage und Exekution wirkungslos.
6. Es tritt hinzu, daß der Gedanke, welcher die soziale Bewegung beherrscht
und derselben die eigentümliche Kraft verleiht, keineswegs von der Art ist, daß
man sich der Meinung hingeben dürfte, derselben durch kleine polizeiliche Mittel
Herr werden zu können. Das allgemeine, gleiche, direkte Wahlrecht und die im
Arbeiterstande immer mehr durchdringende Erkenntnis der Unrichtigkeit der Theorie und Institutionen, welche in neuester Zeit das gewerbliche Leben beherrscht
haben, erheischen eine andere und gründlichere Kur.
7. Die Gesichtspunkte, welche mir hierfür als die maßgebenden erscheinen,
sind:
a) Um jeden Preis zu verhindern, daß die arbeitende Bevölkerung nicht zu einer
großen, kompakten, oppositionellen Masse sich zusammenschließt, und
b) die weitere Entwicklung der sozialen Frage und respektive die Reform der
betreffenden Gesetzgebung und Institutionen mit den beherrschenden Elementen
und den Fundamentaleinrichtungen des preußischen Staates und respektive des
Deutschen Reiches in Verbindung und respektive in Einklang zu setzen.
8. Solange der Staat und dessen Gesetzgebung mit dem Arbeiterstande und dessen Bestrebungen nichts weiter anzufangen weiß, als diesen als Feind zu behandeln
und jene unter eine Ausnahmegesetzgebung zu stellen, wird selbstverständlich der
Arbeiterstand auch seinerseits je länger, desto mehr dazu fortschreiten, seinen Gegensatz gegen den bestehenden Staat zu verschärfen und zu verbittern und sich mit
der Überzeugung zu durchdringen, daß die Zerstörung des bestehenden Staates die
unabweisliche Vorbedingung der Verbesserung seiner Lage sei. Noch sind wir
glücklicherweise nicht dahin gelangt, noch sind in unserem Arbeiterstande staatliche Reminiszenzen und nationale Sympathien lebendig, doch wird man allerdings
nicht mehr viel falsche Schritte tun dürfen, wenn man nicht auch unseren Arbeiterstand der Internationalen unwiederbringlich in die Arme treiben will.
9. Vorweg muß hierbei bemerkt werden, daß jeder Versuch der Verständigung
und Ausgleichung mit den arbeitenden Klassen durchaus aussichtslos ist, solange
man sich nicht auf den Standpunkt vollkommener politischer und sozialer Gleich-

s Vgl. Nr. 128 Anm. 4.
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berechtigung stellt. Die Periode patriarchalischer Bevormundung und Beherrschung ist für immer dahin, der patriarchalische Arbeitgeber ist heute ebenso unmöglich wie der patriarchalische König, und es ist kein Kompromiß und kein Vertragsabschluß möglich, wenn nicht beiden Teilen, den Arbeitern wie den Besitz.enden, gleiche Vorteile gewährt werden, und zwar Vorteile, welche unter die Garantie und die Reformtätigkeit der Staatsgewalt gestellt werden.
10. Zu dieser Reformtätigkeit der Staatsgewalt rechne ich aber durchaus nicht
die kleinen Kunststücke der Manchesterpartei, mit denen sie, ohne das als falsch
herausgestellte Prinzip zu verleugnen, die wilden Gewässer der gegenwärtigen sozialistischen Agitation eindämmen zu können vermeint, indem sie hie und da kleine
Maulwurfshügel errichtet, von denen die Masse der Arbeiter kaum noch Notiz
nimmt und die bei dem ersten Anlauf spurlos verschwinden werden.
11. Eine wirkliche Lösung der sozialen Frage muß in jedem Lande mit denjenigen Elementen beginnen, welche
a) von den sozialistischen Irrlehren bis dahin noch am wenigsten ergriffen sind,
und die
b) in dem ökonomischen Leben des betreffenden Staates und Volkes das hervorragende Element bilden.
12. Die Lösung muß überall in derjenigen Weise bewirkt werden, daß die Verbindung des "vierten Standes" mit dem Staatsinteresse und der Staatsgewalt erhalten und, wo dieselbe verlorengegangen ist, wieder hergestellt werde.
13. Auf Preußen angewandt, will dies bedeuten, daß die Lösung der sozialen
Frage mit der ländlichen Bevölkerung beginnen und in der Weise bewirkt werden
muß, daß die Wechselbeziehung zwischen Grundbesitz und der Armee wieder hergestellt und zum öffentlichen Bewußtsein gebracht werde. [ ... ] E5 folgen
Ausführungen über Landarbeiter und innere Kolonisation.

22. Leider aber scheint es mir, als wenn sowohl das Reichskanzleramt als wie
die Majorität des preußischen Staatsministeriums, noch auf dem Standpunkt stehen,
die Manchestertheorie mit einigen kleinen Bremsen für die allein selig machende
Lehre zu halten. Dieser Irrtum erscheint mir um so bedauernswerter, als die Geschichte aller Agitationen und Revolutionen den unzweifelhaften Beweis liefert,
daß halbe Maßregeln am sichersten zur Niederlage führen und daß es deshalb nur
die eine Alternative gibt, entweder die gegenwärtige soziale Bewegung mit allen
Mitteln der Staatsgewalt niederzuschlagen und zu vernichten oder, wenn man dies
als unausführbar betrachtet, sich selbst in der rechten Weise an die Spitz.e der Bewegung zu stellen.
23. In letzterer Beziehung dürften die Erfahrungen aus der Zeit der ersten französischen Revolution von maßgebender Bedeutung sein. Die französische Bourgeoisie macht jetzt dem vierten Stande gegenüber dieselben Fehler, welche damals
die herrschenden Klassen gegenüber dem dritten Stande machten. Daher das vernichtende Auftreten der revolutionären Bewegung, während in Preußen damals die
Postulate der Revolution im wesentlichen auf dem Wege der Reform ihre Befriedigung fanden 6 - durch die Monarchie und zu deren Heile.
6

Anspielung auf die Stein-Hardenbergischen Reformen, insbesondere die Bauernbefreiung.
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1874 April 6
Brief I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei
dem Oberpräsidium in Stettin Rudolf Friedrichs
Ausfertigung, Auszug 2
[Bericht über die Arbeit im Handelsministerium, insbesondere über Lohmanns Vorschläge
und Vorstellungen, wie der Sozialdemokratie Einhalt geboten werden kann]

[ ... ] Sodann aber kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß ein Oberpräsidialrat heutzutage doch ein viel geplagteres Tier ist als ein Vortragender Rat - wenigstens als ein solcher in der IV. Abteilung des Handelsministeriums. Ich will damit nicht behaupten, daß ein solcher gerade auf Rosen gebettet wäre und nicht auch
unter der tollen Zerfahrenheit und Planlosigkeit zu leiden hätte, an welcher unser
ganzes Staatswesen von Tag zu Tag mehr laboriert. Namentlich jetzt sind wir in keiner beneidenswerten Situation: Seit fast einem Jahr arbeiten wir im Provisorium ohne
Direktor, welcher von einem Rate vertreten wird, von dem man allgemein annimmt,
daß er nicht Direktor wird. 3 Der Minister allerdings ein höchst gescheiter Mann mit
einer fabelhaften Arbeitskraft, aber von der Masse und Mannigfaltigkeit der Geschäfte so in Anspruch genommen und hin- und hergerissen, daß er sehr selten - und
nur bei den allerwichtigsten Dingen - dazu kommt, eine Frage in ruhiger Überlegung
in planmäßiger Weise zum Abschluß zu bringen. Folge: daß man alle Augenblick
wieder auf einen neuen Gedanken stößt und dann wieder von vom anfangen muß zu
arbeiten, wo man glaubte, dem Ziele wenigstens zuzusteuern. Verschlimmert wird
dieser Zustand noch durch die Zusammensetzung des Staatsministeriums, in
welchem neben Bismarck nur noch Camphausen 4 entscheidenden Einfluß zu haben
scheint, während gewisse Mitglieder nicht einmal für ihr eigenes Ressort die Initiative mit fester Hand an sich zu halten wissen und vor lauter Konvenienzen zu keiner
festen Haltung gelangen können. Um das Maß voll zu machen, lauert für uns im
Hintergrunde noch immer das Reich, bei dem man zweifelhaft sein kann, ob es sich
mehr durch seine Anmaßlichkeit oder durch seine Leistungsfähigkeit auszeichnet.
In allen Dingen, welche ich zu bearbeiten habe, stoßen wir, sobald es sich darum
handelt, mal einen Schritt weiterzukommen, auf das Hindernis, daß wir nicht wissen, in welcher Richtung man beim Reiche mit den Dingen vorwärts will, und bei
den Rücksichten, welche Preußen dem Reiche gegenüber mehr als die anderen Staaten zu nehmen hat, können wir nicht, wie z.B. neuerdings Sachsen es mit den Fabrikinspektoren gemacht hat 5 , vorwärts gehen, unbekümmert darum, welche

2

3
4

5

BArchP 90 Lo 2 Nr.!, fol. 75-78Rs.
Ausgelassen sind Mitteilungen zu Familien- und Kirchenangelegenheiten in Hannover
und Kurhessen.
Gemeint ist damit vermutlich Gustav Stüve, der Vortragender Rat war.
Finanzminister Otto Camphausen.
Anspielung auf die Bekanntmachung vom 4.9.1872 betr. Dampfkesselinspektion und
Fabrikeninspektoren (SächsGVBI S.413), durch die die Befugnisse der Dampfkesselrevisoren so ausgeweitet wurden, daß diese zu Fabrikinspektoren wurden.
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Abänderungen der reichsgesetzlichen Bestimmungen darüber bevorstehen. Am
schauderhaftesten liegt die Angelegenheit des Kassenwesens damieder 6 •
Die gegenwärtigen Zustände mit ihrer Rechtsunsicherheit sind geradezu unerträglich, der Bestand der sogenannten Zwangskassen im höchsten Grade reformbedürftig. Das Reichskanzleramt aber erklärt in jeder Reichstagssession auf das wiederholte Drängen: bis zur nächsten Session hoffe man, einen Gesetzentwurf fertig zu
haben, aber - bis jetzt sind auch noch nicht einmal Vorbereitungen dazu getroffen.
Mit der Novelle zur Gewerbeordnung - welche ich übrigens als "meine" nicht
anerkenne, obwohl ich bongre malgre den ersten Entwurf gemacht habe - ist es der
reine Schwindel. Erst schimpfen sie im Reichstage fürchterlich über die Mangelhaftigkeit der Vorlage und geben zu verstehen, daß sich wohl etwas Gutes machen
ließe, wenn die Regierungen nur nicht so mangelhaft arbeiteten; und dann kommt
in der Kommission die ganze Misere zutage, daß nicht mal die Mitglieder derselben Parteien sich einigermaßen über die Ziele und noch weniger über die Mittel einig sind, ja daß überhaupt kaum je zwei Leute hinsichtlich dessen, was geschehen
müßte, einer Meinung sind, die meisten gar kein Ziel haben, und diejenigen, welche eins zu haben meinen, völlig hilflos dastehen, wenn sie die Mittel angeben
sollen, mit welchen es zu erreichen. In dem Verkehr mit einer solchen Gesellschaft
kann man wirklich dahin gelangen, selbst den Entwurf der Novelle, so gering man
auch vorher davon denken mochte, noch für ein leidliches Stück Arbeit zu halten.
Ob die Kommissionsanträge im Plenum überhaupt noch zur Beratung gelangen
werden, steht sehr dahin, da Forckenbeck 7 gar keine Lust haben soll, sie auf die
Tagesordnung zu setzen 8 und es für die kurz bemessene Sitzungszeit ohnehin an
Stoff nicht fehlen wird.
Inmittelst habe ich in neuster Zeit aufgrund der im Herbst eingegangenen Berichte über die Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen dem Chef von neuem
vorgeschlagen, zunächst mal die Anstellung je eines technisch und wissenschaftlich
gebildeten Mannes für jeden Regierungsbezirk, eventuell bei unentwickelter Industrie für eine Provinz, zu erstreben, welcher zugleich als Fabrikinspektor und Dezernent in der Regierung tätig zu sein hätte, zugleich aber sich einen Fonds bewilligen zu lassen, aus welchem er technisch gebildete Leute remunerieren könnte,
die dem Fabrikinspektor als Assistenten für einzelne Distrikte bzw. Industriezweige untergeordnet würden. 9 Im Prinzip ist der Minister einverstanden; er

6

7

s

9

Vgl. dazu Nr. 99 Anm. 14 und 17; am 30.3.1874 hatte der Zentralrat der deutschen Gewerkvereine in dieser Sache erneut eine Deputation an den preußischen Handelsminister
Heinrich Achenbach entsandt, die gegen eine Entscheidung des Appellationsgerichts
Naumburg protestierte, das die freien Kassen, die als "Ersatzkassen" fungieren wollten,
für konzessionsbedürftig bzw. -pflichtig erklärt hatte (Der Gewerkverein Nr.14 v. 3.4.
1874).
Max von Forckenbeck (1821-1892), liberaler Politiker und Jurist, seit 1873 Oberbürgermeister in Breslau, 1874-79 Reichstagspräsident.
Gemeint sind die Vorgänge um die sog. Kontraktsbruchnovelle (Nr. 128 Anm. 3), die
am 18.6.1873 an den Reichstag ging, dort aber in der Tat nicht durchberaten wurde, also unerledigt blieb.
Vgl. dazu das Schreiben an den Reichskanzler vom 30.4.1874 (GStA Merseburg
Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 198-204Rs.) und an den Finanzminister vom 4.5.1874
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scheint aber nicht sehr geneigt, mit Energie vorzugehen und recht viel Geld zu fordern: was allerdings dem Finanzminister gegenüber immer seine Schwierigkeiten
hat, weil der sich immer darauf steift, es müsse erst feststehen, was das Reich aus
den Fabrikinspektoren machen wolle. Einstweilen stellen wir je einen für Schlesien
und Sachsen an, und nächstens hoffe ich nach Breslau zu müssen, um dort mit den
Gewerbedezernenten der drei schlesischen Regierungen die Abgrenzung des Geschäftskreises und die Instruktion für den Fabrikinspektor zu verabreden, wobei
ich dann zugleich beabsichtige, die Leute mal ein bißchen anzuregen, daß sie sieb
mehr als bisher um die soziale Seite der Industrie kümmern und mit den Kreisen
der Fabrikanten mehr in persönliche Berührung treten.
Wenn es überhaupt noch eine Hoffnung gibt, der Sozialdemokratie einen Damm
entgegenzusetzen, so beruht sie meines Erachtens darin, daß den Arbeitgebern die
Augen aufgehen über ihre sittlichen Verpflichtungen gegen die Arbeiter und gegen
die Gesellschaft und über die Notwendigkeit, ihr Verhältnis zu den Arbeitern auf
einen ganz andren Fuß zu setzen. Ich verhehle mir aber nicht, daß dies nur eine
sehr schwache Hoffnung ist; es ist das der Punkt, wofür auch sehr kluge Leute,
wie mein Chef, kein Verständnis haben. Man glaubt immer noch, den sozialdemokratischen Theorien gegenüber das Prinzip der Autorität vertreten zu müssen.

Nr. 138
1875 Februar 16
lmmediatbericht I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu
Eulenburg an den Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1.

Ausfertigung
[Das preußische Vereins- und Versammlungsrecht bietet weniger Möglichkeiten zum
Einschreiten gegen die Sozialdemokratie als das bayerische]

Eure Kaiserl. und Königliche Majestät haben, zufolge einer mir vom Auswärtigen Amte zugegangenen Mitteilung, mit dem Eurer Majestät vorgelegten Berichte
des königlichen Gesandten in München vom 14. v. M., betreffend die durch das
Vorgehen der dortigen Polizeidirektion gegen die sozialdemokratischen Vereine erzielten Erfolge, Allerhöchst eigenhändig am Rande zu bemerken geruht:
"Warum ist man bei uns nicht ebenso tätig gegen die Roten?"
Eurer Maj. fühle ich mich hierdurch verpflichtet, Nachstehendes alleruntertänigst vorzutragen:

(ebd. Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.l, fol.64-65), vgl. den Abdruck in Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (Arbeiterschutz).
t

GStA Merseburg 2.2.1 Nr.15264, fol.124-128Rs., Entwurf von der Hand des Referenten Max von Brauchitsch: ebd., Rep.77 Tit.500 Nr.42 Bd.6, fol. 44-48.
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Zunächst darf ich ehrerbietigst darauf hinweisen, daß das bayerische Gesetz
vom 26. Februar 18502, die Versammlungen und Vereine betreffend, viel wirksamere Handhabe darbietet, um dem Treiben der sozialistischen Vereine ein Ziel zu
setz.eo als das preußische Vereinsgesetz vom 11. März 1850 (Ges. S. 277). Nach
letzterem(§§ 8, 16) kann ein politischer Verein überhaupt nur geschlossen werden,
wenn er Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufnimmt oder
wenn er mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung tritt.
Das angeführte bayerische Gesetz läßt die Schließung eines politischen Vereins
nicht allein wegen organischer Verbindung mit einem anderen politischen Verein,
sondern außerdem in folgenden Fällen zu:
wenn der Verein den formellen Bestimmungen des Gesetzes (Einreichung der
Statuten pp.) nicht genügt;
wenn derselbe nicht angezeigte Versammlungen abhält oder den Abgeordneten
der Polizeibehörde den Zutritt zu seinen Versammlungen versagt;
wenn derselbe die religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen Grundlagen des
Staates zu untergraben droht, oder endlich
wenn seine Zwecke oder Beschlüsse den Strafgesetzen zuwiderlaufen.
Nur in dem letzten Falle haben die Gerichte über die Schließung zu entscheiden,
während in allen übrigen Fällen "jede Polizeistelle oder Behörde" befugt ist, Vereine zu schließen. Die Entscheidung über die Frage, ob ein Verein als ein "politischer Verein" anzusehen sei, und weiter, ob Grund vorliege, ihn zu schließen, liegt
in Bayern in der Hand der Polizeibehörde. Nach dem preußischen Vereinsgesetze
dagegen ist die Ortspolizeibehörde zwar befugt, in einem der oben angeführten beiden Fälle einen Verein vorläufig zu schließen; über die Fortdauer der Schließung
haben jedoch lediglich die Gerichte, und zwar in Verbindung mit dem gegen die
Vorsteher des Vereins wegen Übertretung der Vorschriften des Vereinsgesetzes
einzuleitenden gerichtlichen Strafverfahren, Entscheidung zu treffen.
Die Schließung eines politischen Vereins ist also in Bayern sowohl in materieller wie in formeller Beziehung ungleich leichter herbeizuführen wie in Preußen.
Die Maßregel erscheint aber nach dem bayrischen Vereinsgesetze auch wirksamer,
wie nach preußischem Rechte. Wenn ein Verein geschlossen wird, so pflegt in der
Regel der Versuch gemacht zu werden, ihn durch einen neuen Verein unter neuer
Firma aber mit gleicher Tendenz zu ersetzen. Diesen Versuch sofort zu vereiteln,
haben in Bayern die Polizeibehörden in der Hand, während in Preußen es dazu des
vor Gericht zu führenden - meist schwierigen - Beweises der Identität des neuen
Vereins mit dem geschlossenen Verein oder gar des wiederholten Verfahrens auf
Schließung gegen den neuen Verein bedarf, welches letztere erst dann eingeleitet
werden kann, wenn es möglich ist, den gerichtlichen Beweis dafür zu erbringen,
daß auch der neue Verein die beschränkenden Vorschriften des Vereinsgesetzes
verletzt habe.
Wenn nun nach dem preußischen Vereinsgesetze sich die Schließung eines politischen Vereins der Regel nach nur durch den Nachweis der im§ Sb des l[oco] c[itato] verbotenen Verbindung mit anderen politischen Vereinen herbeiführen läßt,
2

BayGBI. S.53.
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so stellte sich dem Vorgehen gegen die sozialdemokratischen Vereine noch eine besondere Schwierigkeit entgegen in der Art der Organisation dieser Vereine. Dieselben erstrecken ihre Wirksamkeit auf das gesamte Staatsgebiet, ja darüber hinaus
über das ganze Deutsche Reich. Gleichwohl haben sie es - um die Vorschrift des
§ Sb des Vereinsgesetzes zu umgehen - grundsätzlich vermieden, Zweigvereine zu
gründen. Sie setzen sich mit den außerhalb des Vereinssitzes wohnenden Mitgliedern durch Geschäftsführer oder Bevollmächtigte in Verbindung, welche sie für die
einzelnen Ortschaften oder Bezirke bestellen. Die an den verschiedenen Orten wohnenden Mitglieder des Vereins behaupten, einen engeren - lokalen - Verein unter
sich nicht zu bilden. Sie bestreiten, daß, da nur ein Verein existiere, von einer verbotenen Verbindung mehrerer Vereine, nämlich des Hauptvereins mit den Ortsvereinen die Rede sein könne. Erst im Laufe der letzten Jahre sind mehrere Entscheidungen des Königlichen Obertribunales ergangen, durch welche festgestellt worden
ist, daß auch solche, auf Umgehung des Vereinsgesetzes berechnete, sogen. Mitgliedschaften größerer politischer Zentralvereine als besondere politische Vereine,
deren Verbindung mit dem Hauptverein als eine im § 8 b des Vereinsgesetzes verbotene erscheint, anzusehen sind, sofern sie nur irgend welche lokale Vereinstätigkeit entwickeln. Letzteres bleibt mithin für jeden einzelnen Fall tatsächlich festzustellen, um die Schließung einer solchen lokalen Mitgliedschaft sozialistischer Vereine herbeizuführen.
Unerachtet dieser aus der gegenwärtigen Gesetzgebung resultierenden Schwierigkeiten ist jedoch seit Jahr und Tag, insbesondere aber im Laufe des verflossenen
Jahres, auch in Preußen das Verfahren auf Schließung der sozialistischen Vereine
und ihrer sogen. Mitgliedschaften überall eingeleitet worden, sobald sich eine gesetzwidrige Verbindung (§ Sb des Ver.Ges.) nachweisen ließ. Durch gerichtliches
Erkenntnis nach vorgängiger vorläufiger Schließung durch die Ortspolizeibehörden
sind namentlich geschlossen worden: [. .. ]wird ausgeführt
Außer in den Vereinen ist die sozialistische Bewegung hauptsächlich in den
Versammlungen und in den Personen der als Redner auftretenden Agitatoren zu
bekämpfen. Auch in dieser Beziehung haben es die Behörden, soweit ich es zu
übersehen vermag, an der erforderlichen Energie nicht fehlen lassen. Durch Erlaß
vom 2. März v. J. habe ich den Polizeibehörden insbesondere eingeschärft, die sozialistischen Hetzereien in Versammlungen, das Aufreizen der verschiedenen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft gegeneinander unter keinen Umständen zu dulden, sondern sofort zur Bestrafung zu bringen. So ist denn allmählich eine nicht
unbedeutende Zahl sozialistischer Agitatoren, darunter Most, Hasenclever u.a., zu
Gefängnisstrafe verurteilt und dadurch wenigstens für einige Zeit unschädlich gemacht worden. Auch an Auflösungen sozialistischer Versammlungen, deren vorgängiges Verbot nach Lage der Vereinsgesetzgebung nicht erfolgen kann, hat es
nicht gefehlt, wie denn auch endlich von dem durch den Polizeidirektor in München empfohlenen Mittel, diese Versammlungen tatsächlich dadurch zu verhindern,
daß man durch den Einfluß der Polizei auf die Gastwirte den Sozialdemokraten die
erforderlichen Versammlungslokale entzieht, soweit Anwendung gemacht worden
ist, wie es mit den Gesetzen irgend vereinbar erschien.
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1875 November 1
Denkschrift 1 des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrates a.D. Hermann
Wagener für den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Druck
[Der Staat muß vor allem die Verwertung der Arbeitskraft des Volkes sicherstellen]

l. Die Schutzzollfrage darf nicht nach der bisherigen Schablone als Prinzipienfrage und als Gegensatz zum Freihandel, sondern muß vielmehr als konkrete wirtschaftliche Frage politisch und statistisch mit und nach benannten Zahlen behandelt
werden.

2. Die politische Seite bezieht sich an erster Stelle auf das nationale Element,
und muß dabei die Umgestaltung Deutschlands und dessen jetziger Umfang in den
Vordergrund gestellt werden. Solange die deutsche Kleinstaaterei herrschte, waren
selbstverständlich die einzelnen deutschen Staaten nicht imstande, für sich eine
selbständige volkswirtschaftliche Einheit darzustellen und dementsprechend die
volkswirtschaftliche Selbständigkeit als Ausgangspunkt und Basis ihrer Zoll- und
Handelspolitik zu betrachten und zu behandeln. Anders heute, wo das politisch geeinigte selbständige Deutschland der volkswirtschaftlichen Selbständigkeit als Voraussetzung und Bedingung seiner politischen nicht entraten kann.
3. Es verhält sich in dieser Beziehung mit den Staaten und Völkern ähnlich wie
mit dem einzelnen. Wie für den einzelnen die wirtschaftliche Freiheit und Selbständigkeit die unentbehrliche Unterlage der politischen ist, so ist auch für die
Völker die volkswirtschaftliche Freiheit und Selbständigkeit das unentbehrliche
Substrat der politischen.
4. Gilt dies schon an sich von der volkswirtschaftlichen Selbständigkeit auf
allen Gebieten, so gilt es natürlich in hervorragendem Maße dort, wo es sich um
Gegenstände handelt, die im Konflikte mit anderen Staaten eine Existenzfrage und
die Verteidigungsbasis bilden. Nicht bloß Blut, sondern auch Eisen. 2

2

Rudolph Meyer: Hundert Jahre konservativer Politik ... , S. 258-268, der dazu angibt:
Geheimrat Wagener's Programm im Jahre 1875; die Datierung ist durch die Bearbeiter
erfolgt; im Bismarck Archiv Friedrichsruh konnte diese Denkschrift nicht ermittelt werden. Die Denkschrift ist im Zusammenhang mit den Bemühungen Hermann Wageners
und Rudolf Meyers zu sehen, Rodbertus dafür zu gewinnen, beim Eisenacher Kongreß
des Vereins für Sozialpolitik (10.-12.10.1875) einen Antrag einzubringen, wonach der
Reichskanzler gebeten wird, der deutschen Industrie Schutz zu gewähren (GStA Merseburg, Rep.92 NL Rodbertus-Jagetzow B Nr.20, fol. 7 u. 9, Brief Wageners v. 4.10.
1875); dieses Vorhaben scheiterte aber (vgl. Udo Engbring-Romang, Karl Rodbertus ... ,
S. 197); Teile der Denkschrift in Wageners Kalligraphie im NL Wagener: BArchP 90
Wa 3 Nr.33, fol.111 ff.
Paraphrasierung einer Sentenz von Bismarck in der Budgetkommission des preußischen
Abgeordnetenhauses am 30.9.1862: Nicht durch Reden und Majoritlilsbeschlilsse werden die großen Fragen der Zeil entschieden - das ist der Fehler von 1848 und 1849 gewesen-, sondern durch Eisen und Blut, die zum geflügelten Wort geworden war.
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5. Es tritt hinzu, daß der größte Schatz, den ein jegliches Volk überhaupt besitzt, in seiner eigenen Arbeitskraft zu suchen ist und daß es deshalb in jedem
Lande wesentlich darauf ankommt, keinen Teil der Arbeitskraft des Volkes ungenutzt zu lassen und alle sonstigen Naturerzeugnisse nur in Verbindung mit seiner
Arbeitskraft auf den Markt zu bringen. In diesem Grundsatze wurzelt beispielsweise das Geheimnis des Reichtums des französischen Volkes, eine Einsicht, die
auch in Preußen noch unter Friedrich Wilhelm 1. 3 und Friedrich d. Gr. 4 heimisch
war und sich praktisch darin äußerte, daß man die sorgfältigsten statistischen Ermittlungen über etwa unbeschäftigte Arbeiter anstellte und alsbald auf Ausfüllung
jeder bezüglichen Lücke Bedacht nahm.
6. Ein Volk, welches es nicht versteht; vor allen Dingen seine Arbeitskraft in
der geeigneten Form vollständig auf den Weltmarkt zu bringen, ist schon von
Hause aus besiegt, und die Unterbilanzen des Handels sind vorzugsweise der Ausdruck der Tatsachen, daß auf dem Arbeitsmarkte eines Volkes etwas nicht in der
Ordnung ist.
7. Das jetzt herrschende System hat für die jetzige volkswirtschaftliche Krisis
kein anderes Rezept als Herabsetzung der Löhne und Steigerung der Arbeitsleistung, und sollte dies allein schon hinreichen, um alle diejenigen, welche für die
soziale Frage und deren Lösung nur das mindeste Verständnis haben, über den
Unwert und die Zukunftslosigkeit des jetzigen Systems völlig in das Klare zu setzen. Für die Masse der Bevölkerung wenigstens kann dies System kaum noch eine
andere Wirkung haben als dieselbe, je länger desto mehr, zu der bestehenden
Staatsordnung in unheilbaren Gegensatz zu setzen.
8. Umgekehrt, nehmen wir die Arbeit selbst und deren Verwertung als Ausgangspunkt, und zwar in der Weise, daß wir die Arbeit und die Arbeiter nicht bloß
gelegentlich und der Popularität wegen in das Gefecht führen, sondern in der klaren Erkenntnis, daß die Arbeit nicht allein die Quelle und der Regulator aller
Werte, sondern auch die wesentlichste Aufgabe der Zukunft darin beschlossen ist,
der Arbeit und den Arbeitern die rechte Stellung im Staate, in der Gesellschaft und
bei der Verteilung der Güter anzuweisen.
9. Die nächste Konsequenz hieraus ist die, daß diejenige Arbeit die höchste Beachtung verdient, welche noch immer und besonders in Deutschland die meisten
Hände beschäftigt, d. h. die landwirtschaftliche Arbeit oder, wie man dies von anderer Seite im eigenen Interesse auszudrücken beliebt: der Grundbesitz.
10. Daß es sich hierbei aber an erster Stelle um die Arbeit handelt, und zwar
nicht allein um diejenige, welche man gewöhnlich ausschließlich als die landwirtschaftliche zu bezeichnen pflegt, ergibt sich am unzweideutigsten daraus, daß die
bloßen Agrikulturländer erfahrungsmäßig hinter den industriellen zurückbleiben
und daß nur die rechte Verbindung von Ackerbau und Industrie ein Volk auf die
Höhe seiner volkswirtschaftlichen Entwicklung zu heben vermag. Mit anderen
Worten ausgedrückt will dies besagen, daß es nicht der Grund und Boden und dessen Reichtum an sich, sondern daß es die Arbeit in ihren verschiedenen Nuancen
ist, welche die Erhebung eines Volkes nach allen Richtungen vermittelt.
3
4

Friedrich Wilhelm 1. (1688-1740), von 1713-1740 preuß. König.
Friedrich II. (der Große) (1712-1786), von 1740-1786 preuß. König.
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11. Selbstverständlich wird die Arbeit um so nutzbarer und die Arbeitskraft um
so höher verwertet werden, je mehr sich Industrie und Landwirtschaft miteinander
verbinden, oder mit anderen Worten, daß diejenigen Völker auf dem Weltmarkte
die besten Abschlüsse machen werden, welche es verstehen, die Erzeugnisse ihrer
Landwirtschaft und ihrer Rohprodukte überhaupt durch ihre Industrie in eine Form
zu bringen, daß selbige, praktisch ausgedrückt, die Transportkosten zu tragen vermögen. Nur insofern hierfür die eigenen Rohprodukte nicht ausreichen, wird es
sich für jedes Land empfehlen, seine Arbeit fremden Produkten zuzuwenden.
12. Die Reihenfolge hierbei muß an erster Stelle durch die Rücksicht auf den
inneren Markt bestimmt werden, da der heimische Markt und der eigene Konsum
zuletzt doch für jedes Volk die Hauptsache bildet. Obenan stehen natürlich die Bedürfnisse der großen Masse der Bevölkerung, als da sind Nahrung und Kleidung,
Bedürfnisse, denen gegenüber das jetzt herrschende System sich stets im Armenrechte befindet. In meisterhafter Weise hat der bis jetzt viel zu wenig gewürdigte
Dr. Rodbertus den Nachweis geführt, daß unter der Herrschaft der Manchesterschule die Überproduktion bereits beginnt, obschon die Masse der Bevölkerung
noch große Quantitäten der betreffenden Artikel mit Leichtigkeit aufnehmen
könnte und daß die heimische Industrie gerade um deswillen der auswärtigen
Konkurrenz so wenig gewachsen ist, weil ihr das sichere Fundament des inneren
Marktes fehlt. 5
13. Welche Aufgabe der Staatsgewalt dabei zufällt, ergibt sich leicht, sobald
man sich nur entschließt, die schulmäßige Definition auch auf den Begriff Volkswirtschaft zur Anwendung zu bringen. Nach dem übereinstimmenden Anerkenntnis
aller Nationalökonomen kann man von einer Wirtschaft nur alsdann und insoweit
sprechen, als ein Zentrum und eine Persönlichkeit vorhanden ist, von wo aus und
von welcher die verschiedenen Tätigkeiten eines bestimmten gesellschaftlichen
Kreises dirigiert und zu einer Einheit zusammengefaßt werden. Es gilt dies ebensowohl von einem ganzen Volke wie von einer einzelnen Familie, und der entscheidende Gegensatz der miteinander streitenden Systeme liegt deshalb auch gerade darin, daß die Manchesterschule nur ein Aggregat von isolierten Einzelwirtschaften kennt und will, während das System, welches wir vertreten, mit dem Begriff der Volkswirtschaft Ernst machen und die bisher isolierten Wirtschaften in
Einnahme und Ausgabe, in Produktion und Konsumtion zu einer durch ein bestimmtes wirtschaftliches Zentrum dirigierten und beherrschten Einheit zusammenfassen will.
14. Mit der Annahme der praktischen Geltendmachung dieses Satzes wird sich
die Beantwortung der Frage, in welchem Maße und mit welchen Mitteln ein Volk
seine Produktion und Industrie schützen und fördern soll, leicht von selbst ergeben. Denn nicht allein, daß die wichtige und schwierige Prinzipienfrage sich dadurch von selbst erledigt, man wird auch sofort erkennen, daß eine derartige
volkswirtschaftliche Direktion einem Volke und dessen Wirtschaft so unentbehrlich
ist, daß dieselbe sich stets und überall von selbst, wenn auch auf die unrechte
5

Vgl. dazu auch die Ausführungen Hermann Wageners in seiner (anonym) erschienenen
Schrift: Die Lösung der sozialen Frage vom Standpunkte der Wuklichkeit und Praxis.
Von einem praktischen Staatsmann. Bielefeld und Leipzig 1878, S. 137.
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Weise, herstellt und geltend macht, solange die Regierungen es unterlassen, selbige
ihrerseits in die Hand zu nehmen.
15. Da eine solche volkswirtschaftliche Direktion selbstverständlich eine überwiegende Macht bei dentjenigen voraussetzt, welcher sie ausübt, so erklärt sich
auch theoretisch die überall durch die Praxis bewährte Tatsache, daß dort, wo die
Regierungen neben der Volkswirtschaft stehen, die volkswirtschaftliche Direktion
und Herrschaft sich in denjenigen Händen befindet, welche nächst der Regierung
die volkswirtschaftlich stärksten und mächtigsten sind und welche diese Herrschaft
um so entschiedener festhalten, je mehr sie eine falsche Doktrin in den Stand setzt,
Regierung und Regierte gleichmäßig zu täuschen und ihre tatsächliche Herrschaft
hinter freiheitlichen Phrasen zu verbergen.
16. Zweifellos aber liegt heute die stärkste soziale und volkswirtschaftliche
Macht in den Händen des großen Geldkapitals, und es ist eine der größten Schwächen der bisherigen Schutzzolltheorie, diesen ihren eigentlichen und gefährlichsten
Feind von heute noch nicht erkannt zu haben und um deshalb immer noch gegen
die Windmühlen der früheren Freihandelstheorie, natürlich ohne Erfolg, zu kämpfen.
17. Der Gegensatz, wie er heute formuliert werden muß, ist eben nicht mehr
Schutzzoll und Freihandel, sondern soziale und volkswirtschaftliche Herrschaft des
Staates und der Regierung oder des großen Geldkapitals und Schutz und Förderung
der ehrlichen produktiven Arbeit oder des Börsen-, Gründer- und Jobbertums. Nur
in dieser Formulierung wird die Masse der Bevölkerung den Gegensatz richtig verstehen und würdigen, und nur wenn die Industrie den Kampf auf dem Gebiete und
im Interesse der produktiven Arbeit aufnimmt, hat sie Aussicht, als Sieger aus
demselben hervorzugehen.
18. Unser Ausgangspunkt ist deshalb auch, wie schon angedeutet, die Frage
nach der besten und zweckmäßigsten Beschäftigung und Verwendung der im Volke
vorhandenen Arbeitskraft, eine Frage, die von der Masse der Bevölkerung so lange
im sozialistischen oder kommunistischen Sinne beantwortet werden wird, als nicht
die Regierungen in dem Schutze und der Förderung der Landwirtschaft und Industrie selbst eine bessere Antwort darauf zu finden wissen. Nicht der einzelne bat
ein Recht auf Arbeit in dem gewöhnlichen sozialistischen Sinne, wohl aber bat das
Volk als Ganzes den berechtigten Anspruch an seine Regierung, nach Möglichkeit
dafür Sorge zu tragen, daß kein Teil seiner Arbeitskraft unbenutzt, unverwendet
und unbelohnt bleibt. Wie wenig aber die Regierungen diese ihre Pflicht bisher erkannt und praktisch geübt, dafür liefern die zahlreichen Auswanderungen den traurigsten Belag, einen Belag, der gleichzeitig auch den Beweis dafür liefert, daß
Rohproduktion und Landwirtschaft allein ohne Verbindung der Industrie die deutsche Arbeiterschaft weder ausreichend und ausgiebig zu beschäftigen, noch festzuhalten vermögen.
19. Der Grund dieser Erscheinung ist nicht allein darin zu suchen, daß die
Landwirtschaft ihre Erzeugnisse am höchsten und zweckmäßigsten allein dadurch
zu verwerten vermag, daß dieselben durch Vermittlung der Arbeitskraft in leichter
transportable industrielle Erzeugnisse verwandelt, sondern daß die isolierte Landwirtschaft auch außerstande ist, ihre Arbeiter mit den industriellen Arbeitern gleichen Schritt halten zu lassen. So sehr wir deshalb auch das Bestreben der soge-
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nannten Agrarier, dem Grundbesitz die ihm gebührende Beachtung zu verschaffen,
an sich und ihr Widerstreben gegen den Schutz der Industrie wenigstens zur Zeit
und so lange billigen, als die von ihnen hauptsächlich vertretenen östlichen Provinzen der Industrie in dem Maße wie bisher entbehren, so müssen wir doch ihre Bestrebungen in ihrer jetzigen Einseitigkeit als durchaus aussichtslos bezeichnen.
20. Ebenso aussichtslos freilich erscheinen uns die Bestrebungen der gewöhnlichen Schutzzollmänner, solange sie nicht den Grundbesitz und die landwirtschaftliche Arbeit als ihren Bundesgenossen zu gewinnen verstehen. Es ist dies Nebeneinanderstehen eben nur dadurch möglich und erklärlich, daß man bisher nicht von
dem beiden Teilen gemeinschaftlichen Boden der produktiven Arbeit, sondern
vielmehr von dem vagen Begriffe der Industrie und des Grundbesitzes des industriellen und landwirtschaftlichen Kapitals ausgegangen ist 6 •
21. Sobald man sich entschließt, von dem gemeinsamen Boden der produktiven
Arbeit auszugehen, werden die Vertreter des Grundbesitzes alsbald zu der Erkenntnis gelangen, daß die weitaus wichtigste Frage auch für sie die ländliche Arbeiterfrage bildet und daß nur diejenige Lösung ihrer Aufgabe eine richtige und befriedigende sein kann, welche ihnen die Mittel und Wege an die Hand gibt, das Interesse
des ländlichen Arbeiters mit dem des Grundbesitzers in Einklang zu versetzen und
zu erhalten. Die Scheu und der Widerwille, womit namentlich die Grundbesitzer
bisher um die soziale Frage herumgehen, hat nicht zum geringen Teile darin seinen
Grund, daß ihre bisherigen Theorien und Bestrebungen entschieden Schiffbruch
leiden, sobald sie jener Frage ernsthaft in das Angesicht blicken.
22. Für uns verwandelt sich deshalb auch die Frage: ob Freihandel oder ob
Schutzzoll? in die davon wesentlich verschiedene Frage nach den Voraussetzungen
und Bedingungen der bestmöglichen Verwendung, Verwertung und Vergütung der
nationalen Arbeitskraft. Selbstverständlich werden hierbei die für Freihandel oder
Schutzzoll gegenseitig geltend gemachten Gründe zu einem nicht geringen Teil
ebenfalls in das Gewicht fallen, doch wird dadurch die von uns gestellte Frage in
keiner Weise erschöpft, wie denn beispielsweise die Frage nach der bestmöglichen
Verwendung und Vergütung der nationalen Arbeitskraft bei der jetzt beliebten,
schablonenmäßigen Behandlung der Freihandels- und Schutzzollfrage höchstens
des Scheines wegen zur Sprache gelangt.
23. Für uns aber sind gerade die beiden Fragen nach der bestmöglichen Verwendung und Vergütung der nationalen Arbeitskraft die Kardinalfragen, von denen
die Frage nach der besten Verwertung in dem Maße beherrscht wird, daß dadurch

6

Die auf die Interessen von Großindustrie und Gutswirtschaft abzielende, 1878/79
einsehende Schutzzollpolitik kritisierte Hermann Wagener, weil sie nicht vom Schutz
der Arbeit, sondern Schutz der Kapitalinteressen ausging: Daß eine Initiative der Regierung, welche von der Arbeit als solcher ausgeht, zum Schutze der nationalen Arbeit führen muß, versteht sich von selbst, doch identifizieren wir uns damit nicht mit der neuerdings in dieser Richtung ausgegebenen Parole des Schutzzolles, welche doch noch einen
etwas zu starken Beigeschmack ihrer Herkunft von den Sonderinteressen des in gewissen
Betrieben angelegten Kapitals an sich trägt. ( ... ) Daß man sich in das schimmernde Gewand des 'Schutzes der nationalen Arbeil' hüllt, hat nur die Wirkung, das Mißtrauen zu
steigern. (Die Lösung der sozialen Frage ... , S.109f.)
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je länger, desto mehr selbst der auswärtige Handel reguliert und der Inhalt der
Handelsverträge der Zukunft bestimmt werden wird.
24. Nicht minder wird dadurch in überzeugendster Weise die Frage beantwortet, ob eine Regierung ihre Stellung begreift und ihre Pflichten erfüllt, welche mit
untergeschlagenen Armen zuschaut, wie die Zahl der wider ihren Willen feiernden Arbeiter täglich wächst, und welche erst alsdann, wenn Hunger und Verzweiflung äußere Unruhen besorgen lassen, sich ihrer Nachtwächterpflichten erinnert. Bekanntlich sagt der sehr viel gefeierte und sehr wenig beachtete Thomas
Carlyle 7, daß in ganz England kein Pferd zu finden sei, welches arbeiten wollte
und arbeiten könnte, welches nicht gut gestriegelt, gut gefüttert und in einem guten
Stalle untergebracht sei. Mit dem Menschen mache man leider weniger Umstände,
und man werde sich erst alsdann seiner Verwandtschaft mit dem Notleidenden wieder bewußt, wenn die Hungerseuche auch die Wohlhabenden ergreife.
25. Ebenso liegt die Möglichkeit, die soziale Lage und den Standard of Life der
arbeitenden Klassen zu heben und zu verbessern, einzig und allein darin beschlossen, daß die Verwendung der nationalen Arbeitskraft in der rechten Weise reguliert
und überwacht wird, eine Aufgabe, deren pflichtmäßige Erfüllung der sozialistischen Agitation wie mit einem Schlage den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Was der dunkle Instinkt der Massen von den sozialistischen Volksbeglückern
erhofft, das vermag eine einsichtige Regierung in durchaus ungefährlicher Weise
zu gewähren, wenn sie ihre segensreiche Aufgabe als nationaler Volkswirt begreift
und ihr Wohlwollen gegen die arbeitende Klasse noch durch etwas anderes betätigt,
als durch Verkürzung der Löhne und Verlängerung der Arbeitszeit.
26. Die Alternative, in welcher sich die Regierungen bewegen, ist eben keine
andere als die, ob man die Verwendung und Vergütung der nationalen Arbeitskraft
und damit die betreffenden Industriezweige positiv reguliere und fördern, oder ob
man auch ferner in der bisherigen Passivität verharren und ruhig zuschauen will,
wie unsere volkswirtschaftliche Kraft langsam versiegt und die Krisis damit ihr
Ende erreicht, daß sich nichts mehr zum Zerstören findet.

7

Thomas Carlyle (1795-1885), Schriftsteller und Sozialtheoretiker, die aufgeführte Sentenz findet sich in dessen Schrift "Past and Present" (vgl. Thomas Carlyle, Einst und
Jetzt, hg. v. Paul Hensel Göttingen 1899, S. 26). In seiner programmatischen Schrift
"Die Lösung der sozialen Frage ... " hat Wagener folgende freie Übersetzung dieser Sentenz gegeben: In ganz England gibt es kein Pferd, welches arbeiten kann und will, das
nicht gut geputzt und gut gefüttert wiire, auch in einem guten Stall stiinde, wiihrend man
erst alsdann daran zu denken pflegt, daß der Arbeiter auch ein Mensch ist, wenn der
Hungertyphus seine wohlwollenden Mitbrüder mit Ansteckung bedroht. (S. 59)
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Ministerielle Zusammenstellung I von Berichten der Regierungspräsidenten über Arbeiterentlassungen
Reinschrift, Auszug 2
[Bericht über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise auf den Beschäftigungsstand in
Westfalen und der Rheinprovinz]
Zusammenstellung der über die seit 1872 in den verschiedenen Industriezweigen
eingetretenenen Veränderungen des Arbeiterstandes, sowie über die im III. Quartal
des Jahres 1875 erfolgten und im IV. Quartal noch bevorstehenden Arbeiterentlassungen, Betriebseinschränkungen und Lohnherabsetzungen eingezogenen Nachrichten. [ ... ]
10. Provinz Westfalen
a. Regierungsbezirk Arnsberg.

1. Kreis Altona.
Eine Einschränkung des Betriebes unter Entlassung von Arbeitern hat nur bei
dem Puddlings- und Walzwerke zu Nachrodt stattgefunden. Die Zahl der entlassenen Personen resp. die Differenz zwischen dem gegenwärtign Arbeiterbestande und
dem des Jahres 1872 hat nicht konstatiert werden können. Bei allen übrigen Industrieetablissements des Kreises ist die Arbeiterzahl seit dem Jahre 1872 ziemlich
unverändert geblieben, ebenso haben Abkürzungen der Arbeitszeit oder Betriebseinstellungen nicht stattgefunden, stehen auch nicht bevor.

2. Kreis Bochum.
Der Arbeiterbestand bei dem Bochumer Verein, der Bochumer Eisenhütte und
dem Neuen Stahlwerke zu Bochum ist seit dem Jahre 1872 von rund 6000 auf an-

2

GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr.1 Bd.lb, fol.28, 78Rs.-104Rs; die Aufstellung
wurde von Theodor Lohmann am 8.1.1876 paraphiert, angefertigt wurde sie aber vermutlich von dem als Hilfsarbeiter tätigen Regierungsrat Justus Rommel. Die Verfasserschaft ergibt sich daraus, daß der Vesuch eines quantitativ-tabellarischen Extrakts der
Mitteilungen vom 10.1. (fol.16-21) ebenso in dessen Handschrift geschrieben ist wie auf
das 4. Quartal bezogene (hier nicht berücksichtigte bzw. abgedruckte) Nachträge (jeweils auf der linken Spalte der gebrochenen Foliobogen 78-104) vom 17.2. Die Aufstellung - ohne Nachträge - wurde am 16.1. dem Finanzminister Camphausen zugesandt
und von diesem am 13.2. zurückgegeben. Zusammenstellung und Nachträge wurden
dann dem Handelsminister Achenbach vorgelegt, der sie am 4.3. mit Sichtvermerk versah; Achenbach hat seine Aktivitäten im Hinblick auf den Arbeiternotstand von der I.
(Berg-, Hütten- und Salinenwesen), II. (Eisenbahnangelegenheiten) und III. Abteilung
(Land-, Wasser- und Chauseewesen) seines Ministeriums vorbereiten lassen, deren Akten in dieser Sache nicht mehr überliefert sind.
Der Auszug, der im wesentlichen westfälische und rheinische Industriestandorte betrifft,
wurde so gewählt, daß eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Angaben in der Denkschrift vom 5.3.1877 vorliegt, die allerdings - soweit ersichtlich - im wesentlichen in der
Bergabteilung des Handelsministeriums angefertigt wurde.
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nähernd 3100 herabgesunken, und zwar sind während der letzten 3 Monate etwa
350 Arbeiter entlassen worden. Innerhalb der nächsten 3 Monate dürften Entlassungen in gleicher Zahl bevorstehen. In den Werkstätten des Bochumer Vereins
wird außerdem zum Teil nur 4 Tage per Woche gearbeitet; auch ist daselbst die
Nachtarbeit bis auf die Schienenfabrikation gänzlich eingstellt.
In der Stadt Witten ist der Arbeiterbestand gegen 1872 um etwa 630 Personen
heruntergegangen, von denen der größte Teil auf die Steinhäuser Hütte trifft. Abkürzungen der Arbeitszeit haben nirgends stattgefunden, stehen auch nicht bevor,
ebensowenig weitere Arbeiterentlassungen. Ein Hammerwerk hat den Betrieb vollständig eingestellt.
Bei den Industrieetablissements zu Gelsenkirchen und Schalke, soweit solche im
Jahre 1872 bereits bestanden haben, ist die Arbeiterzahl gegenwärtig größer als
damals. Innerhalb der letzten 3 Monate sind daselbst etwa 120 Arbeiter entlassen
worden. Die Entlassung einer gleichen Zahl steht binnen kurzem bevor, da ein Teil
des Walzwerks sowie einer Drahtzieherei stillgelegt werden soll. Abkürzungen der
Arbeitszeit haben nicht stattgefunden.
Im Amte Hattingen hat das große Hüttenwerk Neuschottland seine Arbeiterzahl
seit 1872 um etwa 50 % vermindert.
Bei den sonstigen industriellen Etablissements des Kreises haben nennenswerte
Arbeiterentlassungen oder sonstige Betriebseinschränkungen nicht stattgefunden.
3. Stadt Dortmund.
Der Arbeiterbestand bei der Dortmunder Union ist von 3210 im Jahre 1872 auf
1897 heruntergegangen. Die Entlassung von weiteren 120 Mann steht unmittelbar
bevor. 200 Mann arbeiten nur 5 Tage per Woche. Die Nachtarbeit ist großenteils
eingestellt.
Bei den Werken der Aktiengesellschaft Rote Erde sind von 680 Arbeitern seit
1872 620 entlassen und das ganze Werk mit Ausnahme der Bückenbauanstalt außer
Betrieb gesetzt. Nachtarbeit findet nicht mehr statt. Sonstige Einschränkungen der
Arbeitszeit haben nicht stattgefunden, stehen auch nicht bevor. Bei der Zinkhütte
und der Dortmunder Brückenbauaktiengesellschaft, vormals Backhaus ist der Arbeiterstand seit 1872 gestiegen, jedoch soll die letztgedachte Gesellschaft Ende
d. J. aufgelöst werden, wodurch die daselbst beschäftigten 350 Arbeiter zur Entlassung kommen würden. Bei den übrigen industriellen Etablissements mit Ausnahme
der Bierbrauereien, deren Personal und Betrieb ziemlich unverändert geblieben, ist
die Arbeiterzahl seit 1872 von 870 auf 461 herabgegangen, wogegen im übrigen
der Betrieb weitere Einschränkungen nicht erlitten hat und voraussichtlich auch in
nächster Zeit nicht erfahren wird.
Das Stahlwerk Hoesch und die Maschinenfabrik Deutschland mit zusammen 520
Arbeitern sind erst seit den Jahren 1873 resp. 1875 im Betriebe. Bei dem erstgedachten Werke haben bisher zwar keine Arbeiterentlassungen, wohl aber Abkürzungen der Arbeitszeit stattgefunden. Auch sollen hier Entlassungen für die nächsten drei Monate bevorstehen.
4. Landkreis Dortmund.
Der Hörder Hütten- und Bergwerksverein zu Hörde hat seit 1872 seine Arbeiterzahl von 3320 auf 2197 reduziert. In den letzten 3 Monaten sind 143 Arbeiter
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entlassen, 5 bis 600 andere sollen in den nächsten 3 Monaten folgen. Die Arbeitszeit ist durchweg reduziert worden. Von den 8 Hochöfen sind nur 4, von 87 Puddlings- und Schweißöfen nur 55 im Betriebe. Weniger ungünstig haben sich die
Verhältnisse in den übrigen Teilen des Kreises gestaltet.
In Aplerbeck sind bei den Eisenwerken von 3 Hochöfen 2 im Betriebe und 250
Arbeiter gegen 350 im Jahre 1872 beschäftigt. Die Walzwerke beschäftigen 345
Arbeiter gegen 408 im Jahre 1872. Arbeiterentlassungen haben während der letzten
3 Monate nicht stattgefunden, stehen auch nicht bevor. Ebensowenig Abkürzungen
der Arbeitszeit.
In Schwerte beschäftigt das Rathsche Walzwerk 50 Arbeiter gegen 80 im Jahre
1872. Die Monden-Schwerter-Eisenindustriegesellschaft hat ihr Arbeiterpersonal
von 400 auf 570, die Nickelhütte von Fleitrnann und Witte von 30 auf 125 vermehrt. Entla<;sungen oder Abkürzungen der Arbeitszeit stehen am Orte nicht bevor.
Im Amte Barop beschäftigen die Hamrnacherschen Walzwerke und die Baroper
Maschinenbauanstalt etwa 150 Arbeiter weniger als 1872 ohne sonstige Betriebseinschränkungen.
Aus Lünen und Annen sind nennenswerte Betriebseinschränkungen nicht zu verzeichnen. [ ... ]
b. Regierungsbezirk Münster.
Die Anz.ahl der Fabrikarbeiter hat in den Hauptindustriezweigen des Bezirks gegen die des Jahres 1872 eher zu- als abgenommen. Arbeiterentlassungen haben in
den 3 letzten Monaten nicht stattgefunden, stehen auch nicht bevor. Die verschiedenen Etablissements haben vollauf zu tun. Auch hat keine Abkürzung der täglichen Arbeitszeit noch des Lohnes stattgefunden. Endlich ist auch keine Betriebseinstellung von Fabriken eingetreten, noch zu besorgen. [ ... ]
d. Oberbergamtsbezirk Dortmund.
Die Produktion an Steinkohlen, des für den Oberbergamtsbezirk bei weitem
wichtigsten Bergwerksproduktes, betrug in dem Jahre 1873 die bis dahin noch
niemals erreichte Höhe von 328 331 410 Zentnern und ging im Jahre 1874 bei der
eintretenden Geschäftsstockung bis auf 310 791 259 Zentner zurück, erlitt mithin
eine Verminderung um rund 17 1/2 Millionen Zentner, oder 5,3 Prozent. Diese
Verminderung der Produktion des Jahres 1874 gegen das Jahr 1873 ist in den ersten drei Quartalen des Jahres 1875 bereits wieder ausgeglichen, indem die Mehrförderung in 1875 gegen
1874 im 1. Quartal = 5 700 000 Zentner
im II. Quartal
9 200 000 Zentner
im III. Quartal = 3 700 000 Zentner
zusammen

18 600 000 Zentner

mehr in abgerundeter Summe betrug.
Da während des laufenden IV. Quartals 1875 eine erhebliche Steigerung der
Nachfrage und Produktion der Steinkohlen in fast allen Revieren eingetreten ist, so
darf mit Sicherheit angenommen werden, daß die Gesamtproduktion an Steinkohlen während des Jahres 1875 im Oberbergamtsbezirk Dortmund die bis dahin höch-
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ste des Jahres 1873 nicht nur erreichen, sondern auch noch um etwas überschreiten
wird.
Die während des zurückliegenden Jahres eingetretene Verringerung der beim
Steinkohlenbergbau beschäftigten Arbeiterzahl ist eine ganz unerhebliche gewesen
und haben nur während der ungünstigsten Frühlingsmonate Schwächungen der
Produktion durch Beschränkung der Arbeit an einzelnen Wochentagen in den am
ungünstigsten gelegenen Revieren stattgefunden.
Augenblicklich macht sich notorisch wieder Mangel an Arbeitern fühlbar und
sind in den öffentlichen Blättern auch bereits wieder Aufforderungen zur Meldung
zur Arbeit vonseiten einzelner Werke anzutreffen.
Mit der gesteigerten Nachfrage nach Kohlen ist auch bereits eine, wenngleich
mäßige Steigerung der Verkaufspreise eingetreten, und es geht hieraus unzweifelhaft hervor, daß die ungünstigste Periode der für den westfälischen Steinkohlenbergbau im vorigen Jahre eingetretenen schweren Geschäftsstockung bereits wieder
überwunden ist und man einer weiteren Besserung mit Zuversicht entgegensehen
kann, um so mehr, als auch die Nachrichten über die Lage der Eisenindustrie in
den letzten Wochen ermutigender lauten.
Der durchschnittliche Verdienst der Arbeiter hat seit Anfang 1874 bis Mitte
1875 allerdings fortdauernd eine Verminderung erfahren, dieselbe beträgt jedoch
bis dahin nur 35 Pfennig oder 10 % und steht mithin gegen die Ermäßigungen der
Verkaufspreise der Steinkohlen, die mindestens um 33 % herabgingen, weit zurück.
Ein weiteres Herabgehen der Arbeitslöhne ist bei der wieder eingetretenen
Nachfrage nach Arbeitskräften nicht mehr zu erwarten und bei dem immer noch
hohen Stande der wichtigsten Lebensbedürfnisse und der Wohnungsmieten auch
nicht zu wünschen, solange bei ersteren eine Ermäßigung nicht eintritt.
Nach dem Vorstehenden kann die augenblickliche Lage der Bergarbeiter in keiner Weise als eine ungünstige bezeichnet werden, wenngleich dieselben in vieler
Beziehung noch unter dem moralischen Druck der Nachwirkungen der letzten
Schwindelperiode und der dadurch begünstigten Agitation der Sozialdemokraten
stehen.
11. Rheinprovinz
[ ... ] Ausführungen über die Regierungsbezirke Aachen und Köln.

3. Regierungsbezirk Düsseldorf.
Im ganzen und großen ist festgestellt, daß in den Kreisen Barmen, Cleve, Krefeld (Stadt und Land), Elberfeld, Geldern, M. Gladbach, Grevenbroich, Kempen,
Mörs und Solingen außergewöhliche Arbeiterentlassungen oder Arbeitseinschränkungen nicht stattgefunden haben, auch für die nächste Zukunft nicht bevorstehen,
daß dagegen in den Kreisen Düsseldorf (Stadt und Land), Mülheim a. d. Ruhr
(einschließlich Oberhausen und Beck), Mettmann, Neuss und Wesel insbesondere
die Großeisenindustrie unter den gegenwärtigen Konjunkturen leidet, infolgedessen
bei den betreffenden Etablissements namhafte Arbeiterentlassungen stattgefunden
haben, ein Teil der Hochöfen ausgeblasen ist und auf einzelnen Werken noch weitere Einschränkungen zu erwarten sind. Im Kreise Lennep zu Lennep, wie im
Landkreise Essen zu Werden und Kettwig haben zum Teil bedeutende Entlassungen
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stattgefunden und in dem Kreise Mettmann werden in den umfangreichen Kohlesteinbrüchen gegen 40 % weniger Arbeiter wie in den Jahren 1872 und 1873 beschäftigt.
Im einz.elnen ist hervorzuheben:
Im Kreise Barmen ist in den Rohgarntärbereien, Knopf- und Anilinfabriken infolge schwachen Geschäftsganges Verkürzung der Arbeitszeit um einige Stunden
täglich notwendig geworden. Am härtesten sind die chemischen Fabriken durch die
bedeutende Herabsetzung des Zolles auf Soda geschädigt worden, dagegen wird in
Besatzartikeln stark gearbeitet. Wo übrigens Entlassungen stattgefunden haben, bot
sich den Arbeitern bei der Mannigfaltigkeit der Industrie leicht Gelegenheit, anderweite Beschäftigung wieder zu finden.
Im Kreise Geldern hat eine Tuchfabrik eine Entlassung der seit 1872 auf 40 unverändert gebliebenen Arbeiter um die Hälfte in Aussicht genommen.
Im Kreise Grevenbroich könnte die Kratzenfabrik von Emil Uhlhorn in Grevenbroich noch mehr Arbeiter beschäftigen, hat übrigens seit 1872 Lohnerhöhungen
eintreten lassen. Einzelne Etablissements des Kreises z.B. die Elsener Spinnerei,
sind sogar um Arbeitskräfte in einiger Verlegenheit.
Kreis Solingen. Wenn auch die Arbeiter in dem zumeist als Hausindustrie betriebenen Hauptindustriezweige des Kreises, der Stahl und Eisenwarenfabrikation,
nicht vollauf Beschäftigung haben, so ist doch eine eigentliche Arbeitslosigkeit
nicht zu bemerken gewesen, noch für die nächste Zukunft zu besorgen. Nur in einem Etablissement in Langenfeld - Gewebe von Überzügen - ist die Zahl von ca.
100 Arbeitern um 1/3 und die Arbeitszeit um 1 Stunde täglich verringert worden.
Stadtkreis Düsseldorf. Die Arbeiterzahl betrug in 1872 3644, in 1875 3786. Die
Vermehrung ist herbeigeführt bei einer Eisen- und Drahtfabrik, verbunden mit
neuem Walzwerke, von 48 auf 303 Arbeiter, durch Inbetriebstellung einer Gußstahlfabrik mit 100 Arbeitern (davon bereits im 3. Vierteljahr entlassen 50 Mann,
während voraussichtlich noch 40 Mann zur Entlassung kommen werden), eines Eisen- und Hammerwerkes mit 277 und eines Röhrenwalzwerkes mit 64 Arbeitern,
bei 3 resp. Blau- und Türkischrottärbereien von 224 auf 269 und bei einer Siamosenfabrik von 132 auf 150 Arbeiter. Vermindert hat sich die Zahl der Arbeiter in
einer Nieten- und Maschinenfabrik von 121 auf 82 (inzwischen 1/10 entlassen), in
einem Walzwerke von 385 auf 270, in einer Gußstahlfabrik von 330 auf 150, einer
Maschinenfabrik von 150 auf 95 und einer Eisenbahnwagen- und Maschinenfabrik,
die inzwischen 115 Mann entlassen hat, von 550 auf 330 Mann.
Landkreis Düsseldorf. Nur bei der Hochdahler Hütte (Eisengießerei mit Hochofenbetrieb) ist die Zahl der Arbeiter von 400 auf 250 reduziert, weitere Entlassungen, ja Betriebseinstellung steht bevor, wenn die Geschäftsflaute auf dem Gebiete der Eisenindustrie nicht bald aufhört.
Kreis Duisburg beschäftigt gegen 1872 weniger 1100 Arbeiter. Im März d. J.
entließ die Hütte Vulcan (4 Hochöfen) wegen gänzlicher Betriebseinstellung 350
Arbeiter. Die beiden Bicherouxschen Eisenwerke haben in der Zeit vom 1. Juli bis
1. Oktober 60 Arbeiter entlassen, eine fernere Entlassung von noch 30 Arbeitern
stand in Aussicht.
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Stadtkreis Essen. Die Zahl der Arbeiter ist gegen 1872 nicht heruntergegangen,
hat eher zugenommen. Die Angaben aus dem Oberbergamtsbezirk Dortmund finden sich weiter unten verzeichnet.
Die Kruppschen Etablissements beschäftigen jetzt 9500 gegen 10 500 Arbeiter
im Jahre 1872. Das Minus von 1000 sind ausschließlich Bauhandwerker, welche
1872 zur Fertigung der großen Arbeiterkolonien im Lohne der Fabriken standen
und nach Beendigung der Bauten entlassen wurden. Eigentliche Fabrikarbeiter
werden noch täglich gesucht, Entlassungen stehen für die nächste Zeit nicht bevor.
Ein Walzwerk hat die Zahl seiner Arbeiter von 386 auf 344 vermindert, ein
Walzwerk (Feindraht) mit ca. 100 Arbeitern ist wegen mangelnder Beschäftigung,
schon seit Anfang des Jahres 1874 geschlossen.
Landkreis Essen. In der Textilindustrie ist ein Rückgang von 10 % zu verzeichnen; wie oben bereits erwähnt, hat eine Tuchfabrik in Werden ca. 100 Arbeiter und
Arbeiterinnen, eine dergleichen in Kettwig ca. 50 Arbeiter entlassen.
In der Eisenindustrie sind die Löhne durchweg um 10 - 15 % heruntergegangen.
Das Walzwerk Neuoberhausen bei Borbeck hat im Jahre 1875 32 Puddlings- und
15 Schweißöfen außer Betrieb gesetzt und demzufolge den Arbeiterstand von 1022
aus 1873 auf 860 herabgemindert, in der Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober sind hiervon noch 50 Arbeiter entlassen worden, und eine weitere Entlassung von 200 Arbeitern stand für die Zeit nach dem 1. Oktober in Aussicht. Die Aktiengesellschaft
Phönix zu Kupferdreh hat 2 Hochöfen ausgeblasen und damit von 165 Arbeitern
aus 1872 93 entlassen. Die Maschinenbauaktienfabrik Union zu Altenessen hat im
dritten Vierteljahre 50 Arbeiter entlassen und zugleich die Arbeit auf 3/4 Schicht
eingeschränkt; die Entlassung einer gleichen Arbeiterzahl nach dem 1. Oktober
stand zu erwarten.
Bezüglich des ~esens gilt das vorher Gesagte.
Kreis Mülheim a. d. Ruhr. Die Friedrich-Wilhelrnshütte in Mülheim (Stadt) hat
auf ihren Eisengruben und Kalksteinbrüchen 380, aus ihrem Hochofenbetriebe 70
Arbeiter entlassen und stehen weitere Entlassungen bevor. Die Rheinischen Stahlwerke in Meiderich haben von 900 Arbeitern in der Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober 100 Mann entlassen, die Arbeitszeit um 1/4 Schicht gekürzt und den Betrieb
teilweise eingestellt. In der Stadt Oberhausen betrug die Zahl der Arbeiter in 1872
5604, in 1875 4865 Mann. Die Verminderung ist zu verzeichnen
1. bei der Gutehoffnungshütte (Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb)
"Walzwerk" von 1600 auf 980,
2. bei derselben "Eisenhütte" von 1250 auf 900, und
3. bei der Aktiengesellschaft für Eisenindustrie "Puddlingswalzwerk" von 700
auf 590 Arbeiter; bei allen 3 Etablissements hat eine Lohnreduktion um ca. 20 %
stattgehabt, bei 1. und 2. außerdem in der Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober eine
Entlassung von resp. 225 und 180 Arbeitern, denen ad 1 in der Zeit vom 1. Oktober bis zum Schlusse noch weitere Entlassungen von 110, evtl. später noch von
300 - 350 Arbeitern folgen sollten. Dagegen hat sich die Zahl der Arbeiter vermehrt bei einem Zinkwalzwerke von 204 auf 220, bei der Zeche Oberhausen der
vorgenannten Gutehoffnungshütte von 950 auf 1075 und bei der Zeche Concordia
von 850 auf 1050 Mann. Wenn schon bei den beiden letzteren Lohnermäßigungen
um 10 - 20 % eingetreten sind, so werden doch fortdauernd Arbeiter gesucht.

1876 Januar 8

477

Bei dem Eisenwerke Gutehoffnungshütte in Sterkrade sind von der Zahl von
1237 Arbeitern aus 1872 in den Monaten Juli bis Oktober deren 686 entlassen
worden, besonders Arbeiter der Brückenbauwerkstätte, Sandformer, Schmiede
(Hammer-, Kessel-), Schlosser, Lehmformer. Daneben sind Abkürzung der Arbeitsz.eit und Herabsetzung der Arbeitslöhne zu vermerken.
Kreis Mettmann. Die bereits oben hervorgehobenen Entlassungen von ca. 40 %
Arbeitern in den Kalksteinbrüchen - die übrigens aus der Zeit vor dem 1. Juli d. J.
datieren - sind zurückzuführen auf den bedeutend abgeschwächten Betrieb der
Westfälischen und Niederrheinischen Eisenwerke.
Kreis Neuss. Von der Zahl der in der Eisenhütte der Neusser Kommanditgesellschaft zu Heerdt beschäftigten Arbeiter, die von 180 in 1872 auf 50 in 1875 heruntergegangen, sind in der Zeit vom Juli bis Oktober noch 25 Mann zur Entlassung gekommen, und es war eine gänzliche Einstellung des Betriebes nicht
unwahrscheinlich.
Kreis Lennep. Die beiden Tuchfabriken Wilhelrnsthal und Dahleraue in Lennep
haben die Zahl ihrer Arbeiter von resp. 600 und 570 aus 1872 auf resp. 400 und
500 herabgesetzt; von den ersteren 400 sind in der Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober
noch 50 zur Entlassung gekommen, auch haben in beiden Etablissements Einschränkungen der Arbeitszeit um 2 - 3 Stunden stattgefunden. Dagegen hat sich der
Arbeiterstand in der Streichgarnspinnerei Dahlhausen zu Lennep von 360 auf 465
vermehrt. Die allerdings auch täglich 1 Stunde Arbeitseinschränkung zu erfahren
gehabt haben.
Was zum Schluß den Bergbetrieb der Provinz anlangt, so ist im ganzen auf die
Ermittlungen aus der Provinz Westfalen zurückzugehen. Wie vorstehend bei den
beiden 7,echen Oberhausen (Gutehoffnungshütte) und Concordia, im Kreise Mülheim a. d. R. eine Vermehrung um 325 Arbeiter notwendig gewesen ist, und eine
fernere Nachfrage nach Arbeitskräften obwaltet, ist auch die Arbeiter7.ahl in den
beiden Kohlenz.echen "Westende" und "Rhein und Ruhr" zu Meiderich, in eben
diesem Kreise, um resp. 282 und 62 Mann gestiegen und eine fernere Vermehrung
wird beabsichtigt. Durchweg aber ist im Kreise der Bergbau in den normalen Stand
wie 1872 und zuvor zurückgetreten.
Im Landkreise Essen ist der Bergarbeiter nicht minder gesucht.
Im Oberbergamtsbezirk Dortmund im Stadtkreise Essen herrscht im allgemeinen
auf den Kohlenzechen Arbeitermangel. Infolge des regen Betriebes ist die Nachfrage nach Transportwagen für Kohlen im Essener Revier so groß, daß die Verwaltung der Bergisch-Märkischen Eisenbahn 3 den Anforderungen kaum noch zu
genügen vermag. [ ... ]

3

Die Bergisch-Märkische Eisenbahn ging zunächst nur von Elberfeld nach Soest, 1850
ging sie in den Besitz des preuß. Staats über. Danach wurde sie mit verschiedenen anderen Bahnen verbunden, so daß sich ihr Netz 1878 über das gesamte Ruhrgebiet erstreckte und einzelne Linien bis ins Rheinland (Aachen) sowie in die Provinz Hannover (Holzminden) reichten.
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1 877 Februar 7
Bericht I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
das preußische Staatsministerium
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Staatliche Maßnahmen gegen saisonale und konjunkturelle Arbeitslosigkeit, insbesondere
durch Arbeitsbeschaffung beim Eisenbahnbau, werden dargelegt]

Bei dem inländischen Kohlenbergbau sind infolge der ungünstigen allgemeinen
Geschäftslage und der milden Witterung neuerdings wesentliche Einschränkungen
in der Förderung notwendig geworden, wodurch zahlreiche Bergarbeiter in ihrem
Erwerbe bedroht werden.
Obschon die in dieser Beziehung durch die öffentlichen Blätter gehenden Mitteilungen zum Teil übertrieben sind, so ist doch die Tatsache, daß •Tausende von
Bergarbeitern• zu •feiern genötigt• sind, eine •Angelegenheit• von so •ernster Bedeutung•, daß ich mich für verpflichtet erachte, über den Umfang der erfolgten
•Arbeiterentlassungen• und die der • anderweitigen Unterbringung• der hiervon betroffenen Bergleute von mir getroffenen Anordnungen das königliche Staatsministerium in fortlaufender Kenntnis zu halten.
Nach den mir bis jetzt vorliegenden Berichten sind es namentlich die Bergwerke
im Oberbergamtsbezirk Dortmund 2 , auf denen Arbeiterentlassungen in größerem
Umfange stattgefunden haben bzw. noch bevorstehen. Es fallen schon seit dem 1.
Dezember v. J., vorzugsweise aber seit 1. Januar c., auf 105 Zechen dieses Bezirks
wöchentlich 1 bis 3 Freischichten aus, auf mehreren Zechen ist die Nachmittagsschicht aufgegeben, auf einigen wird täglich nur 3/4 Schichten gearbeitet. Von den
am Jahresschlusse 1876 im Oberbergamtsbezirk Dortmund vorhandenen 87 584
Bergarbeitern (21 Mann weniger als Schluß 1876) wurden bis Ende Januar c.
1439/1068 Arbeiter entlassen, von welchen jedoch 371 Mann zum 1. Februar wieder Arbeit gefunden haben werden. Ein großer Teil dieser entlassenen Arbeiter hat
wegen der immer geringer werdenden Verdienste • selbst gekündigt•, teils um auf
anderen Zechen besseren Verdienst zu erlangen, • teils um in die Heimat zurückzukehren• 3. Etwa 281 werden den Industriebezirk verlassen haben, so daß von obigen 1439 nur 787 am 1. Februar beschäftigungslos geblieben sein werden.

2

J

GStA Merseburg Rep.90a D II 3b Nr.3, fol.1-5, mit Randbemerkungen und Unterstreichungen(• - •) von Bismarck. V(ortrag)fiecit): von Bismarck zum Vortrag geschrieben,
diesen hielt, wie sich aus dem Journal GStA Dahlem Rep.90 Nr.20098 No.363 ergibt,
Christoph Tiedemann, der in dieser Sache auch weiterin Referent war. Der vermutlich
in der Bergabteilung des Ministeriums entstandene Entwurf ist nicht überliefert.
Die Oberbergämter waren in Preußen nach dem Gesetz betr. die Kompetenz der Oberbergämter v. 10.6.1861 (PrGS. S.425) und§§ 187ff. des Allg. Berggesetzes die Mittelinstanz zwischen Bergrevierbeamten und dem Ministerium, vgl. zu den jeweiligen Bezirken auch die Angaben im Berg- u. Hüttenkalender für das Jahr 1871, Essen, S. 22 f.
Anstreichung von Bismarck am Rande.
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Gekündigt ist dagegen zum 1. Februar 3166 Arbeitern, so daß an diesem Tage
im ganzen 3953 Mann beschäftigungslos waren. 4
Von dieser Zahl fallen auf 7 Bergreviere, welche hauptsächlich den Regierungsbezirk Düsseldorf betreffen, 1484 Mann, auf 7 hauptsächlich den Regierungsbezirk
Arnsberg betreffende Reviere 2409 Mann und auf das Bergrevier Osnabrück mit
Einschluß der fiskalischen Steinkohlenbergwerke zu Ibbenbüren 60 Mann.
Von den am 1. Februar beschäftigungslos gewordenen Arbeitern dürften etwa
noch 150 Mann den Industriebezirk verlassen •und in ihre Heimat zurückkehren•.
Die übrigen feiernden Arbeiter dürften in überwiegender Mehrzahl einheimische
sein, da der größte Teil der aus anderen Gegenden zugezogenen fremden Arbeiter
bereits im vorigen Jahre den Industriebezirk verlassen hat. 5
Von der Kündigung sind übrigens hauptsächlich unverheiratete oder solche Arbeiter betroffen worden, in deren Familien eine andere verdienende Kraft zurückblieb.
Am 1. Februar standen nach dem Berichte des Oberbergamts in Dortmund weitere Kündigungen in Aussicht, über deren Umfang indessen nähere Nachrichten
nur aus 4 Bergrevieren vorliegen, wonach am 1. Februar noch 2172 Mann gekündigt worden ist, welche am 13. d. M. die Arbeit verlieren. Den Regierungen zu
Düsseldorf und Arnsberg sind von dem Oberbergamte hiervon die nötigen Mitteilungen gemacht worden und werden letztere regelmäßig fortgesetzt werden.
Da fortwährend noch Arbeiter den westfälischen Industriebezirk verlassen, so
dürfte die Anzahl der am 15. Februar c. feiernden Bergarbeiter doch nicht über
5000 betragen.
Es wird darauf Bedacht genommen werden, den brotlosen Arbeitern, soweit
tunlich 6 , beim Eisenbahnbau und anderen öffentlichen Arbeiten ein Unterkommen
zu verschaffen. Diejenigen Staatseisenbahnen, bei denen größere Neubauten vorkommen, sind sofort mit den erforderlichen Anweisungen versehen und hiervon
die bezeichneten Bezirksregierungen benachrichtigt worden. 7 Wesentlich erleichtert
4
B.: einheimische?
s B.: ?
6
B.: ostorozn(y) [in kyrillischer Schrift; vorsichtig, langsam]
7
Eine derartige Verfügung erging z.B. am 2.2.1877 an die Direktion der Ostbahn in
Bromberg, der mit einer weiteren vom 28.2. Nachdruck verliehen wurde: Nach den Berichlen der betreffenden Behörden nehmen die Arbeilerent/assungen bei den Steinkohlenbergwerken in Westfalen noch immer zu. Um den beschdftigungswsen Arbeilern anderweile Gelegenheil zum Verdienst zu geben, erscheint es angezeigt, mil dem Bau der in
Angriff genommenen Bahnlinien pp. in tunlichst verstärkter Weise vorzugehen resp. eine
weilere Vermehrung der Arbeitsstellen an denselben eintreten zu lassen. Im Anschluß an
die Verfilgung vom 2. d. M. II 2238 beauftrage ich die königliche Direktion, in dieser
Beziehung - sofern nicht besondere, evtl. unverzüglich einzuberichtende Bedenken entgegenstehen -, sofort das Erforderliche zu veranlassen. Dabei weise ich die Königliche Direktion wiederholl an, die Unternehmer von Erdarbeilen und anderen BauausftJhrungen
schon jetzt in geeigneter Weise und fir die Folge kontraktlich zu verpjlichlen, bei der
Annahme von Arbeilern zunächst die ihnen überwiesenen Personen zu berilcksichtigen.
Eventuell ist auf umfangreiche Einfihrung von Regiebau Bedachl zu nehmen.
Um die Dirigierung der beschdftigungslosen Berg- und Hanenarbeiler nach den Arbeilsstellen beim Eisenbahnbau zu ermöglichen und zu erleichtern, hat die königliche Direk-
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wurden derartige Bestrebungen, wenn den nach außerhalb verziehenden Bergarbeitern wie dies bereits hinsichtlich der auf den fiskalischen Werken zu Ibbenbüren
und Rüdersdorf entbehrlichen Mannschaften von mir angeordnet worden ist, mäßige
Reisekostenbeihilfen aus der Staatskasse gewährt werden konnten. Da mir keine
Fonds zu Gebote stehen, aus welchen ich für Arbeiter von Privatwerken derartige,
von dem Oberpräsidenten von Kühlwetter 8 in dem abschriftlich ganz ergebenst beigefügten Berichte vom 3. d. M. dringend befürwortete Mittel zur Verfügung stellen
konnte, so habe ich den Herrn Minister des Innern unterm 6. d. M. ersucht, unter
tunlichster Berücksichtigung dieses Antrages das Weitere veranlassen zu wollen. 9
Im Oberbergamtsbezirk Halle liegen die Verhältnisse im allgemeinen nicht ungünstig, indem am Schlusse des Jahres 1876 im ganzen 22 700, ca. 500 mehr Arbeiter als 1876 beschäftigt waren. Auf der Braunkohlengrube Ottilie Kupferhammer bei Oberröblingen 10 sind am 3. d. M. 90 Bergarbeiter entlassen und stehen
möglicherweise daselbst weitere Entlassungen bevor, es steht indessen zu hoffen,
daß diese Arbeiter beim Bau der Eisleben-Querfurter Kreischaussee Beschäftigung
finden werden.
Die durch Beschränkung der Zuckerfabrikationskampagne 11 zu erwartende Abnahme des Braunkohlendebits läßt zwar noch weitere Arbeiterentlassungen befürchten, doch werden dieselben voraussichtlich nicht erheblich werden und die
Arbeitsverhältnisse in dieser Provinz in diesem Jahre nicht wesentlich von denen
anderer Jahre abweichen.
Aus dem Oberbergamtsbezirk Breslau wird gemeldet, daß auf den Gruben des
Waldenburger Kreises seit dem Beginn des laufenden Jahres umfangreiche Arbeiterentlassungen eingetreten seien. Die Zahl sollte sich Anfang v. M. auf rund 600
belaufen, ob dieselbe sich inzwischen noch erheblich erhöht hat, darüber fehlen bis
jetzt noch weitere Nachrichten. Es ist Anordnung getroffen worden, daß diese Ar-

8

9

10
11

tion sofort und jedesmal nach Eröffnung von Arbeitsstellen über die Belegenheit derselben und die ungefiihre Zahl der Arbeiter, welche auf den einzelnen Plätzen eingestellt
werden können, unverzüglich dem Königlichen Oberbergamt zu Dortmund Mitteilung zu
machen. Binnen 8 Tagen ist mir anzuzeigen, was in Gemäßheit dieser und der vorangezagenen Verfogung geschehen ist, und ob, evtl. wieviele entlassene Berg- und Hüttenarbeiter sich bei den von der dortigen Verwaltung ressortierenden Bauten gemeldet haben
und in Beschäftigung getreten sind. (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 1 Nr. lb Bd.1,
fol. 161-161 Rs.)
Dr. Friedrich von Kühlwetter (1809-1882), seit 1871 Oberpräsident der Provinz Westfalen.
B.: n(et) [in kyrillischer Schrift: nein] - Die Bedeutung dieses "n" konnte anhand von
Aktenstücken des Reichsamts des Innern und der Reichskanzlei eindeutig ermittelt werden; im Bismarcknachlaß in Friedrichsruh findet es sich häufig auf der frühen Korrespondenz mit von Itzenplitz (A 59-2) und steht hier wohl auch für fehlendes Einverständnis; weiterhin auf der Denkschrift Wageners vom 10.6.1869 (vgl. Wolfgang Saile, Hermann Wagener ... , S. 144 ff., ohne Angabe der russischen Marginalien) neben einmal
ne vo!mo!n[o], also: nicht möglich. - Wie sich aus der Denkschrift vom 5.3.1877
(Nr.145) ergibt, kam der Innenminister am 16.2.1877 diesem Ersuchen nach.
Wohl Oberröblingen/Mansfelder Seekreis, heute: Röblingen am See.
Gemeint ist wohl die im Querfurter Lößgebiet.
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heiter soweit irgend tunlich beim Bau der Eisenbahn von Dittersbach nach Glatz
beschäftigt werden.
Aus Oberschlesien fehlen mir zur Zeit noch nähere Nachrichten. Ich darf indessen hoffen, daß Arbeiterentlassungen in sehr erheblichem Maße nicht stattfinden
werden und es gelingen wird, den Entlassenen anderweit Arbeit zu verschaffen.
Der Bericht des Oberbergamts zu Breslau ist wiederholt erfordert.
Im Bergverein Aachen ist gegen Ende Januar c. 400 Arbeitern ebenfalls unter
tunlichster Berücksichtigung der Familienverhältnisse derselben gekündigt worden,
wovon voraussichtlich ein Teil auf der Zeche Maria bei Hängen wieder Beschäftigung finden wird. Für die in Arbeit Verbliebenen ist die Arbeitszeit beschränkt
und somit der Verdienst ermäßigt worden.
Von fiskalischen Werken ist hier nur bekannt geworden, daß auf den Steinkohlengruben bei Ibbenbüren zu Anfang des Jahres 30 Arbeiter abgelegt worden sind.
Ich habe die vorläufige Wiederanlegung auf einige Wochen verfügt, bis wohin
Aussicht vorhanden ist, die überzähligen bei Bauten der Westfiilischen oder der
Hannoverschen Staatsbahn unterzubringen.
Auf den Kalkbergwerken bei Rüdersdorf sind im Herbst v. J. 85 ausschließlich
fremde Arbeiter entlassen worden. Die gegenwärtig noch aus 920 Mann bestehende
Belegschaft findet zur Zeit keine genügende Beschäftigung. Es sind dafür von der
Berginspektion periodische Arbeitspausen und die Beurlaubung der jüngeren
Mannschaft auf 8 Tage angeordnet worden. Diese Beurlaubung wird sich auf meine
Anordnung nicht wiederholen, vielmehr habe ich bestimmt, daß mit den königlichen Direktionen der ost- und niederschlesisch-märkischen Eisenbahn 12 Verhandlungen wegen Beschäftigung dieser Arbeiter gepflogen werden, jedenfalls werden
Entlassungen nicht vor dem Frühjahr stattfinden, um den Betreffenden die Möglichkeit zu gewähren, bei der Landwirtschaft oder anderweit Unterhalt zu finden.
Gleichzeitig habe ich, wie bereits oben bemerkt, den abziehenden Arbeitern mäßige Reisekostenbeihilfen in Aussicht stellen lassen. 13
Ob auf den Saarbrücker Bergwerken Arbeiterentlassungen stattgefunden haben 14, darüber fehlen mir zur Zeit die näheren Nachrichten, ich glaube aber annehmen zu können, daß es, wenn auch unter vorübergehender Beschränkung der
Schichtenzahl, gelingen wird, den Arbeitern ihren Erwerb zu sichern, auch ist zu
hoffen, daß im Frühjahr mit lebhafterer Gestaltung des Kanaldebits die Förderung
sich wieder erhöhen werde.
Indem ich schließlich noch bemerke, daß ich die königlichen Oberbergämter zur
fortlaufenden Berichterstattung in dieser wichtigen Angelegenheit veranlaßt habe,
werde ich nicht ermangeln, dem königlichen Staatsministerium die weiteren von
mir zugehenden erheblichen Mitteilungen sowie die zur anderweitigen Beschäftigung der entlassenen Bergarbeiter 15 getroffenen Maßregeln zur gefiilligen Kenntnisnahme und eventueller weiterer Veranlassung ganz ergebenst zu unterbreiten.
Die Ostbahn war eine preuß. Staatsbahn, die von Berlin nach Marienburg und von dort
nach Königsberg (Memel) führte, die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn verband
Frankfurt/Oder mit der Grafschaft Glatz.
13 B. n [in kyrillischer Schrift], vgl. Anm. 9.
14 B.: ?
1s B.: ost(oromy) [in kyrillischer Schrift], vgl. Anm. 6.
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1877 Februar 15
Eingabe 1 des Berliner Bezirksvereins Gesundbrunnen 2 an den preußischen
Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck

Ausfertigung
[Bitte um staatliche Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung angesichts der wirtschaftlichen
Krise]

Seit Jahr und Tag drückt ein •Notstand• die Bevölkerung unseres Vaterlandes,
wie er schlimmer kaum jemals eintreten kann. Handel und Industrie liegen fast
gänzlich darnieder; Konkurse, Liquidationen und Subhastationen mehren sich infolgedessen von Tag zu Tag. Von der Kalamität werden vorzugsweise Handwerker- und Arbeiterstand betroffen. •Tausende von Arbeitern feiern schon seit Jahresfrist•, fallen daher der •Armenpflege• zur Last, die immer größere Dimensionen
annimmt. Aber auch der Kleingewerbe- und der sog. Mittelstand gehen mehr und
mehr der Verarmung entgegen. Es unterliegt keiner Frage, daß bei längerer Dauer
des jetzigen Notstandes das Proletariat stetig wachsen, der dem Staats- wie dem
Gemeinwohl äußerst gefährliche Sozialismus immer festere Wuri:el fassen muß.
Vergeblich hat das Volk bisher gehofft, daß die Verhältnisse sich in sich und durch
sich selbst bessern würden. Die Erfahrung dürfte zweifellos ergeben haben, daß
dies nicht möglich, daß auf-keinem anderen Wege als auf dem der Staatshilfe Besserung zu erwarten ist•, und zwar durch eine Staatshilfe, die aus umfangreichen
Staatsunternehmungen (Staatsbauten) hervorgeht. Es mangelt ja in keiner Weise an
solchen, die schon längst projektiert sind und deren baldige Ausführung dringend
wünschenswert ist. Die Staatskasse selbst würde durch die unter den obwaltenden
Umständen voraussichtlich viel billigeren Löhne und Materialien und durch den
bei Arbeitsfülle naturgemäß größeren Steuerzufluß entschieden im Vorteil sein, wie
nicht minder die Wohlfahrt des ganz.eo Landes einen wesentlichen Aufschwung bekäme. Durchlaucht! Es ist schleunigste Hilfe dringend notwendig!

1

2

GStA Merseburg Rep.90a D II 3b Nr.3, fol.13-14 mit Kopfvermerk Bismarcks: StaatsMin(isterium) V(ortrag) (Silzung) und durch • - • gekennzeichneten Anstreichungen. Die
Eingabe ist unterzeichnet von dem Vorsitzenden H. Rieck, Hutfabrikant und Obermeister der Hutmacherinnung, und W. Gürgers, Webermeister und Mitglied der 113. Armenkommission, angefügt sind Listen mit etwa 500 Unterschriften. Dieser Eingabe
schloß sich mit Schreiben vom 22.2.1877 der Bezirksverein der Hamburger Vorstadt
(ebd., fol.12-12Rs.) und mit Schreiben vom 26.3.1877 der Bezirksverein Wedding
(ebd. fol.127-128 Rs.) an. Aus dem Journal (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20098 No.363)
ergibt sich, daß Tiedemann am 24.2.1877 darüber Vortrag hielt und am 25.2. in dieser
Sache an den Handelsminister schrieb; vorläufiges Ergebnis war der Immediatbericht
vom 8.3.77 mit Denkschrift (vgl. Nr. 145). Weitere Ausfertigung: GStA Merseburg
2.4.1 II Nr.1156; metallographierte Abschrift: ebd., Rep.120 88 VII 1 Nr.lb Bd.l,
fol.166.
Berliner Stadtbezirk, benannt nach der Badeanstalt "Gesundbrunnen" (Luisenbad), dem
Stadtteil Wedding benachbart.
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Die ehrerbietigst Untea.eichneten, welche in einem vorwiegend von Notleidenden bevölkerten Außenbezirk Berlins wohnen, wagen es, Hochdieselbe ehrfurchtsvoll zu bitten, die Euer Durchlaucht erlauchtetem Ermessen als geboten erscheinenden Anordnungen zur Abhilfe des Notstandes in dem unmaßgeblich angedeuteten Sinn so bald als möglich gnädigst treffen zu wollen.
Wir vertrauen fest Euer Durchlaucht so oft bewährter Energie und zeichnen uns
in aller Ehrfurcht und Ehrerbietung als Hochdero stets treu ergebene Diener

Nr. 143
1 877 Februar 1 6
Bericht 1 des Geheimen Regierungsrates Dr. Wilhelm Stieber an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Abschrift mit Randbemerkungen Bismarcks
[Detaillierte Ausführungen über die Beschäftigungssituation im Berliner Zentrum]

In der allgemeinen Notstandsangelegenheit in Berlin habe ich meine Beobachtungen speziell zuerst in den mir zunächst gelegenen Stadtteilen fortgesetzt. Der
vor einigen Tagen vor der Siemenschen Fabrik entstandene Auflauf von hunderten
von Personen, welche sich für eine Hausdienerstelle dort meldeten, steht mit dem
Arbeiterverhältnisse in der Fabrik in keiner Verbindung. Der Zudrang zu Hausdienerstellen ist zu jeder Zeit und unter allen Zeitverhältnissen ein sehr bedeutender
gewesen.
In der Borchertscben Messingfabrik 2 in der Alten Jakobsstraße werden immer
60 bis 80 Arbeiter beschäftigt, und zwar nicht nur zu angemessenem Wochenlohne,
sondern auch zu Geschäfts-(dividenden)anteilen an den Fabrikerträgen. Die Zahl
der Arbeiter ist unbedeutend verringert worden. Dasselbe Zahlenverhältnis von 60
Arbeitern gilt von der Hennigerschen Neusilberfabrik in der Alten Jakobsstraße. In
den kleineren Fabriken, Werkstätten, den Zinkgießereien von Sohl von Waagen,
den Holzfurnierfabriken von Voigt & Cremer in der alten Jakobsstraße, den Gas-,
Wasseranstalten von Rosenberg, den Lederwarenfabriken von Gehr. Fischei in der
Alten Jakobsstraße bat die Zahl der Arbeiter bald zu bald abgenommen. Berliner
und Verheiratete werden immer beibehalten. Die zeitweise Entlassenen sind Auswärtige. In der Dietzscholdschen Jetfabrik bat die Zahl der Arbeiter nicht abgenommen, sowohl unter den männlichen als weiblichen Arbeitern, dasselbe gilt auch
von den in demselben Hause in der alten Jakobsstraße befindlichen Kartonagenund Lederwarenfabriken. In den Tischlerwerkstätten bat die Zahl der benötigten
1

2

GStA Rep.90a D II 3b Nr.3, fol. 9-11 Rs., mit Randbemerkungen Bismarcks. Die im
Auswärtigen Amt gefertigte Abschrift ist nicht gezeichnet, Einschätzung als Ausarbeitung Wilhelm Stiebers, der in der Matthäikirchstraße wohnte, durch die Bearbeiter.
Vgl. Nr. 118 Anm. 33.
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und früher beschäftigten Gesellen und Gehilfen allerdings abgenommen, so beschäftigt Philipp (Ritterstraße 72) statt früher 12 Gesellen jetzt nur 4 und 5, ebenso
Jost (in der Kommandantenstraße) statt früher 20 jetzt nur 5 und 6. 3 Diese Tischler, die für Möbel-Magazine, Sarg-Magazine arbeiten, haben aber bei Überfüllung
der Magazine immer zeitweise mehr oder weniger zu tun; doch ist auch der Zudrang von Tischlergesellen von außerhalb hierher ein sehr großer, und die christliche Herberge in der Oranienstraße ist von Handwerksgesellen aus allen Gegenden
überfüllt. Auch die Bildhauer für Möbel-, Gold-, Barockrahmen etc. haben immer
noch Beschäftigung, wenn auch nur wie die Schneidersche Bildhauerwerkstatt in
der Markgrafenstraße 5 bis 6 Gehilfen; dagegen werden Bildhauer auf Kehlarbeit
in den Werkstätten noch immer verlangt sowie Tischler auf Pianino und Orgelbauergehilfen, wie dies der Arbeitsmarkt der Volkszeitung 4 täglich bekundet. Die Klage, daß Tischler jetzt wenig oder gar keine Beschäftigung finden, scheint wohl unbegründet zu sein, da täglich in öffentlichen Blättern namentlich für Tische, Spiel-,
Nähtische und Sofagestelle Gesellen verlangt werden, ebenso für Kastenarbeiten.
Die in den Schlosserwerkstätten in den oben genannten Straßen und Gegenden beschäftigten Gesellen haben hinreichende Arbeiten, es werden Schlosser für die
Werkstätten noch immer verlangt und ist der Lohn wöchentlich von 8 bis 10 Talern. Die Gebrüder Bergmannsehe Fabrik in der Prinzessinnenstraße 29 beschäftigt
und sucht noch immer tüchtige Mechaniker und Werkzeugmaschinenarbeiter. - Für
die Stubenmaler sind allerdings die Verhältnisse ungünstig, die renommiertesten
Werkstätten von Richter (Hedemannstraße), Bodenstein (Taubenstraße), welche
100 bis 200 Gehilfen (allerdings auch nach außerhalb) beschäftigten, haben jetzt
nur für 20, 30 höchstens 40 Gehilfen Beschäftigung. Dies wiederholt sich aber in
jedem Jahre während des Winters, da die Stubenmaler größtenteils auf die Frühjahr- und Sommerbeschäftigung angewiesen sind. Sobald die Bauten wieder in Angriff genommen werden, findet sich auch wieder Beschäftigung. Am ungünstigsten
stehen allerdings die Maurer und Zimmerleute da, denn der Winter bietet ihnen
wenig oder gar keine Beschäftigung, doch sollen ja schon jetzt wieder größere Bauten ausgeführt werden. Die Arbeitslosigkeit der Maurer und Zimmerer ist alljährlich sich wiederholend und kann auf einen allgemeinen besonderen jetzigen Notstand nicht geschoben werden. Ebenso die Arbeitslosigkeit der Arbeiter im allgemeinen - der Handlanger 5 bei den Bauten etc. Die Sozialdemokraten wühlen unter
ihnen und tragen mit ihren Agitationen 6 die Schuld für die Klagen der arbeitenden
Klasse. 7
8.: Denen helfen keine Erdarbeiten
Die liberal-demokratische Volkszeitung wurde 1848 begründet (ursprünglich als "Urwählerzeitung", seit 1853: Volkszeitung) und von Franz Duncker verlegt, als Redakteur
wirkte u.a. Franz Mehring.
s 8.: auswärtige
6
Tatsächlich fanden am 18.2.1877 in sieben der großen Säle Berlins organisierte Volksversammlungen mit dem Thema "Der Notstand in Berlin und Vorschläge zur Abhilfe
desselben" statt (vgl. Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung,
2. Teil, Berlin 1907 [ND Glashütten 1972], S. 330 f.)
7
B.: sind die Lohnsätze niedriger geworden als 76-66 (sie!) Durchschnill? ohne die
Schwindeljahre?

3

•
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Nr. 144
1 877 Februar 23
Handschreiben 1 Wilhelm 1. an den preußischen Ministerpräsidenten Otto
Fürst von Bismarck
Abschrift
[Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit werden angemahnt]

Die mir vom Auswärtigen Amt zugegangenen Anlagen über den Notstand Berlins lauten im allgemeinen beruhigender als von jedermann sonst angenommen
wird. Dennoch ist nicht nur in einigen Branchen des Handels- und Handwerksstandes ein ungünstiger Standpunkt zugegeben, sondern die Zahl des Proletariats
nimmt augenscheinlich zu; und die Versammlungen, die täglich hier in mehreren
Lokalen von demselben abgehalten werden, in denen die Aufruhrsreden gehalten
werden 2 - wie kürzlich ich las, daß der Ruf: nieder mit Camphausen 3, erschollen
ist - gibt doch zu Bedenken Anlaß! Es ist also durchaus notwendig, daß wir rasch
in Überlegung nehmen, was zur Beschäftigung der arbeitslosen Menschen zu tun
ist, damit die Unzufriedenheit bei denselben nicht in einem Maße anwächst, die
sonst unausbleiblich Proportionen annehmen muß, die bei irgendeiner Veranlassung zu gefährlichen Erlebnissen führen müssen. Ich selbst habe in der gestrigen
Thronrede 4 es ausgesprochen, daß solche Fälle den einzelnen Regierungen zur Abstellung obliegen und nicht dem Reiche. Die Stockungen des Handels und der Gewerbe sind aber doch großenteils Partikularverhältnisse, die jeder Staat für sich ins
Auge zu fassen hat. Wir müßten also zu öffentlichen Beschäftigungen, Staatsbauten
u. vgl. greifen - wie es oben in Ostfriesland geschieht, wegen des Notstandes, der
freilich urplötzlich entstanden ist - und nicht wie die Verhältnisse, die ich hier im
Auge habe, die wie ein langsames, und doch vielleicht rascher als man glaubt oder
fürchtet, Gift an unseren Zuständen nagt! Rechnen wir dazu die stets im Wachsen
1
2

3
4

StA Siegen NL Achenbach, Akte 535.
Gemeint sind die von sozialdemokratischer Seite einberufenen sieben Volksversammlungen, die am 18.2.1877 stattfanden; vgl. Nr. 143 Anm. 5.
Finanzminister Otto von Camphausen war ein Vertreter liberaler Wirtschaftpolitik.
In seiner Thronrede zur Reichstagseröffnung am 22.2.1877 hatte Wilhelm 1. angeführt:
Leider dauerl die gedrückte Lage, in welcher Handel und Verkehr sich in den letzten
beiden Jahren befunden haben, bei uns wie in anderen Ländern noch heute fort. Die unausgesetzten Erwägungen der verhinderten Regierungen über die Mittel, derselben
abzuhelfen, haben mir nicht die Überzeugung gegeben, daß die inneren Zustände des
deutschen Reichs einen wesentlichen Anteil an den Ursachen der Übelstände haben, die
in allen anderen Ländern gleichmäßig gefah/J werden; die Aufgabe augenblicklichem
und öftlichem Mangel an Beschäftigung arbeitsuchender Kräfte abzuhelfen, liegt den
einzelnen Staaten näher als dem Reich. Insoweit der Wiederbelebung des Verkehrs ein
Mangel an Vertrauen auf die zukünftige Sicherheit der Rechtszu.stllnde innerhalb
DeuJschlands etwa im Wege steht, werden sie mit mir solche Besorgnisse für unbegründet hallen. Die Organisation des Reichs und der gesunde Sinn des deutschen Volks bilden eine starke Schutz.wehr gegen die Gefahren, welche anarchische Bestrebungen der
Sicherheit und der regelm/Jßigen Entwicklung unserer Rechtszustllnde bereiten könnten.
(Sten.Ber.RT, 3. LP., 1. Sess. 1877, Bd. 1, S.1-3)
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begriffene Irreligiosität der Menschen - u. a. waren gestern im Dom nicht 40 Mitglieder des Reichstages 5 - die gerade in der Arbeiterklasse um sich greift und gelehrt wird - und nichts dagegen geschieht - da muß man sehr schwarz in die Zukunft sehen! Also müssen wir handeln!
P. S. In einer gestrigen Depesche, ich glaube aus Kopenhagen, las ich einen Erlaß des Ministeriums über den Notzustand, eine Aufforderung an die Kommunen,
auch ihrerseits die Hände nicht in den Schoß zu legen, zu solchen Beschäftigungen
der Arbeitslosen - was hier in Berlin sehr anzuempfehlen wäre! Das immense Gerichtsgebäude in Moabit u. a., zu dem das Material seit dem Oktober bereitliegt,
wird nicht begonnen, obgleich die Jahreszeit dies schon erlaubt 6; und Hunderte,
wenn nicht Tausende, Beschäftigung finden würden, namentlich wenn des Notstandes wegen mit verdoppelten Kräften an die Arbeit gegangen würde.

Nr. 145

1877 März 5
Denkschrift 1 des Staatsministeriums für den Deutschen Kaiser und
preußischen König Wilhelm 1.

Entwurf
[Als Maßnahme gegen die Krise bzw. Arbeitslosigkeit werden Staatsaufträge erteilt, ein
Recht auf Arbeit ist nicht anzuerkennen]

Denkschrift betreffend die durch die bestehende Geschäftskrisis eingetretene Arbeitslosigkeit
Dem Aufschwung, welchen die gewerbliche Tätigkeit in Preußen in dem letzten
Dezennium gewonnen hat, ist seit dem Jahre 1873 eine rückgängige Bewegung gefolgt.

5
6

Eröffnungsgottesdienst der 1. Session der 3. Legislaturperiode.
Die Bauarbeiten an dem Kriminaljustizamt ("Kriminalgericht") wurden 1877 aufgenommen und dauerten bis 1881.
GStA Merseburg Rep.90a D II 3b Nr.3, fol.60-81. Die hier noch als Concept gekennzeichnete Denkschrift - Unterstreichungen Bismarcks sind durch • - • gekennzeichnet wurde in der Ausfertigung mit Immediatbericht vom 8.3.1877 Wilhelm 1. durch das
Staatsministerium überreicht: Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestlit an den Ministerprllsidenten gerichtetes allergnlidigstes Handschreiben vom 23. v. M., den gegenwlirtigen Notstand der A.rbeiler betreffend, hat dem Staatsministerium zu einer eingehenden Beratung dieses Gegenstandes Veranlassung gegeben. Das infolge dieser Beratung
ausgearbeilete Promemoria, welches die Auffassung des Staatsministeriums nliher darstelll sowie eine Übersicht der getroffenen Maßregeln enth/1/t, beehrt sich das Staatsministerium alleruntertllnigst vorzulegen. Euer Majestlit wollen aus dieser Denkschrift
huldreichst entnehmen, daß allerhöchsteren Intentionen bereits entsprochen ist. (ebd.,
fol. 49-59 Rs.). Vgl. auch die offizielle Darstellung "Der gewerbliche Nothstand und die
Staatshülfe", in: Provinzial-Correspondenz, Nr. 11 vom 14.3.1877.
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Während die eingetretene Krisis zunächst und vorzugsweise die Großindustrie
ergriff, hat sich dieselbe vor und nach auch dem Kleingewerbe fühlbar gemacht.
Die Lage der in der Industrie beschäftigten Arbeiter hat selbstverständlich von
diesen Verhältnissen nicht unberührt bleiben können. Die Beschränkung des
Werksbetriebes veranlaßte Arbeiterentlassungen, während andererseits die gesunkenen Preise der Betriebser:zeugnisse zur Herabsetzung der in der Periode des Aufschwunges übermäßig gesteigerten Löhne nötigte.
Das Handelsministerium hat aufgrund eines an die Oberpräsidien gerichteten Erlasses vom 2. Oktober 1875 2 von den Regierungen (Landdrosteien) über die vorkommenden Betriebseinschränkungen auf den Hütten, Fabriken und sonstigen größeren gewerblichen Etablissements über die damit verbundenen Arbeiterentlassungen und die anderweitige Verwendung, welche die entlassenen Arbeiter gefunden
haben, periodische Berichtserstattung erfordert, und zu gleichen Mitteilungen sind
auch die Bergbehörden hinsichtlich der Bergbauer veranlaßt worden.
Aus den eingegangenen Berichten läßt sich für die Zeit bis zum Anfange des
laufenden Jahres konstatieren, daß sich der Rückgang der Industrie, abgesehen von
dem kurz nach dem Beginn der Krisis erfolgten Zusammenbrechen mancher
schwindelhafter Unternehmungen - im allgemeinen nur allmählich vollzog. Bei der
Reduzierung des Arbeiterpersonals verfuhren die Unternehmer meistenteils mit
Schonung und mit Rücksichtnahme auf die Familienverhältnisse der Arbeiter. Man
entließ der Regel nach zunächst auswärtige und unverheiratete Leute. Die zur Entlassung gekommenen Personen wußten den Übergang zu anderer Berufstätigkeit
bzw. die Rückkehr zu der Beschäftigung, der sie früher abgelegen hatten, zu ermöglichen, ohne daß die Vermittlung oder Beihilfe der Staats- oder Gemeindeorgane nötig geworden wäre.
In jüngster Zeit hat sich die Lage jedoch in ein:zelnen Länderteilen insbesondere
dadurch erheblich verändert, daß der Steinkohlenbergbau, welcher bis dahin trotz
der mehr und mehr fallenden Preise noch in schwunghaftestem Betriebe und steigender Förderung verblieben war - so daß derselbe in den Jahren 1875 und 1876
sogar eine bis dahin nicht gekannte Höhe der Produktion erreichte -, sich infolge
der milden Winter und der dadurch herbeigeführten Verminderung des Konsums an
Kohlen für den Hausbrand zu einer sehr erheblichen Herabminderung der Förderung genötigt sah.
Vorzugsweise wurde der westfälisch-niederrheinische Bergwerksdistrikt hiervon
betroffen; - in geringerem Grade hatten auch die Kohlengruben im Kreise Waldenburg und im Bergrevier Aachen darunter zu leiden.
Der westfälisch-niederrheinische Bergwerksdistrikt hatte im Jahre
1860 eine Förderung von 85 525 076 Ztr.
1863 eine Förderung von 135 456 833 Ztr.
1866 eine Förderung von 184 357 695 Ztr.
1873 eine Förderung von 322 541 924 Ztr.
1875 eine Förderung von 339 662 796 Ztr.
1876 eine Förderung von 357 934 319 Ztr.
Diese Zahlen bedürfen keines Kommentars.
2

Vgl. Nr. 140.
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In diesem Industriebezirke, der sich über Teile der Regierungsbezirke Arnsberg,
Düsseldorf und Münster erstreckt, kamen, nachdem noch bis November v. J. sog.
Überschichten zur Bewältigung der immer steigenden Anforderungen verfahren werden mußten, plötzlich auf Grund der angegebenen Ursachen bis Ende Januar d. J.
4335 Mann zur Entlassung. Bis zum 15. v. M. war außerdem 3463 Arbeitern gekündigt, und es ist berichtet worden, daß noch weitere Kündigungen in Aussicht stehen.
Von seiten des Handelsministeriums sind sofort umfassende Anordnungen getroffen, um den von der Entlassung betroffenen Arbeitern die Aufsuchung anderweitiger Erwerbsquellen tunlichst zu erleichtern und soviel wie möglich für ihre
Beschäftigung zu sorgen.
Zu dem Ende wurden die Königlichen Eisenbahndirektionen angewiesen, den
brotlos gewordenen Bergleuten und den Familienmitgliedern derselben die Reise in
ihre Heimat in der 3. oder 4. Wagenklasse gegen Lösung von Militärbillets zu gestatten, und die Eisenbahnkommissariate veranlaßt, den Privatbahnverwaltungen
die Gewährung einer gleichen Begünstigung zu empfehlen.
Soweit fiskalische Werke beteiligt waren, sind die Verwaltungen derselben ermächtigt worden, den beschäftigungslos gewordenen Leuten aus den Werkkassen
angemessene Reisekostenunterstützungen zu bewilligen, um denselben die Rückkehr nach ihren früheren Wohnorten oder die Aufsuchung entfernter Arbeitsplätze
zu ermöglichen.
Die Privatgrubenbesitz.er sind ersucht, gleichmäßig zu verfahren, und der Minister des Innern hat die Regierung zu Düsseldorf durch Verfügung vom 16. v. M.
autorisiert, in dringenden Fällen auch den auf Privatwerken zur Entlassung gekommenen Personen solche Beihilfe zu gewähren. Vorläufig ist der genannten Regierung dazu ein Fonds von 1000 M. zur Verfügung gestellt.
Es sind ferner sämtliche Staatseisenbahnverwaltungen, bei welchen größere Arbeiten vorkommen, angewiesen, darauf Bedacht zu nehmen, die feirigen Bergleute
bei Eisenbahnbauten und anderen öffentlichen Arbeiten zu beschäftigen und ist dabei zugleich angeordnet, mit der Bauausführung an allen Stellen, an welchen es die
Lage des Grunderwerbs irgendwie gestattet, unverzüglich vorzugehen, - die Unternehmer von Erdarbeiten und sonstigen Bauausführungen zu verpflichten, die ihnen
zugewiesenen Arbeiter zunächst zu berücksichtigen, sowie eventuell, wo es angeht,
Regiebau eintreten zu lassen.
Das Eisenbahnkommissariat zu Koblenz wurde beauftragt, ein gleiches Verfahren der ihn unterstellten Privatbahnverwaltungen zu empfehlen und die Direktion
der Rheinischen Eisenbahn zu veranlassen, alsbald mit der Ausführung der bereits
festgestellten Bahnprojekte vorzugehen sowie die Aufstellung der noch in der Vorbereitung begriffenen Projekte für die der Gesellschaft konzessionierten neuen
Bahnen zu beschleunigen.
Ein Vertreter des Eisenbahnkommissariats wurde nach Köln abgeordnet, um
wegen der Beschäftigung der entlassenen und demnächst noch zur Ablegung kommenden Bergleute auf der Bahnstrecke Duisburg-Quakenbrück und auf der Linie
Düsseldorf-Elberfeld-Hagen-Hörde mündlich das Erforderliche mit der Direktion
der Rheinischen Eisenbahn zu vereinbaren.
Für die einheitliche Leitung der Unterbringung der beschäftigungslosen Leute
bei den verschiedenen Eisenbahnbauten ist durch Konzentrierung dieser Angele-
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genheit bei dem Oberbergamte zu Dortmund und entsprechende Instruktion dieser
Behörde, der Regierungen und der beteiligten Eisenbahnverwaltungen gesorgt.
Es ist endlich auch den Regierungen anempfohlen, tunlichst auf die Unterbringung der Arbeitsuchenden bei den in ihren Bezirken vorkommenden Chaussee- und
Wegebauten hinzuwirken und sich dieserhalb mit dem genannten Oberbergamte in
Einvernehmen zu halten.
Der Regierungspräsident zu Arnsberg ist inzwischen bereits auch mit den beteiligten Kommunalbehörden in Verbindung getreten, um den entlassenen Bergleuten
bei öffentlichen Arbeiten der Kommune und bei ländlichen Meliorationsanlagen
Arbeit zu verschaffen.
Es ist zu hoffen, daß diese Vorkehrungen sich zielführend erweisen werden, um
die arbeitslos gewordenen Leute anderweitiger nutzbringender Tätigkeit zuzuführen, welche ihnen den nötigen Erwerb für sich und ihre Familien schafft.
Neuerdings ist sodann noch die in Abschrift beigefügte Verfügung vom 28.
v. M. 3 in Ergänzung der früheren Erlasse ergangen sowie die den entlassenen
Bergleuten gewährte Erleichterung im Transport auf den Eisenbahnen auch auf die
in Rheinland und Westfalen entlassenen Hüttenleute ausgedehnt worden.
Durch diese Maßnahmen ist seitens der Staatsverwaltung in umfangreichem
Maße Vorsorge getroffen, den arbeitslosen Arbeitern eine neue Tätigkeit zu verschaffen. Ob von der gebotenen Gelegenheit überall Gebrauch gemacht werden
wird, kann nur die Erfahrung der nächsten Zeit klarstellen, sobald die Witterungsverhältnisse es gestattet haben, Erdarbeiten in größerem Umfange in Angriff zu
nehmen. Im ganzen steht es nicht außer Zweifel, ob der Berg- und Hüttenmann
sowie andere Berufsarten gewillt sein werden, ihre bisherige Tätigkeit mit der des
Eisenbahnarbeiters zu vertauschen.
Noch im vorigen Jahre sind vielfach fremde Arbeiter - beim Mangel einheimischer - bei den Eisenbahnbauten verwandt worden. Jedenfalls steht fest, daß kaum
jemals seitens des Staates eine so umfangreiche Bautätigkeit entwickelt worden ist
wie in letztvergangener und der gegenwärtigen Zeit. Im vorigen Jahre ist allein aus
den der Eisenbahnverwaltung bewilligten Anleihen die ungefiihre Summe von 70
Millionen Mark verausgabt worden. In den Monaten Januar und Februar haben aus
diesen Anleihen der Eisenbahnverwaltung abermals bereits 11 379 387 Mark überwiesen werden müssen.
Die Durchsicht der in der Zeit vom 1. Januar bis 20. Februar d. J. erschienenen
Nummern des Staatsanzeigers ergibt, daß seitens der königlichen Eisenbahndirektionen und Baukommissionen 66 Submissionen auf die verschiedenartigsten Lieferungen und Ausführungen pp. für die Bauzwecke der Staatseisenbahnverwaltung
ausgeschrieben worden sind, abgesehen von anderen Submissionsausschreibungen
für Betriebszwecke. Bei jenen Submissionen für Bauzwecke handelt es sich um die
Lieferung von 25 900 988 kg Schienen, 1 967 762 kg Kleineisenz.eug zum Oberbau,
621 725 kg eiserne Überbauten zu Brücken, 270 720 Stück Bahn- und Weichenschwellen, 178 Kubikmeter und 850 Quadratmeter Bauholz, 4 925 000 Stück Mauersteinen, ca. 30 000 Kubikmeter Granitplatten, bzw. Bruch- und Wölbsteine und
anderes Steinmaterial, 5047 Hektoliter Wasserkalk, 146 550 Kilogramm TelegraJ
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phendraht, sowie des Eisenmaterials für eine Wasserstation und dergl., ferner um
die Ausführung von 2 429 732 Kubikmeter Erdarbeiten, 7 001 Kubikmeter Mauerarbeiten 19 489 lfd. Meter Einfriedigungen, verschiedenen in ihren Maßen pp.
nicht detaillierten Hochbauten auf 15 Bahnhöfen pp. sowie Brücken und Tunnels,
Schlußvermessungsarbeiten für eine ihrer Vollendung entgegengehende Bahnstrecke und andere auf den Bahnbau bezügliche Arbeiten, endlich noch um die
Herstellung des Oberbaus auf eine Länge von 16 Kilometer.
Neben diesen Lieferungen und Ausführungen für die eigentlichen Staatsbahnen
betreffen 3 fernere Submissionsausschreibungen für die vom Staate verwaltete
Bergisch-Märkische Bahn die Lieferung von 1 231 250 Kilogr. Kleineisenzeug zum
Oberbau, 49 000 Kilogr[amm] eiserne Überbauten für Brücken, 50 000 Stück
Bahnschwellen.
Der durch diese Zusammenstellung für die beliebig herausgegriffene, etwa siebenwöchige Periode in einer der Bautätigkeit nicht günstigen Jahresreit dargelegte
Umfang der Lieferungen und Ausführungen für Bauzwecke dürfte zur Genüge die
energische Tätigkeit der betreffenden Verwaltung dartun.
Ebenso kamen in den vorvergangenen Jahren ganz außerordentlich hohe Summen für ähnliche Zwecke zur Verwendung. Beispielsweise sind im Jahre 1874 von
den preußischen Eisenbahnverwaltungen für rund 42 Millionen Taler Lokomotiven, Personen- und Güterwagen in Bestellung gegeben, während sich die Aufträge
an Schienen, Kleineisenzeug und eisernen Brückenüberbauten in demselben Jahre
auf 33 1/2 Millionen Taler beziffert haben. An dieser Summe ist die preußische
Staatsverwaltung zu ungefähr zwei Dritteilen beteiligt gewesen. Selbstverständlich
haben sich derartige Ausschreibungen nicht wiederholen können, aber es läßt sich
mit Bestimmtheit behaupten, daß gerade die Tätigkeit der Staatsverwaltung die seit
1873 bestehende Krisis auf allen Gebieten wesentlich gemildert und dieselbe nicht
in derjenigen Schärfe wie in manchen anderen europäischen Staaten hat zur Erscheinung gelangen lassen. Neuerdings hat die Staatsverwaltung die großartigen
Brückenbauten bei Koblenz über den Rhein, bei Lauenburg und Barby über die
Elbe, bei Graudenz über die Weichsel - abgesehen von verschiedenen Brückenbauten über die Weser und Mosel - in Angriff genommen, daneben wird das laufende
Jahr außerordentlich hohe Summen für den Eisenbahnbau erfordern, die begonnenen Hafenbauten werden fortgesetzt werden und die Betriebsmittel für die neuen
Bahnen in einem beträchtlichen Teil zur Ausschreibung gelangen. Dabei muß hervorgehoben werden, daß die Bezugsquellen der Staatsverwaltung sich fast ausschließlich im Inlande befunden haben.
Wenn gleichwohl dies alles nur zur Milderung der Krisis beigetragen hat, so ist
die Ursache unschwer in dem durch die Ausschreitungen der jüngsten Vergangenheit hervorgerufenen Umfange der Kalamität, welche sich fast auf alle zivilisierten
Länder erstreckt, zu suchen. Naturgemäß wird die gegenwärtige Situation benutzt,
um die Schuld an diesen Erscheinungen anderen Ursachen beizumessen und direkt
die Staatsregierung für dieselbe verantwortlich zu machen. 4 Ebenso wird unter
starker Übertreibung der bestehenden Not der Versuch gemacht, dem Staat gegen4

Vgl. zu dieser Konjunkturkrise: Reinhard Spree, Wachstumstrends und Konjunkturzyklen in der deutschen Wutschaft von 1820-1913, Göttingen 1978.
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über das Recht auf Arbeit in Anspruch zu nehmen. In diesem Sinne hat die hiesige
Sozialdemokratie bereits in verschiedenen Versammlungen Beschlüsse gefaßt und
dieselben zur Kenntnis des Handelsministers gebracht. 5 Auch eine Versammlung
von Mitgliedern der Gewerkvereine und der Fortschrittspartei "erklärt es für eine
Pflicht der Gemeinde, des Staates und des Reiches, dem gegenwärtigen außerordentlichen Notstande der arbeitenden Klassen mit größter Energie abzuhelfen und
verlangt insbesondere
1. von der Gemeinde die schleunigste Förderung der nützlichen Anlagen und
Bauten und die Niedersetzung einer Notstandskommission,
2. vom Staate: Die Zuwendung der Materialbestellung soweit irgend möglich an
inländische Gewerbetreibende, Eröffnung eines Notstandskredits an die Gemeinden
und wirksame Parzellierung der Staatsdomänen,
3. vom Reiche: Die unverzügliche Inangriffnahme des Reichstagsgebäudes und
anderer notwendiger Bauten, Beseitigung der Konkurrenz der freien Arbeit durch
die Zuchthausarbeit und Abschaffung der Salzsteuer." 6
Diese Erscheinungen sind geeignet, der Staatsregierung große Vorsicht aufzuerlegen. Ein Recht auf Arbeit gegenüber dem Staat bei Ausbruch einer geschäftlichen Krisis, welche in jedem industriell höher entwickelten Lande periodisch in
bald größerer, bald geringerer Intensivität 7 auszubrechen pflegt, ist nicht anzuerkennen. Die Anwendung außerordentlicher Maßnahmen, wie z. B. die Ausführung
von Bauten, welche andernfalls überhaupt nicht oder doch zu ganz anderer Zeit in
Angriff genommen worden wären, würde daher in hohem Maße bedenklich erscheinen. Sie würde sehr bald Ansprüche an den Staat hervortreten lassen, welchen
derselbe in keiner Weise genügen kann. Der schon jetzt laut gewordene Ruf nach
Umgestaltung der ganz.en bestehenden sozialen Ordnung würde um so stärker ertönen, je mehr die Regierung unter Aufgabe ihrer Prinzipien und scheinbar unter
dem Druck der in Volksversammlungen gefaßten Resolutionen sich nachgiebig erweist. Es heißt hier fest und entschieden Stellung nehmen, und diese Stellung beruht darin, daß unter Abstandnahme von allen außerordentlichen Maßnahmen die
geplanten und bewilligten Bauten eifrig fortgesetzt werden. Hierzu sind die Weisungen wie angeführt, ergangen, wobei übrigens ausdrücklich hervorzuheben ist,
daß jede Überstürzung auch hier schon deshalb von Übel sein würde, weil bei der
Unsicherheit über die Dauer der Krisis es sich nicht empfiehlt, die gesamte Bautätigkeit auf ein Jahr zu konzentrieren. Es würde dies für das eine Jahr aufs neue ungesunde Zustände, Lohnsteigerungen usw. zur Folge haben, während in den folgenden Jahren beim Mangel weiterer Arbeit der Sturz um so höher sein müßte. Es
hat daher auch den Verhältnissen entsprochen, daß in den vergangenen Jahren eine
solche Konzentration der Staatsbautätigkeit ebenfalls nicht stattgefunden hat. Abgesehen davon, daß hierdurch der Eintritt des wirtschaftlichen Gesundungsprozesses,
welcher die Einstellung vieler über das Bedürfnis angelegter Werke erheischt, nur
verzögert worden wäre, würde es für die Gegenwart dem Staate an der Möglichkeit
s
6

7

Vgl. Nr. 143 Anm. 5.
Vgl. den Abdruck des Protokolls in: Der Gewerkverein, 9.Jg. 1877, Nr.8 v.
23.2.1877, S. 30. Redner und Verfasser der Resolution war Max Hirsch.
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gefehlt haben, die Krisis wesentlich zu mildem. Es empfiehlt sich jedenfalls, daß
auch hier auf eine Reserve Bedacht genommen werde, welche auch für spätere Zeit
die Fähigkeit zur Hilfe darbietet. Denn es ist nicht gewiß, ob nicht noch größere
Arbeiterentlassungen nachfolgen werden. Außerdem wird aber auch nicht außer
Augen zu lassen sein, daß in erster Linie nicht der Staat, sondern die Gemeinden
und weiteren Kommunalverbände dazu berufen sein würden, bei eintretendem Notstande Veranstaltungen zur Unterstützung der Notleidenden zu treffen.
Die Kommunen sind überdies besser dazu imstande, mit der erforderlichen Beschleunigung Zweckentsprechendes zu leisten, da sich in deren engeren Kreisen das
Maß des Bedürfnisses richtiger beurteilen und mit besserem Erfolge die den Personen und den konkreten Verhältnissen anpassenden Mittel und Wege auffinden lassen, wie den Bedürftigen zu helfen ist. Gelegenheit zur Ausführung gemeinnütziger
Arbeiten - (Wegebesserung, Kanalisationsarbeiten, Wasserwerken, Brücken und
sonstigen Bauten) - pflegt bei den Kommunen nicht zu fehlen, und wenn Pläne zu
solchen Arbeiten noch nicht vorhanden sind, so lassen sich solche bei Anlagen von
geringeren Dimensionen ohne großen Zeitverlust beschaffen, während dies bei
großen Staatsbauten der Regel nach nicht angänglich sein würde.
Es liegt aber noch ein gewichtigerer Grund vor, welcher dafür sprechen dürfte,
von außergewöhnlichen Bauunternehmungen des Staates abzusehen. Die herrschende Krisis ist, wie gegenwärtig wohl allgemein anerkannt wird, vorzugsweise
durch die maßlose Steigerung der Produktion hervorgerufen, welche namentlich in
der Periode von 1870 bis 1873 stattgefunden und dahin geführt hat, daß gegenwärtig die •Produktionsfähigkeit• der Industrie des Landes außer allem Verhältnis zu
der •Kornsumtionsfähigkeit• steht, - während andererseits infolge der Erhöhung
der Arbeiterlöhne und Materialienpreise eine Vergrößerung der Selbstkosten eintrat, die eine immense Verteuerung der Produkte bewirkte und die Konkurrenzfähigkeit auf den Absatzmärkten beschränkte.
Um es zu veranschaulichen, in wie unnatürlicher Weise die Gründung neuer industrieller Unternehmungen in jener Periode betrieben wurde, mag daran erinnert
werden, daß in der Zeit vom 1. Juli 1870 bis zum Ende des Jahres 1874 •857• neue
Aktiengesellschaften mit einem Grundkapitale von •1430 Millionen Talern• entstanden, - Gesellschaften, die zum größten Teile die Errichtung von neuen gewerblichen Etablissements auf den verschiedensten Gebieten der Industrie oder die
Erweiterung des Betriebes von bestehenden Werken zum Gegenstande ihres Unternehmens machten.
Als charakteristisches Beispiel kann angeführt werden, daß in dem augenblicklich unter dem Rückgange des Bergbaues vorzugsweise leidenden westfälisch-niederrheinischen Bergwerksdistrikte in jener Periode neben 249 damals im Betriebe
befindlichen Steinkohlengruben, die zusammen im Jahre 1873 rot[unde] 322 Millionen Zentner Steinkohlen förderten,
34 neue Gruben eröffnet wurden, von denen jede eine Jahresförderung von mindestens 5 Millionen Ztr. Kohlen ins Auge faßte,
so daß dieselben nach Vollendung ihrer in großen Verhältnissen projektierten
Anlagen in ihrer Gesamtheit die Kohlenproduktion jenes Bergwerkdistriktes um ca.
170 Millionen Ztr. vermehren konnten. -

1877 März 5

493

Um für die neuen Unternehmungen und den ausgedehnteren Betrieb bestehender
Werke die nötigen Arbeitskräfte zu erhalten, trat eine nie gekannte Nachfrage nach
Arbeitern ein, und durch Anbieten hoher Löhne wurden solche aus entfernten Gegenden nach den Zentren der Industrie hingezogen. Das Zuströmen von Arbeitern
nach den größten Städten des Landes und sonstigen Industrieplätzen nahm einen
bedenklichen Umfang an.Es hatte den doppelten Nachteil im Gefolge, daß dort
durch die plötzliche Vermehrung der Bevölkerung eine erhebliche Steigerung der
Lebensmittelpreise eintrat, die sich vor und nach auch auf andere Landesteile übertrug, während anderenteils anderen Berufskreisen (•namentlich der Landwirtschaft•)8 die nötigen Arbeitskräfte in bedenklichster Weise entzogen wurden.
Die notwendige Ausgleichung zwischen der Produktion und Konsumtion hat
nunmehr begonnen.
In dieser Ausgleichung, in der Beseitigung der eingetretenen Überproduktion
sowie in der damit in Verbindung stehenden Zurückführung der Arbeiterlöhne auf
ein angemessenes Maß ist das natürliche Heilmittel zur Gesundung der wirtschaftlichen Zustände zu erblicken.
Die Ermäßigung der Arbeiterlöhne wird vor und nach ein Herabgehen der Lebensmittelpreise nach sich ziehen, da diese erfahrungsmäßig wesentlich durch die
Höhe des Verdienstes der arbeitenden Bevölkerung bestimmt werden, welche die
Hauptmasse der Verzehrenden bildet.
Vor allem aber ist zu erwarten, daß die bei der Industrie entbehrlich werdenden
Arbeiter wieder zu den vor dem überspannten Aufschwunge derselben von ihnen
betriebenen Berufsarbeiten zurückkehren und daß mit dem Aufhören des Zuflusses
der Arbeitssuchenden nach den großen Städten und den sonstigen Industrieplätzen
wieder eine angemessenere Verteilung der arbeitenden Kräfte im Lande eintritt.
In diesen Gesundungsprozeß einzugreifen, wird durchaus nicht für ratsam erachtet werden können.
Es würde aber die Rückbildung zu normalen Verhältnissen in ihrem natürlichen
Verlaufe unterbrochen werden, wenn gegenwärtig durch außerordentliche Unternehmungen des Staates in den großen Städten oder in den Industriebezirken große
Arbeitermassen in Tätigkeit gesetzt und dadurch für längere Zeitdauer an ihren jetzigen Wohnplätzen festgehalten werden sollten.
Was nun schließlich die Verhältnisse in Berlin anlangt, so liegen bestimmte, auf
amtlichen Erhebungen beruhende Notizen über die Zahl der zur Entlassung gekommenen und gegenwärtig beschäftigungslosen Arbeiter hier nicht vor. Es ist indessen
nicht zu bezweifeln, daß diese Zahl erheblich größer sein wird wie in anderen Jahren. Bekanntlich sind infolge der Einschränkung des Betriebes der großen Eisenwerke und Maschinenbauanstalten von Borsig 9, Egells 10 usw. viele Arbeiter feirig geworden, und man darf annehmen, daß manche derselben noch keine genügende Beschäftigung wieder gefunden haben. Auch kleine Gewerbetreibende und manche
s von Bismarck unterstrichen und am Rande mit ! versehen
9 August Borsig (1804-1854), begründete 1837 eine Eisengießerei in Berlin, seit 1841
Lokomotivbau, 1847 Errichtung eines Eisenwerkes mit Puddelbetrieb, Walzwerken und
Dampfkammern in der damaligen Vorstadt Alt-Moabit.
10 Franz Anton Egells (1788-1854), begründete 1821 die erste private Eisengießerei mit Maschinenbauanstalt in Berlin, die zur Pflanzstätte des deutschen Maschinenbauers wurde.
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Handwerker - insbesondere die Bauhandwerker - werden nicht ausreichend beschäftigt sein.
Zur Linderung der infolge dieser Beschäftigungslosigkeit bestehenden Not
würde nach der obigen Auseinandersetzung die Kommunalbehörde jedenfalls
zunächst berufen sein. Der Magistrat hiesiger Stadt ist durchaus im Stande, bei der
Ausführung der in Angriff genommenen Kanalisation sowie beim städtischen Straßen-, Wege- und Brückenbau, bei der Errichtung städtischer Gebäude einer sehr
großen Anz.ahl von Personen Arbeit zu verschaffen.
Andererseits werden aber auch die in diesem Jahre in Angriff zu nehmenden
oder fortzusetz.enden Staatsbauten Gelegenheit zur Beschäftigung vieler darbieten.
In dieser Beziehung ist auszuführen, daß zum sofortigen Beginn des Baues des
deutschen Gewerbemuseums 11 , dessen Baukosten auf 2 636 000 M. veranschlagt
sind, bereits der Auftrag erteilt ist. Ebenso hat die Direktion der niederschlesischmärkischen Eisenbahn die Weisung erhalten, die Ausführung des noch unvollendeten Teiles der Berliner Verbindungsbahn mit allen nur tunlichen Mitteln zu beschleunigen. Der Bau der Bergakademie und des landwirtschaftlichen Museums auf
dem Grundstücke der vormaligen Eisengießerei wird fortgesetzt. Wegen der Inangriffnahme des Baues der Rangierbahnhöfe der Ostbahn und der niederschlesischmärkischen Bahn stehen die erforderlichen Weisungen bevor, sobald einz.elne Vorverhandlungen, insbesondere auch wegen des Grunderwerbes abgeschlossen sind.
Ein Gebäude für die Maschinenmeisterei der Ostbahn sowie ein Magazin werden im
Frühjahre in Angriff genommen werden. Ebenso wird das Kriminalgerichtsgebäude
und Gefängnis an der Rathenower Straße bei Moabit nunmehr gebaut werden können, da die Differenz.eo, welche zwischen der Finanzverwaltung und der Stadt Berlin über die Feststellung des Alignements an der genannten Straße entstanden sind
und bis dahin die Inangriffnahme dieses Bauwerkes verrogert haben, dem Vernehmen nach binnen kurzem behoben sein werden. Endlich wird es hoffentlich gelingen, die bei der Stadtbahn teils in finanziellen Gründen, teils in den ungemeinen
Schwierigkeiten des Expropriationsverfahrens und der polizeilichen Abnahme der
Projekte beruhenden Hemmnisse zu überwinden und den Bau an einer größeren Anzahl von Stellen, wie gegenwärtig, energisch in die Hand zu nehmen. Die wegen
Zuschüttung des Königsgrabens, welche von der Stadt zu erfolgen haben würde,
geführten Verhandlungen haben einen günstigen Verlauf genommen, jedoch ist
nicht zu erwarten, daß diese Arbeit im laufenden Jahre ausgeführt werden könnte.
Nach Vorstehendem fehlt es auch in Berlin nicht an sehr erheblichen Staatsbauten, welche unzweifelhaft in diesem Jahre zur Ausführung kommen und zu deren
Beginne es nur des Eintrittes einer besseren und festeren Witterung bedarf.
Schließlich wird Abschrift eines unter dem 2. d. M. [sie!] 12 ergangenen Erlasses
beigefügt, durch welche den beschäftigungslosen Berliner Arbeitern auch auswärts
bei der Ostbahn usw. ein Feld der Tätigkeit eröffnet werden soll.
Der energische Angriff der betreffenden Arbeiten wird übrigens ebenfalls den
Eintritt des Frühlingswetters zur Voraussetzung haben.
11

12

Gemeint ist das ehern. Kunstgewerbemuseum in der Prinz-Albrecht-Straße, das von
1877-1881 erbaut wurde.
v. M.; vgl. Nr. 141 Anm. 7.
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lmmediatbericht I des Berliner Polizeipräsidenten Guido v. Madai2 an den
Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1.

Abschrift
[Branchenspezifische Übersicht über die Arbeitslosigkeit bei den Fabrikarbeitern Berlin)

Die anliegende Tabelle enthält übersichtlich zusammengestellt, wieviel Arbeiter
seit einem Jahre in den Fabriken Berlins entbehrlich geworden sind. Die Bezeichnung der Industriezweige und die Einteilung derselben in Gruppen schließt sich an
diejenigen Schemas an, welche von dem Reichskanzleramte fiir die Reichsstatistik
vorgeschrieben sind.
Die angegebenen Fabriken und gewerblichen Anlagen sind diejenigen, welche
der Berliner Fabrikeninspektion unterstellt sind. Die pro 1875 angegebenen Zahlen
sind den Zählkarten entnommen, welche bei der am 1. Dezember 1875 stattgefundenen Gewerbezählung von den Gewerbetreibenden angegeben worden sind. Die
diesen Zahlen gegenübergestellten Angaben des Jahres 1876 sind den Fabrikenverzeichnissen entnommen, welche von den Polizeireviervorständen aufgestellt und
am 1. Dezember v. J. berichtigt worden sind.
Nach dieser Tabelle sind im Dezember 1876 im ganzen 9458 Arbeiter weniger
in den bezüglichen gewerblichen Anlagen Berlins beschäftigt worden als zur gleichen Zeit im Jahre 1875.
Von diesen 9458 Arbeitern waren 7675 erwachsene Männer, 1580 erwachsene
Frauen, 85 jugendliche Knaben, 118 jugendliche Mädchen, gibt 9458.
Es entfallen von diesen Arbeitern ferner auf
mit
62 oder 3%
Gruppe 3 IV Steine und Erden
V Metallverarbeitung
mit
844 oder 12 %
VI Maschinen
mit 3776 oder 20 %
VII Chemische Industrie
mit
192 oder 25 %
VIII Heiz- und Leuchtstoffe
mit
400 oder 13 %
IX Textilindustrie
mit
914 oder 14 %
X Papier und Leder
mit
925 oder 13 %
XI Holz- und Schnitzstoffe
mit
411 oder 7%
XII Nahrungs- und Genußmittel mit 1113 oder 22 %
XIII Bekleidung und Reinigung mit
580 oder 11 %
XIV Baugewerbe
mit
21 oder 23 %
XV Polygraphische Gewerbe
164 oder 3 %
mit
XVI Diverse
mit
56
gibt 9458
1

2
J

GStA Dahlem Rep.90 D II 3b Nr.3, fol. 86-88, gegengezeichnet von Karl Ernst Heinrich Caspar, seit 1873 Leiter der Berliner politischen Polizei; Abschrift: GStA Merseburg 2.4.1 Nr.1156, fol.2Rs.-3Rs.
Guido von Madai (1810-1892), seit 1873 Polizeipräsident von Berlin.
Das sind die Gruppen der Reichsgewerbezählung, vgl. Monatsheft zur Statistik des
Deutschen Reichs für das Jahr 1877, Bd. 25, H.11, S.1-58.
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Die meisten Arbeiter haben die Maschinenbauanstalten entlassen. Die oben ad.
Gruppe VI berechneten 3776 Arbeiter erhöhen sich um 3101, also auf 6877, wenn
man die Verminderung in dem Zeitraum 1874/75 hinzurechnet.
Die meisten Maschinenbauanstalten arbeiten nicht mehr mit voller lOstündiger
Arbeitszeit. Dieselbe ist namentlich in den größeren Fabriken erheblich verkürzt
worden. Man glaubt gering zu rechnen, wenn das Maß der Verkürzung der Arbeitszeit im ganzen auf 1/4 angenommen wird.
Nächst der Maschinenbranche hat die Gruppe XII "Nahrungs- und Genußmittel•
die meisten Arbeiter entlassen. Von der oben angeführten Zahl 1113 fallen 35 auf
Geschäfte mit vegetabilischen Nahrungsstoffen (Brot u.a.), 97 auf dergleichen mit
animalischen Nahrungsstoffen, 419 auf Bierbrauereien, 562 auf Tabakfabriken.
Die übrigen verteilen sich, wie angegeben, auf die bezeichneten Industriezweige. Die Arbeiter in den Buch- und Steindruckereien sind bisher der Zahl nach
am geringsten vermindert worden.
Die Zahl der Fabriken selbst ist von 2155 auf 2119, d.i. um 36 gefallen.
Es muß hierbei wiederholt werden, daß die Zahl der entlassenen Arbeiter, wie
sie vorstehend berechnet werden, sich auf Ermittlungen bezieht, welche am 1. Dezember v. J. stattgefunden haben. Gewiß ist diese Zahl jetzt größer.
Oh die entlassenen Arbeiter brotlos geworden sind, oder ob sie sich andere Erwerbszweige gesucht haben, ob sie in Berlin geblieben oder nach anderen Orten
verzogen sind, darüber lassen sich zuverlässige Angaben nicht machen.
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1877 März 14
Ordre 1 des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm 1. an das
preußische Staatsministerium
Ausfertigung
[W"tlhelm I. ist mit den getroffenen Maßnahmen der Staatsregierung zufrieden]

Aus der vom Staatsministerium Mir mittels Bericht vom 8. d. M. 2 überreichten
Denkschrift habe ich gern ersehen, daß die Staatsverwaltung sich rechtzeitig und
eingehend mit der Tunlichkeit einer Abhilfe des gegenwärtigen Notstands der Arbeiter beschäftigt hat und die letztere nach Grundsätzen erstrebt, mit denen Ich
Mich im wesentlichen überall einverstanden erkläre. Wie es Meiner Auffassung
entspricht, daß bei eintretendem Notstande in erster Linie nicht der Staat, sondern
die Gemeinden und Kommunalverbände dazu berufen und in der Lage sind, Veran-

1

2

GStA Dahlem Rep.90a D II 3b Nr.3, fol. 85-85 Rs. mit Kopfvermerk Bismarcks V(ortrag) 1i(edemann); Abschrift mit Randbemerkungen Bernhard Ernst v. Bülows: GStA
Merseburg 2.4.1 Nr.1156 Abt.II, fol.2.
Ausfertigung: GStA Dahlem Rep.90a D II 3b Nr.3 fol. 59-59 Rs.
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staltungen zur Unterstützung der Notleidenden zu treffen, - so müssen dagegen alle
anmaßenden Forderungen, welche aus einem vermeintlichen Rechte auf Arbeit bei
einer wirtschaftlichen Krisis hergeleitet werden, mit Entschiedenheit von der
Staatsverwaltung zurückgewiesen werden. Bei dem Damiederliegen der Eisenproduktion ist darauf zu halten, daß das zu irgendwelchen Herstellungen erforderliche
Material, soweit jene dadurch betroffen wird, von der Staatsverwaltung aus dem
deutschen Inlande berogen wird und daß namentlich Bestellungen auf größere Lieferungen bei konkurrierenden Ausländern zur Zeit durchaus vermieden werden. Daß von der Staatsverwaltung außerordentliche Unternehmungen, welche nicht ohnehin sachlich geboten sind, nicht lediglich des derzeitigen Notstandes wegen ausgeführt werden, muß Ich billigen: dagegen erwarte ich, daß Bauten jeder Art, deren unverzüglichen Ausführung resp. Fortsetzung nichts im Wege steht, in der Tat
mit kräftiger Hand begonnen bzw. fortgeführt werden; um so mehr, als der milde
Winter eine unausgesetzte Bautätigkeit, wie ich an den Privatbauten wahrnehme,
gestattet und es in der gegenwärtigen Situation erwünscht sein würde, wenn in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen der ununterbrochenen Fortsetzung der
Privatbauten und einem Zögern der Staatsverwaltung bemerkbar sein sollte. - Ich
gebe Mich der Hoffnung hin, daß die getroffenen Maßregeln von den nachgeordneten Behörden ohne Säumnis und mit voller Hingebung zur Ausführung gebracht
werden; über das Ergebnis der Anordnungen will Ich binnen drei Wochen weiterem Berichte entgegensehen 3 • - Zur Kenntnisnahme füge ich den Bericht des hiesigen Polizeipräsidenten von Madai vom 6. d. M. 4, betreffend eine Übersicht der
aus den hiesigen Fabriken entlassenen Arbeiter bei.

3

4

Dieser erging kurz nach Ablauf der gesetzten Frist am 16.4.77 (ebd., fol.139-147Rs.),
der Nachtrag zu der Denkschrift schließt: Nach der Mineilung des Berghauptmanns haben die enllassenen Bergleute, soweit sie in dem Oberbergamtsbezirke verblieben, bei
den in Angriff genommenen Eisenbahnarbeiten und Kommunalbauten beziehungsweise
bei der Landwirtschaft Beschli.ftigung gefunden und liegt gegenwlirtig kein Bedürfnis
mehr dazu vor, das Wegziehen der Leute nach anderen Arbeitsstellen zu betreiben. Die
bei der Bergarbeit beschli.ftigt gebliebenen Arbeiter mußten sich allerdings eine erhebliche Herabsetzung ihrer Löhne gefallen lassen, und sie leiden darunler zur Zeit, da bis
dahin die Lebensmine/preise noch keine entsprechende Ermlißigung erfuhren. Nicht unerwlihnl mag es dabei bleiben, daß die Bergleute in Westfalen sich nach der Mineilung
des Berghauptmanns zu Dortmund, ungeachtet der gedrQc/cten Lage, in welche sie durch
den Rackgang des Bergbaues gerieten, im allgemeinen den eifrig betriebenen Agitationen der Sozialdemokraten wenig zuglinglich erwiesen haben. Es wird rilhmend hervorgehoben, daß ihre Leistungen größer geworden sind und daß sie sich seit der eingetretenen ungilnstigen Verlinderung ihrer Erwerbsverhlillnisse •ordnungsliebender, williger
und den Befehlen ihrer Vorgesetzten folgsamer zeigten als wie dies den vorhergegangenen Jahren bei einem ilberreichlichen Verdienste der Fall war•.
Vgl. Nr. 146.
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1878 Juni 5
Sitzungsprotokoll

I

des Conseils

Niederschrift, Auszug
[Beratungen über ein angemessenes Vorgehen gegen die Sozialdemokratie angesichts des
Nobilingschen Attentats: Kriegszustand oder Reichstagsauflösung und Ausnahmegesetzgebung]

Die heutige Conseilsitzung, zu welcher auf Befehl Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen 2 der Präsident, der Vizepräsident 3 und sämtliche
Mitglieder des Staatsministeriums, der Chef der Admiralität, Staatsminister von
Stosch4, der Staatssekretär des Reichsjustizamts, wirkliche Geheime Rat Dr. Friedberg 5, die Chefs des Zivil- und des Militärkabinetts und der mit Führung des Protokolls beauftragte Unterstaatssekretär Homeyer 6 im Kronprinzlichen Palais sich
versammelt hatten, wurde von des Kronprinzen Kaiserlicher und Königlicher Hoheit mit einem Hinblick auf das schmerzliche Ereignis eröffnet, welches höchstdenselben den Anlaß biete, zum ersten Male diese Versammlung zu sich zu berufen. 7
Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit geruhten die Erwartung auszusprechen, daß, wie Sie Selbst entschlossen seien, alle Ihre Kräfte der Erfüllung der Ihnen anvertrauten Aufgabe zu widmen, Sie auch von allen Versammelten, von jedem an seinen Teile, volle Unterstützung hierbei finden würden.
Als ersten Gegenstand der Beratung bezeichneten Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit sodann die Frage, ob infolge der gegen das Leben Seiner Majestät des
Kaisers und Königs gerichteten beiden Attentate der Staat und die sittliche
Ordnung als in Gefahr befindlich zu betrachten seien.
Der Minister des Innern 8 trug hierauf vor, wie nach seiner Auffassung eine
schwere Bedrohung der staatlichen und öffentlichen Ordnung vorliege und zur
Wiederherstellung der letzteren entscheidende und nachhaltige Maßregeln erforderlich seien.
Als eine solche betrachte er aber nicht die der Erwägung zunächst sich darbietende Verhängung des Kriegszustandes. 9 [ ••• ]
GStA Merseburg Rep.90a B III 2c Nr.3 Bd.4, fol. 65-72Rs.
Friedrich Wilhelm, vgl. Nr. 38 Anm. 2.
3 Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode (1837-1896), seit 29.5.1878 Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums.
4
Albrecht von Stosch (1818-1896), seit 1872 Chef des Reichsmarineamts.
5 Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1876 Chef des Reichsjustizamts.
6
Gustav Homeyer (1824-1894), seit 1878 Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministerium, in dieser Funktion u.a. als Protokollführer tätig.
7
Gemeint ist das Attentat Dr. Karl Eduard Nobilings vom 2.6.1878 auf Wilhelm 1., der
dabei erheblich verwundet wurde.
s Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit 31.3.1878 preußischer Innenminister.
9
Art. 68 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16.4.1871 lautete: Der Kaiser kann,
wenn die ö.ffen1liche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Teil des2
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Er sei daher dafür, neben alsbaldiger strengerer Handhabung der bestehenden
Vorschriften gegenüber den sozialdemokratischen Agitationen, eine nachhaltige
Gegenwirkung auf dem Gebiete der Reichsgesetzgebung zu suchen, in der Weise,
daß der Staatsgewalt die jetzt nur beim Kriegszustande gewährten Rechte, in beschränkterem Maße und im wesentlichen nur der Sozialdemokratie gegenüber, auch
ohne letztere beigelegt würden, insbesondere durch Beschränkung der Pressfreiheit, des Versammlungsrecht;;,, vielleicht des Waffentragens, in einigen Punkten
auch der Freizügigkeit. [ ... ]
Der Präsident des Staatsministeriums 10 erklärte, wie er trotz der schwerwiegenden Autoritäten, welche heute bereits für die Nichtanwendbarkeit des Art. 68 der
Reichsverfassung auf die gegenwärtig vorliegenden Verhältnisse sich ausgesprochen hätten, doch nicht anstehe, sein volles Einverständnis mit der demselben seitens des Kriegsministers 11 gegebenen Auslegung zu bekunden.
Bekanntlich sei er ja bei der Entstehung der Reichsverfassung beteiligt gewesen. 12 Ursprünglich habe der Art. 68 nur den ersten Satz enthalten.
Hätte durch Zufügung des zweiten Satzes in diesem Artikel der Sinn gelegt werden sollen, welchen der Justizminister 13 und der Minster der geistlichen Angelegenheiten 14 in demselben fänden, so hätte der erste Satz gestrichen und an dessen
Stelle deutlich gesagt werden müssen, daß für die Berechtigung zur Einführung des
Kriegszustandes die Vorbedingungen des preußischen Gesetzes über den Belagerungszustand maßgebend seien.
Stattdessen sei der erste Satz, welcher das Recht des Kaisers feststelle, über das
"Ob" zu entscheiden, unverändert und selbständig geblieben. Nur das "Wie" der
Handhabung bestimmt der zweite Satz und das preußische Gesetz 15 • Hinge das
Wohl der Monarchie von der Verhängung des Kriegszustandes ab, so würde er daher nicht anstehen, die Verantwortung für solche auf sich zu nehmen, er sei aber
von der Opportunität einer solchen Maßregel nicht überzeugt. Er habe darüber
Rücksprache genommen mit dem durch Entschlossenheit ausgezeichneten Staatsanwalt Tessendorf 16 , und dieser habe sich dahin ausgesprochen, daß sie doch eine
wirksame Präventivmaßregel nicht sei, wohl aber eine nach vielen Seiten hin erbitternde Provokation.

10
11

12

13

14
15
16

selben in Kriegszus1and erklllren. Bis zum Erlaß eines die Vorausseizungen, die Form
der Verkündigung und die Wirkungen einer solchen Erklllrung regelnden Reichsgeselzes
gellen dafar die Vorschriften des preußischen Geselzes vom 4. Juni 1851.
Otto Fürst von Bismarck.
Georg von Kameke (1817-1893), seit 1873 preußischer Kriegsminister.
Wohl beliebte Redewendung Bismarcks bei Fragen der Verfassungsinterpretation: Als
Schöpfer der Verfassung belrachlele sich Farst Bismarck auch als den allein kompelenlen Ausleger. Vgl. Hugo Graf Lerchenfeld-Koefering, Erinnerungen und Denkwürdigkeiten, 2.Aufl., Berlin 1935, S.176.
Adolf Leonhardt.
Adalbert Falk (1827-1900), seit 1872 preußischer Kultusminister.
Vgl. Nr. 9.
Hermann Tessendorf (1831-1895), seit 1873 Erster Staatsanwalt am Berliner Stadtgericht.
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Da es nun doch nun um Bekämpfung der den Grundlagen des Staats, der Sitte,
der Familie feindlichen Elemente sich handle 17 , eine günstige Wirkung des Belagerungszustandes auf die Sicherheit auf den Straßen zweifelhaft, eine nachteilige für
die Wahlen aber anzunehmen sei, so habe er einer solchen Maßregel das Wort
nicht reden wollen, gebe aber anheim, den Rat solcher zu hören, die Berlin besser
kennen als esjetzt 18 bei ihm der Fall sei.
Der Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten 19 bemerkte, er wolle
nur noch ein gegen den Kriegszustand sprechendes Moment hervorheben. Man
möge vielleicht von demselben als einer starken Manifestation der staatlichen Autorität einen moralischen Erfolg sich versprechen. Dieser würde aber nicht eintreten, wenn die Verhängung nur für Berlin erfolgte, sondern nur, wenn sie für alle
Schauplätze sozialemokratischer Agitation ausgesprochen würde, was aber weit
über das sachlich Erforderliche hinausgehe.
Vielleicht könne man bei den nach seiner Meinung einzubringenden Gesetzentwürfen über die vom Minister des Innern angegebenen Materien noch hinausgehen,
vielleicht an eine Änderung des Wahlgesetzes denken, indessen sei das Sache späterer Erwägung. 31 [ ••• ]Es folgen Ausführungen zur Sache von dem Staatssekretär im auswärtigen Amt Bernhard Ernst v. Bülow 21 und dem Staatssekretär Heinrich Friedberg, die
anderen Minister schlossen sich den vorangehenden Ausführungen an.

Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit richteten hierauf an den Minister des
Innern die Frage, worin die allseitig anerkannte Gefahr, genau spezialisiert, zu
erblicken sei.
Der Minister des Innern erklärte hierauf, wie er diese Gefahr in der abnehmenden Achtung vor der Autorität finde; in der Familie, in der Gemeinde, im Staate,
überall trete Opposition nicht als berechtigte Kritik, sondern als Auflehnung gegen
menschliches und göttliches Gesetz, unter Verhöhnung der Religion, auf.
Seine Kaiserliche und Köngliche Hoheit geruhten hierauf zu bemerken, daß gegen diese Übelstände eine baldige Abhilfe nicht zu schaffen sei; es frage sich, ob
eine Verschwörung anzunehmen sei, der man durch bestimmte Maßregeln entgegentreten könne.
Der Minister des Innern sprach sich hierauf dahin aus, wie er eine Verschwörung in der Gestalt, daß durch Verhängung des Kriegszustandes ihr entgegenzutreten sei, nicht, wohl aber ein Komplott zu dem bei den stattgehabten Attentaten verfolgten speziellen Zweckes als vorhanden annehme und daran glaube, daß es an
Mitwissern hierbei nicht fehle.
Der Ministerpräsident bemerkte hierzu, daß zur Hebung der notorischen Unsicherheit der Berliner Straßen, Verhinderung der auf denselben verübten Rohheiten
und Verbrechen wohl durch Vermehrung, bessere Organisation und Instruktion der
Exekutivbeamten etwas geschehen könne. Mehr Polizei in Zivil sei nötig, sowohl
beobachtende (Detective's nach englischen Muster) als bessere, tätigere und arti11
11
19

31
21

Gemeint sind die Sozialdemokraten.
Bismarck war vom 17.4. bis 3.6.1878 in Friedrichsruh gewesen.
Rudolf Friedenthal (1827-1890), seit 1874 preußischer Landwirtschaftsminister.
Vgl. Nr. 153.
Bernhard Ernst von Bülow (1815-1879), seit 1873 Staatssekretär im Auswärtigen Amt
und seit 1876 preuß. Staatsminister ohne Geschäftsbereich.
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gere Straßenposten nach Art der französischen, auch die bayerische Gendarmerie
sei ihm wohl ausgebildet erschienen, und der Polizeidirektor von Feilitzsch 22 in
München als tüchtiger, vielleicht zu hörender Fachmann bezeichnet worden. Es
dürfe die Aufwendung größerer Geldmittel nicht gescheut werden, um Berlin, den
Sitz der höchsten Autoritäten, besser zu sichern, wogegen ein Herausziehen geeigneter Kräfte aus den Provinzen als Nachteil nicht ins Gewicht falle. Auch könnte
Elsaß-Lothringen vielleicht in französischer Schule ausgebildetes gutes Personal
liefern, der Fremdenpolizei in Berlin sei mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und
in Straßen, in denen Seine Majestät regelmäßig sich zeige, müßten Polizeibeamte
in Zivil anwesend sein, die auf jede nicht sichere Persönlichkeit ihr Augenmerk
richteten.
Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit geruhten die bisherigen Erörterungen
dahin zu resümieren, daß eine Gefahr für den Staat als vorhanden anzuerkennen,
die Verhängung des Kriegszustandes jedoch nicht zu empfehlen sei. Es frage sich
nun, mit welchen Mitteln man dieser Gefahr baldmöglichst begegne, insbesondere,
ob dies, wie bereits angedeutet, durch Gesetzentwürfe, welche dem Reichstage
vorzulegen, zu geschehen habe?
Der Ministerpräsident erklärte, wenn schon die Oktroyierung einer Verwendung
zur Herstellung größerer Sicherheit in Berlin wohl Gegenstand der Erörterung sein
könne, so wolle er doch hervorheben, wie das Staatsministerium darüber bereits
einig geworden sei, für welche Gebiete es den Weg der Reichsgesetzgebung vorschlagen zu sollen glaube. Es sei gegen die Sozialdemokratie, ohne die übrigen
Parteien sich zu verfeinden, ein Vernichtungskrieg zu führen durch Gesetzesvorlagen, welche die sozialdemokratischen Vereine, Versaounlungen, die Presse, die
Freizügigkeit (durch die Möglichkeit von Ausweisungen und Internierung), vielleicht den Waffenbesitz und das Waffentragen träfen. Die Diskussion im Staatsministerium 23 habe sich vornehmlich mit der Frage beschäftigt, ob diese Entwürfe
noch dem jetzigen Reichstage vorzulegen oder ob unter dem Eindruck der meisten
Ereignisse derselbe aufzulösen und zu neuen Wahlen zu schreiten sei. Er sei nicht
in Zweifel, daß der letztere Weg der allein richtige sei. 24 Es sei nicht zu erwarten,
22

23

24

Max Freiherr von Feilitzsch (1834-1913), seit 1863 Polizeidirektor in München.
Gemeint ist die Staatsministerialsitzung vom 4.6.1878 (GStA Merseburg Rep.90a B III
2b Nr.6 Bd.90, fol.126Rs.-129).
Dann lösen wir den Reichstag auf war die bekannte Spontanreaktion Bismarcks auf die
Attentatsnachricht am 2.6.1878 (Christoph von Tiedemann, Sechs Jahre Chef der
Reichskanzlei unter dem Fürsten Bismarck, 2. Aufl. Leizpig 1910, S.268), d.h. Bismarck war bereits mit der Absicht in die Conseilsitzung gegangen, das Attentat als günstige Gelegenheit zu nutzen, um die Bannerträger des liberalen Parlamentariums, die
den ersten Entwurf eines Ausnahmegesetzes gegen die Sozialdemokratie scheitern ließen,
für die Gefährdung der bestehenden Ordnung moralisch und politisch haftbar zu machen: "Das eigentliche Ziel war der Versuch, der Auflösung der konservativ-vorindustriellen Macht- und Werteordnung durch Industrialisierung und soziale Veränderung
eine stabile Gesellschaftsordnung und ein verbindliches, unverrückbares Wertesystem
entgegenzustellen. ( ... ) Die Angst vor Chaos und Anarchie sollte für Konservatismus
und Schutzzoll zu Buch schlagen. ( ... ) Wo alle überkommene Autorität sich durch den
von der Industrialisierung ausgelösten Prozeß des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Wandels in Frage gestellt sah, sollte ein neues Sozialistengesetz einer Politik der festen
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daß dieselbe Versammlung, welche soeben den ihr vorgelegten Gesetzentwurf betreffend die sozialdemokratischen Umtriebe abgelehnt habe 25 , nun in gleicher Zusammensetzung und Fraktionsbildung eine weitergehende Vorlage annehmen werde. Einer neu gewählten Versammlung sei dies erleichtert, sie mache sich weniger
einer Inkonsequenz schuldig, der Konflikt werde gemildert. Jeden ließen die augenblicklich bestehenden Verhältnisse zur römischen Kurie annehmen, daß gegenwärtig die katholische Geistlichkeit keine zu lebhafte Wahlagitation gegen die Regierung üben werde. Er und die Majorität des Staatsministeriums sei ihr beigetreten, sei daher dafür, daß unverzüglich der Antrag Preußens auf Auflösung des
Reichstages beim Bundesrat gestellt werde. 2A5 Die Minorität im Ziel mit der Majorität einig, sei nur bezüglich der Opportinuität der sofortigen Auflösung anderer
Meinung gewesen. [ ... ] Dr. FriedenJhal erkldrte daraufhin, daß ihre abweichende
Meinung nur darin bestanden habe, daß bei Wiederberufung des gegenwärtigen
Reichstags sie es für möglich gehalten hätten, unter dem Eindruck der neuesten Ereignisse eine größere Zahl von Mitgliedern der nationalliberalen Fraktion m sich
herübermziehen, diese Fraktion zu spalten und hiervon nach der dann voraussichtlich erfolgenden Auflösung bei den nächsten Wahlen auch im Interesse der gesamten politischen Entwicklung Nutzen zu ziehen.
Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit geruhten noch die Frage zur Erörterung zu stellen, ob es sich nicht empfehle, dem gegenwärtigen Reichstage Gesetz.esvorlagen zu machen, welche vorher mit den Parteiführern vereinbart seien, und
ferner das Bedenken aufmwerfen, ob es statthaft sei, der unerkanntermaßen vorhandenen Gefährdung der staatlichen Ordnung gegenüber ein Verfahren einzuschlagen, bei welchem, wie im Falle der Neuwahlen, erst nach etwa drei Monaten
zur Beratung der vorzulegenden Gesetzentwürfe geschritten werden könne.
Der Präsident des Staatsministeriums gestattete sich auf die erste Frage zu erwidern, wie er häufig den Versuch gemacht habe, mit den Führern der Fraktionen
Vereinbarungen über die von den letzteren zu beobachtende Haltung zu treffen, er
aber stets die Erfahrung habe machen müssen, daß die mit ihm verhandelnden

25

2t1

Hand rechtlichen Rückhalt geben. Dahinter aber stand die Erwartung, mit dem 'Präventivkrieg von oben' die liberale Parlamentarisierung ebenso wie die politisch-gesellschaftliche Gleichberechtigung der lohnabhängigen Schichten zu blockieren, stand die
'konservative Utopie' einer gesellschaftlichen Ruhelage, die das Reich von 1871 gegen
die sozialökonomischen und politischen Implikationen der industriellen Revolution in
Gesellschaft und Wirtschaft, in der Politik und der Welt der Ideen immunisieren sollte."
(Michael Stürmer, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-1880, Düsseldorf
1974, s. 223 f.)
§ 1 des Entwurfs eines Gesetzes vom 23.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878,
Bd. 2, 54. Sitzung, S. 1495-1523) zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen
wurde in der Reichstagssitzung vom 24.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878,
Bd. 2, 55. Sitzung, S. 1543-1554) abgelehnt, daraufhin wurde auf Abstimmung der weiteren Paragraphen seitens der verbündeten Regierungen verzichtet; vgl. dazu Wolfgang
Pack, Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks 1878-1890,
Bonn 1961, S. 29-52, und Michael Stürmer, Regierung und Reichstag ... , S. 216ff.
Der Reichstag wurde am 11.6.1878 durch Allerhöchste Verordnung aufgelöst (RGBl.
1878, s. 103).
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Mitglieder ihr Wort nicht hätten einlösen können, weil nachmals in der Fraktionsberatung die extremen Elemente die Oberhand behalten hätten.
Was die Frage wegen einer zu langen Verzögerung der Entscheidung über die
zu treffenden Maßregeln anlange, so möge man gleich jetzt die bestehenden Vorschriften scharf handhaben, die Polizeikräfte, auch die Garnison von Berlin vermehren, einen militärischen Patrouillendienst organisieren, die beteiligten Ressortchefs, vielleicht unter Zuziehung des Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke 27
über eine gegenseitige Unterstützung von Militär und Polizei in Beratung treten
lassen, die Oktroyierung einer Verordnung für Berlin in Erwägung ziehen.
Die in Vorschlag gebrachten Gesetzentwürfe gälten überhaupt nicht sowohl dem
augenblicklich bestehenden Zustande, als dem schon seit Jahren gleich der Flut anschwellenden Einflusse der sozialdemokratischen Agitation. Auch wenn sie
dem gegenwärtigen Reichstage noch vorgelegt werden sollten, werde über ihre
Ausarbeitung und der Beratung im Bundesrat noch geraume Zeit bis zur Vorlegung
an den Reichstag verstreichen, durch diesen aber bestimmt die Ablehnung erfolgen.
Der Vizepräsident des Staatsministeriums fügte hinzu, daß umfassende Gesetzentwürfe, von welchen man eine nachhaltige und durchgreifende Wirkung erwarte, einer gründlichen Durcharbeitung bedürften, überdies aber die Beratung
derselben durch den gegenwärtigen Reichstag nur etwa drei Wochen früher als
durch den neu gewählten werde erfolgen können, so daß auch aus diesem Gesichtspunkt durch eine Verhandlung mit dem ersteren nicht viel gewonnen sei.
Der Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten bemerkte, wenn er für die
Auflösung des Reichstags stimme, so sei für ihn der entscheidende Grund der, daß
die Majorität des gegenwärtigen Reichstags auf den verkehrten Standpunkt sich gestellt habe, eine speziell gegen die Sozialdemokratie gerichtete Vorlage zu verwerfen und ein allgemeines Gesetz zu verlangen. Hiervon werde derselbe Reichstag
nicht abgehen, der Widerspruch also sich nur befestigen.
Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit geruhten hierauf zu bemerken, wie Sie
die speziell für Berlin angeregten Maßnahmen den Ressortministem überließen,
gegen die Erörterung derselben in der vorgeschlagenen Weise nichts erinnerten, jedenfalls aber erwarteten, daß ohne Verzug mit allen gesetzlich zu Gebote stehenden
Mitteln, insbesondere wo es geboten, durch Auflösung der Versammlungen, Einschreiten gegen die Presse das im Interesse der öffentlichen Sicherheit Erforderliche veranlaßt werde.
Die Auflösung des Reichstags anlangend, so gäben Sie zu bedenken, wie es für
Sie nicht leicht sei, mit einer solchen, bisher noch nie getroffenen Maßregel die
Verwaltung der Regierungsgeschäfte anzutreten, Sie derselben aber bei der dafür
sich aussprechenden überwiegenden Majorität höchst Ihre Genehmigung nicht versagen wollten.
Nachdem der Ministerpräsident noch darauf hingedeutet, wie auch zum ersten
Mal eine so ausnahmsweise Situation vorliege, daß in drei Wochen zwei Attentate
auf den Monarchen verübt worden, geruhten Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit die Sitzung zu schließen. Das Protokoll ist wie gewöhnlich vollzogen.
Z7

Helmuth Graf von Moltke (1800-1891), seit 1871 Generalfeldmarschall.
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1878 August 12 (14]
Tagebucheintragungen I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse 2
Auszug 3
[Die Repression ist nur dann wirksam gegen die Sozialdemokratie, wenn sie durch positive
gesetzgeberische Reformen ergänzt wird]

12. August. Jetzt machen wir die Vorlage des Sozialdemokratengesetzes für den
neuen Reichstag. 4 Sie ist gut, sie bringt energische Abwehr, Repression. Aber
heilen kann dieses Gesetz die vorhandenen tiefen Schäden nicht. Hand in Hand
damit müßte eine positive, organisatorische aufbauende Aktion der Regierung gehen. Bleibt diese aus, so rollen wir trotz aller Ausnahmegesetze in den Abgrund
der gottlosesten, blutigsten, grausamsten Revolution. [ ... ]
14. August. Vortrag bei dem Grafen Stolberg. Auf Freitag ist eine Sitzung des
Staatsministeriums anberaumt, die erste, in der ich das Protokoll zu führen habe.
Aus Anlaß eines vom Reichskanzler mitgeteilten Berichts des preußischen Gesandten in Oldenburg 5 über die Stellung der dortigen Regierung zu dem Entwurfe des
Sozialistenausnahmegesetzes habe ich dem Grafen meine Auffassung angedeutet, daß alle bloße Repression nicht helfen werde, wenn nicht positive gesetzgeberische Reformen auf den verschiedensten Gebieten den Schaden selbst anzufassen
und zu heilen suchen. Er war einverstanden, ohne aber näher auf die Sache einzugehen.

1
2

3
4

5

GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.6, fol. 19-23.
Robert Bosse (1832-1901), seit 3.7.1878 Geh.RR und Vortragender Rat im Staatsministerium, Vertrauter Stolbergs.
Ausgelassen ist die Aufzeichnung eines Gesprächs mit Hofprediger Adolf Stöcker.
Vgl. dazu die Materialien: GStA Dahlem Rep.84a Nr.8459 und BArchP 14.01
Nr.1292/1 sowie die in Nr. 148 Anm. 25 genannten Darstellungen.
GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol. 4-5 Rs.; Gesandter war Prinz Gustav zu Ysenburg
und Büdingen (1813-1883).
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1878 August 22
Schreiben I des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Otto
Graf zu Stolberg-Wernigerode 2 an den preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Entwurf
[Die preußische Staatsregierung strebt neben den repressiven Maßregeln positive und organische Reformen der Gesetzgebung an]

Euer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 9. d. M. (II
32999/23378) 3 mit verbindlichem Danke für die Mitteilung des von dem königli-

chen Gesandten in Oldenburg über die Stellung der dortigen Regierung zu dem
Entwurfe des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie erstatteten Berichts vom 7. d. M. ganz ergebenst zu erwidern, daß auch
die preußische Regierung, weit entfernt von den in dem bezeichneten Gesetzentwurfe in Aussicht genommenen Repressivmaßregeln die vollständige und dauernde
Unterdrückung der sozialdemokratischen Bestrebungen zu erwarten, mit der großherzoglich oldenburgischen Regierung sich in der Überzeugung begegnet, daß die
innerliche und nachhaltige Überwindung der die Grundlagen unserer gesamten
staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen bedrohenden sozialdemokratischen
Bewegung nur durch ein gleichzeitiges Vorgehen mit positiven und organischen
Reformen auf anderen Gebieten der Gesetzgebung zu erreichen sein wird. Von diesem Gesichtspunkte aus sind bereits frühere Maßregeln, welche auf eine angemessene Einschränkung der unbedingten Freizügigkeit und Gewerbefreiheit, insbesondere auch auf die Beseitigung der aus der ausgedehnten Freigebung des Schankgewerbes sich ergebenden Mißstände abzielten, im Schoße der Staatsregierung wiederholt eingehend erwogen worden, und ebenso ist die positive Fürsorge für das
materielle, geistige und sittliche Wohl der Fabrikarbeiter seit längerer Zeit der Gegenstand umfassender legislatorischer Vorarbeiten gewesen. Es liegt indessen in
der Natur der Sache, daß die vorbereitenden Arbeiten auf diesen Gebieten, wenn
sie auch durch die neuerlichen, mit den sozialdemokratischen Bestrebungen zusammenhängenden, beklagenswerten Erscheinungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit neue Anregung erhalten haben, sich mit der gleichen Eile
nicht zum Abschluß bringen lassen wie die unaufschiebbaren repressiven Maßregeln, welche in dem jetzt an den Bundesrat gelangten Gesetzentwurfe 4 ihren Ausdruck gefunden haben. Ich befinde mich daher auch zur Zeit noch nicht in der

1
2

J

4

GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol.6-7, Entwurf von der Hand Robert Bosses
Vgl. Nr. 149 Anm. 5.
Ebd., fol.4, das Schreiben war unterzeichnet von dem Direktor (der II., handelspolitischen Abteilung) im Auswärtigen Amt Max von Philippsbom; der Bericht des Oldenburger Gesandten: fol. 5-5 Rs.
BR-Drucksache Nr.103 vom 13.8.1878, auch enthalten in GStA Dahlem Rep.84a
Nr.8459.
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Lage, über die Einzelheiten und den Umfang des von den verschiedenen beteiligten
Ressorts in Aussicht genommenen weiteren Vorgehens schon jetzt speziellere Mitteilung machen zu können, da spezielle Anträge der bezeichneten Art zur Zeit dem
königlichen Staatsministerium zur Beratung noch nicht vorliegen.

Nr. 151

1878 August 27 [29)
Tagebucheintragungen I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse
Auszug
[Graf Stolberg hat Robert Bosse beauftragt, ihm über mögliche positive Reformen Vortrag
zu halten]

27. August. Graf Otto Stolberg fing bei dem heutigen Vortrage von selbst davon an, daß er die positiven Reformen, mit dem der sozialdemokratischen Übel innerlich entgegenzuwirken sei, nunmehr einerseits in Anregung bringen wolle. Ich
soll mir die einzelnen Punkte überlegen und ihm dann Vortrag halten. Ich freue
mich über diesen gesunden, staatsmännischen Gedanken des Grafen. [ ... )
29. August. Sitzung des Staatsministeriums. Danach vertrauliche Besprechung
der Minister über den Entwurf der Thronrede für den am 9. September zusammentretenden Reichstag. 2 Sie ist meinem Gefiihl nach zu gewunden und müßte doch
mehr Herz für das wirklich vorhandene Elend des Volles und besonders des Arbeiterstandes bekunden. Dieses einseitige Betonen des Sozialistengesetzes, als wenn
davon allein alles Heil zu erwarten sei, entspricht nicht der Wahrheit. Die ganze
Thronrede ist m. E. angesichts der vorhandenen Notlage und der aus den Attentaten sich ergebenden Krisis viel zu kühl.

1
2

GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.6, fol. 32-33, 35.
Zum Verlauf des Wahlkampfes und zum Wahlergebnis vgl. die Dantellung von Wolfgang Pack, a.a.O., S.61-78; Abdruck der Thronrede: Sten.Ber.RT, 4. LP, 1. Sess. 1878,
Bd. l, S.1-2; Protokoll der Staatsministerialsitzung: GStA Meneburg Rep.90a B III 2b
Nr.6 Bd.90, fol. 190.
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Nr. 152
1878 September 1 [41
Tagebucheintragungen I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse
Auszug
[Positive Reformen sind erforderlich, Missionsinspektor Kratzenstein befürchtet eine blutige
soziale Revolution]
1. September. [ ... ] Nach der Kirche fand ich einen eigenhändigen Brief des
Grafen Stolberg vor mit einem zu scharfen Vorgehen gegen die Beamten aus Anlaß
der Harburger Revolte 2 drängenden Ukas des Fürsten Bismarck, mit zugleich einer
bitteren Bemerkung über den Justizminister Leonhardt, unter dessen Verantwortlichkeit sich die jetzige, politisch unzuverlässige Zusammensetzung der Richterkollegien in der Provinz Hannover gebildet habe. Es wird wenig mit diesem Erlasse
anzufangen, der eigentlich einen schweren Vorwurf gegen die Ressortminister enthält, ohne ihn näher zu begründen. Graf Stolberg, dem ich Vortrag gehalten habe,
will, daß zunächst an den Minister des Innern und den Oberpräsidenten v. Leipziger4 geschrieben werde. Schaden wird das nicht, aber auch nicht helfen, wenn nicht
die Regierung zu großer, positiver Initiative auf sozialem Gebiete sich aufrafft.
Mit Starke 5 war Tisch beim schweren Wagener 6 • Starke will gern Regierungspräsident werden. Abends waren Kratzensteins 7 bei uns. Sie sind doch liebe, treue
Menschen, in deren Gemeinschaft uns das Herz aufgeht. Eduards chiliastische Gedanken, nach denen unsere ganze staatliche Ordnung mit gewaltigen Schritten der
furchtbarsten, blutigsten, sozialen Revolution entgegengeht, kann ich nicht recht
ermessen; aber die Art, wie er die Sache auf sich wirken läßt, hat doch etwas ungemein Sympathisches, und ganz ohne Anhalt ist doch diese ganze eschatologische
Anschauung in der Schrift gewiß nicht, man müßte denn die ganze Apokalypse
ohne weiteres preisgeben, und dagegen spricht doch die ganze Analogie unseres
Schriftglaubens, ja das bloße Vorhandensein der Apokalypse selbst.

GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.6, fol. 36-39.
Gemeint ist ein Schreiben aus Gastein vom 28.8.1878 über die Vorgänge bei der Harburger Stichwahl zwischen dem Kandidaten der nationalliberalen Partei Grumbrecht und
dem welfischen Kandidaten Graf Grote zu Wiegersen, bei der es zu Tumulten kam
(GStA Dahlem Rep.90 Nr.190).
4 Hilmar von Leipziger (1825-1891), seit 1878 Oberpräsident der Provinz Hannover.
s Kurt Starke (1834-1881), Unterstaatssekretär im preuß. Innenministerium.
6
Der "schwere Wagner" war ein sehr bekanntes Berliner Bierlokal, in dem die "schweren" Nürnberger und andere bayrische Biere ausgeschenkt wurden. Der Berliner Gastwirt, der sie etwa um 1850 eingeführt hatte, hieß Ch. Wagner; sein Lokal befand sich
im 1. Stock des Hauses Behrensstraße 27; in der Nähe verlief auch die Wilhelmstraße
mit den Ministerien.
7
Eduard Kratzenstein (1823-1896), seit 1858 Missionsinspektor und Lehrer am Missionsseminar der Berliner Mission, verheiratet mit Friderike, geb. Ziegler; Vetter Bosses,
beide verbrachten ihre Jugendzeit in Quedlinburg.
2
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4. September. Besuch von Professor Dr. Brecher 8 • Er sieht unsere sozialpolitischen Zustände wieder ziemlich optimistisch an. Ich kann mich dazu nicht aufschwingen. Es ist als ob die Attentate längst vergessen wären.
Meine Arbeit bei dem Staatsministerium greift mir weit mehr ans Herz als früher jemals eine Arbeit im Unterrichtsministerium. Es handelt sich hier um so
große, wichtige und schwierige Sachen, daß ich angst und bange werde, so ein
Votum wie das über die Sozialreform zu machen. Ich schlafe jetzt oft schlecht des
Nachts. Ist das körperlich? Oder ist es die Sorge über diese amtlichen Dinge?

Nr. 153
1878 September 11
Votum I des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Otto
Graf zu Stolberg-Wernigerode

Metallographierte Ausfertigung
[Es wird angeregt, die repressive Ausnahmegesetzgebung gegenüber der Sozialdemokratie
durch eine präventive Reformgesetzgebung auf sozialem Gebiet zu ergänzen; nach dem
Vorbild der von preußischer Seite angeregten Steuerreform soll in allen deutschen Staaten
eine gemeinsame Sozialreform angebahnt werden]

In der Conseilsitzung vom 5. Juni d. J. 2 sind unter dem unmittelbaren Eindrucke des Nobilingschen Attentats 3 die Aufgaben erwogen worden, welche für die
Staatsregierung, aus der alle Bande der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung,
•Religion•, Ehe, Familie, die guten Sitten bedrohenden sozialdemokratischen Bewegung erwachsen sind. Dabei herrschte Einverständnis darüber, daß es sich in erster
Linie um die Herbeiführung einer energischen und schnell wirkenden Repression
der sozialdemokratischen Ausschreitungen handle; der dem Reichstage vorgelegte
Entwurf des Gesetz.es gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie bildet das Ergebnis der in dieser Beziehung • stattgehabten Erwägungen. • · b
• Andererseits ist das Staatsministerium, wie auch•· c in der erwähnten Conseilsitzung • zutage trat, darüber nicht im Zweifel gewesen•· d, daß mit den in Aussicht
B

Dr. Adolf Brecher (1836--1901), seit 1864 Oberlehrer an der Sophienrealschule in Berlin
(u.a. Religion), seit 1877 Professor und wissenschaftlicher Leiter der Weyrowitzschen
höheren Privat-Töchterschule in Charlottenburg, Verfasser mehrerer Abhandlungen zur
brandenburg-preußischen Geschichte, konservativer Politiker; vgl. Nr. 183.

I

BArchP 07.01 Nr.428, fol.11-14; Entwurf von der Hand Robert Bosses vom 9.9.1878,
der am gleichen Tag seinem Tagebuch anvertraute: Mein Votum über die sozialpolitische Reformaufgabe der Regierung ist fertig. Möchte Gott es segnen, daß es die heilsame Wirkung har, die ich ihm wünsche, GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol.10-17, mit
eigenhändigen Abänderungen Stolbergs, die durch•-• gekennzeichnet sind; Stolberg hat
das Votum am 10.9. vollzogen.
Vgl. Nr. 148.
Vgl. Nr. 148 Anm. 7.

2

3
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genommenen repressiven Ausnahmemaßregeln die Aufgabe einer nachhaltigen,
heilenden und bis an die Wurzeln des zu bekämpfenden Übels dringenden staatlichen Gegenwirkung gegen die aus der sozialistischen Bewegung entspringenden
Gefahren keineswegs erschöpft sei. • Dementsprechend ist in dem• · c Immediatberichte vom 27. Juli d. J. 4, in welchem die allerhöchste Genehmigung dafür erbeten
wurde, daß der Entwurf des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie als Antrag Preußens an den Bundesrat gebracht werde, hervorgehoben worden, daß die in diesem Gesetzentwurfe vorgesehenen Maßnahmen
kaum ausreichen würden, um die sozialdemokratische Bewegung völlig zu unterdrücken; dagegen wurde die Erwartung ausgesprochen, daß der Entwurf ein wirksames Mittel gegen die weitere Ausbreitung der Sozialdemokratie gewähren und
für eine heilsame Gegenbewegung der erhaltenden Elemente in Staat und Gesellschaft Raum schaffen werde.
• Auch auf dem Gebiete der Presse haben sich die Organe der nicht sozialistischen Richtung•· r, soweit sie nicht von vornherein den Erlaß von Ausnahmegesetzen bekämpften, fast einmütig in dem Sinne ausgesprochen, daß als das notwendige
Korrelat des auf die äußere Unterdrückung der sozialdemokratischen Agitation abzielenden Repressivgesetzes ein gleichzeitiges Vorgehen mit positiven und organischen Reformen auf den mit den sozialen Schäden des Volkslebens zusammenhängenden Gebieten der Gesetzgebung und staatlichen Einwirkung zu betrachten sei,
und daß nur unter der Voraussetzung eines derartigen Vorgehens auf die innerliche
und nachhaltige Überwindung der sozialdemokratischen Bewegung gerechnet werden dürfe. In ähnlichem Sinne haben sich auch •mehrere deutsche Bundesregierungen durch verschiedene Organe•, 1 geäußert und namentlich auf die Übelstände hingewiesen, welche nach ihrer Auffassung aus den •Wirkungen der neuen Gesetzgebung auf einzelnen Gebieten sich ergeben haben. • · h
Unter diesen Umständen wird meines ganz erg. Dafürhaltens die Staatsregierung
sich der eingehenden •Prüfung•,c der Frage nicht entziehen können, welchej organischen Änderungen der bestehenden Gesetzgebung neben den in dem Gesetzentwurfe gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vorgesehenen Maßnahmen erforderlich sind, um der bestehenden Staats- und Rechtsordnung
in dem Kampf gegen die Sozialdemokratie den schließlichen, nachhaltigen Erfolg
zu sichern.
Eine rechtzeitige Verständigung über den Umfang und Inhalt der anzubahnenden Reformen erscheint um so dringender, weil der Staatsregierung damit die Lösung der Aufgabe ermöglicht wird, durch die von ihr auch auf diesem Gebiete zu
ergreifende kräftige und planvolle Initiative, sich die Leitung der organischen Gegenwirkung gegen die sozialdemokratische Bewegung zu sichern. Je maßloser von
gewissen Seiten ein vollständiger Bruch mit der bisherigen Entwicklung auf wichtigen Gebieten der Gesetzgebung begehrt wird und je größer bei der in der Tagespresse dominierenden oberflächlichen Einsicht in die Verhältnisse die Gefahr ist,
daß im Hinblick auf die hervorgetretenen sozialen Übelstände der ruhige Blick einesteils für die natürlichen Schranken der zu erstrebenden und durch gesetzgeberische Reformen erreichbaren Besserung, anderesteils für die objektive und besonne4

GStA Merseburg 2.2.1 Nr.15264.
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ne Würdigung der bisherigen Entwicklung in weiteren Kreisen getrübt werde: um
so mehr erscheint es für die Staatsregierung geboten, den Vorwurf eines angesichts
der vorhandenen Mißstände nicht zu rechtfertigenden Gehenlassens der Dinge von
sich abzuwenden. Es wird daher Wert darauf zu legen sein, daß die Staatsregierung
bis zum demnächstigen Zusammentritte des Landtags 5 der Monarchie über ihre
Ziele auf diesem Gebiete wenigstens in den Hauptpunkten zu einem Einverständnis
gelangt. k
Manche der hier in Betracht kommenden Fragen sind freilich vor kun.em erst
neu geordnet worden. Ich habe dabei vorzugsweise die Novelle zur Gewerbeordnung im Auge 6 • Wiewohl über die Wirksamkeit der durch die letztere vorgesehenen anderweiten Regelung der Verhältnisse der Lehrlinge, Gehilfen und Arbeiter
zur Zeit genügende Erfahrungen noch nicht gesammelt sein können, so dürfte doch
die Frage, inwieweit auf diesen Gebieten zur Zeit ein abermaliges Eingreifen der
Gesetzgebung ratsam oder geboten erscheint, von dem Kreise der von mir vorgeschlagenen Erwägungen nicht füglich auszuschließen sein, und dies um so weniger,
als die durch die Novelle zum Gesetz erhobenen Reformen teils hinter den von den
beteiligten Kreisen gehegten Erwartungen, teils selbst hinter dem Maße des von
den Bundesregierungen für wünschenswert Erachteten zurückgeblieben sind.
Andere hierher gehörige • Reformen sind bereits aus anderer Veranlassung•· 1
aufgenommen worden. Hierher dürften z.B. die Fragen wegen einer angemesseneren Veranlagung und Verteilung der direkten Staatssteuern und der Kommunalabgaben • sowie wegen stärkerer Heranziehung der indirekten Steuern• gehören m.
Ebenso geht die Gefängnisreform, deren Einfluß auf gewisse soziale Schäden von
unverkennbarer Bedeutung ist, durch den im Geschäftsgange befindlichen Gesetzentwurf über den Strafvollzug ihrer Regelung entgegen. 7
Immerhin aber bleibt noch eine Reihe wichtiger, mit dem sozialen Gebiete im
Zusammenhange stehender Fragen übrig, deren planmäßige legislatorische Behandlung in den Kreis der in Rede stehenden Erwägungen zu ziehen sein dürfte. Ich erlaube mir beispielsweise noch auf folgende Gegenstände ganz ergebenst hinzuweisen:
Abänderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz mit besonderer
Rücksicht auf die Beschränkung der Vagabondage, bez. Wiederaufnahme der
betreffenden, im vorigen Jahre an den Bundesrat gebrachten Vorlage 8 ;
s Dieser erfolgte am 19.11.1878.
6

7

s

Gemeint ist die Gewerbeordnungsnovelle vom 17.7.1878, die u.a. die obligatorische
Fabrikinspektion brachte (RGBI. S. 199); vgl. dazu Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (Arbeiterschutz).
Der Gesetzentwurf, der bei der Beantwortung der Interpellation Windhorst am 14.5.
1878 im Reichstag noch in Aussicht gestellt war, wurde nicht eingebracht, auch weitere
Entwürfe zu einem Reichsstrafvollzugsgesetz scheiterten.
Die Reform des Unterstützungswohnsitzgesetzes vom 6.6.1870 (BGB!. S. 360) war von
dem preußischen Landwirtschaftsminister Rudolf Friedenthal angeregt worden, im Hinblick auf die Frage, ob die für den Erwerb eines Unterstützungswohnsitzes zweijährige
Frist abzukürzen oder ganz aufzuheben sei. Diese Frage berührte vor allem die Verteilung der Armenlast, angesichts der Abwanderung vom Land in die Stadt, von den agrarischen Regionen in die Industriebezirke, lief sie - positiv entschieden - auf eine Entlastung der Gutsbezirke und Landgemeinden und eine stärkere Belastung der Städte hin-
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Wiederaufnahme des seinerzeit gleichzeitig mit dem Entwurfe des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie an das Staatsministerium gelangten Gesetzentwurfs, betreffend einige Abänderungen des Strafgesetzbuchs 9;
Reform der Gesetzgebung über das Gesinde- und Dienstbotenverhältnis 10 ;

9
10

aus. In seinem Votum vorn 28.3.1877 (BArchP 14.01 Nr.8, fol.130-130Rs.) hatte Bismarck als persönliche Ansicht ein System der Armenlastverteilung bzw. Zuständigkeit
befürwortet, das die Fristenregelung des UWG ganz aufgab und für ein an den gewöhnlichen Aufenthalt anknüpfendes System "plädiert", das seinen materiellen Interessen als Gutsbesitzer entgegengekommen wäre, was ihm in seiner amtlichen Rolle als
Reichskanzler wegen der damit gegebenen Systemveränderung jedoch zu weit ging:
Hier handell es sich nichJ allein um Bektimpfung einzelner, in die Augen springender
ÜbeLslllnde, sondern um eine Revision der leilenden Prinzipien des Gesetzes. Ich bin geneigt, zwar persönlich der Ansicht zuzustimmen, daß die erwdhnte Frist ganz beseitigt
und ihr die Bestimmung substituiert werde, daß Jeder an dem Orte, wo er hilfsbedürftig
geworden, auch hiifsberechtigt sei, und die daraus hervorgehenden Lasten nach Verhällnis ihrer Bedeutung von engeren oder weileren Kreisen getragen werden. Nur dadurch wdre meines Erachtens eine durchgreifende Abhilfe der schädlichen Wirkungen
unserer gegenwärtigen Armen- und Nieder/assungsgesetzgebung erreichbar. Die
Durchführung dieser Maßregel würde aber eine Verschiebung des ganzen Systems des
Gesetzes zur Folge haben, und mir liegt daran, der ersten Reform des Gesetzes nicht
noch mehr Schwierigkeiten zu bereiten als ihr ohnehin entgegenstehen werden. Aus diesem Grunde schließe ich mich for jetzt den vom Herrn Landwirtschaftsminister vorgeschlagenen Reformen an, und namentlich der Herabsetzung der zweijährigen Frist auf
eine einjdhrige. Im Hinblick auf Vagabondage hatte er dafür plädiert, den Grundsatzeiner Freiheitsbeschränkung nur durch Gerichte wieder aufzugeben und sich für eine Internierung auf dem kurzen Verwaltungswege ausgesprochen, d. h. wenn ferner in
Wiederanknüpfung an die frühere preußische Gesetzgebung den Verwallungsbehörden
die Ermdchtigung erteill wird, arbeitsfllhige Obdachlose, Arbeitsscheue, welche die öffentliche Armenpfage in Anspruch nehmen und Personen, die pflichtwidrig ihre Angehörigen der Armenpfage anheim/allen lassen, zur Zwangsarbeit anzuhallen, so wird, wie
ich glaube, auf eine Besserung der jetzigen üblen Zustdnde gerechnet werden können.
Es empjiehll sich meines Erachtens, daß man mehr und mehr dazu übergehJ, die erbetene Unterstützung nicht in Form von Geldbewilligungen, sondern durch Zuweisung von
Kost und Wohnung unter Beanspruchung der Arbeitskraft des Nachsuchenden zu gewdhren. Gegen Arbeitsscheue und Landstreicher bildet die Vermehrung der Arbeitshduser
das einzige Miltel, dessen Erfolg bisher in andern UJndern versuchJ worden ist und sich
da bewährt hat, wo die Unterbringung in Arbeitshdusern nicht ausschließlich von einem
Richterspruche abhdngig gemacht worden ist. Die notwendige Schwe,jlJlligkeil des Prozeßverfahrens, die Langwierigkeit des Jnstanzenzuges, die Schwierigkeit, Landstreicher
bis zur endgültigen Entscheidung festzuhalten, machen den beabsichtigten Zweck in den
meisten Flillen illusorisch. Auf dem Gebiete der Armenverwallung wird ein praktisch
wirksames Eingreifen nur unter wesentlicher Erweiterung der Kompetenz der
Verwallungsbehörden möglich werden. Diese Initiative Friedentals versandete, die erste
Gesetzesnovellierung des Unterstützungswohnsitzgesetzes erfolgte erst am 12.3.1894
(RGBI. S.259)
Dieser Entwurf gelangte nicht zum Bundesrat.
Die preußische Gesindeordnung vom 8.11.1810 (PrGS S.101) wurde erst durch das
BGB etwas abgeändert.
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Wiederaufnahme der Reformgesetzgebung auf dem Gebiete des Schankgewerbes 11 ; Ausdehnung der gesetzlichen Fürsorge für das sittliche, geistige und leibliche Wohl der Arbeiter, insbesondere die Fragen wegen weiterer Ausdehnung und
umfassenderer Organisation des Hilfskassenwesens und wegen etwaiger Modifikationen des •von vielen Seiten als ungenügend betrachteten• Haftpflichtgesetzes 12;
allgemeine gesetzliche Organisation des Fortbildungsschulwesens für Arbeiter,
Lehrlinge und Gehilfen 13 ;
etwaige Änderungen des Reichstagswahlgesetz.es. 14
Es wird kaum der besonderen Hervorhebung bedürfen, daß ich durch die vorstehenden Andeutungen dem Ermessen über den Umfang der zu erwägenden Fragen
in keiner Weise habe vorgreifen wollen. Erschöpfende Vorschläge dürften nur von
den betreffenden Herren Ressortchefs gemacht werden können. Mir kommt es
vielmehr zur Zeit nur darauf an, den Gegenstand im allgemeinen behufs dernnächstiger weiterer Erörterung im Staatsministerium zur Sprache zu bringen und Euren
Exz.ellenz.en Gelegenheit zu geben, sich darüber vorab geneigtest zu äußern, inwieweit Hochdieselben die Notwendigkeit einer aus der Initiative der Staatsregierung
hervorgehenden, planmäßigen Reform auf den mit den sozialen Verhältnissen im
Zusammenhange stehenden Gebieten der Gesetzgebung anerkennen.
Falls meine Auffassung im allgemeinen Zustimmung findet, dürfte es sich empfehlen, die aus dem Gebiete der einz.elnen Ressorts zur Erörterung zu ziehenden
Fragen und die derz.eitige geschäftliche Lage, in welcher sich einz.elne derselben
bereits befinden, seitens der betreffenden Herren Ressortchefs dem Staatsministerium zu bez.eichnen, auch gleichz.eitig die Richtung der zu machenden Reformvorschläge kurz darzulegen.
Im Hinblick endlich auf den Umstand, daß es sich um die Bekämpfung großer,
den Bestand der gesamten staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung bedrohender
Gefahren handelt, daß die eventuell anzubahnenden Maßnahmen wenigstens zum
Teil auf dem Gebiete der Reichsgesetzgebung liegen werden, und daß die Ziele,
auf welche es ankommt, auch soweit sie in das Bereich der Landesgesetzgebung
fallen, doch der Natur der Sache nach ein für alle deutschen Staaten mehr oder weniger gemeinsames Interesse haben, daß endlich auch die wirkliche Erreichung dieser Ziele durch ein gemeinsames Vorgehen der letzteren nach einheitlichen
Grundsätz.en wesentlich gefördert werden dürfte, •halte ich es für zweckmäßig, • · n
daß in ähnlicher Weise, wie dies in betreff der Steuerreform mit gutem Erfolge ge-

11

12
13
14

Maßregeln gegen die Zunahme von Schankstätten, die nicht zuletzt als Vereins- und
Versammlungslokale für Sozialdemokraten dienten, beinhaltete bereits der am 28.4.1878
dem Reichstag vorgelegte Gesetzentwurf betr. Abänderung der §§ 30 und 33 der Gewerbeordnung (Schauspieluntemehmer, Gast- und Schankwirtschaften, Auktionatoren,
Hausierhandel usw.; Sten.Ber.RT, Drucks. Nr.170, 3.LP, 11.Sess. 1878, Bd.4), der
zunächst unerledigt blieb, erst nach Wiedereinbringung wurde er behandelt und am
23.7.1879 (RGBI. S.267) das Gesetz verabschiedet.
Vgl. dazu Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993).
Vgl. Nr. 118, S.342ff.
Vgl. Nr. 148.
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schehen ist 15 , aufgrund einer preußischerseits auszuarbeitenden Denkschrift 16 durch
Konferenzen mit den Ministern der übrigen deutschen Staaten eine Verständigung
über ein gemeinsames Vorgehen auf dem Gebiete sozialpolitischer Reformen anzubahnen •versucht wird•. Für den Fall der Zustimmung zu meinem principalen 17
Vorschlage gestatte ich mir daher, Eure Exzellenzen um eine geneigte Rückäußerung auch über diesen Punkt ganz ergebenst zu bitten.
Abschrift dieses Votums habe ich dem Herrn Staatssekretär im Reichsjustiz.amt
mitgeteilt.
[Ursprüngliche Fassung des Referenten Robert Bosse]
b
C

d

g

h

j
k

15

16

11

110n der Staatsregierung ergriffenen lnitiati11e
Schon
hat es indessen nicht an Hindeutungen darauf gefehlt
So ist z. B. seitens des Herrn Ministers jur die landwirtschaftlichen Angelegenheiten auf
die Frage einer etwaigen Abänderung des Wahlgesetzes zum Reichstage mit dem Bemerken hingewiesen worden, daß diese Frage wieder Gegenstand spilterer Erwilgung sein
müssen. Auch in dem 110n dem Königlichen Staatsministerium erstaneten.
Die Organe der nicht sozialistischen Presse haben sich
Die Großherzaglich oldenburgische Regierung gegen den königlichen Gesandten in Oldenburg
aus der Durchjuhrung unbedingter Freizügigkeits- und Gewerbefreiheit, insbesondere
aus der ausgedehnten Freigebung des Schankgewerbes und aus der Aufhebung der Legitimationspflicht der Landstreicher sich ergeben haben. Übelstilnde, in denen die
Großhen.ogliche Regierung besonders wirksame Momente jur die Ausbreitung der sozialdemokratischen Propaganda erblickt.
Erwilgung
auch noch tiefer greifende
In fast allen Ressorts sind bereits wichtige und umfassende Vorarbeitenjur die angedeuteten Erwägungen vorhanden.
Gemeint ist vermutlich die Denkschrift vom 2.7.1878, die vom Reichskanzler auf der
Heidelberger Konferenz den Bundesstaaten vorgelegt wurde (vgl. Wilhelm Gerloff, Die
Finanz- und Zollpolitik des Deutschen Reiches, Jena 1913, S.134ff.; BArchP 07.01
Nr.2081, fol. 200 [1-37); zum Gesamtzusammenhang von Steuerreform, Schutzzollprogramm und Sozialistengesetz: Helmut Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3.
Aufl. Köln 1974, S.501ff., 509ff.). - Die Situation wird hier von Bosse/Stolberg positiver dargestellt als sie war: Steuerreform war der vorläufige "Rest" eines Gesamtprogramms von Steuerreform, Branntwein- u. Tabakmonopol und Zolltarif zur Sicherung
der Reichsfinanzen, mit dem Bismarck sich aber nicht durchsetzen konnte (vgl. auch die
Protokolle der Staatsministerialsitzungen vom 6.6., 20.6. und 29.6.1878: GStA Merseburg Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.90, fol. 132-133, 143-146, 152-154).
Bosse stellt hier offensichtlich keinen Bezug zu der Wagenerschen Denkschrift vom Dezember 1872 her (vgl. Nr. 120); wie sich aus seiner Tagebucheintragung vom 12.9.
1878 (Nr. 154) ergibt, dürfte er seinen guten Bekannten aus seiner Amtszeit beim hannoverschen Landeskonsistorium Theodor Lohmann dafür als geeigneten Verfasser angesehen haben, kaum sich selbst, vgl. auch den Satz "k" der ursprünglichen Fassung.
Hier wohl im Sinne von: vorrangig.
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Fragen sind bereits seilens der beteiligten Ressorts aus anderer Veranlassung
In beiden Beziehungen sind die Vorarbeilen zu umfassenden Reformen meines Wissens
bereits eingeuilet
liegt die Frage nahe, ob es eventuell sich empfehlen möchte

Nr. 154

1878 September 12
Tagebucheintragung I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse
Teildruck
[Seit Hermann Wageners Abgang gibt es in Preußen keinen Staatsmann mehr, der die soziale Frage gründlich kennt und versteht; Skepsis gegenüber einer möglichen Nachfolgerolle Theodor Lohmanns in Bismarcks Beraterstab wegen dessen "selbständiger und ausgeprägter Persönlichkeit"]

Bei dem heutigen Vortrage äußerte sich Graf Stolberg zum erstenmal besorgt
über die politische Lage im Reichstage. Die Nationalliberalen, namentlich Herr
von Bennigsen 2 tragen eine besondere Schroffheit gegen die Konservativen und die
Regierung zur Schau. Das Natürliche und für die Regierung Erwünschte wäre, daß
Lasker mit seinem linken Flügel aus der nationalliberalen Fraktion ausschiede.
Dann würde mit den besonneneren Führern auch die Menge der unselbständigen
Mitglieder in der Fraktion bleiben und mit der Reichspartei und den Konservativen
eine wenn auch schwache Mehrheit für die Regierung bilden. Es wird aber
schwerlich dahin kommen, weil Bennigsen den Bruch mit Lasker nicht will. Wahrscheinlich werden die mehr rechts stehenden Mitglieder (Gruppe von Treitschke 3)
zum Austritt gedrängt werden. Dann bleibt aber die für die Abstimmung entscheidende Menge der unselbständigen Mitglieder - das Stimmvieh, wie sie jetzt in der
Presse häßlich bezeichnet werden - bei der nationalliberalen Fraktion, fällt also der
Opposition gegen die Regierung zu. Was aber dann? So fragt Graf Stolberg mit
Recht. 4 Eine neue Auflösung des Reichstags? Ja, wo soll man denn jetzt noch bessere Wahlen erwarten? Im Osten können sie kaum besser werden. Höchstens wären
1

2

3

4

Grenzboten, 63.Jg. 1904, S.164-165. In dem im Bosse-Nachlaß (GStA Dahlem Rep.92
NL Bosse Nr.6) überlieferten Tagebuch sind die entsprechenden Seiten entfernt.
Dr. Rudolf von Bennigsen (1824-1902), seit 1867 MdR, Fraktionsvorsitzender der Nationalliberalen.
Heinrich von Treitschke (1834-1896), seit 1874 Historiker in Berlin, seit 1871 MdR (nationalliberal), wandte sich immer mehr ab vom Liberalismus, in dessen Anschauungen
er aufgewachsen war, und vertrat zunehmend die Ansicht, daß ein starker, überparteilicher Staat Vorbedingung für eine positive nationale Entwicklung sei.
Vgl. zur Analyse der hier angedeuteten politischen Konstellation: Lothar Gall, Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt/M. u. Berlin 1980, S. 565 ff.
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in Westfalen und Schlesien beim Aufhören des Kulturkampfes noch einige Sitz.e für
die Regierung zu gewinnen. Diese Aussicht ist aber unsicher und der Gewinn im
günstigsten Falle nicht groß genug, um daraufhin nochmals aufzulösen. Graf Stolberg betonte - das fiel mir auf - wiederholt die Möglichkeit, daß der Kulturkampf
aufhöre. Dennoch scheinen die Verhandlungen des Fürsten Bismarck mit Rom
doch noch Aussicht zu haben. Ich habe nicht näher fragen wollen, aber ich habe
einige Sorge, daß dadurch die Position der Regierung nicht besser, sondern
schlechter werden würde. Mir erscheint die Zukunft recht dunkel. Rudolf Meyer 5
spricht sich in einem durch die Zeitungen gehenden Schreiben von Paris aus entschieden gegen ein Ausnahmegesetz aus. Darin hat er, glaube ich, unrecht. Das
Ausnahmegesetz ist Notwehr. Allerdings kann es nur helfen, wenn es schneidig ist,
und wenn eine soziale Reform großen Stils damit Hand in Hand geht. Recht aber
hat R. Meyer, fürchte ich, mit seiner weiteren Behauptung, daß es in Preußen nach
Wageners Abgange 6 keinen Staatsmann mehr gibt, der die soziale Frage gründlich
kennt und versteht. Da liegt die Schwäche unserer Regierung. Sie hat keine einzige
Kapazität auf dem speziellen Gebiete, das im Vordergrunde steht und auf dem jetzt
das Wohl und Wehe des Landes liegt. Fürst Bismarck ist ja die denkbar größte Kapazität auch auf sozialpolitischem Gebiete. Er kennt den Gegner und wittert gewissermaßen instinktiv die Größe der Gefahr und die Punkte, an denen die gesunden Volkskräfte zu fassen und mit Erfolg in den Kampf zu führen sind. Aber in
diesem Kampfe bedarf auch er eines Generalstabes für die Einzelheiten, die er persönlich nicht im Auge behalten kann. Für diese Dinge war ihm Wagener, soviel
auch sonst an ihm auszusetzen gewesen sein mag, eine wirkliche und unbe7Jlblbare
Hilfskraft. Es ist beschämend, daß es dafür in der Bürokratie keinen vollen Ersatz
gibt. Geheimrat L[ohmann] wäre, was die Kenntnis der Dinge angeht, vollkommen
tanti. Aber ihn kennt Fürst Bismarck kaum, und noch weniger wird er zu bewegen
sein, ihn in seinen Generalstab zu nehmen. Jede Empfehlung würde auf Mißtrauen
stoßen, und ob es wirklich gut gehn würde, ist auch im Hinblick auf die sehr selbständige und ausgeprägte Persönlichkeit Lnhmanns mindestens unsicher. 7

s Rudolf Meyer (1839-1899), Redakteur, Vertrauter von Karl Rodbertus und Hermann

6

7

Wagener, seit 1867 auf dem Gebiet konservativer Sozialpolitik schriftstellerisch tätig,
u.a. als Redakteur der "Berliner Revue"; nach dem Abschied Hermann Wageners und
ausbleibender sozialpolitischer Initiativen Bismarcks zunehmend dessen Gegner, u.a.
auch Mitarbeiter der "Reichsglocke". Wegen Beleidigung Bismarcks, Camphausens und
Falks in seiner Schrift "Politische Gründer und die Korruption in Deutschland" (Leipzig
1877) wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und floh ins Ausland.
Vgl. 124.
Robert Bosse, von 1868-1876 in der Provinz Hannover tätig und mit seinem Chef Stolberg-Wernigerode, der von 1867 bis 1873 als Oberpräsident in Hannover wirkte, gut
bekannt, spielt hier auf Theodor Lohmanns missionarischen Eigensinn an, den dieser
bereits in Hannover auf seilen des in Schroßheil verharrenden Teiles der baherischen
Geistlichkeit der Provinz mehrfach gezeigt hatte (vgl. den Bericht Stolbergs an den Minister des IMem Friedrich Graf zu Eulenburg v. 8.5.1869, GStA Dahlem Rep.77,
Nr.1671, fol. 3).
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1878 September 14
Denkschrift I des preußischen Handelsministeriums für den Kronprinzen
Friedrich Wilhelm

Entwurf
[Es wird vorgeschlagen, zur Bekämpfung sozialdemokratischer Tendenzen aus dem Zinsertrag der Wtlhelmsspende eine besondere lnvalidenkasse für Arbeiter zu begründen bzw.
zu bezuschussen]

Wenn die Ereignisse, denen die Wilhelmspende ihre Entstehung verdankt 2 , auf
tiefe in unserer Arbeiterbevölkerung bestehende Schäden und namentlich auf die
wachsende Verfeindung derselben mit der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung hinweisen, so liegt der Gedanke nahe, den angesammelten Mitteln eine
Verwendung zu geben, welche geeignet ist, zu einer Besserung in dieser Beziehung
mitzuwirken und namentlich solche Bestrebungen zu unterstützen, welche auf die
Bekämpfung der in den Arbeiterkreisen seit Jahren verbreiteten destruktiven Anschauungen und auf Versöhnung derselben mit der bestehenden Ordnung gerichtet
sind.
1

2

GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 5 Nr.1 Adh.l, Bd.l, fol. 7-17; Entwurf von der
Hand Theodor Lohmanns (8.9.) mit durch• - • gekennzeichneten Abänderungen und Ergänzungen Jacobis (10.9.); Reinschrift: GStA Merseburg Rep.77 tit.789, Nr.152, Bd.l,
fol. 49-69Rs. (dort auch zwei Denkschriften von Reinhold Stämmler).
Aus Anlaß der beiden Attentate auf Wilhelm 1. hatte ein Komitee unter Vorsitz des Feldmarschalls Graf Moltke die Bevölkerung zu Spenden aufgerufen, vom 20. - 22.7.1878
erfolgte daraufhin eine bewußt breit angelegte Sammlung im gesamten Deutschen Reich,
die 1,74 Millionen Mark von 11523972 Beisteuernden aus 75576 Gemeinden ergab.
Dieser Betrag wurde dem Kronprinzen übergeben, der über die mögliche sinnvolle Verwendung u.a. dieses Promemoria in Auftrag gab, das am 22.3.1879 zur Kaiser-Wilhelms-Spende, einer "Allgemeinen deutschen Stiftung für Alters-, Renten- und Kapitalversicherung", faktisch einer "Versicherung auf den Erlebensfall" führte, die bis zur Inflation von 1923 bestand, deren Inanspruchnahme durch die gering beminelten Klassen,
vorzugsweise durch die arbeilenden Klassen, für die sie in erste Linie gedacht war, aber
- wie bei allen derartigen freiwilligen Einrichtungen (vgl. Nr. 10 Anm. 4) - gering war
(Vgl. Nr. 171). Über die aktuellen Gründe der geringen Inanspruchnahme schrieb L.
dann am 20.10.1878 recht skeptisch an seine Familie: Das könnte eine recht wohlttJtige
Anstalt werden, wenn die Arbeiler sie benutzen wollten, aber nach Erlaß des Sozialistengesetzes werden sie, wie ich fürchte, alles, was von der Regierung ausgeht, mildem
größten Mißtrauen aufnehmen; und die zahlreichen Erkliirungen bei der Beratung dieses
Gesetzes, wonach nun auch posiliv zur Besserung der VerhtJltnisse der Arbeiler was geschehen soll, werden wohl Redensarten bleiben, und die heilsamen AnfiJnge der Selbsterkenntnis, welche die Angst vor der Sozialdemokratie in unserer Bourgeoisie zuwege
gebracht hat, werden auf dem Schlummerkissen des neuen Gesetzes bald genug wieder
vergessen werden. (BArchP 90 Lo 2, Anhang 0 ) ; das produzierte Aktenmaterial stand,
wie oft bei sozialen Institutionen, in umgekehrtem Verhältnis zur praktischen Wirksamkeit: GStA Merseburg Rep.77 Tit.789 Nr.152, Bd.1-3, Rep.120 BB VIII 5 Nr.l adhib.l, Bd.l und Rep.84a Nr.9782; vgl. auch Reinhold Stämmler, Die Kaiser-WtlhelmSpende, Berlin 1880.
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Man kann dabei an Veranstaltungen zweierlei Art denken: einmal an solche, welche den Zweck verfolgen, auf die Bildung der Arbeiterbevölkerung einzuwirken
und dadurch teils direkt , teils indirekt auf dem Wege der Erhöhung der Erwerbsfähigkeit und der damit angebahnten Verbesserung der wirtschaftlichen Lage gesündere Anschauungen zu fördern, sodann an solche, welche darauf abzielen, die die
Mehrzahl unserer Arbeiter hauptsächlich bedrückende Unsicherheit der wirtschaftlichen Lage zu bekämpfen und damit eine Hauptquelle proletarischer Anschauung
und der Empfänglichkeit für sozialdemokratische Agitationen zu beseitigen.
In ersterer Beziehung würde in Frage kommen die Begründung bzw. Unterstützung
der allgemeinen und der gewerblichen Fortbildungsschulen, der Lehrlings- und
Fachschulen der Handwerker- und Arbeiterbildungsvereine und Institute.
In letzterer Beziehung handelt es sich um das Kassenwesen in seinen 7.ahlreichen
Anwendungen:
Sparkassen, Kranken- und Sterbekassen, Unfallversicherungskassen, Alters- und
Invalidenkassen, Witwen- und Waisenkassen, Kapital- und Rentenversicherungskassen.
Daß die Mittel der Wilhelmspende, wenn mit denselben überhaupt ein greifbarer und dauernder Erfolg erzielt werden soll, nicht ausreichen, um alle diese
Zwecke zu fördern, liegt auf der Hand. Die Entstehungsart derselben begründet
überhaupt die Forderung, daß ihre Mittel nicht zur Erreichung lediglich lokaler
oder vorübergehender Erfolge zersplittert, sondern womöglich zu einer der Benutzung durch die gesamte Arbeiterbevölkerung wenigstens zugänglichen selbständigen und dauernden Veranstaltung verwandelt werden. •Hierdurch erscheint zugleich bedingt, daß eine Anwendungsart zu wählen ist, bei welcher das Kapital erhalten wird, und wo nur die jährlichen Zinsen zur Barauszahlung kommen•. Wenn
unter diesem Gesichtspunkte die verschiedenen möglichen Zwecke ins Auge gefaßt
werden, so dürfte sich leicht ergeben, daß von einer Verwendung der Wilhelmspende für Bildungszwecke von vornherein Abstand • genommen werden muß•.
Die Begründung und Erhaltung eines allgemeinen oder gewerblichen Fortbildungsschulwesens im ganzen deutschen Reiche fordert so erhebliche Mittel, daß
dazu aus der Wilhelmspende nur ein verschwindend kleiner Beitrag •entnommen
werden• werden könnte. • Das Königreich• Württemberg •allein•, welches auf diesem Gebiete allerdings am meisten geleistet hat, verwandte darauf aus Staatsmitteln
bereits im Jahre 1873 51 000 fl[orenus, Gulden], und in Preußen, wo das Fortbildungsschulwesen noch in den ersten Anfängen liegt, sind für Zuschüsse zu der in
erster Linie den Gemeinden obliegenden Unterhaltungen Fortbildungsschulen jährlich 150 000 Mark bestimmt. Schon aus diesen Zahlen erhellt, daß selbst mit einer
Verwendung des Kapitals der Wilhelmspende - welche doch nach den oben hervorgehobenen Gesichtspunkten kaum in Frage kommen kann, nur für kurze Zeit etwas
Nennenswertes geleistet und höchstens Einrichtungen geschaffen werden könnten,
deren künftiger Bestand lediglich durch sehr erhebliche Verwendung von Staatsmitteln gesichert werden könnte.
Soll die Verwendung aber auf die Zinsen des Kapitals beschränkt bleiben, so
könnte es sich höchstens um einzelne Beihilfen handeln, deren Verteilung, wenn
sie einigermaßen zweckentsprechend ausfallen sollte, einen mit den zu errei-
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chenden Erfolgen in keinem Verhältnis stehenden Verwaltungsapparat erfordern
würde und unter allen Umständen den verschiedenen deutschen Territorien in sehr
ungleichmäßiger Weise zugute kommen dürfte. Abgesehen von diesen Schwierigkeiten spricht gegen die Verwendung der Wilhelmspende für das Fortbildungsschulwesen schon die Erwägung, daß dadurch nur dem Staate •und allenfalls den
Kommunen• eine Erleichterung in der Erfüllung einer Aufgabe zuteil werden würde, welche als eine •bereits begründete• neuerdings allgemein anerkannt wird.
Eben dieselben Bedenken sprechen auch gegen die Verwendung der Wilhelmspende zur Errichtung und Erhaltung von Fach- oder Lehrlingsschulen, deren Förderung gleichfalls als eine nicht mehr abzuweisende Aufgabe des Staates
•anzusehen ist. Die in Betracht kommenden Verhältnisse sind je nach der konkreten Gestaltung der Bedürfnisse der Industrie sehr verschiedenartig und werden dieselben einer irgend gleichmäßigen Verwendung der Wilhelmspende von vornherein
entgegenstehen•. Was endlich die Veranstaltungen anlangt, welche die Förderung
der Bildung der erwachsenen Arbeiter bezwecken, so könnte zunächst an die Unterstützung der bestehenden Handwerker- und Arbeiterbildungsvereine sowie an
die Förderung der weiteren Verbreitung derselben gedacht werden. Derartige Vereine bestehen beispielsweise in Preußen nach einer aus dem Jahre 1875 stammenden Aufnahme 79 mit nicht ganz 20 000 Mitgliedern, deren weitere Ausbildung sie
teils durch Versammlungen und Vorträge, teils durch Beschaffung kleiner Bibliotheken und sonstiger Bildungsmittel zu fördern suchen. Die Wirksamkeit dieser
Vereine ist indessen immerhin von zweifelhaftem Werte, da die Richtung ihrer Tätigkeit ganz von den jeweilig leitenden Persönlichkeiten abhängt und erfahrungsmäßig nur zu leicht auf das Gebiet der politischen Tagesfragen hinübergreift. Eine
Unterstützung solcher Vereine würde daher fast mit Notwendigkeit zu dem Versuche führen, auf die Auswahl der zu verfolgenden Zwecke und der Mittel, mit
denen sie erreicht werden sollen, eine Einwirkung zu üben: Eine Aufgabe, welcher
weder eine staatliche Behörde noch die Verwaltung eines Stifungsfonds gewachsen
sein würde. Dazu kommt, daß derartige Vereine eine nennenswerte Wirksamkeit
immer nur da gewinnen, wo sie durch ein lebendiges Interesse der Beteiligten hervorgerufen und getragen werden, daß sie, wo dieses Interesse vorhanden ist, keineswegs großer Mittel bedürfen und weniger durch pekuniäre Unterstützungen als
durch persönliche Beteiligung von Männern aus den gebildeten Ständen gefördert
werden können, während sie, wo jenes Interesse und diese Beteiligung fehlte, auch
durch pekuniäre Unterstützungen nicht lebenstihig gemacht werden können.
Abgesehen von solchen Vereinen wird die Förderung der Bildung erwachsener
Arbeiter hie und da noch durch Institute verfolgt, welche mehr in der Art von
Lehranstalten tätig sind, indem eine Anz.ahl von Lehrkräften genommen wird, welche über Gegenstände der allgemeinen oder der Fachbildung fortlaufende Vorträge
halten oder auch in einzelnen Disziplinen förmlichen Unterricht erteilen. Die Einrichtung solcher Anstalten erfordert indessen so erhebliche Mittel, daß die Wilhelmspende nur zur Errichtung einer oder höchstens einiger weniger derselben ausreichen würde. Die Wohltaten der Stiftung würden auf diese Weise höchstens wenigen großen Städten und auch in diesen immer nur einer geringen Zahl ohnehin
schon fortgeschrittener Arbeiter, nicht aber der großen Masse der Arbeiterbevölkerung zugute kommen.
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Wenn sich hiernach für die Verwendung der Wilhelmspende das Augenmerk
naturgemäß auf die oben an zweiter Stelle aufgeführten Anstalten richtet, so ist
zunächst hervorzuheben, daß ein zweckmäßig eingerichtetes und gut geleitetes Kassenwesen nicht nur für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter,
sondern auch für die Bekämpfung destruktiver und namentlich sozialdemokratischer Tendenzen eine große Bedeutung hat. Die Erfahrung lehrt, daß die Vorspiegelungen der sozialdemokratischen Agitatoren die meiste Anziehungskraft auf solche Arbeiter ausüben, welche, in Ermangelung eines nennenswerten Besitz.es lediglich auf ihre Arbeitskraft angewiesen, durch jede Schädigung der letzteren und jede
Störung in der Verwendung derselben sich in ihrer materiellen Existenz bedroht sehen und keine Hoffnung zu haben glauben, für sich und die Ihrigen jemals eine gesicherte wirtschaftliche Lage oder auch nur für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit und
des Alters eine notdürftige Versorgung zu erreichen. Dagegen pflegen jene Vorspiegelungen meistens ihre Kraft zu verlieren, sobald der Arbeiter auf dem Wege
eigener Anstrengung und Sparsamkeit, sei es durch Ansammlung eines kleinen Kapitals, sei es durch Sicherung seiner Zukunft mittelst der Beteiligung an soliden
Hilfskassen aus der Reihe der besitzlosen Proletarier ausgeschieden ist.
Es ist ferner nach den in Frankreich 3 und England mit ähnlichen Einrichtungen
bereits gemachten Erfahrungen nicht wohl zu bezweifeln, daß gewisse, in das Bereich des Arbeiterkassenwesens fallende Zwecke auch durch große allgemeine, für
sämtliche Arbeiter des ganzen Staatsgebietes begründete Kassen wirksam verfolgt
werden können.
Dagegen ist auf der anderen Seite davor zu warnen, daß bei Begründung einer
derartigen Kasse nicht übertriebene Erwartungen erregt und die zu verfolgenden
Zwecke nicht zu weit gegriffen werden.
Nichts würde bedenklicher sein, als wenn man der Auffassung Raum geben
wollte, daß es sich bei der zu begründenden Anstalt um eine Wohltätigkeitsanstalt
im eigentlichen Sinne handle, welche den Arbeiter irgendwelche nennenswerte
Unterstützungen, sei es in Form von Kranken- u. Sterbegeldern, sei es in derjenigen von Altersrenten, Invaliden-, Witwen- oder Waisenpensionen in Aussicht zu
stellen vermöchte, ohne daß sie den künftigen Anspruch darauf durch eigene, mit
verhältnismäßig erheblichen Opfern in der Gegenwart verbundene Leistungen zu
erwerben brauchten. Abgesehen davon, daß eigentliche Wohltätigkeitsanstalten
niemals eine geistig und sittlich fördernde Wirkung auf die Arbeiterbevölkerung
auszuüben vermögen, vielmehr nur zu sehr geeignet sind, unberechtigte und unerfüllbare Ansprüche hervorzurufen, wird der Gedanke an Errichtung einer Wohltätigkeitsanstalt dadurch ausgeschlossen, daß eine Kasse, welche auf die den künftigen Rechten entsprechenden Leistungen ganz oder auch nur zu einem erheblichen
Teile verzichten wollte, mit so bedeutenden eigenen Mitteln ausgestattet sein
müßte, wie sie weder durch Privatwohltätigkeit noch durch Staatshilfe zu beschaffen sein würden. Von vornherein würde also davon auszugehen und schon bei den
vorbereitenden Schritten bestimmt hervorzuheben sein, daß es sich nur um eine
Einrichtung handeln könne, welche bestimmt sei, die Selbsthilfe der Arbeiter anzuregen, zu fördern und in ihrem Erfolge möglichst sicherzustellen.
J

Vgl. Nr. 10 Anm. 5.
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Ebenso wichtig für das Gedeihen der zu begründenden Anstalt ist es, daß dieselbe auf einige wenige fest begrenzte, zur Verfolgung durch ein großes zentrales
Institut geeignete Zwecke beschränkt wird.
Von den eingangs aufgezahlten Kassen würden die Sparkassen schon deshalb
nicht weiter in Frage kommen, weil sie fast überall in Deutschland schon in hinlänglicher Anzahl existieren.
Die Wirksamkeit von Krankenkassen muß erfahrungsmäßig auf kleinere Kreise
beschränkt werden, innerhalb deren der Benachteiligung der Kasse durch Täuschungen seitens der Mitglieder im Wege einer persönlichen Kontrolle wirksam
entgegengetreten werden kann. Außerdem sind derartige Kassen ebenso wie die
Sterbekassen bereits in großer Zahl vorhanden, und die Reichsgesetze vom 7. u. 8.
April 1876 4 bieten eine Handhabe zu ihrer weiteren Ausbreitung.
Auch für die Versicherung gegen Unfälle findet sich in den bestehenden Unfallversicherungsgesellschaften schon vielfach Gelegenheit, welche auch bereits in
nicht unerheblichem Umfange benutzt wird, namentlich von größeren Arbeitgebern
zugunsten ihrer Arbeiter. Außerdem wird dieser Zweig der Versicherung nach den
bisher gemachten Erfahrungen am besten nicht durch große allgemeine Anstalten,
sondern durch einzelne, bestimmte Industriezweige umfassende, genossenschaftlich
eingerichtete Kassen gepflegt. Im übrigen wird, was auf diesem Gebiete noch zur
Verbesserung der Lage der Arbeiter geschehen kann, der weiteren Ausbildung des
sog. Haftpflichtgesetzes und der gesetzlichen Regelung der Unfallversicherung zu
überlassen sein. 5
Hiernach bleiben von den eingangs aufgezahlten Kassen nur diejenigen übrig,
welche dem Arbeiter die Möglichkeit gewähren sollen, für die Zeit der Invalidität
oder des vorgerückten Alters für sich und für seinen Todesfall für seine noch unversorgten Angehörigen eine Versorgung, sei es durch Ansammlung eines Kapitals, sei es durch Erwerbung einer Rente zu beschaffen. Es ist dies derjenige Zweig
des Kassenwesens, welcher in Deutschland noch am wenigsten ausgebildet ist.
Außer den Knappschaftskassen und den von einzelnen Arbeitgebern für ihre Arbeiter in Verbindung mit den Kranken- und Sterbekassen begründeten sind es in
Deutschland nur die Invalidenkassen der Gewerkvereine, welche diesen Zweig der
Versicherung mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse der Arbeiter verfolgen. Dieselben sind bis jetzt noch auf einen sehr engen Kreis beschränkt, und ihre
Lebensfähigkeit ist auch keineswegs anerkannt. 6 Das Bedürfnis, auf diesem Gebiete vorwärtszukommen, ist bereits seit Jahren in weiten Kreisen empfunden und
hat seinerzeit zu eingehenden Verhandlungen über die Frage geführt, in welcher
Weise auf dem Wege der Gesetzgebung die Einrichtung von Invaliden- und Altersversorgungskassen für Arbeiter gefördert werden könne, wobei namentlich auch
vielfache Erörterungen darüber stattgefunden haben, ob ein gesetzlicher Zwang zur
Beteiligung an Invalidenkassen allgemein oder für gewisse Klassen von Arbeitern

4

5
6

Gemeint sind das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen v. 7.4.1876 (RGBI.
S. 125) und die Novelle betr. Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung v. 8.4.
1876 (RGBI. S. 134).
Vgl. dazu Bd.2 der l. Abteilung dieser Quellensammlung (1993).
Vgl. dazu Nr. 118 Anm. 40.

1878 September 14

521

einführen sei. Die Schwierigkeiten, welche dabei hervortraten, haben diese Verhandlungen bis jetzt nicht zum Abschluß gelangen lassen. Es könnte unter diesen Umständen nur erwünscht erscheinen, wenn durch Errichtung eines auf soliden
Grundlagen beruhenden Instituts wenigstens der erste Schritt zur Befriedigung eines unzweifelhaft vorhandenen Bedürfnisses getan würde: zumal gerade dieser
Zweig des Arbeiterkassenwesens besser durch eine zentrale Anstalt als durch örtlich begrenzte Kassen gepflegt werden würde. Dennoch dürfte das Augenmerk
nicht auf Errichtung einer eigentlichen Invalidenkasse und ebensowenig auf Witwen- und Waisenpensionskassen zu richten sein, da es sehr zu bezweifeln ist, ob
diese Art der Versicherung in unserer Arbeiterbevölkerung jemals eine erhebliche
Verbreitung finden wird. Die Versicherung von Pensionen in solcher Höhe, daß
sie wirklich ihren Zweck, dem Versicherten einen mindestens notdürftigen Unterhalt zu gewähren, erfüllen, erfordert so hohe Prämienz.ahlungen, wie sie nur von
dauernd sehr günstig gestellten Arbeitern geleistet werden können. Außerdem hat
die Versicherung für Fälle, deren Eintritt nicht bloß der Zeit nach, sondern überhaupt ungewiß ist (Arbeitsunfähigkeit, Hinterlassung einer Witwe oder von Waisen) bei den[en] also die Möglichkeit vorliegt, daß für jahrelange Zahlungen überhaupt keine Gegenleistung erfolgt, wenig Anziehendes für solche, welche wirtschaftlich so gestellt sind, daß sie die Prämienz.ahlungen nur durch das Opfer fortwährender Einschränkung ihrer täglichen Bedürfnisse ermöglichen können.
Endlich ist eine Versicherung, bei welcher der versicherte Anspruch nur durch
regelmäßige periodische Einz.ahlungen erworben und erhalten werden kann, für die
meisten unserer Arbeiter ein doppelt gewagtes Geschäft, da sie bei dem Mangel
eines sicheren Einkommens nur zu leicht und zu oft in die Lage kommen, bei stark
gesunkenem oder ganz fehlendem Verdienste kaum den notdürftigsten Lebensunterhalt beschaffen zu können, und in solchen Zeiten nicht daran denken können,
sich durch Fortz.ahlung der Prämie die bis dahin vielleicht unter langjährigen
schweren Opfern erworbenen Aru.-prüche zu erhalten.
Aus denselben Gründen sind auch Altersrentenversicherungskassen auf der Basis
fortlaufender Prämienz.ahlungen für die meisten Arbeiterklassen wenig geeignet.
Es entsteht hiernach die Frage, ob denselben Bedürfnissen, welchen für andere
Klassen der Bevölkerung die zuletzt besprochenen Kassen dienen, für die Arbeiterbevölkerung nicht durch eine andere, ihren wirtschaftlichen Verhältnissen besser
angepaßte Form der Versicherung entsprochen werden kann. Am besten und einfachsten dürfte dies geschehen können durch Errichtung einer Kapital- und Rentenversicherungsanstalt, welche die Möglichkeit bietet, durch einmalige Einz.ahlungen
von einem bestimmten, nicht zu hohen Betrage - z. B. 10 Mark-, welche beliebig
oft aber unabhängig voneinander gemacht werden können, je ein mit einem bestimmten Zeitpunkte fälliges Kapital oder eine von einem bestimmten Zeitpunkte
an laufende Rate zu erwerben, in der Weise, daß jede Einz.ahlung für sich eine besondere Versicherung begründete und mit der Maßgabe, daß Renten sowohl unter
Vorbehalt der eventuellen Rückz.ahlung der Einlagen als auch unter Verzicht darauf
versichert werden könnten 7 • Durch Benutzung einer solchen Kasse würde jeder Ar1

ln der Stiftung betrug der Betrag einer einzelnen Einlage nur fünf Mark, es konnten
aber gleichzeitig auch mehrere Einlagen bewirkt werden, die evtl. durch Kündigung
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heiter das Ziel, sich selbst für die Zeit der abnehmenden Arbeitskraft und seinen
Angehörigen für den Fall seines Todes eine Versorgung zu sichern, nach dem jeweiligen Maße seiner Kräfte verfolgen können, ohne sich der Gefahr aussetzen zu
müssen, die damit verbundenen Opfer für einen demnächst nicht eintretenden Fall
gebracht m haben, oder die Früchte derselben in wirtschaftlich ungünstigen Zeiten
durch notgedrungene Einstellung seiner Einzahlungen m verlieren. Er würde in
Zeiten guten Verdienstes so viele Einzahlungen machen können, wie ihm seine Ersparungen gestatten, in schlechteren Zeiten dagegen diese Einzahlungen einstellen,
ohne von den einmal erworbenen Ansprüchen etwas einzubüßen.
Würde schon hierin für Arbeiter ein großer Vorzug dieser Kasse vor den gewöhnlichen Invaliden- und Pensionskassen liegen, so ließe sich dieselbe vielleicht,
ohne die Rücksichten auf eine geordnete und sichere Verwaltung hintanzusetzen,
noch mit ferneren Einrichtungen verbinden, durch welche sie den wirtschaftlichen
Verhältnissen und Bedürfnissen unserer Arbeiter noch mehr angepaßt würde. [ ... ]
Es folgen .A.usftlhrungen zu versicherungstechnischen Problemen.

Von großem Werte für die zu begründende Anstalt würde es sein, wenn sie mit
einer schon bestehenden wohl fundierten und organisierten Anstalt verbunden und
dadurch von vornherein der Verwaltung durch bereits geschulte und erprobte
Kräfte unterstellt werden könnte. Aus diesem Gesichtspunkte dürfte vielleicht eine
Verbindung des Instituts mit der preußischen Rentenversicherungsanstalt sehr
vieles für sich haben. Ohne Staatsanstalt zu sein, bietet sie durch ihre Verfassung
in ausreichender Weise die Möglichkeit einer staatlichen Einwirkung auf die Auswahl des Verwaltungspersonals und die Geschäftsführung, und durch ihre bereits
bewährte Solidität, sowie durch ihre ausgebreitete Tätigkeit würde sie die beste
Bürgschaft für eine ordnungsmäßige billige und wirksame Verwaltung leisten. 8 Die
daraus für die neue Anstalt erwachsenden indirekten Vorteile könnten vielleicht
durch Mitbeteiligung der unter staatlicher oder kommunaler Aufsicht stehenden
Sparkassen als Filialen und Agenturen verstärkt werden.
Was die weitere Behandlung der Angelegenheit betrifft, so dürfte es dem nationalen Charakter der Wilhelmspende entsprechen, die Verwendung derselben, nachdem ihre Richtung im allgemeinen festgestellt ist, durch eine Kommission beraten
m lassen, welche aus angesehenen, teils mit den Arbeiterverhältnissen, teils mit
dem Versicherungswesen vertrauten Männer bestehen müßte.
Als zur Teilnahme an einer solchen Kommission geeignete Persönlichkeiten
können vorläufig bei:eichnet werden:
zurückgezogen werden oder - nach fünf Jahren - beliehen werden konnten. Für den
"Vorbehalt der Rückgewähr" galten besondere Vorschriften. Die versicherte Rente oder
das Kapital, zwischen welchen der Versicherte regelmäßig die Wahl hatte, konnte nicht
vor Beginn des 56. und mußte spätestens zu Beginn des 71. Lebensjahres gefordert
werden. Die Höhe der Versorgung hing von Dauer und Höhe der Einlagen ab.
a Interessanterweise wurden bei der Stiftung die Verwaltungskosten aus dem Garantiekapital bestritten, während bei anderen Anstalten alle Kosten aus den Prämien der Versicherten gedeckt werden mußten, d. h. die Beamtengehälter und -entschädigungen waren
auch bei niedrigem Beitragsaufkommen gesichert. Im übrigen konnten aus Kapitalüberschüssen auch Versicherte unterstützt werden, welche vorzeitig invalide wurden, sofern
sie ihren Unterhalt hauptsächlich durch Arbeit erworben hatten.
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Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Gneist, Geh.Ob.Reg.Rat Engel 9 , Reichstagsabgeordneter Schulze (Deli~h), Anwalt der deutschen Genossenschaften, Rittergutsbesitzer Sombart, Reichstagsabgeordneter Dr. Löwe 10, Fabrikant Friedr. Kalle
(Biebrich) 11 , Fabrikant Wittenstein (Bannen) 12 , Dr-.-M..--Hiftlelt;- Aw,,,relt deHleuts e h e n - ~ 13, Bergassessor Hiltrop 14 (Dortmund), Justizrat a.D. Stämmler 15 , Direktor der preußischen Rentenversicherungsanstalt Professor Roscher 16
(Leipzig), Professor Heym 17 (Leipzig), Dr. V. Böhmert 18, Direktor des statistischen Büros in Dresden.
Die von der zu berufenden Kommission zu erörternden Fragen würden vorbehaltlich genauerer Formulierung im einzelnen etwa folgende sein:
1. Ist die Begründung einer Anstalt, welche den arbeitenden Klassen die Möglichkeit gewährt, sich für ihr Alter oder ihren Angehörigen für ihrem Todesfall eine Versorgung zu sichern, als Befriedigung eines vorhandenen nationalen Bedürfnisses und somit als eine einer nationalen Stiftung würdige Verwendung anzusehen?
II. Für welche Versicherungsarten ist die Anstalt nach Maßgabe der dem wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Arbeiterbevölkerung der in Betracht kommenden
technisch-administrativen Rücksichten und des Maßes der zur Verfügung stehenden
Mittel am zweckmäßigsten zu bestimmen?
A. Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionsversicherung (namentlich: würde es
möglich sein, für eine derartige Kasse die erforderliche sichere Rechnungsgrundlage zu gewinnen)?
B. Kapital- und Rentenversicherung
1. Auf Grundlage fortlaufender periodischer Einzahlungen
2. Auf Grundlage einmaliger voneinander unabhängiger Einzahlungen (Betrag und
Maximalzahl derselben) [ ... ] Es folgt ein Rilckverweis auf die hier ausgelassenen
Ausführungen zu versicherungstechnischen Problemen.

9
10

11
12

13
14

15
16
11

11

Ernst Engel, vgl. Nr. 59 Anm. 3.
Dr.Wilhelm Löwe, vgl. Nr. 88 Anm. 11.
Fritz Kalle (1837-1915), Industrieller, MdR (nationalliberal), vgl. Nr. 91 Anm. 4.
Eduard Wittenstein (1848-1908), Chemiker, Inhaber einer Fabrik für Textilfarben.
Im Text (wohl von Jacobi) gestrichen; vgl. Nr. 118 Anm. 45.
Ju!ius Hiltrop (1839-1913), seit 1871 Hilfsarbeiter beim Oberbergamt in Dortmund;
Hiltrop (einst Hörer im Statistischen Seminar von Ernst Engel in Berlin) und Kalle hatten bereits 1874 für den Verein für Sozialpolitik Gutachten "über Alters- und Invalidencassen für Arbeiter" (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd.5, Leipzig 1874) angefertigt, in denen sie für obligatorische Pensionskassen plädierten. Beide griffen dabei auf
frühere Arbeiten zurück, Kalle wurde Hauptreferent. Ihre Nominierung durch Lohmann
dürfte auf diese Gutachtertätigkeit zurückzuführen sein, die allerdings bei Hiltrop nicht
gerade auf eine besondere Sachkunde hinwies.
Reinhold Stämmler (1829-1895), seit 1868 Mitglied des Zentralausschusses für die Innere Mission, später (nebenamtlicher) Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelms-Spende.
Vgl. Nr. 13 Anm. 8.
Dr. Karl Friedrich Heym (1818-1889), Versicherungsmathematiker, seit 1847 Mathematiklehrer (später Oberlehrer u. Professor) an der städt. Thomasschule zu Leipzig, vgl.
Nr. 11 Anm. 4.
Dr. Viktor Böhmert (1829-1918), Professor an der Technischen Hochschule in Dresden
und seit 1875 Direktor des sächsischen Statistischen Landesamtes.
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III. Wie ist die Verwaltung der zu errichtenden Anstalt zu organisieren? Empfiehlt sich namentlich die Verbindung mit einem bereits bestehendem Institute, insonderheit mit der preußischen Rentenversicherungsanstalt?

Nr. 156
1878 September 14 (15, 16, 171
Tagebucheintragungen I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse
Teildruck
[Eindrücke von der Reichstagsdebatte über das Sozialistengesetz]

14. September. Graf Stolberg hat sich die Akten über die Thronbesteigung des
Königs Wilhelm im Jahre 1861 vorlegen lassen. Ich vermute, daß der Kaiser, ungeachtet aller das Gegenteil versichernden Preßgerüchte mit dem Gedanken umgeht, zu abdizieren. Das würde die politische Lage freilich völlig ändern. Vollständige Amnestie für alle politischen Verbrechen und Vergehen wäre dann unvermeidlich. Ein neuer Aufschwung der ganzen politischen Aktion der Regierung
wäre dann nicht nur erleichtert, sondern ganz unabweislich. Aber andererseits entzieht sich das, was dann kommen würde, jeder Berechnung. Bei aller Liebe zum
Kronprinzen und bei allem Vertrauen zu seiner groß und edel angelegten Persönlichkeit erscheint mir der Preis doch viel zu hoch. Kaiser Wilhelm ist zur Zeit unersetzlich. Er, der Schöpfer des Reiches, bedeutet für die Monarchie mehr als eine
Armee, sein Wegfall aber eine Lücke, deren Größe unabsehbar ist. So etwas aus
Erwägungen menschlicher Klugheit und Berechnung zu machen, ist ohnehin nicht
geraten. Möchte er bleiben, wo er steht, solange Gott ihn erhält, und möchte er ihn
noch lange, lange erhalten! [ ... ]
16. September. Erste Lesung des Sozialistengesetzes im Reichstage. Mit großer
Spannung zugehört. Graf Stolberg eröffnete die Diskussion mit einer kurzen
Verweisung auf die Motive und dem Hinweise darauf, daß halbe Maßregeln mehr
schaden als nützen. Er sprach gut und machte auch einen guten Eindruck. Ich hätte
in seiner Stellung eingehender über die kritische Situation gesprochen. Sein Auftreten und seine vorsichtige Reserve konnten vielleicht mehr als nützlich und richtig
den Eindruck der Unsicherheit machen. Man erwartete wohl von ihm als Vizekanzler noch mehr. Aber andererseits wußte er, daß Fürst Bismarck morgen selbst
reden wird. 2 Damit war ihm Zurückhaltung auferlegt, und am Ende ist Vorsicht

1

Die Grenzboten, Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, 63. Jg., Leipzig 1904,
S. 164-165; in dem im Bosse--Nachlaß (GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.6) überlie-ferten Tagebuch sind die entsprechenden Seiten entfernt.
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zum Anfange besser als ein forciertes Heraustreten. Nach Bebels sozialdemokratischer Rede 3 hätte aber Graf Eulenburg, der sehr fein antwortete, noch mehr mit
wichtigen Keulenschlägen dreinschlagen können. Aber alles hängt doch an Bismarck. Er hat die Minister vollständig an der Leine. Die Rücksicht auf ihn beherrscht alles, und da er weiß, was er will, und tut, was ihm für das Land notwendig erscheint, so ist es gut, daß seine große Kraft den Ausschlag gibt.
17. September. Im Reichstage sprach Hänel 4 mit einer breiten, sentimentalen
Beredsamkeit gegen das Gesetz. Dann kam Fürst Bismarck, zerzauste erst Eugen
Richter\ noch vom Frühjahr her, und sprach dann höchst interessant gegen Bebels
gestrige Enthüllungen über sein Verhältnis zu Lassalle. Er spielte förmlich mit den
Dingen, die er - und zwar meisterhaft - behandelte. Es ist wahr, er überragt die
ganze Gesellschaft des Reichstags, der doch immerhin erste Kapazitäten Deutschlands in sich vereinigt, um mehr als Haupteslänge. Auf ihn vereinigte sich auch
alles Interesse im ganzen Hause. Ich hatte ihn zuletzt im Jahre 1868 in Wunstorf 6
gesehen. Seitdem ist er freilich sehr viel älter und stärker geworden. Er sah aber
sehr gut und frisch aus.

2

3

4

5
6

Vermutlich nachträgliche Notiz, jedenfalls hat B. am 17.9. ausgeführt, daß er selbst ursprünglich gar nicht das Wort ergreifen wollte, dazu aber durch Bebels Au~führungen
gezwungen worden sei.
In seiner Reichstagsrede vom 16.9.1878 führte Bebel aus, daß die Regierung die Sozialdemokratie wissentlich falsch beschuldigt hatte und lehnte jede Verantwortung für die
beiden Attentate ab. Er bekannte sich zu dem geistigen und wissenschaftlichen Haupt
der Internationale, unserem Genossen Karl Marx, dann trug er erste Überlegungen zur
illegalen Parteiarbeit vor und betonte schließlich, daß das Ausnahmegesetz in politischer
Hinsicht ein Schlag gegen den Liberalismus sei und enthüllte in diesem Zusammenhang informiert durch die Gräfin Hatzfeld und Florian Paul - die Kontakte Bismarcks zur Lassalleanischen Arbeiterbewegung (vgl. Nr. 12, 20 u. 24) (Sten.Ber.RT, 4. LP, 1. Sess.
1878, Bd. l, S. 40 ff.).
Dr. Albert Hänel (1833-1918), Jurist, Universitätsprofessor, seit 1867 MdR (Fortschritt).
Eugen Richter (1838-1906), Politiker, seit 1871 MdR (Fortschritt).
Vermutlich irrtümlich, Bismarck besuchte Mitte erst Juni 1869 im Gefolge des Königs
die Provinz Hannover.
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Rede 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Deutschen Reichstag
Teildruck
[Bismarck will seine früheren Bestrebungen, das Los des Arbeiters zu verbessern, fortsetzen, sobald er dazu Zeit und Möglichkeit hat und die Ressortverhältnisse ihm das erlauben;
Ausführungen über seine Stellung zur Arbeiterbewegung, insbesondere zu Ferdinand
Lassalle, in der Zeit des Verfassungskonflikts und zur jetzigen Sozialdemokratie, Repression ist zum Schutz der Gesellschaft erforderlich]

Ich hatte, nachdem ich zwei Monate lang gezwungen gewesen bin, mich jeder
amtlichen Beschäftigung zu enthalten, nicht die Absicht und habe sie auch heute
noch nicht, mich an den Diskussionen der ersten Lesung zu beteiligen, sondern
dieselbe vorzugsweise zu meiner Orientierung nach einer langen Pause zu verwenden. Wenn ich dennoch jetzt das Wort ergreife, so geschieht dies nicht etwa, um
auf das prinzipielle und rhetorische Feld einzugehen, welches der Herr Vorredner 2
soeben betreten hat; es werden sich die Sachen in ihre praktischen Details wohl
auflösen, wenn wir sie in der Kommission und in der zweiten Lesung verhandeln.
Ich bin nur zum Reden gezwungen durch den Umstand, daß der Herr Abg. Bebel
gestern 3 sowie früher der Herr Abg. Richter 4 auch schon ähnliche Andeutungen
gemacht hat, daß aber jetzt namentlich der Herr Abg. Bebel einer Legende über
mich zum Organ gedient hat, die, wenn ich ihr nicht widerspreche, schließlich Geschichte werden könnte wie so manche Zeitungs- und andere Lüge, die auf meine
Kosten verbreitet worden ist und die allmählich Konsistenz gewonnen hat. 5 Der
Herr Abg. Richter hat bei den Verhandlungen über die sogenannte Hödelsche Vorlage6 in meiner Abwesenheit schon angedeutet, ich hätte mich früher mit der Sozialdemokratie in Beziehungen befunden, die mir eine gewisse Mitverantwortlichkeit fiir die jetzige Entwicklung derselben auferlegten; wenigstens war es offenbar
sein Wunsch, diesen Eindruck im Publikum und in der Versammlung zu machen 7 •
- Ich bin, als ich das in der ländlichen Einsamkeit 8 gelesen habe, doch etwas erstaunt gewesen, daß der Herr Abg. Richter sich an die äußerlichen Buchstaben des
1
2

3
4

5

6

1
B

Sten. Ber.RT, 4. LP, II. Sess. 1878, Bd.l, S. 66-70.
Albert Hänel, vgl. Nr. 156 Anm. 4; ebd., S. 59-60.
Vgl. Nr. 156 Anm. 3.
Eugen Richter, vgl. Nr. 156 Anm. 5.
Vgl. zu diesem gesamten Komplex auch die Darstellung August Bebels: Aus meinem
Leben, bearbeitet von Ursula Herrmann, unter Mitarbeit von Wilfried Henze und Ruth
Rüdiger, Berlin 1983 (August Bebe!, Ausgewählte Reden und Schriften, Bd.6), S. 54ff.
Gemeint ist der Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen, der im Anschluß an das Attentat erging, das der Klempnergeselle Emil Max Hödel
am 11.5.1878 auf Wilhelm I. verübt hatte (vgl. Nr. 148 Anm. 23).
54. Sitzung v. 23.5.1878, Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Bd. 2, S.1515 ff.
Bismarck weilte vom 17.5.1878 - 3.6.1878 in Friedrichsruh.
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Wortes ·sozialdemokratie• klammert, und daß er nicht unterscheidet zwischen den
ehrlichen Bestrebungen nach Verbesserung des Loses der Arbeiter, die uns allen
am Herz.eo liegen, und zwischen dem, was wir heute zu unserem Bedauern und mit
Schmerz genötigt sind, unter dem Begriff Sozialdemokratie zu begreifen. Will der
Herr Abg. Richter das Kind mit dem Bade ausschütten und uns veranlassen, daß
wir, wenn wir die bis zum Königsmord gesteigerten Bestrebungen der jetzigen Sekte niederzuhalten suchen, gleichzeitig dabei auch jede Bemühung bekämpfen, das
Los des Arbeiters, seinen Anteil an dem Lohn, den die Gesamtheit, seine und seiner Arbeitgeber Tätigkeit bat, zu verbessern, dann gehe ich nicht mit ihm, und ich
bin entschlossen, die Bestrebungen, die man mir von damals vorwirft, sobald ich
Zeit und Möglichkeit dazu habe und meine Ressortverhältnisse mir das erlauben,
auch heute fortzusetzen, und ich rechne mir das zur Ehre an.
Der Herr Abg. Richter wird doch schwerlich Leute, die sich damit vor nunmehr
16, 15 Jahren befaßten, das Los der Arbeiter zu verbessern, diejenigen - ich nenne
jemanden, der mir durch Lesen seiner Bücher, weniger persönlich, näher gestanden
hat, also Rodbertus 9 und ähnliche Leute der Wissenschaft und des Wohlwollens für
Arbeiter - die wird er doch nicht mit dem Mordmesser der Nihilisten und mit der
Schrotflinte von Nobiling in eine Kategorie werfen wollen! Es ist das ein Stück,
welches seiner rhetorischen Geschicklichkeit alle Ehre macht; aber im übrigen will
ich es nicht näher charakterisieren. Ich möchte ihn überhaupt bitten, doch von seinen Bestrebungen - was ich freilich schon öfters vergeblich getan habe, und wenn
er es nicht tun will, ist es mir auch recht -, mir persönlich irgendeine Torheit oder
ein Unrecht in meiner Vergangenheit oder in meinem Privatleben nachzuweisen,
abzulassen; es hat ja gar nichts mit dem zu tun, was sachlich hier verhandelt wird.
Ich könnte ein viel üblerer Mensch sein als ich bin, und doch sachlich recht haben.
Ich kann dabei auch die Betrachtung nicht unterdrücken, daß der Herr Abg. Richter in seinen Schriften und in seinen Reden ja einer der stärksten Verfolger der Sozialdemokratie ist, er hat sehr harte Worte für sie, wie ich sie niemals in meinem
Leben gebraucht habe, aber wenn es zu praktischen Leistungen kommt, so wird er
ein Freund der Sozialdemokratie. Gehen wir seinen Abstimmungen nach, so werden wir ihn in allen Phasen des parlamentarischen Lebens, durch die wir gegangen
sind, immer auf die Seite der Sozialdemokratie fallen sehen. Er bekämpft und verfolgt sie mit Worten, aber er kann den Maßregeln, die zur wirksamen Bekämpfung
bestimmt sind, nicht zustimmen. Das war eine nachträgliche Betrachtung, die mir
abgenötigt ist durch die Äußerungen des Herrn Abg. Richter außerhalb der heutigen Diskussion. Ich möchte dabei den Herrn Abg. Richter auch noch an etwas anderes erinnern. Er hat bei dieser Gelegenheit und bei mehreren anderen mir vorgeworfen, daß ich krank wäre und daß meine schwache Gesundheit mich sehr häufig
hindert, meinen Pflichten so nachzukommen wie es wohl wünschenswert wäre.
9

Vgl. Nr. 94 Anm. 17; nachweisbar ist Bismarcks Lektüre von zwei statistischen Ausarbeitungen Karl Rodbertus' zur Lohnbewegung im Kreise Demmin und zur Steigerung
der Handwerkerpreise auf dem Lande seit 30-40 Jahren (Demminer Kreis), die ihm Hermann Wagener am 13.3.1875 in der richtigen Annahme übermittelte, daß diese B. nicht
allein vom prinzipiellen, sondern auch vom landwirtschqftlichen Standpunkte aus interessieren darjten und die B. dementsprechend mit Randbemerkungen versehen hat (Bismarck Archiv Friedrichsruh B 121).
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Meine Herren, ich kann das nicht leugnen, es ist mir nur überraschend, daß jemand, der nachdenkt über diese Sache, mir meine Krankheit zum Vorwurf macht.
Ich habe sie mir ehrlich verdient im Dienste des Landes und des Königs und sie gewonnen durch Überanstrengung meiner Kräfte in diesem Dienst. Ich möchte doch
dafiir dasselbe Beneficium in Anspruch nehmen, wie ein Soldat, der verwundet und
invalid ist, und dem man den geforderten Abschied verweigert, und der aus Gründen, die man achten sollte, in seiner Stellung bleibt. Ich verbleibe auf Wunsch Sr.
Majestät des Kaisers und Königs in meiner Stellung, den ich in dieser Lage gegen
seinen Willen nicht verlassen kann; sonst wüßte ich nicht, was mich hielte und veranlaßte, fiir die Herren die Unannehmlichkeiten unserer gegenseitigen Beziehungen
zu verlängern.
Aber mir Krankheit unter solchen Umständen vorzuwerfen, das ist doch, ich
will mich mäßig ausdrücken, Mangel an Zartgefühl. Indessen, ich erwarte Zartgefiihl von dem Herrn Abg. Richter nicht. Ich will mich nur dispensiert halten, auf
dieses Thema zurückzukommen, wenn er mir wieder vorwirft, daß ich nicht hier
bin.
Ich wende mich dann zu dem, was der Herr Abg. Bebel gestern gesagt hat. Bei
ihm nehme ich nicht an, daß er mit der Unwahrheit alles dessen, was er gesagt hat,
bekannt gewesen ist. Es ist ihm er7.ählt, er hat es geglaubt und er7.ählt es weiter.
Wenn er diese Zusammenstellung von Wahrem und Falschem, die ich mir aus dem
gestrigen Berichte habe geben lassen, selbst erfunden hätte, nun dann hätte er vielleicht Talent, Korrespondent der "Times" oder sonst einer größeren Zeitung zu
werden, und ich könnte ihm diese sehr einträgliche Beschäftigung empfehlen. Er
fängt seine Geschichtser7.ählung mit Details an, als hätte er sie genau im Gedächtnis oder selbst erlebt, mit Anführungszeichen bei Worten von mir, die er anführt,
aber leider setzt er sie etwas zu früh an: "Im September 1862 erschien eines Sonntags in der Mitte unseres Komitees ein Herr Eichler 10 im Auftrag der preußischen
Regierung, speziell des Fürsten Bismarck!•
Nun wissen die Älteren unter uns, daß ich in meine amtliche Funktion eingetreten bin am 23. September 1862, also in der letzten Woche dieses Monats, in
welchem ich den Eichler mit dem Auftrage versehen haben sollte. Ich kam damals
aus dem Auslande, nach einer Abwesenheit von ich weiß nicht wieviel Jahren, aber
während welcher ich keine Gelegenheit gehabt hatte, mich mit inländischer Politik,
namentlich mit einem so wenig bekannten Mann wie Eichler zu beschäftigen. Ich
habe damals von der Existenz Eichlers gar nichts gewußt und sollte im September
1862, also in dem Moment, wo ich aus der behaglichen Temperatur der Diplomatie
in das sehr heiße Gefecht gegenüber dem damaligen Landtag hineingeriet, wo ich
jeden Abend Kommissionssitzung hatte, wo ich sozusagen froh war, wenn ich das
ministerielle Leben weiterführen konnte, wo ich Kollegen zu werben, nach Paris
zurückzugehen und mich zu verabschieden hatte 11 - in der Zeit soll ich hier mit
10
11

Casirnir Eichler, vgl. Nr. 3 Anm. 11.
Bismarck war seit 22.5.1862 zum preußischen Gesandten in Paris ernannt worden, zuvor war er Gesandter in St. Petersburg, am 15.9.1862 ließ Wilhelm 1. ihn telegraphisch
aus Paris rufen und ernannte ihn am 23.9.1862 zum Staatsminister und interimistischen
Vorsitzenden des Staatsministeriums, am gleichen Tag begann mit der Ablehnung der
gesamten Ausgaben für die Heeresorganisation 1862 im Abgeordnetenhaus der Verfas-
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Herrn Eichler gesprochen haben, so daß dieser damals schon und im speziellen
Auftrage des Herrn v. Bismarck auftreten konnte. Ja, wenn man jedem Manne von
der Kategorie wie Eichler alles glauben will, wenn er sich mit Beziehungen zu mir
rühmt, so kann man weit kommen. Bei diesem ist es einfach nicht möglich, das ist
eine einfach nachgewiesene Lüge, die sich der Herr Abg. Bebel aufbinden ließ, ich
weiß nicht von wem 12 , die er doch mit mehr Vorsicht und Prüfung hier vortragen
sollte. Mag Eichler selbst ein so verlogener Mensch sein wie er will - wenn er behauptet hätte, er hätte von mir einen Auftrag erhalten, so ist das gar nicht möglich
nach der Zeit, in der einzigen Woche des September, in der ich überhaupt Minister
gewesen bin. Mir ist er nur erinnerlich, weil er späterhin Forderungen an mich gestellt hat für Dienste, die er mir nicht geleistet hatte.- [Ruf: Aha]
Aha? Weiß der Unterbrecher vielleicht, wem er sie geleistet hat, so bitte ich,
sich zu melden! Ich sagte, mir hat er sie nicht geleistet. - aber es ist zu bedauern,
daß solche Unterbrechungen anonym bleiben, man hat dann keine Anhaltspunkte
zu entgegnen.
Bei der Gelegenheit erst ist mir in Erinnerung gekommen, daß Herr Eichler im
Dienste der Polizei gewesen ist und daß er Berichte geliefert hat, von denen einige
zu meiner Kenntnis gekommen sind, aber es ist das nicht mein spezielles Departement, und ich habe mit diesen Leuten niemals direkte Verbindung gehabt. Von diesen Berichten betraf keiner die sozialdemokratische Partei, sie bezogen sich vielmehr auf die intimen Verhandlungen der Fortschrittspartei und, wenn ich nicht
irre, des Nationalvereins. Das ist das einzige von diesem Agenten, wobei ich mich
erinnere, den Namen gehört zu haben. 13 - Im übrigen kann ich versichern, daß ich
nie in meinem Leben mit irgendeinem Sozialdemokraten geschäftlich verhandelt
habe und kein Sozialdemokrat mit mir; denn Lassalle rechne ich nicht dazu, das
war eine viel vornehmere Natur als seine Epigonen, das war ein bedeutender
Mann, mit dem konnte man wohl sprechen. Aber der Inhalt meiner Unterhaltungen
ist vollständig von Anfang bis zu Ende unwahr angegeben, und Herrn Bebel wird
es gewiß lieb sein, dies zu erfahren, denn ich stelle dadurch der Sozialdemokratie

12

13

sungskonllikt; am 8.10.1862 wurde B. zum Präsidenten des Staatsministeriums und zum
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt, vom 28.10.-3.11.1862 hielt er sich
wieder in Paris auf, um sich zu verabschieden.
Die Gräfin Hatzfeld war die Informantin: "Die alte Dame war damals persönlich nach
Berlin gekommen, um den Sozialdemokraten in ihrem Kampf gegen das Sozialistengesetz, unter dessen Befürwortern sie ihren persönlichen Feind Lothar Bucher erblicken
mochte, Hilfe zu bringen." (Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle. Ihr Briefwechsel
und ihre Gespräche, Berlin 1928, S. 10). Sie wandte sich dabei aber nicht, wie Eduard
Bernstein gegenüber Gustav Mayer meinte, an die Redaktion "Vorwärts", der damals
noch in Leipzig erschien, sondern an die sozialdemokratische Berliner Freie Presse
bzw. deren Redakteur Leopold Schapira (Christoph Studt, Lothar Sucher [1817-1892],
Göttingen 1992, S. 290 f.).
In der Sache verwechselt B. hier wohl Eichler mit Ernst Zander. Abgesehen von den
Briefen Eichlers im NL Zitelmann (GStA Merseburg Rep.92 Zitelmann Nr.16) befinden
sich im Bismarck Archiv Friedrichsruh (A37-32) drei Schriftstükke Eichlers aus dem
Jahre 1864, in denen er Geldbeträge quittiert, allerdings gegenüber Karl Graf BismarckBohlen, einem Vetter Bismarcks, der zu dieser Zeit als Hilfsarbeiter im Staatsministerium als Bismarcks Adjutant tätig war; vgl. auch Nr. 3 Anm. 11.
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das Zeugnis aus, daß sie nie gebuhlt hat mit der ministeriellen Macht, um sich zum
Werkzeuge gegen andere Parteien gebrauchen zu lassen. Aber es ist auch unwahr,
daß das von ministerieller Seite jemals versucht worden ist. - Es haben auch zu
meinem Bedauern andere Herren bei ihren Wahlreden Andeutungen gemacht, daß
"maßgebende" Persönlichkeiten sich mit den Sozialisten eingelassen hätten; es ist
dies eine Gattung von Beredsamkeit, die da angebracht werden kann, wo sie keine
Widerlegung findet, aber hübsch ist es nicht, wenn solches argumentum ad hominem 14 gegen besseres Wissen und Urteil gebraucht wird. Ich brauche niemand zu
nennen, jeder wird sich selbst seiner Wahlreden erinnern. - Was die Fabel betrifft,
daß ich damals überhaupt mit den Sozialisten gegen die Fortschrittspartei mich
hätte einlassen wollen - jeder, der noch das Gedächtnis an jene Zeit hat, wird sich
erinnern, daß unsere Politik im Winter von 1862 auf 1863 so lag, daß ich offenbar
auf Versöhnung und nicht auf einen Konflikt mit dem Landtage rechnete. Ich brauche nur an das Vinckesche Amendement zu erinnern, dessen Genehmigung von
seiten Sr. Majestät des Königs ich damals erreicht hatte, was aber die dadurch angestrebte Vermittlung nicht brachte, weil ich mich auch noch auf die Motive verpflichten sollte 15 • Es ist nicht meine Absicht, alte Streitigkeiten zu erneuern, sondern zu beweisen, daß ich damals durchaus nicht in der Stimmung war, nach einem
Bündnis mit wilden Völkerschaften zu suchen, sondern daß mein Streben auf Versöhnung gerichtet war. Auch diese Eichlersche Summe von 60 bis 80 000 Talern wo hätte ich sie hernehmen sollen, weil wir keine geheimen Fonds hatten? 16 Der
ganze Eichler existierte nicht - und ich bitte den Abg. Bebet, demjenigen, der ihm
das aufgebunden hat, zu sagen, er wäre einfach ein Lügner. Der Abg. Bebel ist zu
entschuldigen, denn es ist nicht denkbar, daß jemand hier etwas sagen sollte, von
dessen Wahrheit er nicht überzeugt wäre. Also auch das Abweisen des Herrn mit
seinem Angebot hat niemals stattgefunden. "Dann trat Lassalle auf" - gewiß trat er
auf - "und von neuem machte die Regierung die äußersten Anstrengungen, mit
Lassalle, der es nicht suchte, in Verbindung zu treten, und die Verhandlungen
wurden durch einen Prinzen des Königlichen Hauses und die Gräfin Hatzfeldt angefangen.• Das macht mir beim Lesen einen komischen Eindruck; selbst in jenen
Kreisen kann man also ohne eine gewisse Staffage aus den höchsten Gesellschaftskreisen nicht auskommen. Ein königlicher Prinz, eine Gräfin und ein Gesandter
werden hineingezogen. Das gehört zur Dekoration, um das Ganze glaublich zu machen und um dem Zuhörer, welcher nach seinem Bildungsgrade unfähig ist zu prüfen, eine Idee von der Wichtigkeit beizubringen. Ich bedauere, daß man dem Herrn
Abg. Bebel den königlichen Prinzen, es gibt deren sehr viele, gar nicht näher bezeichnet hat. Wenn er seinen Gewährsmann darum vielleicht bitten wollte - es wäre
von historischem Interesse, den Prinzen unter den sechs oder acht, die damals leb14

15

16

Hier im Sinne von: persönliche Anspielung.
Georg Freiherr von Vincke (1811-1875), 1849-1867 MdAbgH, Führer der gemäßigten
Altliberalen, vgl. zum Vinckeschen Amendement im Verfassungskonflikt: Horst Kohl,
Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, Bd.2, 2. Aufl., Stuttgart 1903, S. 41 u.
49.
Bebel hatte ausgeführt, es wurden uns seitens des genannten Eichler sogar bestimmte
Summen in Aussicht gestelll, er sprach davon, daß man 60 - 80000 Taler zunächst zur
Gründung einer Produktivgenossenschaft der Berliner Maschinenbauer hergeben werde.
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ten, näher zu bezeichnen. Bis dahin muß ich mir aber erlauben, dies positiv zu
bestreiten. Ich wenigstens habe keiner prinzlichen Verbindung bedurft, um zu Lassalle zu gelangen oder ihn zu mir zu bringen, und die Frau Gräfin Hatzfeldt habe
ich nicht die Ehre zu kennen, ich habe sie zum letzten Mal in meinem Leben 1835
im Hause ihres Schwagers 17 gesehen. Also diese Vermittlung ist eben eine Erfindung in usum einfältiger Leute, die aber vor Leuten, wie sie hier sind, nicht hätte vorgebracht werden sollen. - Lassalle selbst hatte ein dringendes Bedürfuis, mit
mir in Beziehung zu treten, und wenn ich einmal Zeit gefunden haben werde, in
alten Papieren zu suchen, glaube ich die Briefe noch zu finden, welche den
Wunsch aussprechen und die Gründe enthalten, die mich bewegen sollten, seinen Wunsch zu erfüllen, und ich habe es ihm auch gar nicht schwierig gemacht 18 •
Ich habe ihn gesehen, und von dem Augenblicke an, wo ich mit ihm eine Stunde gesprochen, habe ich es nicht bereut. - Ich habe ihn nicht in jeder Woche dreibis viermal gesehen, sondern im ganzen dreimal, meinethalben viermal, ich weiß
es nicht. Unsere Beziehung konnte gar nicht die Natur einer politischen Verhandlung haben. Was hätte mir Lassalle bieten und geben können? Er hatte nichts
hinter sich. 19 In allen politischen Verhandlungen ist das do ut des eine Sache, die
im Hintergrund steht, auch wenn man anstandshalber einstweilen nicht davon
spricht.
Wenn man sich aber sagen muß. Was kannst Du armer Teufel geben? 20 - er
hatte nichts, was er mir als Minister hätte geben können. - Was er hatte, war etwas, was mich als Privatmann außerordentlich anzog: er war einer der geistreichsten und liebenswürdigsten Menschen, mit denen ich je verkehrt habe, ein Mann,
der ehrgeizig im großen Stil war, durchaus nicht Republikaner; er hatte eine sehr
ausgeprägte nationale und monarchische Gesinnung, seine Idee, der er zustrebte,
war das Deutsche Kaisertum, und darin hatten wir einen Berührungspunkt. Lassalle
war ehrgeizig im hohen Stil, und ob das Deutsche Kaisertum gerade mit der Dynastie Hohenzollern oder mit der Dynastie Lassalle abschließen solle, das war ihm
vielleicht zweifelhaft, aber monarchisch war seine Gesinnung durch und durch.
Aber diesen kümmerlichen Epigonen, die sich jetzt mit ihm brüsten, hätte er ein
Quos ego zugeschleudert, sie mit Hohn in ihr Nichts zurückgewiesen, und würde
sie außerstande gesetzt haben, seinen Namen zu mißbrauchen. Lassalle war ein
energischer und sehr geistreicher Mensch, mit dem zu sprechen sehr lehrreich war;
unsere Unterredungen haben stundenlang gedauert, und ich habe es immer bedauert, wenn sie beendet waren. 21 Dabei ist auch unrichtig, daß ich mit Lassalle aus11

1s
19

20

21

Vermutlich handelt es sich um den sog. Schwippschwager August v. Nostiz', der mit
der Schwester Clara des Fürsten Franz Ludwig v. Hatzfeld (Ehemann der Sophie Gräfin
v. Hatzfeld) verheiratet war. 1835 wurde deren Sohn Wilhelm geboren und getauft.
Vgl. Nr. 12.
Die Anhängerschaft Lassalles in Berlin war tatsächlich außerordentlich gering, im August 1863 hatte der ADAV dort 20 Mitglieder, in ganz Deutschland etwa 900-1000.
Anspielung auf Goethes Faust: Faust zu Mephistopheles (Vers 1675): Was willst Du,
armer Teufel geben? In der Bismarckschen Fassung wurde die Goethesentenz zum geflügelten Wort.
Vgl. dazu insgesamt Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle ... , und die Analyse von
Shlomo Na 'aman, Lassalles Beziehungen zu Bismarck - ihr Sinn und Zweck. Zur Be-
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einandergekommen sein soll in dieser Art von persönlichen Beziehungen, von Beziehungen persönlichen Wohlwollens, wie es sich zwischen uns gebildet hatte, indem er offenbar den angenehmen Eindruck hatte, daß ich in ihm einen Mann von
Geist sähe, mit dem zu verkehren angenehm war, und er seinerseits den angenehmen Eindruck hatte, daß ich ein intelligenter und bereitwilliger Hörer sei. Von
Verhandlungen war schon deshalb nicht die Rede, weil ich in unseren Unterredungen wenig zu Worte kam, er trug die Kosten der Unterhaltung allein, aber er trug
sie in angenehmer und liebenswürdiger Weise, und jeder, der ihn kannte, wird mir
in der Schilderung recht geben. Er war nicht der Mann, mit dem bestimmte Abmachungen über das do ut des abgeschlossen werden konnten, aber ich bedauere, daß
seine politische Stellung und die meinige mir nicht gestatteten, viel mit ihm zu
verkehren, aber ich würde mich gefreut haben, einen ähnlichen Mann von dieser
Begabung und geistreichen Natur als Gutsnachbarn zu haben.
Wenn dieser Mann durch seinen Geist und seine Bedeutung mich anzog, so ist
es ja, abgesehen davon, meine Pflicht als Minister, mich über die Elemente, mit
denen ich es zu tun habe, zu belehren, und ich würde auch, wenn Herr Bebe) den
Wunsch hätte, sich abends mit mir zu unterhalten, ihm nicht ausweichen, ich
würde daran vielleicht die Hoffnung knüpfen, daß ich endlich auch erführe, wie
Herr Bebe) und Genossen sich den Zukunftsstaat, auf den sie uns durch Niederreißen alles dessen, was besteht, was uns teuer ist und schützt, vorbereiten wollen,
eigentlich denken.
Es ist das Besprechen außerordentlich schwierig, solange wir darüber in demselben Dunkel tappen, wie die gewöhnlichen Zuhörer bei den Reden in sozialdemokratischen Versammlungen; sie erfahren auch nichts davon, es wird versprochen, es werde besser werden, es gäbe bei wenig Arbeit mehr Geld - woher es
kommt, sagt kein Mensch, namentlich, woher es auf die Dauer kommt, wenn die
Teilung, die Beraubung der Besitzenden einmal geschehen sein wird; denn dann
wird vielleicht der Arbeitsame und Sparsame wieder reich werden, und der Faule
und Ungeschickte wird wieder arm werden, und wenn das nicht ist, wenn jedem
das Seinige von oben her zugewiesen werden soll, gerät man in eine zuchthausmäßige Existenz, wo keiner seinen selbständigen Beruf und seine Unabhängigkeit hat,
sondern wo ein jeder unter dem Zwang der Aufseher steht. Und jetzt im Zuchthaus, da ist wenigstens ein Aufseher zur Kontrolle, das ist ein achtbarer Beamter,
über den man sich beschweren kann; aber wer werden dann die Aufseher sein in
dem allgemeinen sozialistischen Zuchthaus? Das werden die Redner sein, die durch
ihre Beredsamkeit die große Masse, die Majorität der Stimmen für sich gewinnen,
gegen die wird kein Appell sein, das werden die erbarmungslosesten Tyrannen und
die anderen Knechte der Tyrannen sein, wie sie je erfunden wurden. Ich glaube,
niemand wird in solchen Verhältnissen leben mögen, wenn er sich dieses Ideal
ausmalt, was wir so durch die Ritzen zu erfahren kriegen, - denn offen hat noch
keiner der Herren ein positives Programm geben wollen; sowie sie mit einem solchen auftreten würden, wie sie wirklich sich die Zukunft zu gestalten denken, so
lacht sie jeder einsichtige Arbeiter aus, und dem wollen sie sich nicht aussetzen;
leuchtung von Gustav Mayers "Bismarck und Lassalle", Archiv für Sozialgeschichte
1962, S.55ff.
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deshalb hören wir nie von einem positiven Programm, nur von der Negation des
Bestehenden. Alles das hat mich nicht abgehalten, für die verständigen Bestrebungen, die damals noch den Hauptkern in der Sozialdemokratie bildeten, für die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen stets ein warmes Herz und ein offenes
Ohr zu haben, und auch, was mir Lassalle darüber mitteilte, war ja anregend und
lehrreich; denn er wußte viel und hatte viel gelernt - das möchte ich den Herren,
die seine Nachfolger werden wollen, zunächst auch empfehlen. [ ... ) Es folgen
Ausfuhrungen über einen angeblich als Verminter aufgetretenen bayerischen Gesandten.

Unsere Unterhaltungen drehten sich gewiß auch um das allgemeine Wahlrecht,
unter keinen Umständen aber jemals um eine Oktroyierung desselben. Auf einen so
ungeheuerlichen Gedanken, das allgemeine Wahlrecht durch Oktroyierung einzuführen, bin ich in meinem Leben nicht gekommen. Ich habe das allgemeine Wahlrecht akzeptiert mit einem gewissen Widerstreben als Frankfurter Tradition. In den
deutschen Rivalitäten mit den Gegnern des Reiches war die Karte einmal ausgespielt, und wir haben sie als auf dem Tische liegende Hinterlassenschaft mit gefunden. Einen so festen Glauben an die bessere Wirkung eines anderen Wahlrechts
hatte ich nicht, daß wir im Kampfe mit unseren Nebenbuhlern dieses populäre und
von der früheren Frankfurter Versammlung hinterlassene Mittel hätten ablehnen
sollen; eine feste Überzeugung von der Wirkung der einzelnen Wahlsysteme habe
ich damals schwerlich gehabt. Es ist das wohl auch für niemand leicht, obschon
wir nun schon eine langjährige Probe der Wirkung verschiedener Wahlsysteme in
denselben Ländern nebeneinander haben. Wir haben ja einen Reichstag infolge des
allgemeinen Stimmrechts, wir haben ein anderes Wahlsystem im preußischen
Landtag. Nun, meine Herren, es sind ja viele, die Mitglieder beider Versammlungen sind, sie können sich doch einigermaßen ein Urteil über die Wirkung der beiden Systeme in demselben Land bilden, und jeder wird sich ja sagen können; die
eine oder die andere Versammlung macht einen richtigeren würdigeren, besseren
parlamentarischen Eindruck oder nicht. Ich will lieber, wird der eine sagen, mit
dem Reichstag verkehren, der andere sagt vielleicht, mit dem Landtag. Meine Herren, ich will da kein Konklusum ziehen, ich will weder dem Landtag etwas Unangenehmes, noch dem Reichstag eine Schmeichelei sagen; aber ich verkehre lieber
hier inmitten der Ergebnisse des allgemeinen Stimmrechts, trotz der Auswüchse,
die wir ihm verdanken. Die Nachweise, warum, überlasse ich jedem selbst zu finden, der beide Versammlungen kennt, aber ich kann mich nicht dazu verstehen,
zuzugeben, daß das allgemeine Stimmrecht bisher ad absurdum geführt wäre durch
seine Ergebnisse, und daß ein anderes, namentlich ein besseres, sein Examen bereits bestanden hätte. Es wird ja auch bei uns der Wähler mit der Zeit urteilsfähiger
werden, er wird nicht mehr den beliebigen Versicherungen seiner Abgeordneten,
seines Kandidaten unbedingt Glauben schenken über alles, was Nachteiliges über
die Regierung sich vorbringen läßt, er wird nicht vielleicht mehr bloß eine Zeitung
lesen, er wird auch mehr Vertrauen vielleicht zu den Leitern gewinnen, die er jetzt
verschmäht. Ich habe darin noch bis jetzt nichts zurückzunehmen, obschon ich alle
die Anträge bereitwillig und unparteiisch würdige, die in dem allgemeinen Stimmrecht einen Teil der Ursachen unserer Schäden suchen. Ich sage nur: Überzeugt bin
ich nicht, ich lasse mich gern überzeugen und sehe kein Verbrechen darin, das all-
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gemeine Stimmrecht mit einem gescheiten Menschen seiner Zeit besprochen zu haben.
Dann ebenso die Gewährung von Staatsmitteln zu Produktivgenossenschaften das ist auch eine Sache, von deren Unzweckmäßigkeit ich noch heute nicht überzeugt bin. Der Versuch, ich weiß nicht, ob unter dem Eindruck von Lassalles Raisonnement oder unter dem Eindruck meiner eigenen Überzeugung, die ich zum
Teil in England während eines Aufenthalts im Jahre 1862 gewonnen hatte 22 - mir
schien es, daß in der Herstellung von Produktivassoziationen, wie sie in England
im blühenden Verhältnisse existieren, die Möglichkeit lag, das Schicksal des Arbeiters zu verbessern, ihm einen wesentlichen Teil des Unternehmergewinns zuzuwenden. Ich habe darüber auch mit Sr. Majestät, der für das Schicksal der arbeitenden Klassen ein natürliches, angeborenes Wohlwollen und Fürsorge hat, gesprochen, und der König hat damals aus eigenen Privatmitteln eine Summe Geldes hergegeben, um zu seiner eigenen Überzeugung, ob so etwas ginge, in Anknüpfung an
eine Arbeiterdeputation, die durch den Meinungszwang und die Tendenzpolitik ihrer Arbeitgeber außer Brot gekommen war und sich hier meldete, etwas derart zu
versuchen. Es sind hier darüber Worte zitiert, die ich mit einem Herrn Paul 23 ,
einem von diesen Arbeitern, gewechselt haben soll. Ich weiß nicht mehr - er mag
ein besseres Gedächtnis haben als ich - was ich mit ihm gesprochen habe, aber dessen bin ich nach meiner Selbstkenntnis sicher, daß ich eine Summe von 6 - 7000
Talern nicht "Lumperei" 24 genannt habe, und wenn die Herren das Wort "Lumperei• brauchten, warum haben sie es denn nicht lieber an das Hundertmillionenprojekt geknüpft? - da wäre es viel wirksamer gewesen - an das Hundertmillionenprojekt, das ich Lassalle zugesagt haben soll. Wenn man etwas derartiges Großes unternehmen wollte, so ist es ja wohl möglich, daß man hundert Millionen dazu gebrauchen könnte - es sind Taler gemeint -, aber so ganz töricht und einfältig
scheint eine solche Sache immer noch nicht. Wir stellen im landwirtschaftlichen
Ministerium Versuche an über landwirtschaftliche Systeme, wir versuchen auch
wohl in unserer Fabrikation, - wäre es nicht nützlich, auch in der Beschäftigung
der Menschen und in dem Bestreben, die sogenannte sozialdemokratische, ich will
lieber sagen soziale Frage durch Verbesserung des Loses der Arbeiter zu lösen,
dergleichen Versuche zu erneuern? Wenn mir darüber ein Vorwurf gemacht werden kann, wie ich mich dabei verhalten habe, so ist es doch höchstens der, daß ich
das nicht fortgesetzt habe bis zu einem befriedigenden Ergebnis. Aber es war nicht
mein Departement, ich hatte die Zeit nicht dazu, es kamen kriegerische Verhältnisse, die auswärtige Politik wurde tätiger, während des Konflikts war viel mehr
Zeit für dergleichen übrig als später. An der Spitze der Versuche stand ein achtbarer Name, der Landrat Olearius 25 , aber man kann, ob der Gedanke überhaupt fehlerhaft war, an einem solchen Experiment im kleinen Stil nicht beurteilen. In ganz
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2.S

Bismarck weilte vom 30.6.-5.7.1862 zum Besuch der Weltausstellung in London.
Vgl. Nr. 19 Anm. 2.
Florian Paul hatte Bebel berichtet, er habe Bismarck gesagt, daß für eine Weberproduktivassoziation 4-6000 Taler notwendig seien und daraufhin von Bismarck die Antwort
erhalten: Das ist ja eine wahre Lumperei, die sollen beschafft werden.
Vgl. Nr. 25 Anm. 12.
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großem Stil würde es sich aber vielleicht auch nicht durchführen lassen; solche
Etablissements, wie zum Beispiel das von Krupp 26 , unter einer anderen als monarchischen Verfassung gedacht, unter einer republikanischen, wären nicht möglich.
Aber in der gewöhnlichen landläufigen Fabrikation halte ich diesen Weg, dem Arbeiter zu einer besseren Existenz zu verhelfen, durchaus nicht ausgeschlossen und
sehe auch für einen Staatsmann kein Verbrechen darin, wenn er zu dem Behufe den
Arbeitern, die eine Assoziation bilden wollen, Staatshilfe gewährt, namentlich, um
Versuche in der Richtung zu machen. Ich habe, soweit meine Erinnerung reicht,
den Eindruck erhalten, daß der ganze fabrizierende Teil der Einrichtung und der
Beschäftigung gar keine Schwierigkeiten hat; es war der kaufmännische, in dem
die Sache stockte, die Verwertung der gewonnenen Produkte durch Reisende, in
Lagern, in Magazinen, durch Proben 27 • Das alles ließ sich nicht machen innerhalb
einer Sphäre, die die Arbeiter übersehen konnten. Es kann auch vielleicht daran
liegen - und dann wäre es vielleicht eine dauernde Unmöglichkeit -, daß den deutschen Arbeitern das Maß von Vertrauen zueinander und zu Höhergestellten und
von Wohlwollen untereinander nicht eigen ist, wie wir es in England, in den englischen Assoziationen kennen. Aber wie man mir daraus einen Vorwurf machen
kann, daß ich mit Geldern, die nicht Staatsmittel waren, sondern die Sr. Majestät
aus Privatmitteln dazu geschenkt hatte, einen solchen Versuch machte, kann ich
nicht verstehen, und daß man daran einen gewissen Anklang macht, als wenn es
eine Schlechtigkeit von mir gewesen wäre, daß ich als Minister dies angeraten hätte. Der Fehler könnte umgekehrt nur in der Lässigkeit gefunden werden, daß ich
die Versuche nicht fortgesetzt hätte. Nur auf die Heiterkeit der Zuhörer ist es wohl
berechnet, daß mehrere Minister "diese schlechte Schundware zu den teuren Prei8en haben nehmen müssen". Hier sitzen auch mehrere Minister, und die Tradition
von solchen Wunderlichkeiten würde sich doch in den Büros fortgesetzt haben,
man würde wissen, wo der Schund geblieben ist, und das sind doch Dinge, die in
einer ernsten Versammlung wie dieser, nicht behauptet werden sollten.
Was nun weiter erzählt wird: Nach Lassalle trat Dr. Dammer 211 ein - das sind
mir ganz unbekannte Namen. Ebenso muß ich zu meiner Schande gestehen, daß ich
nicht weiß, wer Fritz,;che 29 ist, während hier gesagt wird, daß Fritz,;che über alle
26
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Der Essener Unternehmer Alfred Krupp (1812-1887) hatte die von seinem Vater gegründete Fabrik zur größten Gußstahl- und Geschützfabrik der Welt entwickelt.
Vgl. Nr. 30 Anm. 3 und Nr. 58.
Dr. Otto Dammer (1839-1916), Chemiker, seit 1861 Referent für Chemie im Gewerblichen Bildungsverein in Leipzig und seit 1862 Mitglied in dessen gewähltem Ausschuß.
Im Sommer 1862 hatte er sich der unter der Leitung von Julius Vahlteich und F. W.
Fritzsche stehenden Opposition im Bildungsverein angeschlossen, die für die Trennung
der Arbeiter von den liberalen Politikern eintrat; als Mitbegründer des politischen Vereins "Vorwärts" (2.10.1862) und Mitglied des Leipziger Zentralkomitees für einen allgemeinen deutschen Arbeitertag knüpfte er Anfang Dezember 1862 in dessen Auftrag die
Verbindung zu Ferdinand Lassalle. Bei Begründung des ADAV (vgl. Nr. 3 Anm. 12)
wirkte er als dessen Schriftführer, nach Lassalles Tod von August bis November 1864
als Präsident des ADAV. Danach zog D. sich völlig von der Arbeiterbewegung zurück,
seit 1878 lebte er in Friedenau als chemischer Fachschriftsteller.
Friedrich Wilhelm Fritzsche (1825-1905), der "Lassalleaner" Fritzsche war von 18681871 und von 1877-1881 MdR (SDAP), (mit August Bebel) im Frühjahr 1877 Verfasser
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diese Versammlungen an den Fürsten Bismarck berichtet habe. Ja, das hat wieder
einer Herrn Bebet vorgelogen, ich weiß nicht, wer, vielleicht Fritzsche selbst; ich
weiß nicht, wer Fritzsche 30 ist. [Ruf: Abgeordneter]
Dann bitte ich sehr um Verzeihung, dann ist es ja nicht möglich, ein Abgeordneter kann ja so etwas nicht tun. Ich möchte doch Herrn Fritzsche bitten, Zeugnis
darüber abzulegen, ob er jemals einen Bericht an mich geschrieben hat, ob er ein
Zeugnis darüber hat, daß ich je einen Bericht von ihm gelesen habe. Wenn er anwesend ist, so ist ja der Zeuge gleich zur Hand, warum sollte er nicht für Herrn
Bebet aufstehen, wenn er bereit ist, darauf einen Eid zu leisten? Ich werde dann
vielleicht die Möglichkeit haben, die Sache bis dahin zu treiben. Wenn es ein Abgeordneter ist, so bitte ich tausendmal um Verzeihung, wenn ich Bedenken bezüglich der Wahrhaftigkeit geäußert habe, aber das war mir ganz entgangen. Hat der
Herr wirklich für mich etwas blau anstreichen müssen? Es wäre mir interessant, zu
erfahren, wer Herrn Bebet diese Geschichte aufgebunden hat. Was andere getan
haben, weiß ich nicht. Daß ich Herrn Wagener 31 nach Eisenach 32 geschickt habe,
um mir Bericht zu erstatten über die Ergebnisse der dortigen Verhandlungen, - es
war einfach meine Pflicht und Schuldigkeit, daß ich irgend jemand hinschickte,

JO
31
32

des Entwurfs eines Arbeiterschutzgesetzes, der von der SDAP in den Reichstag eingebracht wurde (Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Bd.3, S.317ff., Nr.92), am 29.11.
1878 Ausweisung aus Berlin und Umgebung.
Vgl. Nr. 166.
Hermann Wagener.
Gemeint ist die Jahresversammlung des Vereins für Sozialpolitik vom 11. bis
12.10.1874 in Eisenach (vgl.: Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd.9 [Verhandlungen von 1874). Leipzig 1875). Anfang September 1874 hatte B. Wagener nach Varzin
eingeladen, um ihn zusammen mit Lothar Bucher zu dieser Konferenz zu schicken (vgl.
den AntwortbriefWageners v. 8.9.1874, Bismarck Archiv Friedrichsruh B 120). Wagener sandte einen ausführlichen, sehr kritischen Bericht über die Jahresversammlung an
B., den er mit einer Wiederholung seiner eigenen, weitreichenderen Reformvorschläge
abschloß: Vor allem forderte er, den Arbeiter als voll- und gleichberechtigten Staatsbürger zu behandeln. Wageners Grundbekenntnis - allerdings sind for mich die vorliegenden Detailfragen und deren Realisierung nicht Endzweck, sondern nur Mine/ zum
Zweck. Für mich ist die Hauptsache und der letzte Zweck die Wiederzusammenfassung
der disjecta membra (zersprengte Glieder) der Masse des Volkes und deren korrekte
Einfogung in die Organismen des Staates - glossierte B. mit einer Abwandlung des lateinischen Frageregelverses: ubi, quomodo, quando, quibus auxiliis? (Bismarck Archiv
Friedrichsruh B 122; vgl. auch Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung ... ,
S. 157). Auch sonst hat B. diesen Bericht mit zahlreichen interessanten Randbemerkungen versehen. Im übrigen mißfiel den Kathedersozialisten die Teilnahme der beiden engagierten Staatssozialisten (Rudolph Meyer, Hundert Jahre konservative Politik und
Literatur, Bd. l ... , S. 269 ff.). Ein Jahr darauf dienten sich führende Mitglieder des
Vereins für Sozialpolitik - allen voran Adolf Held - Bismarck nicht nur als Beobachter
(der katholischen Beamten im Rheinland), sondern als Denunzianten an (vgl. BArchP 90
Ti 1 NL Tiedemann Nr.47 u. Walter Vogel a.a.O., S. 145-146)! - Auch Theodor Lohmann nahm an dieser Jahresversammlung teil, mied aber das Zusammentreffen mit W.,
welcher ihm mil gehorsamer Duckmäusigkeit als Bismarcks in bester Form legitimierter
Abgesandter erschien (Brief an Rudolf Friedrichs vom 5.10.1874, BArchP 90 Lo 2
Nr.1, fol. 79-82Rs.).
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und der Geheimrat Wagener war für diese Sachen ein durchaus sachkundiger
Mann, ein Mann von Geist. Daß er seinen damaligen Sekretär Rudolf Meyer 33
mitgenommen hat, habe ich nicht gewußt; es ist, soviel ich weiß, derselbe Rudolf
Meyer, der bei der "Reichsglocke" 34 beschäftigt gewesen ist, mit dem ich Prozesse
gehabt habe, die mir durch das Wohlwollen der Gerichte so unangenehm wie möglich gemacht wurden, und von dem ich nie vermutet habe, daß ich irgendeiner Gemeinschaft mit ihm angeklagt werden sollte. Ich höre durch alles dieses die leisen
Reichsglockentöne noch durchtönen.
Ich komme zu der Frage zurück, wann und warum ich meine Bemühungen um
soziale Verhältnisse aufgegeben habe, und wann überhaupt meine Stellung zu der
sozialen Frage eine andere geworden ist, sozialdemokratische möchte sie sich damals nennen. Es stammt dies von dem Augenblick her, wo in versammeltem
Reichstag - mein Gedächtnis verläßt mich da, wie bei Fritz.sehe - ich weiß nicht,
war es der Abg. Bebel oder Liebknecht 35 , aber einer von diesen beiden, in pathetischem Appell die französische Kommune als Vorbild politischer Einrichtungen
hinstellte und sich selbst offen vor dem Volke zu dem Evangelium dieser Mörder
und Mordbrenner bekannte 36 • Von diesem Augenblick an habe ich die Wucht der
Überzeugung von der Gefahr, die uns bedroht, empfunden; ich war inzwischen
abwesend gewesen durch Krankheit und Krieg, ich habe mich dabei nicht um diese
Dinge bekümmert - aber jener Anruf der Kommune war ein Lichtstrahl, der in die
Sache fiel, und von diesem Augenblick an habe ich in den sozialdemokratischen
Elementen einen Feind erkannt, gegen den der Staat, die Gesellschaft sich im
Stande der Notwehr befindet. Die Versuche, die ich dagegen gemacht habe bei den
verschiedenen Akten der Gesetzgebung, die wir hatten, sind ja bekannt und in der
Erinnerung des Reichstags; Sie wissen ja, ich bin damit nicht durchgekommen, ich
habe sogar viel Vorwürfe darüber hören müssen, aber es hat von dem Augenblick
an Versuchen, dem Sozialismus entgegenzutreten, nicht gefehlt. Ich glaube auch
nicht an die Fruchtlosigkeit unserer Versuche, von der man immer spricht; wir haben gar nicht nötig, in Deutschland zu den drastischen Mitteln wie in Frankreich
zu greifen, aber Frankreich ist von dem Vorort des Sozialismus sehr erheblich zurückgetreten auf einen Standpunkt, mit dem die Regierung und die Gesellschaft es
aushalten kann. Wodurch denn? Etwa durch die Überzeugung? Nein! Durch gewaltsame Repressionen, durch Mittel, die ich gar nicht zur Nachahmung bei uns
empfehlen möchte, und ich hoffe, wir werden dahin bei uns nicht kommen. England hat für alle dergleichen Exzesse und Vergiftungen der öffentlichen Meinung
sehr viel strengere Strafen; wer dort angefaßt wird, dem ist eine Gefängnisstrafe
von 30 Tagen das mindeste, was er bekommt. Was ist aber ein englisches Gefängnis? Das ist nicht, wie hier am Plötzensee, wo ja die Herren sich ganz behaglich
33
34
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Vgl. Nr. 154 Anm. 5.
Aus Enttäuschung über den Sturz Wageners und ausbleibende sozialpolitische Initiativen
Bismarcks hatte sich Rudolf Meyer zunehmend zum erbitterten Bismarckgegner entwickelt, der auch für die bismarckfeindliche "Reichsglocke" schrieb, die B. vom Grafen
Arnim unterstützt wähnte.
Wilhelm Liebknecht (1826-1900); Liebknecht war von April 1871 - Dezember 1873
nicht MdR.
Vgl. Nr. 64 Anm. 5.
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finden, sondern da ist eine hölzerne Pritsche und weiter nichts, das ist, wie wenn
jemand auf Latten liegt, und solche 30 Tage Gefängnis ist nicht etwas, was jemand
so leicht erträgt wie zwei Monate Plötzensee. Ist denn dieser rhetorische Appell,
der damals an die Kommune gerichtet wurde, dieser Appell an die Drohungen und
die Gewalttat, ist denn der bloß als eine rhetorische Form zu nehmen, hat er sich
denn nicht in langjähriger Preßtätigkeit fortgesetzt? Seit Jahren habe ich diese
Presse beobachtet, und die Aufforderung zur Gewalttat und die Vorbereitung auf
künftige Gewalttat ist ja in der Presse sehr erkennbar, auch ohne daß es so deutlich
wird wie in den letzten Wochen. Ich erinnere mich eines Artikels aus einem sozialistischen Blatte, ich habe ihn zwar nur in dem Auszuge, welchen die "Post" von
demselben gegeben hat, gelesen, da war der Mord des Generals Mesen.zow 37 als
eine gerechte Hinrichtung geschildert und in wenig mißverständlichen Ausdrücken
die Anwendung des ähnlichen Systems auf unsere deutschen Verhältnisse empfohlen und er schloß mit dem Worte: discite moniti!
Nun, meine Herren, der Artikel wird Ihnen wohl allen in der Erinnerung sein;
es war nicht etwa ein lapsus calami, sondern ganz in jüngster Zeit habe ich aus
denselben Kreisen einen anderen Artikel gelesen, wahrscheinlich von derselben
Zeitung, in dem gesagt war, alle unsere Beschlüsse, unsere Gesetze könnten der
Sozialdemokratie nichts tun, aber die Gesetzgeber und alle, die dabei mitwirken,
möchten sich doch der Verantwortlichkeit einmal recht klar bewußt werden, die sie
persönlich übernehmen, wenn sie gegen die Sozialdemokratie vorgehen, und es
schloß auch dieser Artikel mit der deutlichen Wendung der deutschen Übersetzung
des discite moniti! - mit dem Anklang an den ersten Artikel, der so große Entrüstung erregte, mit dem Rufe: Ihr seid gewarnt! Wovor denn gewarnt? Doch vor
nichts anderem, als vor dem nihilistischen Messer und der Nobilingschen Schrotflinte. Ja, meine Herren, wenn wir in einer solchen Weise unter der Tyrannei einer
Gesellschaft von Banditen existieren sollen, dann verliert jede Existenz ihren Wert,
und ich hoffe, daß der Reichstag den Regierungen, dem Kaiser, der den Schutz für
seine Person, für seine preußischen Untertanen und seine deutschen Landsleute
verlangt, - daß wir ihm zur Seite stehen werden! Daß bei der Gelegenheit vielleicht
einige Opfer des Meuchelmordes unter uns noch fallen werden, das ist ja sehr wohl
möglich, aber jeder, dem das geschehen könnte, mag eingedenk sein, daß er zum
Nutzen, zum großen Nutzen seines Vaterlandes auf dem Schlachtfeld der Ehre
bleibt!

37

General Nikolaj Vladimirovic Mesenzov (1827-1878), Gendarmeriechef von St.
Petersburg, der sich gegen Milderung der Urteile gegen Revolutionäre ausgesprochen
hatte, fiel am 6.8.1878 einem Attentat zum Opfer.
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1878 September 18 [251
Tagebucheintragungen I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse
Teildruck
[Theodor Lohmann ist skeptisch gegenüber dem Erfolg der Bosse-Initiative bei Bismarck]

18. September. Anscheinend lenken die Nationalliberalen ein. Die Aussichten
auf das Zustandekommen des Gesetzes wachsen. Graf Stolberg schien über die
Reichstagsdebatte recht befriedigt zu sein. Er gab mir den Auftrag, die Frage wegen der Fortdauer der Beschlagnahme des Vermögens des Königs Georg gegenüber
dem Herzog von Cumberland juristisch zu prüfen. 2 Eine weitschichtige, mühsame
und undankbare Arbeit. Desto sorgfältiger soll sie getan werden. Ich mache mir
viel zuviel unnötige und törichte Gedanken über die politischen Fragen, für deren
Lösung ich doch nicht verantwortlich bin. Die Reden, die nach meiner Auffassung
Graf Stolberg in der Sozialistengesetzdebatte hätte halten können, habe ich bei mir
fix und fertig. Welche Torheit! Das geht mich gar nichts an.
25. September. Graf Stolberg ist schon seit mehreren Tagen in Wernigerode.
Infolgedessen habe ich so gut wie nichts zu tun. Zur Zeit paßt mir das gut. [ ... ]
Geheimrat L[ohmann] will mich in das Komitee für die Judenmission haben. Ich
habe abgelehnt. 3 Er sprach mit mir über unser sozialpolitisches Programmvotum,
das inzwischen den übrigen Ministerien zugegangen ist. Er meint, es sei alles vergeblich. An Fürst Bismarck scheitere alles. Kein Minister getraue sich etwas, wenn
er nicht im voraus wisse, daß Bismarck zustimme. Das mag ja bis zu einem gewissen Grade richtig sein. aber wenn unsere Vorschläge vernünftig und überzeugend
sind, warum soll ihnen denn Fürst Bismarck nicht zustimmen? Bloß weil sie nicht
von ihm ausgegangen sind? Dummes Zeug. So klein ist er nicht. 4 Natürlich muß
Die Grenzboten, Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, 63. Jg., Leipzig 1904,
S. 281-282; in dem im Bosse-Nachlaß (GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.6) überlie2

1

4

ferten Tagebuch sind die entsprechenden Seiten entfernt.
Ernst August, Herzog von Cumberland (1845-1923), einziger Sohn Georg V. von Hannover, wahrte nach dessen Sohn in einem Schreiben vom 11.7.1878 seine Rechte auf
das von Preußen annektierte Königreich Hannover und das beschlagnahmte Vermögen
seines Vaters, das Bismarck als sog. Welfenfonds außerhalb des Budgets zu politischen
Zwecken nutzte, erst 1892 gab Preußen ihm die Zinsen des sog. Welfenfonds frei.
Mit Robert Bosse gehörte Theodor Lohmann bereits dem "Bibelkränzchen höherer Beamter" (vgl. Friedrich Meinecke, Erlebtes 1862-1919, Stuttgart 1964, S. 33) und besuchte mit ihm die Sonntagsgottesdienste des Pastors Karl Kuhlo am Elisabethkrankenhaus in
Berlin, so daß Lohmann mit dieser Komiteemitgliedschaft Bosses einen Vertrauensmann
für die "Berliner Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden" gewonnen hätte, der er seit 1876 (bis 1898) als Präsident vorstand (vgl. Richard Bieling,
Die Juden vornehmlich, 2.Aufl., Berlin 1913, S.124).
Die Stolberg-Bosse-Initiative vom 9.9.1878 versandete wohl im wesentlichen (vgl.
Nr. 170), weil Bismarck 1878/79 innenpolitisch vor allem mit der Vorbereitung seines
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man, wenn man eine so einzige Kraft wie Bismarck an der Spitze hat, Wichtiges
nicht ohne oder gar gegen ihn machen wollen.

Nr. 159
1878 Oktober 5 [201
Tagebucheintragungen I des Geheimen Regierungsrates im preußischen
Staatsministerium Robert Bosse

Auszug
[Bericht über den Verlauf einer Staatsministerialsitzung und seinen Eindruck von Bismarck]

5. Oktober. [ ... ] Geh. Kanzleirat Insel2 will nun [von] den Kanzleidienern erfahren haben, daß G[ra]f Otto Stolberg zwar heute oder morgen von Wernigerode

2

wirtschaftspolitischen Kurswechsels vorbereitet war, den er auch arbeiterpolitisch begründete (vgl. Nr. 169) und in dessen Kontext auch das Sozialistengesetz zu sehen ist;
wie sich aus Nr. 166 ergibt, war Stolberg in diese Planungen nicht eingeweiht, geschweige denn einbezogen. Der eher eingeweihte Tiedemann schrieb die Stolberginitiative schlicht z.d.A. (vgl. BArchP 07.01 Nr.428, fol. 11). Abgesehen davon, daß ihm von
hier aus diese Initiative wohl marginal und eher störend erschien, ist festzuhalten, daß
8. in keiner von ihm als wesentlich erachteten Sache einem anderen die politische
Initiative zugestand, regelmäßig machte er dann geltend, daß seine (Richtlinien-)
Kompetenz verletzt sei. Hans Goldschmidt, der das Verhältnis Bismarck-Stolberg wohl
besonders abgewogen und sachkundig dargestellt hat, bemerkt generell treffend: "Indes
war es wohl für einen Vertreter Bismarcks im Hauptamt eine heikle Aufgabe, eigene
Initiative zu entwikkeln" (Mitarbeiter Bismarcks im außenpolitischen Kampf, Preußische
Jahrbücher, Bd. 236 [1934), S. 135). In seinen ungedruckten Memoiren soll Stolberg
geschrieben haben, daß Bismarck ihm deshalb die Denkschrift übelgenommen habe.
(Vgl. Konrad Breitenborn, Im Dienste Bismarcks. Die politische Karriere des Grafen
Otto zu Stolberg-Wernigerode, 2. Aufl. Berlin 1986, S.285 u. 317. Vgl. auch Nr. 163
u. 166. In dem umfangreichen - leider weder geordneten noch verzeichneten - Nachlaß
Stolberg-Wernigerodes im LandesA Magdeburg, Außenstelle Wernigerode konnten die
von Breitenborn zitierten "Memorien" allerdings nicht wieder ermittelt werden.) Nach
außen hin - vor dem Reichstag - erklärte Bismarck gleichwohl am 9.10.1878, er werde,
- wie bereits vor 15 Jahren - wenn nur ein ernster und positiver Antrag vorläge, der auf
die Verbesserung des Loses der Arbeiter gerichtet ist, ein freundliches Entgegenkommen
zeigen und ihn einer wohlwollenden und geneigten Prüfung des Reichstages und der
gesetzgebenden Versammlung empfehlen. Wie aus Nr. 215 und 218 hervorgeht, hat
Bismarck den Grundgedanken einer gegen den Fortschrittsliberalismus gerichteten
Arbeiterpolitik ohne Repression, den ihm im Rahmen der Vorbereitung der preußischösterreichischen Konferenz schon Hermann Wagener unermüdlich nahegelegt habe,
kurzfristig ernsthaft erwogen.
GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.6, fol. 53-69; vgl. das Protokoll der vertraulichen
Besprechung im Staatsministerium (GStA Dahlem Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.90,
fol. 193-194).
J. W. H. L. Insel, seit 1844 in der Kanzlei des Staatsministeriums tätig; vgl. über ihn die
Mitteilungen Bosses: Der damalige Bürovorsteher des Staatsministeriums, Geh. Kanzleirat Insel, (war) ein aller, in die kleinen und großen Geheimnisse der Behörde vollkommen
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zurückkäme, dann aber aufs neue für vier bis fünf Wochen auf Urlaub ginge. Gerade jetzt, wo er anfangen müßte, die Landtagsvorlagen mit aller Energie durchs
Staatsministerium zu treiben. Wenn das wahr wäre, so wäre es offenbar der Anfang
des Endes. Es muß dann zwischen ihm u[nd] dem Fürsten Bismarck nicht richtig
sein. In erster Linie würde ich es nun des Grafen willen beklagen. Aber auch für
mich selbst wäre die Perspektive wenig erfreulich. Das Sich-nicht-auf-MenschenVerlassen sollte ich freilich allmählich gelernt haben und habe es auch gelernt.
Dann aber könnte ich im günstigsten Falle ganz spazierengehen, wenn nicht gar
der Fürst mich als Kreatur Stolbergs ansieht, die er zertreten zu müssen meint, wie
schon so viele andere. Aber unruhig bin ich darüber nicht.
20. Oktober. Um 2 Uhr gingen wir zusammen hinüber in das frühere Radziwillsche Palais, die jetzige Dienstwohnung des Fürsten Bismarck. Dieser war nicht
da. Er war zum Kronprinzen berufen worden. Um 1/2 3 Uhr kam er. Er trat in den
unteren Vorsaal, wo wir standen, begrüßte jeden Minister einzeln, machte mir, der
ich ihm noch nicht vorgestellt war, eine leichte, lächelnde Verbeugung, dann
stellte mich Graf Stolberg vor. Der Fürst gab mir die Hand und sagte freundlich,
er freue sich, mich zu sehen. Dann gingen wir in das Zimmer zur rechten, wo um
einen großen grünen Tisch rote Lehnsessel standen. Der Fürst saß an der Fensterseite vor dem Tisch, ich unten ihm gegenüber. Geheimer Regierungsrat Tiedemann 3 blieb während der Sitzung ebenfalls da, um dem Fürsten zur Hand zu sein.
Er mußte einmal die Liste der Bundesratsmitglieder, ein andermal den Wortlaut der
Reichstagsbeschlüsse über das Sozialistengesetz holen. Der Fürst ließ seinen
großen schwarzen Hund aus dem Nebenzimmer in das Sitzungszimmer, ohne den
er anscheinend nicht sein kann.
Der Fürst erzählte, er habe die vorige Nacht bis früh 8 Uhr absolut nicht geschlafen, habe erst des morgens etwas Schlaf gefunden und sei bis 1/2 1 Uhr liegen
geblieben. Als er dann geklingelt, sei ihm ein eben angekommenes Telegramm des
Kronprinzen gebracht, das ihm um 1 Uhr zum Vortrag befohlen habe. So habe er
sich Hals über Kopf fertig machen müssen und sei um sein Frühstück gekommen.
Er schellte und ließ sich etwas Butterbrot und Bier kommen und stand später während der Beratung öfter einmal auf und aß und trank dann in seiner unbeschreiblich
nonchalanten, natürlichen und doch sehr sicheren, eleganten und vornehmen Art.
Seine Formen und seine Sprechweise sind nichts weniger als rauh, vielmehr sanft,
verbindlich und dabei von bestrickender Ungezwungenheit und Natürlichkeit.

J

eingeweihter Beamter von nicht gewöhnlicher allgemeiner und literarischer Bildung. Er
bewegte sich, ohne anspruchsvoll zu sein, in den guren Formen des allen, höheren
Berliner Beamren, harte noch unJer dem Staatsral Stegemann, unter Costenoble, Hegel,
Wehrmann und Wagener gearbeilet und sich immer des uneingeschräkten Vertrauens
seiner Vorgesetzten erfreur. Da alle EingtJnge seil Jahren durch seine Hand gegangen
und von ihm gelesen waren, so hane er sich ein oft überraschend zutreffendes Urteil
aber die /eilenden Personen gebildet, mil dem er aber in taktvoller Würdigung seiner
Stellung tJußerst zuriJckhallend war. (Die Grenzboten, 63. Jg. 1904, S. 158 f.)
Christoph Tiedemann (1836-1907), seit 1876 Geheimer Regierungsrat im preuß. Staatsministerium.
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Er brachte zunächst die Ausführung des Sozialistengesetzes zur Sprache. Annahme im Bundesrat, dann sofortige Vorlegung an den Kronprinz.eo, schleunigste Publikation. Ob wir nun imstande seien, sofort damit zu operieren? Die Relcursinstanz müsse gebildet werden. 4 Man müsse über den vom Kaiser zu ernennenden
Vorsitzenden und über die von Preußen im Bundesrate vorzuschlagenden diesseitigen Mitglieder schlüssig werden. Es sei schon aus geschäftlichen Gründen zu verstehen, daß die in Berlin domizilierten Mitglieder das Übergewicht hätten. Die politischen Mitglieder seien möglichst hoch im Range zu greifen. Sachsen, Württemberg und auch Bayern würden Minister ernennen. Also müsse auch der Vorsitzende
ein Minister sein. Seiner Ansicht nach der preußische Minister des Innern, der vor
dem Minister des Innern im Reiche, Hofmann 5, das voraus habe, daß letzterer ein
Feldherr ohne Armee sei, während Graf Eulenburg die Organe der Polizei zu seiner Information habe. Graf Eulenburg sträube sich zwar, indessen könne er ja dadurch erleichtert werden, daß man seinen Unterstaatssekretär (Bitter6) zum stellvertretenden Vorsitzenden mache, der dann die Hauptlast der laufenden Geschäfte erledigen könne. Natürlich müsse Bitter dann erst in den Bundesrat ernannt werden
und für ihn müsse ein anderes preußisches wirkliches (nicht bloß stellvertretendes)
Bundesratsmitglied ausscheiden, seiner Ansicht nach der Oberpräsident von Möller 7, der ohnehin im Bundesrat nur Figurant ohne alle und jede wirkliche Bedeutung sei; evtl. könne auch der Ministerialdirektor Meinecke 8 ausscheiden oder zum
stellvertretenden Bundesratsmitgliede ernannt werden.
Graf Eulenburg hatte Bedenken, ihn zum Vorsitzenden der Relcursinstanz zu
machen, erklärte sich aber schließlich bereit und meinte, Möller müsse im Bundesrat bleiben, weil man im Elsaß sein Ausscheiden aus dem Bundesrat auf andere
Gründe schieben würde.
Als richterliche Mitglieder, fuhr Fürst Bismarck fort, seien ihm die Mitglieder
des Obertribunals von Grävenitz 9 , Clauswitz 10, Hahn II und Delius 12 als politisch

4

5

6

7

B

9

10

Gemeint ist die Instanz, vor der gemäß § 26 Sozialistengesetz gegen Verbotsverfügungen von Vereinen und Druckschriften durch die Landespolizeibehörden Beschwerde
eingelegt werden konnte, später kurz Reichskommission genannt; vgl. dazu die von
Herbert Buck bearbeitete Quellenedition: Leo Stern (Hg.), Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878-1890. Die Tätigkeit der ReichsCommission, 2 Bde., Berlin 1956, zu den Mitgliedern vgl. S.5f.
Karl Hofmann (1827-1910), seit 1876 Präsident des Reichskanzleramtes und Staatssekretär des Innern.
Karl Hermann Bitter (1813-1885), seit 1877 Unterstaatssekretär im preuß. Innenministerium, war vom 28.10.1878-16.2.1879 Mitglied der Reichskommission und dann (bis
4.8.79) deren Vorsitzender.
Eduard von Möller (1814-1880), seit 1871 Oberpräsident des Reichslandes ElsaßLothringen.
RudolfMeinecke (1817-1905), Unterstaatssekretär im Finanzministerium, war seit 17.8.
1879 (als Nachfolger Bitters) Mitglied der Reichskommission.
Dr. Hermann von Graevenitz (1815-1890), seit 1870 Obertribunalrat, seit 1877 MdR
(Deutsche Reichspartei).
Dr. Justus Clauswitz (1809-1901), Wirld. Geh. Oberjustizrat, Obertribunalrat, seit 1877
MdR (Deutsche Reichspartei).
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vollkommen zuverlässig bezeichnet. Wenigstens drei preußische richterliche Mitglieder werde man verlangen müssen. Der Justizminister schlug auch den Abteilungsrat von Holleben 13 vor und empfahl die preußischen Richter, recht taktlos und
gutmütig quasselnd, als überhaupt politisch sehr zuverlässig. Bismarck meinte,
wenn die preußischen Juristen alle so wären, wie der Staatsanwalt Tessendorfl4,
dann wären sie in der Rekursinstanz zu brauchen; aber die preußischen Staatsanwälte fühlten sich meist nicht als Regierungsbeamte, sondern als souveräne Richter. Den badischen Oberstaatsanwalt Kiefer 15 bezeichnete er als abschreckendes
Beispiel. An badische Richter könne man daher für die Kommission gar nicht denken. Dann kommen noch der Eröffnungstermin des preußischen Landtags, die
Vorlagen, das Unterrichtsgesetz (noch nicht reif), die beiden Voten des heute wegen Krankheit abwesenden Finanzministers wegen des Welfenfonds und der konstitutionellen Garantien (gegen beide sprach sich Bismarck entschieden aus) und die
Verwendung der Wilhelmspende 16 zur Sprache. Um 5 Uhr Schluß.
Ich habe hier zum ersten Male einen unmittelbaren Eindruck von der Persönlichkeit des Fürsten Bismarck und von der Art, wie er in die Geschäfte eingreift,
bekommen. Der Eindruck ist der einer unbeschreiblichen Überlegenheit und
Größe. Alles was er sagte, zeigte eine vollkommene Beherrschung aller nur irgend
denkbaren Gesichtspunkte, eine Klarheit des Willens, wie ich sie nie habe von einem Menschen zum Ausdruck bringen hören. Dabei zeigte der Fürst nicht einen
Anflug von Eigensinn oder Gereiztheit bei erfolgendem Widerspruch. Milde, mit
vornehmer Eleganz plädierte er für seine Anschauung, gab auch hier und da nach,
erreichte aber im wesentlichen alles, was er wollte. Der Abstand zwischen der klaren, zielbewußten Sicherheit seiner Ausführungen und denen der übrigen Minister
war so groß, daß ich kaum das rechte Wort dafür finde. Er überall der seiner Sache, seines Stoffs, seines Ziels völlig gewisse Meister, die anderen meist tappende,
stümpernde Schüler, die fast nie auch nur das punctum saliens trafen, entweder mit
gutmütig polternden Zwischenbemerkungen, wie Leonhard, die Debatte nur störten, oder mit ängstlichen Windungen immer neben den Punkt schlugen, auf den es
ankam, oder mit richtigen Umschreibungen das sagten, was der Fürst bereits vollkommen zutreffend und viel besser ausgeführt hatte. Die einzige und sich daher
sehr vorteilhaft heraushebende Ausnahme bildete der Minister des Innern, Graf Botho Eulenburg. Er allein sprach dem Fürsten ebenbürtig, knapp, elegant, in bester
Form, fachlich vollkommen Herr des Stoffes. Er wußte, was er wollte, und reüssierte daher auch. Oberflächlich gewandt, aber ohne die Sache zu treffen, sprach
Hofmann. Mein teurer Chef, Graf Otto Stolberg, den ich so hoch verehre, ging
Karl Hahn (1824-1880), Geh. Oberjustizrat, seit 1871 Obertribunalrat, er wurde
richterliches Mitglied der Reichskommission.
12 Wilhelm Delius (1815-1900), seit 1873 Obertribunalrat in Berlin, er wurde richterliches
Mitglied der Reichskommission.
13 Ernst von Holleben (1815-1908), seit 1868 Obertribunalrat in Berlin, er wurde richterliches Mitglied der Reichskommission.
14 Vgl. Nr. 148 Anm. 16.
1s Friedrich Kiefer (1830-1895), seit 1870 Oberstaatsanwalt in Mannheim, 1871 und seit
1877 MdR (nationalliberal).
16 Vgl. Nr. 155.
11
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wieder nicht genug aus sich heraus. Er trat zu wenig hervor, fühlte sich wohl nicht
sicher genug und trat gegen Graf Eulenburg zu sehr in den Hintergrund; er machte
fast den Eindruck persönlicher Verstimmung. Auch Falk hielt sich sehr reserviert,
doch hatte das wenige, was er sagte, wenigstens Hand und Fuß. Leonhard machte
den Eindruck eines alten Onkels, der hier und da dazwischen poltert, um auch etwas zu sagen, auf den aber niemand achtet, weil man weiß, daß sein Reden nichts
bedeutet. Die übrigen traten ganz zurück. Bismarck und Eulenburg, und wenn er
seine Schüchternheit überwindet, auch Graf Stolberg, wickeln das ganze Kollegium
um die Hand. Jedenfalls war dies eine der interessantesten Stunden, die ich je erlebt habe. Ich kann durchaus nicht sagen, daß mir für die Größe des Fürsten Bismarck, wie sie mir hier entgegentreten ist, jeder Maßstab fehlte. Keineswegs. Es
bewegte sich alles, was er sagte, wollte und erreichte, innerhalb meines Gesichtskreises; aber ich habe nie eine ähnliche Überlegenheit eines Mannes über seine
Umgebung wahrgenommen. Das blitzte auch hier durch: die Personen kommen für
ihn nur in Betracht, solange sie den Zielen dienen, die er als die für das Land heilsamen erachtet. Hat er die Überzeugung, daß sie diesen Zielen nicht dienen, so
wirft er sie rücksichtslos weg. Eine Äußerung über den Direktor im Reichskanzleramt Michaelis 17 und dessen Manchestertum ließ hierüber keinen Zweifel. Diese auf
sachlichen Überzeugungen beruhende Rücksichtslosigkeit des Fürsten hat schon
viele Opfer gefordert und kann leicht auch Unschuldige furchtbar schwer treffen,
sie kann jeden treffen, der mit ihm in Berührung kommt, auch mich; sie macht ihn
für alle ihm untergeordneten Beamte so gefährlich und gefürchtet, aber seine Größe
als Staatsmann wird dadurch nicht beeinträchtigt. Er ist in der Tat ein geradezu
einzigartiger Mann, das Phänomen des Jahrhunderts. Die Größe der Lücke, welche
entstehen wird, wenn er einmal ausscheidet, ist gar nicht zu ermessen. Wohl aber
kann ich seine vielbeklagte Menschenverachtung verstehen, wenn seine Kollegen,
die höchsten Beamten des Staats, ihm gegenüber sich nicht mehr und nicht besser
geltend zu machen wissen, als dies im allgemeinen heute der Fall war.

11

Dr. Otto Michaelis, bedeutendster Kopf der "Volkswirtschaftlichen Fraktion" im preuß.
Abgeordnetenhaus, von Delbrück zur Vertretung seiner liberalen Handelspolitik ins
Reichskanzleramt geholt, wurde 1868 Vortragender Rat und 1871 Direktor im Reichskanzleramt (Finanzabteilung) (vgl. Nr. 47 Anm. 7); als er sich Bismarcks schutzzöllnerischen Programm widersetzte, wurde er 1876 kaltgestellt ("Durchlaufinstanz") und
schließlich 1879 auf die politisch bedeutungslose Positition eines Vorsitzenden der Verwaltung des Reichsinvalidenfonds abgeschoben. Der Reichsinvalidenfond war zur Sicherstellung und Bestreitung der Ausgaben bestimmt, die dem Deutschen Reich infolge
des Krieges von 1870/71 durch die Pensionierung und Versorgung von Militärangehörigen und deren Hinterbliebene erwuchsen; gegründet war er mit 187 Mio. Tlr. aus der
französischen Kriegskostenentschädigung. Die Oberleitung oblag dem Reichskanzler,
die Aufsicht lag bei der Reichsschuldenverwaltung.
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1878 Oktober 21
Votum I des preußischen Handelsministers Albert Maybach 2 für das preußische Staatsministerium

Metallographierte Ausfertigung
[Positive Reformen gegenüber den sozialen Schäden des Volkslebens sind vom Handelsministerium auf verschiedenen Gebieten eingeleitet bzw. werden bereits vorbereitet)

Dem Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums trete ich in der mittelst gefälligen Votums vom 11. v. M. dargelegten Auffassung bei, daß zur erfolgreichen
Bekämpfung der sozialdemokratischen Bewegung neben den zunächst in Aussicht
genommenen Repressivmaßregeln auch positive Reformen auf den mit den sozialen
Schäden des Volkslebens zusammenhängenden Gebieten der Gesetzgebung und
Verwaltung erforderlich sind. Für die Frage, welche Vorschläge in dieser Richtung
etwa von dem diesseitigen Ressort zu machen wären, kommen zunächst die in das
Gebiet der Gewerbeordnung fallenden Materien in Betracht. Unter diesen sind die
Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, auf welche sich naturgemäß in
erster Linie der Blick richtet, soeben erst durch das mit dem 1. Januar 1879 in
Kraft tretende Gesetz vom 17. Juli d. J. neu geregelt. 3 Das Votum des Herrn Vizepräsidenten hält ein abermaliges Eingreifen der Gesetzgebung auf diesem Gebiete
um deswillen nicht für ausgeschlossen, weil jenes Gesetz teils hinter den Erwartungen der beteiligten Kreise, teils selbst hinter dem Maße des von den verbündeten Regierungen für wünschenswert erachteten zurückgeblieben sei. Letzteres trifft
allerdings insofern zu, als die von den verbündeten Regierungen vorgeschlagenen
Bestimmungen über die fakultative Führung von Arbeitsbüchern keine Annahme
gefunden haben. Dagegen ist durch die Einführung der Verpflichtung zur Führung
von Arbeitsbüchern für alle Arbeiter unter 21 Jahren über dasjenige, was die verbündeten Regierungen für erreichbar hielten, sehr wesentlich hinausgegangen und
ebenso durch verschiedene Bestimmungen die gesetzliche Fürsorge für das Wohl
der Arbeiter über das in dem Entwurfe vorgesehene Maß erweitert. Die Frage, inwiefern der Inhalt des Gesetzes hinter den Erwartungen der Beteiligten zurückgeblieben, wird sehr verschieden beantwortet werden, je nachdem dieselbe vom
Standpunkte der Arbeitgeber oder demjenigen der Arbeiter beurteilt wird. Während
z.B. in den Kreisen der ersteren vielfach die Einführung obligatorischer Arbeitsbücher für alle Arbeiter sowie das unbedingte Erfordernis der Schriftlichkeit der
Lohnverträge gewünscht wurde, sind in den Kreisen der letzteren mehrfach Wün1

2
J

GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol.67-73Rs., und GStA Merseburg Rep.76 I Sekt.3
Nr.194, Reinschrift bzw. Abschrift: GStA Merseburg Rep.120 CB I 138 Bd.1, fol. 819Rs.; der Entwurf des Votums konnte nicht ermittelt werden, es dürfte von Dr. Rudolf
Jacobi zusammengestellt sein (vgl. den Vermerk Maybachs, ebd., fol. 54). Für eine - zumindest teilweise - Mitwirkung Theodor Lohmanns daran sprechen die Ausführungen
über das geplante Unfallanzeigegesetz in den letzten Absätzen.
Albert Maybach (1822-1904), seit März 1878 preußischer Handelsminister.
Gemeint ist die Gewerbeordnungsnovelle vom 17.7.1878 (RGBI. S. 199).
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sehe laut geworden, welche auf einen weitergehenden gesetzlichen Schutz nicht nur
der jugendlichen, sondern aller Arbeiter gerichtet waren.
Meines Erachtens kann es für jetzt dahingestellt bleiben, ob eine Vervollständigung und Verbesserung des erlassenen Gesetzes nach der einen oder der anderen
Richtung an und für sich wünschenswert wäre, da es ohne ganz konkreten Anlaß
sich nicht empfehlen dürfte, mit neuen Vorschlägen hervorzutreten, bevor über die
Wirksamkeit des eben erlassenen Gesetzes irgendwelche Erfahrungen vorliegen:
zumal es sich dabei zum Teil um Bestimmungen handeln würde, deren Aufnahme
in das Gesetz von den Vertretern der verbündeten Regierungen nachdrücklich bekämpft ist. Auf diesem Gebiete wird sich daher das weitere Vorgehen der verbündeten Regierungen mit einer Ausnahme, auf welche ich weiter unten zurückkomme, für jetzt darauf beschränken müssen, die Mittel, welche das neue Gesetz
zu einer Einwirkung auf die Verbesserung der sozialen Zustände darbietet, nach
Möglichkeit zu benutzen. Es wird dafür Sorge zu tragen sein, daß diejenigen Vorschriften, welche darauf berechnet sind, in dem Verhältnis zwischen Arbeitgebern
und Arbeitern Zucht und Ordnung wiederherzustellen, also namentlich diejenigen
über die Arbeitsbücher, aufs strengste durchgeführt werden. Ebenso werden andererseits diejenigen Bestimmungen wirksam zu handhaben sein, in denen die Fürsorge für das Wohl der Arbeiter zum Ausdruck gekommen ist, also namentlich
diejenigen über die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter sowie diejenigen, welche den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit bezwecken. Insbesondere bieten in dieser Beziehung die Befugnisse, welche dem Bundesrate durch den Paragraphen 120 Absatz 3 und 139a eingeräumt
sind, die Möglichkeit, durch Erlaß spezieller Vorschriften für einzelne Industriezweige der Fürsorge für das Wohl der Arbeiter und zugleich den Interessen der Industrie in weiterem Maße, als es bisher geschehen konnte, gerecht zu werden. Die
Vorschläge zur Regelung der Dienstverhältnisse der aufgrund des § 139b anzustellenden besonderen Beamten, welche den Regierungen namentlich auch die weitere
Klarstellung der bestehenden Zustände und Bedürfnisse erleichtern sollen, sind
dem königlichen Staatsministerium bereits unterbreitet. 4
Im übrigen werde ich eine zweckmäßige und kräftige Handhabung der erlassenen Vorschriften durch geeignete Ausführungsanweisungen, deren Erlaß unmittelbar bevorsteht, zu sichern suchen und zur Ausführung der§§ 120 Abs. 3 und 139a
- wie dies auf Wunsch des Herrn Reichskanzlers hinsichtlich der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Glashütten sowie in Walz- und Hammerwerken bereits geschehen ist\ - durch weitere, aufgrund der angestellten und noch anzustellenden
Erhebungen auszuarbeitende Vorschläge die Initiative ergreifen. 6
Votum v. 11.9.1878 (GStA Merseburg Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.273-280Rs.;
vgl. den Abdruck in Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (Arbeiterschutz).
s Mit Schreiben vom 8.9.1878 legte Albert Maybach Bismarck einen ersten Entwurf von
Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in
Glashütten sowie Walz- und Hammerwerken vor (BArchP 14.01 Nr.447, fol.14-25; der
Problemkomplex wird ausführlich dokumentiert in Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
6 Mit Schreiben vom 5.8.1878 forderte Maybach die Oberpräsidenten der Provinzen
Schleswig, Westfalen und Hannover auf, die Notwendigkeit von Ausnahmeregelungen
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Von den sonstigen für die gegenwärtigen Erwägungen in Frage kommenden Bestimmungen der Gewerbeordnung sind diejenigen über den Gewerbebetrieb im
Umherziehen bekanntlich bereits zum Gegenstande von Verhandlungen gemacht, in
deren fernerem Verlaufe sich herausstellen wird, ob weitere als die bis jetzt ins
Auge gefaßten Abänderungen als wünschenswert anzusehen sind. Ebenso sind bezüglich der in das Ressort des Herrn Ministers des Innern fallenden Bestimmungen
der Gewerbeordnung über Gast- und Schankwirtschaften Abänderungsvorschläge
schon zur Vorlage gekommen, bei deren Wiederaufnahme, welche neben der von
dem Herrn Finanzminister in Aussicht gestellten Maßnahme tunlich sein möchte,
zu erwägen sein dürfte, ob nicht gleichzeitig durch Abänderung der die Schauspielunternehmungen betreffenden Bestimmungen dem auf diesem Gebiete herrschenden, das Volksleben vergiftenden Unwesen zu steuern sein möchte.
Endlich könnte in Frage gezogen werden, ob nicht dem in den letzten Jahren
vielfach laut gewordenen Verlangen nach Abänderung der die Innungen betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung zu entsprechen sein möchte. In der Neubelebung und kräftigen Entwicklung der gewerblichen Verbände und Genossenschaften erblicke ich allerdings eines der wichtigsten Mittel zur Herbeifiihrung gedeihlicherer sozialer Zustände. Von solcher würde namentlich auch die Wiedereinführung einer besseren Ordnung des Lehrlings- und Gesellenverhältnisses erhofft
werden können. Zur Zeit sind indessen die Meinungen über das in dieser Hinsicht
zu erstrebende Ziel und die Mittel, mit denen dasselbe zu erreichen ist, noch so
auseinandergehend und so wenig geklärt, daß es mir unmöglich erscheint, gesetzliche Bestimmungen vorzuschlagen, von welchen mit einiger Sicherheit erwartet
werden könnte, daß sie nach ihrem Erlasse nicht wegen Mangels an Gelegenheit zu
ihrer Anwendung, lediglich auf dem Papiere stehen würden. Die Regierung wird
sich in dieser Hinsicht meines ergebensten Erachtens für jetzt noch darauf beschränken müssen, die weitere Entwicklung der vorhandenen Bewegung aufmerksam zu verfolgen und abzuwarten, welche Gestaltungen aus der in neuester Zeit anscheinend kräftiger hervortretenden Initiative der zunächst Beteiligten hervorgehen
werden, um demnächst den Erlaß derjenigen gesetzlichen Bestimmungen herbeizuführen, welche sich als Bedürfnis für die weitere Verbreitung und gesunde Regelung der wirklich lebensfähigen unter diesen Gestaltungen herausstellen werden.
Auch auf dem Gebiete des Hilfskassenwesens hat die Regierung für ihre weiteren Entschließungen mit dem Umstande zu rechnen, daß die Gesetze vom 7. und 8.
April 1876 erst seit zwei Jahren in Wirksamkeit stehen. Daß diese Wirksamkeit
bisher noch keine sehr erhebliche gewesen, ergibt sich für Preußen aus den von mir
angeordneten alljährlichen Nachweisungen. Danach sind in den Jahren 1876 und
1877 erst 80 Ortsstatute aufgrund des Gesetzes vom 8. April 1876 errichtet, 156
bereits bestehende gewerbliche Unterstützungskassen in "eingeschriebene Hilfskassen" umgewandelt und nur 18 "eingeschriebene Hilfskassen" neu errichtet. Diese
Zahlen genügen indessen noch nicht, um ein abfälliges Urteil über die von den
fraglichen Gesetzen zu erwartende Wirksamkeit zu begründen. Abgesehen davon,
von Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung für Kinder in Spinnereien prüfen zu lassen (Abschrift: BArchP 14.01 Nr.447, fol. 27-28); vgl. Bd.3 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung.
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daß ein Zeitraum von 2 Jahren überhaupt zu kurz ist, um ein Urteil über die Wirksamkeit von Gesetzen dieser Art zu ermöglichen, kommt in Betracht, daß die Initiative der Gemeinden für die Errichtung von Hilfskassen erst aufgrund der
zunächst zu erlassenden Ortsstatute wirksam werden kann, daß die Zahl der letzteren im Jahre 1877 schon 70 gegen 10 im Jahre 1876 betragen hat, und daß daher
eine erhebliche Vermehrung der "eingeschriebenen Hilfskassen" in den nächsten
Jahren keineswegs ausgeschlossen ist, zumal bei dem im Art. 2 des Gesetzes vom
8. April 1876 gestellten fernen Termin (Ende 1884) die Umwandlung bisher bestehender Kassen in eingeschriebene Hilfskassen erst nach und nach in Fluß kommen wird. Wenn es unter diesen Umständen für die Regierung meines ergebensten
Erachtens untunlich ist, zur Zeit auf diesem Gebiete mit neuen Vorschlägen hervorzutreten, so sind allerdings im Verlaufe der Ausführung des Gesetzes vom 7.
April 1876 bereits Beobachtungen gemacht, welche es nicht unwahrscheinlich machen, daß demnächst auf Abänderungen desselben Bedacht genommen werden
muß. Namentlich ist schon jetzt ziemlich deutlich hervorgetreten, daß die aufgrund
der früheren landesgesetzlichen Vorschriften errichteten gewerblichen Unterstützungskassen große Schwierigkeiten finden und deshalb entschiedene Abneigung
zeigen, sich unter das Gesetz vom 7. April 1876 zu stellen. Diese Schwierigkeiten
beruhen zum Teil darauf, daß viele dieser Kassen neben der Krankenunterstützung
und der Gewährung von Sterbegeldern andere Zwecke verfolgen, deren Verbindung mit den Hilfskassen das Gesetz cit. ausschließt, während die Beteiligten diese
Zwecke aufzugeben nicht geneigt sind und die Errichtung lebensfähiger besonderer
Kassen für dieselben wenig Aussicht auf Erfolg bat. Zum anderen Teil sind jene
Schwierigkeiten, namentlich für die Fabrikkassen darauf zurückzuführen, daß die
Forderungen, welche das Gesetz an die Verfassung stellt, mit den bei diesen Kassen obwaltenden Verhältnissen schwer vereinbar sind. 7
In welchem Umfange diese Verhältnisse die Wirksamkeit der Gesetze vom 7.
und 8. April beeinträchtigen und welche Abänderungen derselben sie nötig machen
werden, kann erst mit Sicherheit beurteilt werden, wenn der Termin, bis zu welchem die alten Unterstützungskassen, um ihrer bisherigen Rechte nicht verlustig zu
gehen, sich unter das Gesetz vom 8. April 1876 gestellt haben müssen, näher
herangerückt sein wird.
Die gesetzliche Organisation des Fortbildungsschulwesens wird meines ergebensten Erachtens ihre Erledigung nur im weiteren Verlaufe der über den Entwurf des
Unterrichtsgesetzes schwebenden Verhandlungen finden können. Eine ergiebige
Gestaltung der gewerblichen Fachschulen sowie die Beförderung aller kunstgewerblichen, zugleich die allgemeinen Interessen der Industrie fördernden Bestrebungen bildet seit längerer Zeit den Gegenstand meiner besonderen Fürsorge. Ein
weiterer Fortschritt in dieser Beziehung ist weniger durch legislatorische Maßnahmen bedingt als davon abhängig, in welchem Maße die dazu erforderlichen Mittel
durch den Staatshaushaltsetat zur Verfügung gestellt werden. Soweit es mit Rücksicht auf die ungünstige Finanzlage tunlich gewesen, wird der Etat für 1879/80
neue Mittel für diese Zwecke bieten.
7

Vgl. zu diesem Themenbereich die vermutlich von Theodor Lohmann veranlaßte kritische Stellungnahme des Düsseldorfer Regierungspräsidenten vom 20.4.1880 (Nr. 171).
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Was endlich das Haftpflichtgesetz anlangt, so ist bekannt, daß eine Revision
desselben nicht nur zu den lebhaftesten Forderungen aller, auch der nicht
sozialdemokratischen Arbeiterparteien gehört, sondern in den letzten Jahren auch
von zahlreichen Blättern der verschiedensten Parteien warm befürwortet ist. Demgemäß wurden bekanntlich auch in der letzten Session des aufgelösten Reichstages
eine Reihe von Anträgen, welche diese Revision zum Gegenstande hatten, gestellt
und zur Vorberatung an eine Kommission verwiesen. Der von dieser Kommission
formulierte Antrag
"den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, Erhebungen darüber anzustellen, ob
nicht die Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Juni 1871 auf andere mit besonderen
Gefahren für Leben und Gesundheit verbundene Gewerbebetriebe auszudehnen und
die Verantwortlichkeit des Unternehmers sowie die Beweislast in einer der Natur
der einzelnen Gewerbebetriebe entsprechenden Weise zu regeln seien und daß er
dem Reichstage darüber eine Vorlage mache," 8
ist nicht mehr zur Beratung im Plenum gelangt. Nichtsdestoweniger dürfte es
unter den gegenwärtigen Umständen die ernsteste Erwägung verdienen, ob es nicht
geraten erscheint, der Revision des Haftpflichtgesetzes, sei es auch zunächst nur
durch vorbereitende Maßnahmen, näher zu treten, zumal mit Bestimmtheit zu erwarten ist, daß dieselbe auch in der nächsten Session des Reichstages wieder angeregt werden wird und ein Vorgehen der verbündeten Regierungen auf diesem Gebiete im besonderen Maße als ein Beweis der Fürsorge derselben für die Interessen
der Arbeiter angesehen werden würde.
Die Frage, in welcher Richtung und in welchem Umfange Modifikationen des
Haftpflichtgesetzes in Aussicht zu nehmen seien, ist von meinem Herrn Amtsvorgänger bereits im Frühling dieses Jahres in Anlaß der zu erwartenden Verhandlungen des Reichstages einer Prüfung unterzogen, deren Ergebnis in dem samt Anlagen ergebenst beigefügten Schreiben an den Herrn Reichskanzler niedergelegt ist. 9
Bei den diesem Schreiben voraufgegangenen Erörterungen wurde es als ein wesentlicher Mangel empfunden, daß es bis jetzt nur auf dem Gebiete des Bergbaues
eine einigermaßen zuverlässige Unfallstatistik gibt, für alle übrigen Industriezweige aber sowie für die Baugewerbe und die Landwirtschaft die Möglichkeit
fehlt, die praktischen Folgen von Abänderungen des Haftpflichtgesetzes aufgrund
statistischer Zahlen auch nur annähernd zu übersehen. Diesem Mangel sobald wie
möglich abzuhelfen, halte ich für um so wünschenswerter, als es mir zweifelhaft
erscheint, ob eine Modifikation des Haftpflichtgesetzes, wenn damit wirklich etwas
erreicht werden soll, in den von meinem Amtsvorgänger vorläufig ins Auge gefaßten Grenzen gehalten werden kann. Wesentlich kommt andererseits bei jeder
Erweiterung der Haftpflicht in Frage, daß nicht die Lasten der einzelnen Unternehmer in einer die Existenzfähigkeit derselben bedrohenden und damit zugleich
die ganze Industrie schädigenden Weise gesteigert werden. Eine Vorkehr in dieser

s

9

Gemeint ist der Abänderungsantrag Max Hirsch vom 12.2.1878 (Sten.Ber.RT, 3.LP,
II. Sess. 1878, Bd. 3, S. 442, Nr. 28), der am 9. und 10.4.1878 im Reichstag beraten und
in eine Kommission verwiesen wurde; der hier angesprochene Kommissionsbericht mit
Antrag (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Bd. 4, S. 1559, Nr. 251) blieb unerledigt.
Vgl. dazu Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S. 71ff.

550

Nr. 160

Beziehung wird sich nur durch eine entspechende Regelung der Unfallversicherung
treffen lassen und Bedingung hierfür ist wiederum die Beschaffung einer ausreichenden statistischen Grundlage.
Die bisherigen seit 1873 gemachten Versuche, eine ausreichende und sichere
gewerbliche Unfallstatistik durch Aufnahme der Polireibehörden zu gewinnen, haben ein völlig ungenügendes Ergebnis geliefert, weil selbst diejenigen Polireibehörden, welche der Aufgabe eine besondere Sorgfalt widmen, immer nur von einem Teile der in gewerblichen Anlagen vorkommenden Unfälle Kenntnis erlangen.
Die bisherigen Erfahrungen haben demnach außer Zweifel gestellt, daß eine ausreichende gewerbliche Unfallstatistik nur zu beschaffen ist, wenn den Besitzern gewerblicher Anlagen die gesetzliche Verpflichtung auferlegt wird, von jedem in den
letzteren vorkommenden Unfalle unter bestimmten Voraussetzungen Anzeige zu
machen. Diese Verpflichtung ist in England, wo sie bereits seit Jahren besteht,
durch das neue Fabrikgesetz von diesem Jahre neu geregelt 10 , in der Schweiz durch
das Bundesgesetz über die Arbeit in Fabriken vom vorigen Jahre 11 begründet und
besteht auch in Preußen seit Erlaß des Berggesetz.es von 1865 für Bergwerke. Ihre
Einführung für alle gewerblichen Anlagen ist seit einigen Jahren von verschiedenen
Regierungen und Oberpräsidenten lebhaft befürwortet und zugleich vielseitig als
ein dringendes Erfordernis für die richtige Handhabung des früheren § 107 jetzigen
§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung bezeichnet. Bei der Beratung des Entwurfs des
jetzigen Gesetzes vom 17. Juli d. J. in der Kommission des Reichstags wurde die
Aufnahme einer derartigen Bestimmung beantragt, der Antrag gelangte aber hauptsächlich wegen der formellen Schwierigkeit, eine zutreffende, bei der Ausführung nicht auf Schwierigkeiten stoßende Fassung zu finden - nicht zur Annahme. Die Einbringung eines besonderen Gesetrentwurfes würde sich schon
durch die Charakterisierung desselben als einer vorbereitenden Maßnahme für die
Revision des Haftpflichtgesetzes sowie dadurch rechtfertigen, daß die fragliche
Anzeigepflicht auch für solche Betriebe in Aussicht zu nehmen wäre, welche, wie
die Landwirtschaft, nicht unter die Gewerbeordnung fallen. Mir erscheint es
hiernach unbedenklich und ratsam, daß die preußische Regierung die Initiative zur
Einbringung eines solchen Gesetzentwurfs ergreift und ich werde mich beehren,
einen Entwurf, welcher eventuell als preußischer Antrag dem Bundesrate zu unterbreiten sein würde, demnächst dem königlichen Staatsministerium zur gefälligen
Beschlußnahme vorzulegen 12 •
Abschrift dieses Votums lasse ich sämtlichen Herren Staatsministern zugehen.

10

11

12

Gemeint ist der Factory and Workshop Act vom 27.5.1878 (41 Viel. cap.16), ausführliche Inhaltsangabe bei Otto Weyer, Die englische Fabrikinspektion. Ein Beitrag zur Geschichte der Fabrikgesetzgebung in England, Tübingen 1888, S. 225 ff. Hermann Wagener meinte dazu: Es reizt fast zum Spoll, wenn man beispielsweise den preußischen Fabrikinspektor, dessen Befugnisse und Leistungen mit denen des englischen gleichnamigen Amtes vergleicht (Die Lösung der sozialen Frage ... , S. 149).
Dieses Gesetz vom 23.3.1877 ist abgedruckt bei Theodor Lohmann (Hg.), Die
Fabrikgesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 1878, S. 70-78.
Vgl. dazu den Gesetzentwurf vom 16.2.1879 (Abdruck: Bd.2 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung [1993), S. 8lff.).
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1878 November 5
Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Karl Hofmann 2 für das
preußische Staatsministerium

Metallographierte Ausfertigung
[Die Reformen auf dem Gebiet des Gewerbewesens, die besonders bedeutsam dafür sind,
die arbeitende Bevölkerung dem Einfluß der Sozialdemokratie zu entziehen, werden aufgeführt)
Dem Votum des Herrn Vizepräsidenten des Königlichen Staatsministeriums vom
11. September 1. [sie!] J. 3 stimme ich darin vollkommen bei, daß Gesetzgebung
und Verwaltung sich nicht darauf beschränken dürfen, der sozialdemokratischen
Bewegung mit den repressiven Maßregeln entgegenzutreten, welche das inzwischen
erlassene Gesetz vom 21. v. M. 4 an die Hand gibt; daß es vielmehr darauf ankommt, auch in positiver Weise vorzugehen, um durch wohlerwogene Reformen
im Bereiche der sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen die arbeitende Bevölkerung mehr und mehr dem Einfluß der sozialdemokratischen Bestrebungen zu entziehen.
Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnen die auf dem Gebiete des Gewerbewesens liegenden Aufgaben der Reichsgesetzgebung eine besondere Bedeutung. Soweit hierbei die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern. das gewerbliche Vereins- und Innungswesen. die aus dem Gewerbebetrieb im Umherziehen sich
entwickelnden Verhältnisse in Frage kommen, darf ich auf die meines Erachtens
zutreffenden Ausführungen in dem Votum des Herrn Handelministers vom 21.
v. M. 5 ganz ergebenst Bezug nehmen. Auch in Ansehung des Hilfskassenwesens
teile ich die Anschauungen des genannten Herrn Ministers, mit der Maßgabe indessen, daß ich es für unvermeidlich halte, den Wirkungskreis der Reichsgesetzgebung auf diesem Gebiete demnächst sachlich zu erweitern. Nicht nur die aus gewerblichen Kreisen in die Öffentlichkeit gelangenden Stimmen bekunden, daß
Arbeiter wie Arbeitgeber in dieser Beziehung Ansprüche an die Gesetzgebung
stellen - auch in der letzten Session des Reichstags ist bereits durch den auf die
zwangsweise Einführung der Alters- und Invalidenversicherung gerichteten Antrag
des Abgeordneten Stumm - Drucksachen des Reichstags Nr. 9 6 - die Frage in den
Bereich der parlamentarischen Diskussion gezogen und ich zweifle nicht, daß an
die Wiederaufnahme des Antrags in der nächsten Session sich Verhandlungen
GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355, fol. 83-84.
Vgl. Nr. 159 Anm. 8.
3
Vgl. Nr. 153.
4
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, sog. Sozialistengesetz (RGBI. S. 351).
s Vgl. Nr. 160.
6
RT-Drucks. Nr.9, Sten.Ber.RT, 4. LP, 1. Sess. 1878, Bd. 2, S. 18; der Antrag blieb unerledigt (14. Sitzung v. 16.10.1878, Sten.Ber.RT, 1. LP, 1. Sess. 1878 Bd. 1, S. 330332).
2
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knüpfen werden, welche der Regierung ein passives Verhalten nicht gestatten.
Nachdem in Verfolg der Anregung, welche der Herr Reichskanzler bei Gelegenheit
der Gesetzgebung vom 7. und 8. April 1876 7 über das Hilfskassenwesen gegeben
hatte, Zusammenstellungen über die in den einzelnen Bundesstaaten vorhandenen,
nicht auf die Versicherung in Krankheitsfällen beschränkten Unterstützungskassen
bei dem Reichskanzleramte eingegangen sind, sollen demnächst, unter Mitteilung
des Ergebnisses jener Zusammenstellungen, von seiten des Reichskanzleramtes
Verhandlungen mit den beteiligten Ressorts eingeleitet werden, um die Grundzüge
für die gesetzliche Ordnung der Altersversorgung, Iovalidenversorgung usw. zu
erörtem 8 • Ich werde mir angelegen sein lassen, diese Vorarbeiten so sehr zu beschleunigen als die Schwierigkeit der Materie mir irgend gestattet.
Bezüglich des Konzessionswesens für den Gast- und Schaokwirtschaftsbetrieb
gestatte ich mir, auf mein besonderes, dem Königlichen Staatsministerium vorliegendes Votum vom 27. Oktober d. J. ganz ergebenst hinzuweisen. Im Zusammenhang damit steht die Frage der Besteuerung des Schankgewerbes, auf welche sich
das Votum des Herrn Finanzministers vom 15. Oktober l. J. und mein Votum vom
31. dess. M. beziehen.
Die Revision des Haftpflichtgesetzes ist auch im Reichskanzleramte und
Reichsjustizamte zur vorläufigen Erwägung bereits gekommen. Bei der gegenwärtigen Lage der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse erheischt die Behandlung
dieser Frage eine besondere Vorsicht, wenn in den Arbeiterkreisen nicht Erwartungen angeregt werden sollen, welche nur auf Kosten einer empfindlichen Belastung
der Industrie erfüllt werden könnten. Hierin lag im wesentlichen der Grund, aus
welchem der Herr Reichskanzler sich im Frühjahre dieses Jahres dafür entschieden
hat, in dieser Angelegenheit dem Reichstage gegenüber eine abwartende Stellung
einzunehmen und der von dem Herrn Handelsminister ausgegangenen Anregung
eine Folge vorerst nicht zu geben. 9 Auch bei dem Gesetzentwurf, welchen der Herr
Handelsminister in Aussicht stellt, um die Revision des Haftpflichtgesetzes durch
Herbeiführung einer zuverlässigen und vollständigen Unfallstatistik vorzubereiten,
wird man neben der Fürsorge für den Arbeiter zugleich die Rücksicht auf die Stellung des Arbeitgebers im Auge behalten müssen. 10
In Ansehung der Wiederaufnahme der Verhandlungen, betreffend die Abänderung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz glaube ich den Voten der von
dieser Frage zunächst berührten und bei den früheren Beratungen wesentlich beteiligten Herren Ressortchefs nicht vorgreifen zu sollen. Ich erwähne hier nur, daß
der betreffende Gesetzentwurf zur Beratung im Bundesrat nicht gelangt ist, nachdem er bei der Ausschußverhandlung auf lebhaften Widerspruch bei den nichtpreußischen Bevollmächtigten gestoßen war.
Auch in Ansehung der übrigen, in dem Votum des Herrn Vizepräsidenten des
Königlichen Staatsministeriums angeregten, von den zunächst beteiligten Herren

Vgl. Nr. 155 Anm. 4.
a Diese sind vorhanden: BArchP 14.01 Nr.1-3; die im Juli 1876 begonnene Zusammenstellung war im November 1878 abgeschlossen.
9 Vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S. 71ff.
10 Ebd., S. 81 ff., 89ff.
1
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Ressortchefs noch nicht erörterten Fragen darf ich zur Zeit von einer Äußerung absehen. Ebenso behalte ich mir hinsichtlich des Vorschlags der Veranstaltung einer
Ministerkonferenz zur Beratung der hier in Rede stehenden Fragen mein Votum für
die mündliche Beratung im Staatsministerium vor.
Abschrift dieses Votums lasse ich sämtlichen Mitgliedern des Königlichen
Staatsministeriums zugehen.

Nr. 162
1878 Dezember 1
Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann 2 an den
Schuldirektor 3 Dr. Ernst Wyneken

Auszug
[Kritilc am pomphaften Empfang des von den Folgen des Attentats genesenen Kaisers in
Berlin]

[ ... ] Das ist aber die Signatur der neusten Zeit, daß das Regiment überhaupt das
Ruinieren kräftigst besorgt. Kann man sich so etwas vorstellen? Während in Berlin
das schauderhafteste Elend herrscht und die städtische Annenverwaltung die Leute
hungern läßt, um den Stadtsäckel zu schonen 4, werden Tausende aus demselben
bewilligt, um zur Ankunft des Kaisers einen großen Pomp loszulassen; und unmittelbar, bevor das in Szene gesetzt wird, verhängt man über Berlin den "kleinen
Belagerungszustand" 5 und treibt 40 - 50 Leute in die Fremde und wohl meist in.s
Elend! 6 [ ••• ]

2

3

4

6

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.114-115Rs.
Seit 20.3.1877 war Theodor Lohmann Geheimer Oberregierungsrat im preußischen
Handelsministerium.
Seit 1874 war Ernst Wyneken Direktor der Höheren Töchterschule in Stade a.d.
Schwinge.
Vgl. Johannes Rößler, Zur Lage der Berliner Arbeiter und ihrer sozialistischen Bewegung vom Gründerkrach bis zu den Reichstagswahlen im Jahre 1881, Diss. rer. oec.
Berlin 1957 (MS), S. 172ff.
§ 28 Sozialistengesetz gestattete u.a. die Ausweisung der Sozialdemokraten aus ihren
Wohngebieten, die erste Bekanntmachung zur Verhängung des sog. Kleinen Belagerungszustandes erging durch das Staatsministerium am 28.11.1878 und trat am 29 .11.
1878 in Kraft (vgl. GStA Merseburg Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh. B, Bd.1, fol.19ff.); 59
Sozialdemokraten wurden aus Berlin und Umgebung ausgewiesen, u.a. Florian Paul.
Der von den Folgen des auf ihn verübten Attentats mittels mehrerer Kuren genesene
Wilhelm 1. hatte für den 5.12.1878 seine Rückkehr nach Berlin angekündigt. Um ihm
einen triumphalen Empfang zu bereiten, wurden seitens der preuß. Regierung, des Berliner Magistrates sowie der bürgerlichen Parteien und Vereine umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Dazu gehörte auch die Verhängung des sog. Kleinen Belagerungszustandes. Theodor Lohmann berichtete am 12.12.1878 darüber seiner Familie: Hier in Berlin
ist es in den verwichenen Wochen hoch hergegangen beim Einzuge des Kaisers. Ich
habe mich aber nicht entschließen können, mich an der Illumination zu beteiligen, da
mir der ganze Trouble, dem die Verhängung des kleinen Belagerungszustandes voraus-
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Nr. 163
1 879 Januar 28
Brief I des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Otto Graf
zu Stolberg-Wernigerode an seinen Cousin und Schwager Prinz Heinrich
VII. (Reuß, jl)
Ausfertigung, Auszug 2
[Mitteilung über Bismarcks Regierungsstil]

Warum ich Dir so lange nicht geschrieben, weiß ich eigentlich selbst nicht, es
wird wohl die allgemeine Unruhe sein, die mich nicht dazu kommen ließ, heute
aber will ich Alvenslebens 3 Reise benutzen. Wenn ich von allgemeiner Unruhe
spreche, so kannst Du Dir denken, daß auch ohne besondere Vorfälle immer etwas
los ist. Der große Mann benutzt seine Muße in Friedrichsruh 4, um alles in Atem
zu halten. Alle Augenblicke taucht ein neuer Gedanke auf, und wenn ein solcher
oder die älteren nicht rasch zur Ausführung gelangen, ist große Not. Dabei erfährt
man manchmal erst auf Umwegen die neue Tagesordnung, bei deren Inszenierung
doch auf meine Mitwirkung gerechnet wird. In den großen Gesichtspunkten des
Mannes liegt eigentlich immer etwas Richtiges, ich halte nur die Art und das
Tempo der Realisierung für verfehlt und geeignet, das Gegenteil des Gewünschten
zustande zu bringen. Persönlich bin ich bis jetzt noch gut mit ihm ausgekommen,
ich bezweifle aber, ob er meinen vielfach mangelnden Enthusiasmus für die
gewünschten Aktionen auf die Dauer ertragen wird. Mir selbst ist meine Stellung
noch ebensowenig zusagend wie anfangs, jedenfalls die unbefriedigendste, die ich
bis jetzt durchgemacht habe. Ich bleibe auch dabei, daß ich nicht dazu passe! Man
soll eben niemanden auf einen ungeeigneten Platz stellen. Ich beneide Dich etwas
um die verhältnismäßig harmlose Existenz in Wien 5. [ ... ]

gehen mußte, wie eine Karikatur vorkam, zumal hier in Berlin das Elend der arbeitenden Bevölkerung zur Zeil eine erschreckende Höhe erreicht hat und man die for die Feier verausgabten Summen weil besser zur Linderung dieses Elends hälle verwenden können (BArchP 90 Lo 2, Anhang 0 ). Wilhelm I. selbst erschien der Prunk übertrieben, die
Illumination sah er gar nicht.
1

2
3

4

5

LandesA Magdeburg, Außenstelle Wernigerode, Rep. H Stolberg-Wernigerode, NL
Otto, Karton 84, fol. 153-155.
Ausgelassen sind Mitteilungen privater Art.
Vermutlich Johann Graf von Alvensleben (1836-1913), seit 1876 Generalkonsul in Bukarest.
Bismarck war seit 12.11.1878 in Friedrichsruh.
Prinz Reuß war - als Nachfolger Graf Stolbergs - seit Juli 1878 deutscher Botschafter in
Wien.
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Nr. 164
1879 Februar 9
Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den Rat
beim Oberpräsidium Stettin Rudolf Friedrichs
Ausfertigung, Auszug 2
[Mitteilungen über die geschäftsmäßige Behandlung kontroverser Materien in den preußischen Ministerien, Bismarcks Einfluß auf den Geschäftsgang und Personalpolitik)

Das ist eine jämmerliche Wirtschaft hier. Wenn früher in Hannover ein Minister
so etwas ernstlich wollte, so ging er zu seinen Kollegen und machte ihnen begreiflich, daß die Maßregel nötig sei, und dann war die Sache abgemacht. Hier schreiben sich die Dezernenten der verschiedenen Ressorts die Poten lahm, indem immer
der eine beweist, daß der andre Unrecht habe, und die Herrn Minister, welche sich
schriftlich mit echauffieren, wechseln mündlich nie ein Wort darüber, während sie
aller Schreiberei in kurzem ein Ende machen könnten. Bloß wenn Bismarck mit
den Zaunpfahl winkt, dann geht es mit nie gesehener Geschwindigkeit, und zuweilen ohne diejenigen zu fragen, welche allein noch etwas von der Sache verstehen. Wir sind ja nun auch bald so weit, daß in allen wirklich bedeutenden Angelegenheiten der inneren Politik die erste Bedingung der Mitwirkung die ist, daß einer
nichts davon versteht, damit es nur ja keine Leute gibt, welche "Schwierigkeiten in
die Sache hineinbringen". Zolltarifkommission 3, in welcher die einzigen Beamten,
welche in Preußen noch etwas davon verstehen: Hasselbach 4, Stüve 5 , Huber 6 nicht
mit spielen, allerdings auch sehr froh sind, daß sie nicht brauchen. Huber hat außerdem noch die Ehre gehabt, daß er in der Vorschlagsliste für den Roten AdlerOrden III von Bismarck eigenhändig gestrichen ist. 7 Sie sehen, welchen hohen
Wert diese Dekoration hat.

2

3

4

5
6
7

BArchP 90 Lo 2 Nr. l, fol. 94-95 Rs.
Ausgelassen sind Mitteilungen familiärer Art und über die vorn Reichskanzleramt ausgegangenen Abmilderungen von Arbeiterschutzbeschlüssen des Reichstags, an denen Lohmann mitgewirkt hatte.
Vom Bundesrat zur Beratung des schutzzöllnerischen Programms bzw. der einzelnen
Tarifpositionen eingesetzte Kommission, deren Vorsitzender Karl Friedrich Gottlob
Frhr. von Vambühler war, stellvertretender Vorsitzender war der Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann; die personelle Zusammensetzung der fünfköpfigen Kommission bot von vornherein eine Gewähr für die Annahme von Bismarcks Programmen.
Ausgeschlossen bzw. kaltgestellt wurden die nachstehend genannten Zollexperten aus
der "Freihandelszeit".
Gustav Hasselbach (1818-1898), seit 1870 Wirk!. Geh. Oberfinanzrat im preuß. Finanzministerium.
Dr. Gustav Stüve.
Otto Huber (1836-1914), seit 1872 Vortragender Rat im Reichskanzleramt.
Darüber berichtete Herbert Graf von Bismarck am 15.12.1878 Christoph Tiedemann:
Den Geh. Ral Huber hälle der Kanzler von der (OrdeTLSvorsch/ags-)Lisle nichl geradezu
slreichen wollen - er würde es aber nü1zlicher finden, wenn mil dessen Dekorierung gewarlel würde, bis die Enquele-Geschäfte, in denen Huber je1z1 arbeilele, beendigl wä-
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Nr. 165

Nun will ich aufhören, sonst komme ich ins Räsonieren und zerstöre Ihnen den
letzten Rest der Ihnen als Provinzialem ja wohl noch beiwohnenden Loyalität.

Nr. 165
1 879 Februar 24
Aufzeichnung I eines Gesprächs mit dem Reichskanzler Otto Fürst von
Bismarck

Reinschrift, Auszug
[Bismarck berichtet Dr. Hermann Rentzsch 2 über Anlaß und Vorbereitung des neuen wirtschaftspolitischen Kurses]

Ich habe früher keine Zeit gefunden, mich mit wirtschaftlichen Fragen, ausgenommen etwa die mir naheliegende Land- und Forstwirtschaft, zu beschäftigen.
Ich verließ mich auf Delbrück und habe 1873 der Aufhebung der Eisenzölle unbedenklich mein Placet erteilt. Als ich jedoch 1875 las, daß eine Anz.ahl von Hochöfen ausgeblasen worden sei, wurde ich stutzig und fragte bei Delbrück nach, erhielt
zur Antwort, daß es sich nur um eine der zeitweilig eintretenden Geschäftsstockungen handele, die sich demnächst wieder bessern werde. Ich beruhigte mich dabei 3 •
Nachdem ich aber nach etwa Jahresfrist die Lage noch ungünstiger geworden sah
und von Delbrück genau die frühere Antwort erhielt, ersuchte ich Delbrück, die

ren: es schiene dies um so mehr angezeigt, da Huber in den bisherigen Verhandlungen
nicht immer in einer Richtung gewirkt hline, die empfehlenswert gewesen wtire: man solle ihm deshalb Gelegenheit geben, dies wieder gutzumachen. - Dann warde der Kanzler
sehr gerne bereit sein, einem Ordensvorschlage zuzustimmen - jetzt befürchtet er aber,
daß ein Verleihung an Huber "unfruchtbar" sei, d.h. seinen Eifer vielleicht abschwächen warde. (BA Abt. Potsdam 07.01 Nr.1363)
1

2

3

WWA Dortmund N7/36, n. fol.; die ersten beiden Sätze sind entnommen: Heinrich von
Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd.3, Breslau 1896, S.44; die
Darlegungen Bismarcks erfolgten bei Gelegenheit der Überreichung einer Adresse der
Stadt Zittau. Bismarck hat diese Aufzeichnung dann eigenhändig gekürzt und abgeändert, so entstand die von Poschinger veröffentlichte Form; vgl. zum Gesamtzusammenhang: Helmut Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3. Aufl., Köln 1974,
S.421 ff.
Dr. Hermann Rentzsch (1832-1917); seit 1878 MdR (nationalliberal), seit 1874 Generalsekretär des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller und Führer der Fraktion der
Schutzzöllner im Reichstag.
Vgl. Max Nitzsche, Die handelspolitische Reaktion in Deutschland, Stuttgart u. Berlin
1905, S. 41 ff., und Helmut Böhme, Deutschlands Weg ... , S. 382ff.; zu Bismarcks Informationen über den Verlauf der Depression seit 1873 und deren politischer Verarbeitung
vgl. auch: Hans-Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus, Köln und Berlin 1969,
S.183ff.; vgl. im übrigen auch Nr. 167.
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Kosten für die Erhebung der bekannten Eisenenquete in das Budget einzustellen 4 •
Bald darauf nahm Delbrück seine Entlassung, ließ sich auch zu einer Willensänderung nicht bewegen. So verlor ich für die wirtschaftlichen Angelegenheiten meinen
bisherigen Ratgeber. 5 Wenn auch mit der äußeren und inneren Politik schon überlastet, beschloß ich doch, mich über die wirtschaftlichen Zeitfragen selbst zu unterrichten, und in den Jahren 1876 - 78 habe ich - meist in Varzin 6 - das, was in meiner Jugend noch nicht gelehrt wurde, in meinen Dienstjahren aus Mangel an Zeit
nicht gelernt werden konnte, nachzuholen versucht. Dadurch hat sich bei mir die
Überreugung befestigt, daß für einen hochentwickelten Industrie- und Handelsstaat, wie England, der Freihandel zweckmäßig sein und segensreich wirken mag,
d. h. für Industrie und Handel, sicher nicht für dessen Ackerbau, daß wir aber im
deutschen Reich etwas Schutzzoll - für den einen Erwerbszweig wenig, für den
anderen mehr - noch nicht entbehren können. Englands Industrie ist erst mit Hilfe
der Schutzzölle groß geworden - ist erst im deutschen Reiche die Industrie dadurch
erstarkt, daß ihr der inländische Absatz gesichert ist, so wird sie, wenn ich es auch
nicht erlebe, später den Engländern die Alleinherrschaft auf dem Weltmarkte
streitig machen. Wie sich der Reichstag zu dem neuen Zolltarif stellen wird, muß
ich freilich abwarten - falls abgelehnt, kommt die Vorlage von neuem."
Im weiteren Verlaufe unserer Unterredung gelangte der Fürst - der selbstverständlich das Wort führte, jedoch gelegentlich plötzlich innehielt, irgendeine Gegenbemerkung erwartend - zur Besprechung der hervorragenderen deutschen Industriezweige, namentlich des Eisens, der Industrie in Baumwolle, Leinen, Jute,
Wolle und Seide, sodann in Papier, Leder und Maschinenbau, meist mit Bemerkungen, inwieweit ein staatlicher Schutz geboten erscheine. 7

Am 15.2.1878 beantragte Bismarck für Preußen die Veranstaltung einer Untersuchung
über die Lage der deutschen Eisenindustrie (BR-Drucksachen 1878, Nr.32; vgl. Heinrich von Poschinger, Bismarck und der Bundesrat, Bd.3, Stuttgart und Leipzig 1898,
S.449ff.); die Kommission legte ihr Programm am 3.10.1878 vor (BR-Drucksachen
1878, Nr. 113) und im Januar 1879 ihren umfangreichen Bericht [betr. 1. wirtschaftliche
Lage der deutschen Eisenindustrie; II. Wirkung der ausländischen Konkurrenz auf dem
deutschen Markte; III. die deutsche Eisenindustrie auf dem auswärtigen Markte und der
Einfluß ausländischer Zollsätze; IV. Maßregeln zur Hebung der deutschen Eisenindustrie; V. Statistik] (BR-Drucks. 1879, Nr. 24), der der Zolltarifrevisionskommission
überwiesen wurde (BR-Drucks. 1879, Nr. 84).
s Vgl. dazu: Helmut Böhme, Deutschlands Weg ... , S. 386f., 412 f.
6
Im großen "Reichskanzlerurlaub" vom 25.10.1877 - 14.2.1878, fern von der Berliner
Zentrale im ländlichen Varzin, zumeist umgeben von seinen Söhnen, zuweilen auch von
Friedrich von Holstein, fielen dann die endgültigen Entscheidungen Bismarcks, die im
Jahre 1878/79 den großen Wechsel der außen- und innenpolitischen Konstellation, insbesondere des wirtschaftspolitischen Kurses, herbeiführten. Hauptberater Bismarcks in
dieser Zeit war sein persönlicher Adjutant Christoph Tiedemann (ebd., S. 453), vgl.
dazu: Die Wendung in der deutschen Innenpolitik 1878/79, hg. v. Rudolf Vierhaus,
Göttingen 1967, und die Ausführungen in der Einleitung.
7
Vgl. zum weiteren Verlauf des Gesprächs die (von Bismarck redigierte) Darstellung bei
Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier ... , Bd.3, S. 45 ff.), das
im Westfälisc.hen Wirtschaftsarchiv Dortmund überlieferte Manuskript bricht hier ab.
4
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Nr. 166
1879 Februar 25
Brief I des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Otto Graf
zu Stolberg-Wernigerode an seinen Cousin und Schwager Prinz Heinrich
VII. (Reuß, jl)

Ausfertigung, Auszug 2
[Mitteilung über Bismarcks Regierungsstil, insbesondere dessen "neuen Kurs"]

[ ... ] Inzwischen ist nun der große Mann auch wieder hier, beschäftigt sich
hauptsächlich mit wirtschaftlichen Fragen. 3 Da ich von diesen so gut wie nichts
verstehe, so ist es mir lieb, daß ich dabei aus dem Spiel gelassen werde. Ich glaube, daß bei der jetzigen allgemeinen Stimmung, wo man einsieht, daß es auf dem
seitherigen Wege nicht weitergeht, sehr viel zu erreichen sein wird, wenn - er
selbst einigermaßen Maß halten wird und nicht zu viel neue Ideen lanciert, zu deren Ausarbeitung und Ausführung sich dann keine geeigneten Leute finden. Diese
Gefahr tritt mir sehr häufig entgegen, wenn gerade diejenigen Männer, die an die
Realisierung einzelner seiner Pläne mit Passion herangegangen sind, beim Einbrechen neuer Fluten sich mir ganz mutlos aussprechen. Ich versuche dann - manchmal mit Erfolg - wieder Courage zu machen, Befürchtungen zu beseitigen usw.,
aber mir graut selbst oft dabei. Gesehen habe ich Bi[smarck] erst dreimal seit seiner Rückkehr, aber das ist augenblicklich ganz praktisch. Im übrigen komme ich
mir von Tag zu Tag vertroddelter vor, kann mir manchmal nicht erklären, wie ich
in früherer Zeit einiges Nützliche zu leisten vermochte, jetzt dagegen höchstens
Balancierstange. 4
Die Ablehnung des Verfahrens gegen Fritzsche und Hasselmann 5 durch den
Reichstag hat den guten Kaiser so sehr tief gekränkt und bekümmert; ich glaube, er
1
2
3

4

5

LandesA Magdeburg, Außenstelle Wernigerode, Rep. H Stolberg-Wernigerode, NL
Otto, Karton 84, fol. 157-162.
Ausgelassen sind Mitteilungen privater Art.
Bismarck war seit 5.2.1879 wieder in Berlin, den Aufenthalt in Friedrichsruh hatte er
genutzt, um die Schlußphase seiner Hinwendung zum Solidarprotektionismus einzuleiten.
Vgl. zu Stolbergs Resignation auch: Konrad Breitenborn, Im Dienste Bismarcks ... ,
S.316f.
Die ehemaligen Lassalleaner (und somit wohl auch Hoffnungsträger Hermann Wageners
bei dessen Versuch zur Gründung einer sozialkonservativen Partei, vgl. Nr. 94 Anm. 9)
und Reichstagsabgeordneten Friedrich Wilhelm Fritzsche und Wilhelm Hasselmann waren am 29.11.1878 aus Berlin und Umgebung ausgewiesen worden, zur Wahrnehmung
ihrer Rechte als Reichstagsabgeordnete waren sie aber zur Eröffnung des Reichstags zurückgekehrt. Daraufhin versuchte Bismarck, sie wegen Bannbruchs bzw. wegen Zuwiderhandelns gegen § 28 des Gesetzes gegen die gemeingeftihrlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie vom 21.10.1878 strafrechtlich verfolgen zu lassen; den dafür notwendigen Antrag auf Aufhebung der Immunität der beiden Abgeordneten brachte Stolberg
als Stellvertreter des Reichskanzlers am 15.2.1879 im Reichstag ein, der das Ansinnen
aber am 18.2.1879 ablehnte (Sten.Ber.RT, 4. LP, 2. Sess. 1879, Bd. 4, S. 354-355 u.
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faßt es beinahe so auf, als ob der Reichstag seine Mörder ausdrücklich in Schutz
nehmen wolle. [... ]

Nr. 167
1879 März 12
Bericht I des preußischen Gesandten in Weimar Friedrich Wilhelm Graf zu
Limburg-Stirum 2 an den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Bernhard
Ernst von Bülow

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[Ausführungen über die Folgen der ausländischen Konkurrenz für die Industrie und Forst-

wirtschaft in den thüringischen Staaten]

Der in Eurer Exzellenz hohem Erlaß vom 4. d. M. (No.23) gegebenen Anregung3 entsprechend gestatte ich mir gehorsamst über die wirtschaftlichen Verhält380-381, RT-Drucks. Nr. 19 und 22). Mit Mehrheit stimmte der Reichstag am
19.2.1879 dem Antrag Rickert zu, zu erklären, daß der Reichstag mit dem§ 28 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 nicht den Sinn verbunden hat, daß ein Mitglied des Reichstages durch eine polizeiliche Ausweisung in seiner verfassungsmäßigen Obliegenheit, an
den Verhandlungen des Reichstags teilzunehmen, verhindert werden dürfte. Dieser Antrag, der grundsätzlich zu einer Vertreibung der gesamten sozialdemokratischen Reichstagsfraktion hätte führen können, war bereits innerhalb der preußischen Staatsregierung
strittig gewesen, vgl. Michael Stürmer, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat
1871-1880, Düsseldorf 1974, S. 262. Als das Sozialistengesetz am 31.5.1880 zum ersten
Mal verlängert wurde (RGBI. S. 117), bestimmte § 1 des Gesetzes ausdrücklich: Die im
§ 28 Nr. 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 getroffene Bestimmung wird dahin erliiutert, daß dieselbe auf Milglieder des Reichstags oder einer gesetzgebenden Versammlung, welche sich am Sitze dieser Körperschaften w/Jhrend der Session derselben aufhalten, keine Anwendung findet.

2

J

PA AA R 719, n. fol., Unterstreichungen Bismarcks sind durch • - • gekennzeichnet.
Am Kopf Vermerk Bismarcks: 7i(edemann) V(ortrag) ftactum), an der Seite Sichtvermerke Julius von Jasmund und Bernhard Ernst von Bülow. Vgl. dazu insgesamt auch
die Darstellung von Helmut Böhme, Deutschlands Weg ... , S. 540 ff., insbes. S. 547.
Friedrich Wilhelm Graf zu Limburg-Stirum (1835-1912), seit 1875 preußischer Gesandter in Weimar.
Ausgangspunkt war ein Bericht des Dresdener Gesandten Karl Graf von Dönhoff vom
26.2.1879, der ausführlich über die wirtschaftliche und soziale Situation in Sachsen informierte, auf diesem hatte Bismarck verfügt, tihnliche Berichte zu wünschen. (PA AA
R 719, n.fol.) Am 2.3.1879 teilte Staatssekretär Bernhard Ernst Bülow dem Referenten,
Geh. Legationsrat Julius von Jasmund, mit, Bismarck lege namentlich Wert darauf, aus

amtlichen Aktenstücken aber forst- und landwirtschaftliche Verh/Jltnisse, Fragen wie die
jetzt im Reichstag zur Verhandlung stehenden Dijferentialtarife, der Einfuhr von Osten,
u(nd) der Wirkung, die man sich dort von Finanzzöllen auf Getreide macht, rechtzeilig
und regelml1ßig zu erhalten. Daraufhin entwarf von Jasmund einen entsprechenden
Runderlaß, der mit Ausnahme der Dresdener an alle preußischen Gesandtschaften bei
den deutschen Höfen erging.
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Nr. 167

nisse in Thüringen und die Stimmung der Bevölkerung bezüglich der Politik des
Herrn R[eichs]K[anzlers] zu berichten. Ich glaube jedoch vorausschicken zu sollen,
daß ich den Mitteilungen, welche ich von hier aus zu machen imstande bin, einen
verhältnismäßig geringen Wert beilege. Wenn auch die politische Bedeutung der
Thüringen bildenden Kleinstaaten außer Verhältnis zu ihrer räumlichen Ausdehnung steht; so spielen sie wirtschaftlich doch eine sehr geringe Rolle, und es bestehen hier keine wirtschaftlichen Kontra. In dieser Beziehung gestatte ich mir darauf
hinzuweisen, daß die Direktion der Thüringer Bahn 4 in Erfurt, auf welche das königliche Handelsministerium großen Einfluß hat, wohl allein sicheres Material für
die Ein- und Ausfuhr Thüringens zu liefern imstande ist.
Der allgemein fühlbare wirtschaftliche Druck lastet auch hier schwer auf dem
Lande. Die Landwirte klagen wie auch anderswo, daß bei den gegenwärtigen,
niedrigen Getreidepreisen ihr Gewerbe keinen Gewinn abwerfe und daß die durch
Differentialtarife 5 erleichterte Konkurrenz des ausländischen Getreides auch den
hiesigen Markt teils mittelbar beeinflusse, teils unmittelbar beherrsche. Wie ich
höre, ziehen viele Produzenten es vor, mit ihren Getreidevorräten auf Lager zu gehen, anstatt schlecht zu verkaufen. Eine Hauptquelle der Staatseinnahmen, die Forsten, fließt sehr viel schwächer als früher, und man nimmt allgemein einen Preisrückgang von 25 % bei Brenn- und Nutzholz an 6. Das durch bedeutende Windbrüche vermehrte Angebot leitete vor etwa 3 Jahren den Preisrückgang ein. Seitdem
aber haben der allgemeine Druck des wirtschaftlichen Lebens und die Konkurrenz
des Auslandes die Preise auf dieser niedrigen Stufe erhalten. Es kommt hinzu, daß
einige milde Winter und der zunehmende Kohlenverbrauch auf den Absatz des
Brennholzes nachteilig wirkten. Die besseren alten Nutzhölzer behaupten, wie mir
Dr. Thon 7 und Herr von Seebach 8 sagen, zu den jetzigen Preisen wohl noch den
Markt, aber der Absatz der schwächeren, 60jährigen Nadelhölzer wird durch die
•galizischen Hölzer• sehr erschwert. Dies in noch höherem Maße, seitdem das

Die Thüringer Bahn, 1844-1849 erbaut, verband das Königreich Sachsen und den preußischen Regierungsbezirk Merseburg (von Halle aus) mit den thüringischen Kleinstaaten
und dem Gebiet des ehern. Kurfürstentum Hessen (preuß. Provinz Hessen-Nassau). Die
Bahn war eine AG, zur Verwaltung der Hauptbahn gehörten auch einige der einmündenden Seitenlinien (z.B. die Werrabahn, die Bayern einbezog usw.).
5
Preisgestaltung im Frachtverkehr, die auf Abwehr möglicher oder tatsächlicher Konkurrenz berechnet, also nicht aus Kosten und Leistung zu erklären ist; Beispiel: Auf Kartoffeln, die weit entfernt von Brennerei- und Marktorten angebaut und gewonnen wurden,
wurden, um sie "absatzfähig" zu machen, geringere Transportpreise per km erhoben als
für Kartoffeln günstiger gelegener Produktionsstätten.
6
B.: im kön(iglichen) Forst Trillau um 66 %. Die Oberförsterei Trittau (zur Forstinspektion Schleswig-Trittau gehörig) umfaßte ein Gebiet von 2963 ha Staatsforst (davon 2762
ha Holzboden); südlich von ihr lagen die Forsten der Fideikommißherrschaft Schwarzenbek (Sachsenwald) im Kreis Herzogtum Lauenburg, die 8227 ha (davon 6798 ha
Holzboden) umfaßten, die am 1.1.1872 durch königliche Dotation Bismarck übereignet
worden waren (6 Forstreviere). Größenangaben für das Jahr 1879 konnten nicht ermittelt werden, die mitgeteilten Angaben beziehen sich auf das Jahr 1910.
7
Gustav Thon (1804-1882), seit 1866 sachsen-weimarscher Staatsminister der Finanzen.
s Camillo Richard Frhr. v. Seebach (1808-1894), seit 1849 sachsen-coburgischer und gothaischer Staatsminister.
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Ausland beginnt, •fertig gezimmerte Häuser einzuführen• 9 und so die Differentialtarife für Holz aufs Energischste auszubeuten. Das ungarische, fertig zugeschnitten anlangende Böttcherholz soll den hiesigen Markt ausschließlich beherrschen. Die Industrie leidet durchweg dadurch, daß der Weltmarkt bei verminderter
Konsumtionsfähigkeit die Überproduktion auf allen Gebieten •nicht aufnehmen
kann•. 10 Es ist hier zu unterscheiden zwischen solchen Artikeln, für deren Absatz
der deutsche Markt nicht hinreicht, welchen auch die Konkurrenz des Auslandes an
sich nicht verderblich ist und andernseits solchen, denen durch fremden Import
• auch vom deutschen Markt verdrängt zu werden bevorsteht•. Zur ersten Kategorie
gehört die bedeutende Fabrikation von Apolda 11 in Strumpf- und gewirkten Waren
sowie die ausgebreitete Spiel- und Kleinwarenindustrie auf beiden Seiten des Thüringer Waldes. Da handelt es sich nicht so sehr um Schutz gegen das Ausland, als
um Erleichterung des Exports. Die Wollen- und Baumwollenfabrikation sowie die
Gerbereien, welche vornehmlich im Neustädter Kreise, dem •Wahlbezirk des Dr.
Delbrück•, 12 bestehen, verlangen dagegen dringend nach Schutz, ebenso die Ruhlaer •Meerschaumpfeifenfabrikation•, der in Wien eine sehr getahrliche Konkurrenz erwachsen ist. 13
In den Regierungskreisen sieht man mit Sehnsucht dem Augenblick entgegen,
wo die eigenen Einnahmen des Reichs die Matrikularbeiträge 14 vermindern oder
beseitigen werden, und als ich nach der Session unseres Landtages hierher zurückkehrte, bezeichnete man mir die im Abgeordnetenhause geschaffenen, sogenannten
"konstitutionellen Garantien", "die Brücke zu den eigenen Einnahmen des Reichs"

9

JO
11

12

13

14

B.: gesllgle, kantig beschlagene Nutzhölzer
B.: der einheimische Maria aber noch viel von der deutschen Prod(uktion)!
In Apolda hatte das 1834 begonnene Strumpfwarengeschäft einen so raschen Aufschwung genommen, daß es um 1880 einer der Mittelpunkte für die deutsche Strumpfwarenindustrie und der wichtigste Fabrikort des weimarschen Landes war ("das weimarsche Manchester"); in der dortigen Wollwarenfabrikation waren 10 000 Menschen beschäftigt, hinzu kamen Handlungshäuser usw.
Rudolf Delbrück, der Bismarck nicht auf dem Wege folgen wollte, durchgreifende wirtschaftliche Reformen durch den Staat zu bewerkstelligen, bekämpfte seit Juli 1878 als
Abgeordneter des Wahlkreises Sachsen-Weimar-Jena (Neustadt a. d. Orla) MdR (bei keiner Fraktion) Bismarcks Schutzzollpolitik.
In Ruhla wurden seit etwa 1750 Meerschaumköpfe produziert, um 1880 beschäftigte die
Produktion von etwa 0,5 Mio. echten und 5 Mio. "unechten" Meerschaumpfeifen in
Ruhla und Umgebung etwa 7000 Menschen. Die Wiener Konkurrenz galt den künstlichen Meerschaumpfeifen, die aus dem beim Bohren und Schneiden anfallenden wertvollen "Abfall" und Ersatzstoffen produziert wurden, hier hatte Ruhla über 50 Jahre ein
Produktionsmonopol, da das von einem Ruhlaer erfundene Verfahren erfolgreich geheimgehalten und andemortes nicht nachgeahmt werden konnte. Allerdings hatte die
Änderung der Verbrauchergewohnheiten (Zigarren- und Zigarettenrauchen) mehr Einfluß auf den Niedergang der Pfeifenproduktion in Ruhla als die ausländische Konkurrenz.
Beiträge, die von den Bundesstaaten an das Reich zur Bestreitung gemeinschaftlicher
Ausgaben zu leisten waren, sie wurden auch durch die Annahme der sog. Franckensteinschen Klausel nach 1879 beibehalten; d.h. das Reich blieb in finanzieller Abhängigkeit von den Einzelstaaten.
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als einen erfreulichen politischen Erfolg. 15 Herr von •Seebach• sagte mir noch gestern, daß, wenn die Matrikularbeiträge angesichts der Minderung der Forsteinnahmen weiterhin stiegen, so würde in absehbarer Zeit die • Existenz der Kleinstaaten•
aus finanziellen Gründen unmöglich werden. Die gleiche Auffassung waltet, wie
mir aus früheren Unterredungen bekannt ist, bei den Regierungen der sämtlichen
kleineren thüringischen Staaten ob. In allen diesen Kreisen legt man daher viel
•größeres• Gewicht auf die Beseitigung der •Matrikularbeiträge•, als auf die •eigentliche wirtschaftliche Frage•. 16 In letzterer sind Dr. Thon und Herr von Seebach geneigt, auf die vor 1865 maßgebenden Zollsätz.e 17 •zurückzugreifen• 18 und
halten diese Maßregel angesichts der Zollpolitik unserer Nachbarn für geboten, sie
sind beide aber sehr zufrieden, daß die eigentlichen Finanzzölle von den Schutzzöllen in der Beratung des Reichstages •geschieden• 19 werden sollen, indem siebesorgen, daß die Verquickung beider Materien die Finanzzölle um der Schutzzölle
willen zu Falle bringen könnte.
Was ich jetzt über die Stimmung der Bevölkerung zu sagen mir gestatte, bitte
ich gehorsamst und mit Vorbehalt aufzunehmen. Wenn ich auch mit möglichst vielen, wohlunterrichteten Leuten rede, so täuschen dieselben sich doch auch leicht.
Manche Vorgänge vor den letzten Wahlen bieten mir dafür Beispiele. Im ganz.eo ist
auch in Thüringen die Verstärkung der schutzzöllnerischen Bewegung unzweifelhaft. Das wird von Liberalen, die Herrn Delbrück als Autorität anerkennen, unumwunden zugegeben. In diesen Kreisen bin ich derselben Auffassung begegnet,
welche hervorragende Nationalliberale, wie Herr Rickert 20 , im Gespräch offen
kundgaben: Wenn der Herr R[eichs]K[anzler] den Reichstag wegen wirtschaftlicher
Fragen auflöse, so werde die Wählerschaft seiner Wirtschaftspolitik recht geben,
und diejenigen Nationalliberalen würden unterliegen, welche ihm in diesen Fragen
opponiert hätten. Diese Herrn • hoffen• 21 aber dann später auf eine um so stärkere
Reaktion zu ihren Gunsten, wenn, wie sie glauben, trotz der Schutzzölle die wirtschaftliche Kalamität so bald nicht gehoben werden sollte. Ich muß übrigens
bemerken, daß seitdem die für Getreide vorgeschlagenen Zollsätz.e bekannt geworden sind, man in landwirtschaftlichen Kreisen weniger auf die Zollreform als auf
Beseitigung der Differentialtarife die Hoffnung setzt. Man glaubt, daß Sätz.e von
25 rt für Roggen und von 50 rt für Weiz.eo auf die Gestaltung der Preise nur gerin-

15

16
11

18
19

20

21

Mit Abgeordnetenhaus ist hier der Reichstag gemeint; in der Beratung des Reichshaushaltsetats am 28.2.1879 war das Verhältnis der Finanzen des Reichs zu denen der
Bundesstaaten angesprochen worden und inwieweit der Reichstag ein wirksames konstitutionelles Bewilligungsrecht erhalten könne, wenn - wie von Bismarck angestrebt - das
genossenschaftliche Verfahren der Matrikularbeiträge durch eine unabhängige Einnahmemehrung der Reichsfinanzen mittels Finanzzöllen bzw. indirekter Steuern abgelöst
war. (Sten.Ber. 4.LP, 2. Sess., 1979, l.Bd., S.187ff. (193))
B.: beide sind aber untrennbar; am Rande angestrichen
Gemeint ist der Beitritt der thüringischen Staaten zum deutschen Zollverein am
16.5.1865.
B.:gu1
B.: wie denn? jeder Schulz(zoll) isl zugleich Finanzz(oll) u(nd) vice versa
Heinrich Rickert (1833-1902), seit 1874 MdR (nationalliberal).
B.: laß1sie!
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gen Einfluß haben dürften. Jedenfalls muß man aber hier mehr wie anderswo mit
dem eingefleischten, doktrinären Liberalismus rechnen und mehrfach, wie in Gotha
und in Meiningen, hat man zu besorgen, daß die Wähler nach wie vor ihre Interessen der Doktrin opfern würden.
Interessant sind die Vorgänge im Wahlkreise des Herrn Delbrück. Noch kurz
vor seiner Wahl, die erst ganz unzweifelhaft schien, hatte ein wenig gebildeter,
aber gewandter Mann, der Fabrikant Schwabe 22, ihm durch schutzzöllnerische Agitation gefährliche Konkurrenz gemacht. Schließlich schlug Herr Delbrück den p.
Schwabe mit 7245 gegen 5344 Stimmen. Herr Delbrück hatte damals eine Erklärung veröffentlicht, welche als ein Musterstück für Politiker der freien Hand 23 angesehen werden kann. Da nun ein jeder seine eigene Ansicht aus der Kundgebung
herauslas, so haben manche, die für Schutzzölle waren, damals Herrn Delbrück ihre Stimmen gegeben. Seitdem er nun aber im Reichstage sich mehr für die freihändlerische Richtung ausgesprochen 24 , hat er der fortgesetzten, geschickten Agitation des p. Schwabe gegenüber viel Boden verloren. Sowohl Landwirte als auch Industrielle unterstützen dort die Wirtschaftspolitik des Herrn R[eichs] K[anzlers]
und wenn auch die im fraglichen Wahlkreise kolportierte Zustimmungsadresse
nicht, wie die N[ord]d[eutsche]A[llgemeine] Zeitung mitteilte über 10 000, sondern nur zwischen 7 - 8000 Unterschriften trug; so repräsentieren dieselben doch
nach kompetentem Urteil etwa 12 000 Stimmen, weil eine Anzahl Bürgermeister
namens ihrer Gemeinden unterschrieben haben. Alle mit den dortigen Verhältnissen bekannten Männer, Gegner wie Freunde des Herrn Delbrück, unter anderen
der Präsident Fries 25 , glauben nicht an seine Wiederwahl, falls der Reichstag aufgelöst werden sollte, und der in der Wolle gefärbte Liberale Herr Fries sagte mir
bei der Gelegenheit etwas melancholisch: "Da sieht man, welcher Schwindel eigentlich die Wahlen sind." -

22
23

24
25

Rudolf Schwabe, Textilfabrikant und Bankier in Neustadt a.d.Orla.
"Politik der freien Hand" war ein auf den preußischen Minister Graf Schleinitz zurückgehendes gelügeltes Wort, dessen sich auch Bismarck in seiner Rede im preußischen
Abgeordnetenhaus vom 22.1.1864 über das Londoner Protokoll abschließend bediente.
Aus diesem außenpolitischen Ursprungskontext wird es hier für einen nicht genau festgelegten Standpunkt in der inneren Politik bzw. wirtschaftspolitisch angewendet, vielleicht auch im Anklang an "Freihandel".
Sten.Ber. RT, 4.LP, 2.Sess. 1879, Bd. l, 8.Sitz. v. 22.2.1879, S.88-91 und 9.Sitz.
vom 25.2.1879, S.117-118.
Hugo Fries (1818-1889), 1867-1874 MdR (nationalliberal), seit 1865 Präsident des
Landtags im Großhenogtum Sachsen-Weimar.
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Nr. 168
1879 März 13
Vertraulicher Runderlaß 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an
die preußischen Gesandten bei den deutschen Höfen

Metallographierte Ausfertigung
[Information über die geplante Finanz- und Zollreform, die verbündeten Regierungen sollen
das Solidarschutzsystem im Bundesrat ohne Ausschußberatung unterstützen; die wirtschaftliche Reform ist nicht zu trennen vom Fortbestand der politischen Verfassung]

Die wirtschaftlichen und finanziellen Vorlagen, auf welche sich der Erlaß des
Herrn Staatssekretärs vom 4. d. M. bezog, sind in den Kommissionsberatungen 2
nunmehr soweit gefördert, daß dieselben in wenig Tagen an den Bundesrat werden
gebracht werden können 3 und somit die Notwendigkeit an uns herantritt, der weiteren geschäftlichen Behandlung die der Wichtigkeit der Sache entsprechende Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Die Grundzüge, der wesentliche Inhalt und die Zielpunkte der bezüglichen Vorschläge sind den verbündeten Regierungen durch die stattgehabten Verhandlungen,
sowie durch direkte Mitteilungen und zweifelsohne auch durch die Berichte ihrer
hiesigen Vertreter soweit bekannt, als solches vor definitiver Feststellung überhaupt möglich war. Eure Hochgeboren wissen, daß es sich von Vorschlägen handelt, dahingehend:
1. die Finanzen und damit den Wohlstand und die politische Organisation des
Reichs wie der •Bundes-Staaten durch •erhebliche• Erweiterung der indirekten Besteuerung zu kräftigen •und den Einzelstaaten durch Wegfall der Matrikularbeiträge und womöglich durch Verteilung von Überschüssen der Reichssteuern, die
Mittel zur Abschaffung direkter Steuern oder zur Befriedigung ungedeckter Bedürfnisse zu verschaffen•.
2. durch angemessene Regelung der Einfuhrzölle die heimische Produktion und
Industrie gegen Benachteiligung durch •überlegene• ausländische Einfuhr zu schüt-

zen.
Euer Hochgeboren ist gleichfalls bekannt, wie die Hauptangriffe der Gegner
dieser Maßnahmen sich •vorwiegend• gegen einen Teil derselben richten, nämlich
1

2

3

GStA Merseburg Rep.81 Weimar Bd.10, fol.186-193Rs.,Anredeformeln und Titulatur
der Regierung jeweils mit Tintenschrift eingefügt; Entwurf von der Hand Bernhard
Ernst von Bülows nach persönlicher Angabe Bismarcks (N.S.D.) und Reinschrift des
Entwurfs (PA AAR 719 n.fol.) mit durch• - • gekennzeichneten Ergänzungen und Unterstreichungen Bismarcks im Entwurf und der Reinschrift. Auf Anführung der jeweils
ursprünglichen Fassung verzichten wir, abgesehen von der durch b gekennzeichneten,
die Bismarck strich und mit dem Randvermerk versah in separato (Soc[ialdemokratiel),
Parteifr(agen) und Bülow mit der Kanzleianweisungfal/l weg; daraus entstand der nachstehend unter Nr. 168 abgedruckte gesonderte Runderlaß.
Gemeint sind die zur Reform des Zolltarifs, die am 3.1.1879 begonnen hatten; vgl.
Nr.164 Anm.3.
Die Sitzung des Bundesrats fand am 3.4.1879 statt, bei Anwesenheit Bismarcks wurde
der Tarif angenommen, nur die Hansestädte und Oldenburg stimmten dagegen.
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gegen die Absicht, der in allen Teilen Deutschlands notleidenden Landwirtschaft,
•abgesehen von den Eisenbahntarifen, auch durch Zölle auf Erzeugnisse der Landwirtschaft• zu Hilfe zu kommen. Indem man den bezüglichen Vorschlägen fiilschlich die Absicht und die Wirkung unterschiebt, die Preise des Getreides und aller
Lebensmittel zu erhöhen, verschweigt man, daß es sich nur von Regulierung der
auswärtigen Zufuhr und davon handelt, die deutschen Produzenten gegen •Begünstigyng• der ausländischen und gegen den Druck zu schützen, welchen die unbeschränkte Korn- und Vieheinfuhr aus Rußland, Ungarn und Amerika mehr und
mehr ausübt und •namentlich dadurch, daß jede unverkaufte und selbst unverkäufliche Getreidemasse• aus der Fremde nach Deutschland •eingeführt• 4 und bei uns
gelagert werden kann, um den heimischen Markt •zu drücken. Dies zu verhüten,
wird voraussichtlich ein geringer, der berechtigten Einfuhr nicht hinderlicher Zoll,
genügen. Wenn nun in kurzer Zeit die weitere geschäftliche• Behandlung •wieder
an den Bundesrat gelangt•, so wird unsere nächste gemeinschaftliche Aufgabe sein,
die Beratung und Beschlußfassung •nach Möglichkeit zu beschleunigen• sowie eine
Trennung der Vorlage zu verhindern. "Ich betrachte die• letztere als einen solidarisch und unzertrennlich miteinander verbundenen Gesamtplan, "deren• Teile •einander bedingen• und stützen, •ich• halte die Aussonderung und getrennte Behandlung einzelner Stücke sowohl an und für sich als auch deshalb für unannehmbar,
weil die Auflösung der geschlossenen Aufstellung • zugleich die Auflösung der Majorität einleiten würde, auf welche die Gesamtheit der Reformen voraussichtlich
würde rechnen können•. Als ein einheitliches Ganzes wird der Plan, getragen von
den Regierungen und der großen Mehrheit der Steuerpflichtigen, durch sein eigenes Gewicht durchdringen, in einzelnen Teilen zur Annahme oder Ablehnung gestellt, •eben"so zu einer schließlichen Niederlage führen, wie dies bei früheren
•isolierten• Finanzvorlagen der verbündeten Regierungen das Ergebnis einer
unrichtigen Behandlung gewesen ist. • Nur das vereinte Gewicht der gesamten
Industrie und der Landwirtschaft kann den parlamentarischen Erfolg sicherstellen•.
Indem ich daher gegen jede Trennung des ineinandergreifenden Gesamtplans
eintrete, hoffe ich hierfür auf Beistimmung und Unterstützung der verbündeten Regierungen. Mit gleicher Entschiedenheit werden wir auch gegen die Bestrebungen
eintreten müssen, die Sache durch Verschleppung beiseite zu schieben und zu Fall
zu bringen. Solche Versuche sind gerade von den Parteien zu erwarten, welche die
Regierung wegen der Nachteile eines noch unentschiedenen Übergangszustandes
•am• bitter" sten • anklagen: • In meiner amtlichen Wirksamkeit muß ich jeder Verschleppung vorzubeugen suchen, da ich• jede Verzögerung der Entscheidung • für
das Reich und seiner Bevölkerung• als unannehmbar ansehe. Angesichts der
schwebenden Nachteile, welche jeder • Aufschub der Entscheidung• und "jede•
Fortdauer der gegenwärtigen Ungewißheit für die ganze wirtschaftliche Lage
•Deutschlands• mit sich führen muß, •wäre eine baldige und volle Ablehnung der
gesamten Reformanträge einer unbestimmten Vertagung der Entscheidung vorzuziehen•. Gern gebe ich mich der Hoffnung hin, auch für diese Frage mich auf gleichem Boden mit der großherzoglichen Regierung zu finden und vertrauensvoll dar4

Entwurf: überfahrt
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auf zählen zu dürfen, dieselbe werde ihren Vertreter im Bundesrat 5 in den Stand
setzen wollen, über die demnächst zu erwartende Gesamtvorlage mit möglichst geringem Zeitverlust abzustimmen. Ich würde im Interesse des Reichs den größten
Wert darauf setzen, wenn am Bundesrat die geschäftliche Erledigung so gefördert
würde, daß die Resultate noch vor der, wahrscheinlich am 6. April eintretenden,
Ostervertagung dem Reichstag übermittelt und dessen Mitglieder in den Stand gesetzt werden könnten, diese Vorlagen während der Vertagung in ihrer Heimat zu
prüfen und zu besprechen. • Ich glaube, daß diese Aufgabe wesentlich erleichtert
werden würde, wenn die hohen verbündeten Regierungen beschließen wollten, die
vorliegende Frage mit Rücksicht auf ihre politische Bedeutung, im Bundesrate
nicht durch die Ausschüsse, sondern im Plenum und unter Beteiligung der ersten
Herren Bevollmächtigten zur definitiven Abstimmung vorzubereiten. Die Grundlagen, welche in den Kommissionsverhandlungen bereits gewonnen sind, werden
eine geschäftliche Behandlung in dieser Form erleichtern, und wollen Eure Hochgeboren hierüber die Ansicht der 8 großherzoglichen a Regierung 8 erbitten.
"Nicht minder 8 würde ich dafür dankhar sein, wenn die groflherzogliche Regierung im Verein mit uns dahin wirken wollte, <lall die Vorlage auch im Reichstage8, nicht, wie die Gegner es heahsichtigen, an eine Kommission verwiesen
werde, •vielleicht• mit der Absicht, sie dort zu begraben. "Ist• einmal die Sache in
einer • Reichstags 8 -Kommission, so haben die verbündeten Regierungen keinen
Einfluß mehr auf Förderung und Erledigung: •die sich kreuzenden Bestrebungen
der Fraktionen und ihrer Führer• werden "dann• Mittel finden, die Erledigung auf
eine künftige Session zu verschieben und die daraus folgenden Gefahren und Übelstände den Regierungen zur Last zu schreihen.
Ich glaube endlich auf ein Einverständnis der groflen Mehrzahl der verbündeten
Regierungen zugunsten der vollständigen und der raschen Annahme der von uns zu
vereinbarenden Vorlagen um so mehr hoffen zu können, als es sich bei denselben
nicht etwa nur von wirtschaftlichen Prohlemen und von Opportunitätserwägungen,
sondern von den Gnmdbedingungen der nationalen Wohlfahrt und als es sich nicht
bloß von diesen, sondern gleichzeitig von politischen Wirkungen großer Tragweite
handelt.
Nach der Stellung, welche •alle Parteien zu den angeregten Fragen a und wir, im
Interesse der Gesamtheit sowie einer verfassungsmäßigen und konservativen Sicherstellung der Institutionen und der Entwicklung des Reichs, zu •denselben• genommen haben, läßt deren Lösung sich von unserer politischen Zukunft nicht mehr
trennen. Die großherzogliche Regierung wird nicht verkennen, daß die wirtschaftlichen Vorlagen in engem und untrennbarem Zusammenhang mit den Bestrehungen
der Reichsregierung stehen, das monarchische aund erhaltende" Prinzip, auf welchem das Deutsche Reich in Haupt und Gliedern hegründel ist, gegen die von innen und außen drohenden Anfechtungen zu stärken. h
Indem ich mir ganz ergehenst vorbehalte, diesen vertraulichen und vorläufigen
Ausführungen einen eingehenden, zur Ühermittlung an die verhündeten Regierun8

Das war in diesem Falle für das Grnilherzogturn Sachsen-Weimar Staatsminister
Dr. Gottfried Theodor Stid1ling und für Sachsen-Coburg und Gotha Staatsminister
Dr. Carnillo Richard Freiherr von Seebach.

1879 März 13

567

gen bestimmten Erlaß folgen zu lassen, ersuche ich Eure Hochgeboren, meinen
heutigen Erlaß mündlich und vertraulich gegenüber den dortigen Ministern zu
verwerten. Es wird der Wichtigkeit der darin behandelten Fragen entsprechen,
wenn Sie sich dieses Auftrages baldtunlichst und unter Betonung des hohen Wertes, den wir auf volles Einvernehmen mit der großherzoglich weimarischen Regierung in dieser Frage setzen, entledigen. Wenn Eure Hochgeboren Gelegenheit finden, meine Darlegungen unmittelbar zur Kenntnis Seiner königlichen Hoheit des
Großherzogs von Sachsen-Weimar zu bringen, würde mir das sehr erwünscht sein.
Von einer schriftlichen Mitteilung an die übrigen Höfe, bei denen Eure Hochgeboren beglaubigt sind oder einer Reise dorthin, bitte ich zur Zeit abzusehen. 6
Einern gefälligen Bericht über den Erfolg Ihrer Bemühungen sehe ich mit Interesse entgegen.
(Ursprüngliche Fassung des Staatssekretärs Bernhard Ernst von Bülow (Auszug))
b

Fallen unsere wirtschaftlichen Vorlagen, so fäl/J mit ihnen, soweit ich es ermesse, auch
ein guter Teil der Bürgschaften, auf welchen die selbsUindige Gliederung des Reiches
und seiner Regierungen beruht. E(xzellenz) wollen ebenso wenig verhehlen, daß die Ablehnung jenes Programms im Bundesrat oder später im Reichstag für mich, nachdem ich
meine Verantwortlichkeit dafür eingesetzt, die Nötigung herbeiführen würde, S(eine)r
Majestät den Kaiser um allergnädigste Enthebung von den mir anvertrauten Ämtern zu
bitten.

Nr. 169
1879 März 13
Vertraulicher Runderlaß' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an
die preußischen Gesandten bei den deutschen Höfen
Metallographierte Ausfertigung
[Der Weg wirtschaftlicher Reform wird als notwendige Ergänzung der Repressivmaßregeln
gegen die "drohende sozialistische Gefahr" angesehen, die als Chiffre für sozialen Wandel
und politische Veränderung überhaupt gebraucht wird)

Meinem heutigen vertraulichen Erlaß über die wirtschaftlichen und finanziellen
Vorlagen füge ich ergänzend und ganz vertraulich •einige Erwägungen allgemeiner
6

Großherzog Alexander von Weimar, Bruder der Bismarckgegnerin Kaiserin Augusta,
hatte ein gewisses "Privileg", weil er Bismarcks Politik meist vorbehaltlos unterstützte,
im diplomatischen Verkehr des preußischen Außenministers wurde deshalb sein Großherzogtum regelmäßig ähnlich behandelt wie die Königshöfe.
GStA Merseburg Rep.81 Weimar 37, fol.194-198, Anredeformeln und Titulatur der Regierung jeweils in Tintenschrift eingefügt; Entwurf von der Hand des Direktors der wirtschaftlichen Abteilung im Auswärtigen Amt Max von Philipsborn nach persönlicher Angabe Bismarcks (N.S.D.) mit durch • - • gekennzeichneten Ergänzungen Bülows sowie
durch b - b gekennzeichneten Ergänzungen Bismarcks erneuten, durch c-c gekennzeichneten Ergänzungen Bülows auch in der Reinschrift des Entwurfs: PA AAR 719 n.fol.
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Natur hinzu•, welche, seitdem ich der Sache nähergetreten bin, •mehr und mehr•
bestimmend für mich geworden sind.
•Es ist mir unzweifelhaft, daß der wirksamste Weg, auf welchem die Regierungen der von allen Seiten drohenden sozialistischen Gefahr entgegentreten können,
der Weg wirtschaftlicher und praktischer Reformen ist. Ich betrachte dieselben als
notwendige Ergänzung der Repressivmaßregeln, welche die Verbrechen und Exzesse des vorigen Jahres uns zur Pflicht machten und deren Wirkung doch immer
nur eine partielle und vorübergehende wird sein können, eben weil das Übel tiefer
liegt als jene Erscheinungen.•
•Daß wir in Deutschland mehr als je Anlaß haben, diese Gefahr mit Ernst und
Entschlossenheit zu bekämpfen, liegt auf der Hand und ist in neuester Zeit angesichts der• Entwicklung der Verhältnisse in Frankreich, •welche in ihren• bbedrohlichen b • Konsequenzen nicht zu berechnen sind, sowie im Hinblick auf die leider
in• Rußland immer weiter bund selbst im Heere b um sich greifenden b subversiven b, d Tendenzen •eine Frage wachsender Sorge geworden. Die Tätigkeit der Internationale, die von ihren Zentralpunkten London und Genf aus Verbindungen mit
fast allen europäischen Ländern unterhält, ist auch deshalb gefahrdrohender, weil
seit kurzem die politische Polizei in Paris, also die Überwachung der Kommunards
nicht mehr in den Händern antirevolutionärer Beamten sich befindet. Dazu kommt
andererseits, daß Presse und öffentliche Meinung in Deutschland nur zu geneigt
sind, die gegenwärtige Unterdrückung der sozialistischen offenen Agitation und
die• cberechnetec •Zurückhaltung der Führer für Beseitigung der Gefahr zu nehmen, und wir schon die Erfahrung gemacht haben, daß die Mehrheit der parlamentarischen Parteien wenig bereit ist, den Regierungen auf dem Wege festerer und
entschiedener Bekämpfung der Gefahr Beistand zu leisten.•
•Wenn demnach die Aufgabe der Regierungen an Schwierigkeit und Ernst gewachsen ist, so wird andererseits unabweislich sein, nicht bloß die Repressivmaßregeln entschlossen zu handhaben, sondern den Gründen entgegenzutreten, welche
die Ausbreitung der sozialistischen Lehren erleichtern und fördern.•
• Nach meiner Überzeugung ist - und zwar nicht bloß unter den arbeitenden
Klassen - die• bübleb •wirtschaftliche Lage der Gesamtheit wie der einzelnen• die
Hauptquelle der Unzufriedenheit bim Stande der Arbeiter und Handwerker. b Wesentlich trägt dazu auch der Geldmangel der Regierungen bei, indem er eine befriedigende Gestaltung der Besoldungen der unteren Kreise der Beamten • hindert
und dadurch• bdie unteren Organe sogar der Polizei, der Gerichteb, der Post und
der Telegraphie •den Sozialisten in die Arme treibt und denselben bei den Wahlen
die Stimmen• bdieser Beamtenb •zuführt•. Es ist eine nicht unnatürliche Folge der
geringen Gehalte, welche zu den • in allen Klassen• wachsenden Ansprüchen nicht
im Verhältnis stehen, daß die sozialistischen Elemente auch in diesen Kreisen wuchern.
Was wir •im Hinblick hierauf brauchen, ist• cvor allem eine durchgreifendec
b finanzielle und b • wirtschaftliche Reform•, oder • kurz gesagt•, mehr Absatz und
mehr Geld. •um dahin zu gelangen, werden wir, angesichts der seit 1865 gemachten, in den letzten Jahren zum allgemeinen Bewußtsein gekommenen Erfahrungen,
dem Notstand nicht ruhig zusehen können, sondern die Reform ernstlich anfassen
müssen. Dazu wird freilich auch gehören•, daß, wenn unsere parlamentarische Tä-
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tigkeit mit dem praktischen Leben parallel bleiben soll, der Schutz der materiellen
Interessen im Parlament mehr in den Vordergrund trete •als dies zur Zeit der Fall
ist. Gegenüber der parlamentarischen Verwöhnung und Verblendung wird dieser
Schutz nur dann fruchtbar und wirksam werden•, wenn die Regierungen b im Gegensatz zu den theoretischenc Rednern der Parlamenteb mit offenkundiger Bereitwilligkeit und mit ihrem vollen Gewicht in Zeiten der Not wie cder gegenwärtigen c einhellig für die materiellen Interessen der Nation eintreten. 2
In dieser Überzeugung habe ich mich je länger je mehr befestigt. Mißglückt dieser Zug gegen eine fehlerhafte Strömung des Parlamentes, in welchem zuviel Gelehrte, bRhetoren und negative Kritikerb sitzen, die ohne unmittelbare Verbindung
mit dem praktischen Leben nur von Gehalt, Vorlesungen und Zinsen leben, - gelingt es nicht, cder abschüssigen Bewegung auf dieser Stelle und durch eingreifende Mittel c ein Halt zu gebieten, c so wird nicht bloß der Notstand mit seinen
Folgen in geometrischer Proportion steigen, sondern wirc verfallen cüberhauptc
in eine ganz idealistische bund unpraktischeb Behandlung der Geschäfte, wie solche • mit allen ihren Wirkungen• in Frankreich als warnendes Beispiel vor Augen
steht.
Wenn wir, wie ich hoffe, einig miteinander vorgehen, und wenn wir dann durch
unbilligen Widerstand im Reichstage fallen, so würde die Notwendigkeit der Auflösung, an welche ich bin Verbindung mit irgendeiner anderen b Frage b bisher b
nicht gedacht habe bund nicht denkeb, zweifelsohne an uns herantreten.
Ew. Hochgeb. wollen vorstehende Andeutungen im Wege mündlicher Unterhaltung verwerten ohne •jegliche• Bezugnahme auf eine •Ihnen zugegangene• Instruktion. •zugleich wollen Sie• als Ihre Überzeugung aussprechen, daß wenn die
verbündeten Regierungen mich b bei meinen Bestrebungen b im Stich lassen und ich
auf bihren b Beistand im bBundesrat b und Reichstag nicht zählen könne, ich meine
amtliche Tätigkeit b für beendigt ansehen b und die mir anvertrauten Ämter in die
Hände Sr. Maj. des Kaisers niederlegen bund mich um ein Mandat für den Reichstag bewerben b c würde c, r.
Ich ersuche Hochgeb[oren] gegenwärtigen Erlaß nicht aus der Hand zu geben
• und mir auch über den Eindruck der von Ihnen danach zu machenden Äußerungen
gefälligst zu berichten.•

2

In diesem Zusammenhang schrieb Theodor Lohmann am 18.3.1879 u.a. an seine Familie: Noch nie hat man die materiellen Interessen so gegeneinander gehetzt, wie es in diesem Zollkampfe geschieht, in welchem vielleicht für geraume Zeit der schwache Bestand
von Idealismus, welchen die politischen Parteien noch besitzen, gtinz.lich abhanden
kommen wird. Und das Ganze nur zuliebe einem diplomatischen Schachspiele, wie es
auf dem Gebiete der tiußeren Politik, wo man die verschiedenen fremden Interessen
gegeneinander operieren läßt, einzeln mit Erfolg durchgeführt werden kann, wie es aber
auf dem Gebiete der inneren Politik, wo man als Schachfiguren nur die verschiedenen
vitalen Interessen der eigenen Nation benutzen kann, unerhört ist. Ich bin nlimlich der
Überzeugung, daß es Bismarck gar nicht darauf ankommen wird, eines guten Tages
stimtliche Schutzzöllner zum Teufel zu jagen, wenn er merkt, daß er mit anderer Hilfe
sein Ziel: viel Geld für das Reich und den demntichstigen Milittiretat (nach Ablauf des
Septennats) besser erreichen kann. (BArchP 90 Lo 2, Anhang 0 )
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[Ursprüngliche Fassungen, nur auszugsweise]
d
C

Philipsborn: sozialistischen; Bülow: nihilistischen
Bismarck: ge/eh,lett
Bülow: Wenn wir, wie ich das aufrichtig hoffe, einig miteinaner vorgehen und dann
durch unbilligen Wulerstand im Reichstage fallen, so würde allerdings die Notwendigkeit der Auflösung, an welche ich übrigens vor dieser Frage trotz. lügenhafter Gerüchte
nicht gedacht habe, an uns herantreten (Philipsborn: unvermeidlich sein)

Nr. 170
1879 April 8
Votum I des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Otto
Graf zu Stolberg-Wernigerode für das Staatsministerium

Ausfertigung, Auszug
[Das von Bosse-Stolberg angeregte Programm gesetzlicher Reformen wird bis auf weiteres
vertagt]

Ihren Exzellenzen sämtlichen Herren Staatsministern ganz ergebenst vorzulegen.
Die in dem diesseitigen Votum vom 11. September v. J. 2 , betreffend die Aufgaben der Gesetzgebung auf dem sozialpolitischen Gebiete entwickelten prinzipiellen
Gesichtspunkte haben im wesentlichen die Zustimmung sämtlicher Herren Staatsminister gefunden. Die dem Staatsministerium vorgelegten Vota 3 ergeben überdies,
daß in allen beteiligten Ressortministerien die hier in Betracht kommenden Aufgaben der Gesetzgebung teils bereits in Angriff genommen, teils wenigstens insoweit
in der Vorbereitung begriffen sind, daß dieselben demnächst durch Spezialvorlagen
zur Beschlußfassung des Staatsministeriums gelangen werden 4 • Bei der erschöpfenden Würdigung, welche die verschiedenen hierbei in Betracht kommenden Fragen
seitens der einzelnen Ressorts gefunden haben, glaube ich den Zweck der mittels
des diesseitigen Votums vom 11. September v. J. beabsichtigten Anregung im wesentlichen als erreicht bezeichnen zu dürfen, und es dürfte unter diesen Umständen
von einer generellen Beschlußfassung des Staatsministeriums über diesen Gegenstand, wenigstens zur Zeit abzusehen sein. a
[ ... ] Es folgen Ausfahrungen zum Votum des Ministers des Innern, insbesondere ;:ur Bekämpfung von Landstreicherei und Beuelei

2
3
4

BArchP07.01 Nr.428, GStA Merseburg Rep.120 CB I 138 Nr.1 u. ebd. 2.4.1 Nr.1157
III, fol.40-41; Entwurf von der Hand Robert Bosses (GStA Dahlem Rep.90 Nr.2355,
fol. 111-114) mit Abänderungen von Unterstaatssekretär Gustav Homeyer (paraphiert
am 8.4.) und Stolberg (vollzogen 8.4.).
Vgl. Nr. 153.
Diese sind sämtlich überliefert in GStA Dahlem, Rep.90 Nr.2355.
Tatsächlich geschah dieses vor allem im Hinblick auf die im Votum vom 11.9.1878 angesprochenen Vorhaben zu einem Unfallanzeige- bzw. -mcldegcsetz.
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[Ursprüngliche, wohl von Stolberg gestrichene Fassung des Referenten Robert Bosse)

Bei dieser Lage der Sache würde for jetzt auch eine Verständigung mit den übrigen
deutschen Staaten über ein gemeinsames Vorgehen auf dem in Rede stehenden Gebiete
Aussicht auf praktische Erfolge kaum bieten können. Soweit es sich um Reformen auf
dem Gebiete der Reichsgesetzgebung hande/J, werden diese viebnehr demnächst auf dem
verfassungsmäßigem Wege an den Bundesrat gelangen müssen.
Indem ich hiernach 1•oraussetzen zu dürfen glaube, daß die in den einzelnen Voten näher bezeichneten Einzelfragen der weiteren Erledigung werden entgegengefohrt werden,
beha/Je ich mir vor, mich seinerzeit über die einzelnen an das Staatsministerium gelangenden Vorlagen eingehender zu äußern.

Nr. 171

1 880 April 20
Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Minister des Innern Botho Graf zu Eulenburg

Entwurf
[Ausführungen über die gegenüber der Sozialdemokratie getroffenen Maßnahmen und Kritik am Stillstand der Arbeiterpolitik]

Euer Exzellenz beehren wir uns in Verfolg des Berichts vom 22. Januar er. gehorsamst zu berichten, daß auch im verflossenen Quartal eine bemerkenswerte Tätigkeit der Sozialdemokraten im hiesigen Bezirke nicht hervorgetreten und daß weder seitens der Verwaltungsbehörde ein Verbot noch seitens der Gerichte eine Bestrafung aufgrund des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 ausgesprochen worden ist. Während es früher hauptsächlich die von Most 2 in London herausgegebene

2

HStA Düsseldorf Reg. Düsseldorf Nr.8837, fol. 60-63 Rs. von der Hand des Regierungsassessors Dr. Gustav Königs; im Innenministerium angefertigte Abschrift der
durch•-• gekennzeichneten Abschnitte, d.h. der vier letzten Absätze: GStA Merseburg
Rep.120 88 I 1 Nr.12 Bd.11, fol.193-193Rs., ausgelassen sind dabei allerdings vermutlich erst durch innerministerielle Verfügung in Berlin - die durch b - b gekennzeichneten kritischen Abschnitte über die Kaiser-Wilhelm-Spende. Diese in diesem Kontext untypischen, dem Grunde nach vermutlich von Theodor Lehmann angeregten Abschnitte zur Sozialreform führten dazu, daß dieser Bericht nicht, wie sonst üblich, in die
Sammlung dieser Semestralberichte (GStA Merseburg Rep.77 Tit. 4378 Nr.2 Bd.l; dort
aber Registraturvermerk zum Verbleib!) gegeben wurde, sondern in eine Akte über den
Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen (nicht überliefert: Rep. 77 Tit.1104
Nr.15*), so daß die innerministerielle Reaktion nicht mehr nachvollzogen werden kann abgesehen davon, daß die auszugsweise Abschrift an das Handelsministerium ging.
Johann Most (1846-1906), 1874 - 1878 MdR (SDAP), Redakteur und bekannter Redner,
am 30.11.1878 aus Berlin ausgewiesen, emigrierte er nach England und gab dort seit Januar 1879 die "Freiheit" heraus, in der er mehr und mehr eine anarchistische Taktik
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Zeitschrift "Freiheit" war, deren Einführung und Verbreitung im hiesigen Bezirke
versucht wurde, sind im vorigen Quartal auch verschiedene Exemplare der in Zürich erscheinenden Zeitschrift "Der Sozialdemokrat" 3 beschlagnahmt worden und
scheint es fast, als ob jetzt letztgenannte sozialistische Zeitschrift mehr Eingang
hierselbst findet als die "Freiheit". Nach Mitteilungen des kgl. Polizeipräsidiums
in Berlin sollten von Antwerpen aus im Februar Kisten mit Mostschen Flugblättern
nach Elberfeld und Solingen geschickt werden. Die sorgfältigsten Ermittlungen,
welche angestellt wurden, haben nichts über das Eintreffen derartiger Sendungen
ergeben. Die Lokalbehörden sind daher überzeugt, daß solche Kisten auch in Wirklichkeit nicht eingetroffen sind.
Mehr Begründung hatten die Mitteilungen, welche die Polizeidirektion zu Mülhausen im Elsaß über die Versendung der Zeitschrift "Der Sozialdemokrat" nach
Barmen, Elberfeld, Duisburg und Solingen gelangen ließ; die Haussuchungen,
welche bei verschiedenen Adressaten vorgenommen wurden, ergaben fast stets das
Vorhandensein verbotener sozialistischer Schriften und in den meisten Fällen auch
Exemplare der Züricher Zeitschrift. Einzelne Adressate in Elberfeld gehörten gar
nicht der sozialdemokratischen Partei an; die Zusendung an solche unkompromittierte Personen ist augenscheinlich nur erfolgt, um die Verbreitung der Zeitschrift
vor polizeilichen Beschlagnahmen zu sichern. Die gerichtlichen Untersuchungen,
welche sich an das Vorfinden verbotener Druckschriften bei der Haussuchung anschlossen, haben bisher kein positives Resultat ergeben.
Von Wichtigkeit ist die Beschlagnahme einer Kiste 4 mit 714 Exemplaren verschiedener Nummern des Sozialdemokraten und mit 870 Exemplaren des ersten
Bogens (16 Seiten) einer Druckschrift von Gehlsen 5 "Flüchtige Blätter eines Heimatlosen" von H[ans] J[oachim] G[ehlsen] Hottinger, Zürich 1879. Diese Sendung
als Papiere deklariert, war von Zürich aus am 29. März er. an Siegfried Rosenbaum in Duisburg Station restant abgegangen und wurde von der Polizeibehörde
verfocht, auf dem Wydener Parteikongreß (20.-23.8.1880) wurde er aus der SPD ausgeschlossen.
J
Der Sozialdemokrat, Organ der Sozialdemokratie deutscher Zunge (Deckname: "Schweizer Käse") erschien vom 28.9.1879 - 22.9.1890 in Zürich, zunächst (bis 16.3.1882) im
Verlag A. Herter, dann im Verlag der Volksbuchhandlung Hottingen-Zürich, vom 1.10.
1888 - 27.9.1890 in London.
4
Aus Kostengründen wurde der verbotene "Sozialdemokrat" durch Frachtversand vertrieben: Im 1. Quartal 1880 gingen 1174 Exemplare nach Deutschland, davon wurden
etwa ein Drittel in Briefen und zwei Drittel in Paketen, Kisten, Koffern, Reisekörben,
Mägdetruhen usw. eingeschleust; vgl. Dieter Fricke, Bismarcks Prätorianer, Berlin
1962, S.77ff. Barmen und Elberfeld waren die Umschlagplätze für die Rheinprovinz
und Westfalen.
s Joachim Gehlsen (1841-1908), gründete in Berlin 1874 die bismarckfeindliche wie
antisemitische "Deutsche Eisenbahnzeitung, Organ für Volkswirtschaft, Politik und
soziales Leben" (auch Deutsche Reichsglocke genannt), an der auch Rudolf Meyer mitarbeitete; ab 1876 lief diese unter dem Hauptsachtitel "Deutsche Reichsglocke". Bismarck ließ den auf seilen des Grafen Armin engagierten Gehlsen straf- und presserechtlich verfolgen; die genannte Schrift erschien 1883 erneut in London (im Selbstverlag); vgl. zu Gehlsen: Otto Jöhlinger, Bismarck und die Juden, Berlin 1921,
s. 105 ff.
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von Duisburg, welche von Mülhausen aus benachrichtigt worden war, am 5. d. M.
beschlagnahmt. Adressat ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Bahnhofsassistent
Rosenbaum in Hochfeld bei Duisburg. Bestätigt wird diese Vermutung durch den
Umstand, daß die Hauswirtin, bei welcher Rosenbaum wohnt, vor kurzem ein Exemplar der Mostschen "Freiheit" zugesandt erhielt, welches sie freiwillig der Polizeibehörde ablieferte. Die eingeleitete Untersuchung wird näheren Aufschluß geben.
Versammlungen der Sozialdemokraten sind nicht zur polizeilichen Kenntnis gelangt. Sozialistische Agitatoren von Bedeutung sind im Bezirke nicht mehr vorhanden. Die Ankunft des bekannten Führers Hasselmann wurde vom kgl. Polizeipräsidium der Polizeibehörde zu Barmen angekündigt, ist aber nicht erfolgt. Der Tagelöhner Wilhelm Schmidt hierselbst, welcher im vorigen Sommer wegen Verbreitung verbotener Schriften verurteilt wurde, hat sich im vorigen Quartal ganz ruhig
verhalten und gut geführt.
Der Gesangverein "Oberbarmer Philomele" 6 ist eingegangen, die beiden übrigen aus Sozialdemokraten bestehenden Gesangvereine in Barmen, der "Oberbarmer
Sängerhain" und der "Heckinghauser 7 Sängerbund", habe keine Lebensäußerung
von sich gegeben. Der Leseverein zu Ronsdorf und der dortige Humboldtverein
werden andauernd scharf überwacht, gaben aber bisher keinen Anlaß zu polizeilichem Einschreiten. Der Schuhmacher Karl Ludwig Klein 8 aus Heiligenbeil, welcher nach einer Mitteilung des kgl. Polizeipräsidiums in Berlin eine sehr gefährliche Persönlichkeit sein soll, von welcher Verbreitung verbotener Schriften und Attentate gegen hochstehende Persönlichkeiten zu befürchten seien, ist Anfang März
in Vluyn im Kreise Moers von einem Polizeidiener betroffen, aber nach Durchsicht
seiner Legitimationspapiere nicht weiter behelligt worden, da der Polizeidiener damals noch keine Nachricht von der Requisition der Berliner Behörde erhalten hatte.
Der von uns ausgewiesene Webergeselle Anton Kainz soll sich nicht nach seiner
Heimat in Österreich begeben, sondern in Barmen heimlich Unterkunft gefunden
haben. Die desfallsigen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Noch bleibt uns zu erwähnen, daß am 15. September v.J. zwei Sozialdemokraten in den Gemeinderat von Dümpten gewählt worden sind. Diese gewiß bemerkenswerte Tatsache ist im Bericht vom 22. Januar er. um deswillen nicht angeführt
worden, weil der gehorsamst unterzeichnete Referent sie damals noch nicht wußte
und erst später Kenntnis von ihr erhielt. Über die näheren Umstände dieser Wahlen
haben wir gestern in seperato Bericht erstattet. Zur Ergänzung fügen wir den Bericht des Bürgermeisters von Styrum vom 14. v. M., welcher die Ausführung des
Sozialistengesetzes behandelt, gehorsamst originaliter bei.
Wenn vorstehende Ausführungen nur ein vereinzeltes Hervortreten der sozialdemokratischen Bestrebungen zeigen und wenn die verschiedenen namhaft gemachten Vorkommnisse an sich keine eine erhebliche Agitation darstellen, so ge-

6

7

s

"Nachtigall" (Name der Tochter des Königs Pandion von Athen, welche der Sage nach,
um sie der Verfolgung des thrakischen Fürsten Tereus zu entziehen, in eine Nachtigall
verwandelt wurde).
Stadtteil von Barmen.
Karl Ludwig Klein (1840-?), 1878 aus Berlin, 1881 aus Hamburg ausgewiesen.
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winnen dieselben doch an Bedeutung, wenn man sie als Symptome des sozialistischen Parteilebens auffaßt, welches, von der Öffentlichkeit zurückgedrängt, im inneren Verkehr der Parteigenossen seine Wirksamkeit entfaltet. In Fabriken u.
Wirtshäusern, auf Spaziergängen und Wanderungen zur Arbeitsstätte verständigen
sich die Sozialdemokraten, und diese Art des Verkehrs läßt sich poliz.eilich gar
nicht verhindern.
Wohl ist die Verbreitung der sozialen Irrlehren durch das Reichsgesetz gehemmt, aber eine Bekehrung der vielen eingefleischten Anhänger dieser Irrlehren
konnte von den poliz.eilichen Verboten ihrer öffentlichen Meinungsäußerungen weder bisher bemerkt noch kann dieselbe von der Zukunft erwartet werden.
Viel wahrscheinlicher dünkt uns, daß eine steigende Verbitterung der verbisse neo Sozialdemokraten eintreten und daß die Partei durch intensiveren Zusammenhang und inneren Kampfesmut ersetzen wird, was sie an äußerer Ausdehnung
verloren hat, wenn nicht bald seitens des Staats und der besitzenden Klassen eine
positive Tätigkeit entfaltet wird, um die vorhandenen zahlreichen Übelstände zu
beseitigen, an denen die Arbeiterbevölkerung krankt und aus denen ihre Unzufriedenheit quillt 9 •
•Wir glauben in schuldiger Ehrerbietung unserer unmaßgeblichen Auffassung
dahin Ausdruck geben zu müssen, daß seit dem Erlaß des Sozialistengesetzes vom
21. Oktober 1878 so gut wie nichts geschehen ist, um die Lage des Arbeiterstandes
und speziell die Fürsorge für die Kranken, Invaliden, Witwen und Waisen zu bessern.
Die Reichsgesetz.e vom 7. und 8. April 1876 über die Hilfskassen haben das
bisherige, im hiesigen Bezirk sehr ausgebildete Krankenkassenwesen schwierig und
verwickelt gemacht und den Behörden die Möglichkeit genommen, einen Kassenzwang dort einzuführen, wo die von den Arbeitgebern beherrschten Gemeindevertretungen denselben nicht freiwillig einführen wollen. 10 Die schlimmen Folgen des
Haftpflichtgesetz.es vom 7. Juni 1871 und die mangelhaften Leistungen der Unfallversicherungsgesellschaften sind seit Jahren offenkundig, und dennoch ist seitens
der Reichsregierung noch kein Gesetz.entwurf vorgelegt, um die Haftpflicht zu verschärfen oder Schiedsgerichte zur Beseitigung der zahllosen Haftpflichtprozesse
einzuführen. 11 Selbst das Unfallmeldegesetz ist dem Reichstag nicht vorgelegt und
9

10

11

Hier im Entwurf folgende Randbemerkung von anderer Hand: H(err) Dezernent legt großen Wert darauf. daß das Nachstehende nicht beseitigt werde. Den Gedanken, daß die
repressiven Maßnahmen des Staates durch eine intensive Fürsorge des Staates für die
Arbeiterschaft, die dann das Banner der Sozialdemokratie auslassen und der Reformfahne folgen würde, abgelöst werden wollte, verfolgte Königs in seinen Semestralberichten
bis zum 22.10.1881 (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.8838, fol. 43).
Vgl. zu sämtlichen hier angesprochenen Vorgängen die Dokumentation in Bd. 2 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), zum Aspekt der Hilfskassen auch Margaret Asmuth, Gewerbliche Unterstützungskassen in Düsseldorf. Die Entwicklung der
Krankenversicherung der Arbeitnehmer 1841 bis 1884/85, Köln 1984, S.24.
Im Hinblick auf die im Sommer bekanntgewordene Initiative Baares und Bismarcks, in
die seitens Baares bewußt auch der als linksliberal geltende Gustav Königs einbezogen
wurde, verlautete im folgenden Semestralbericht bereits: Die unter Mitwirkung von Industriellen des hiesigen Bezirks erfolgte Ausarbeitung des Baareschen Entwurfs über die
Errichtung einer Reichsunfallversicherungskasse und die obligatorische Versicherung
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scheint günstigstenfalls erst nach Jahresfrist zu kommen. bFür die Altersversorgung wurde viel von der Kaiser-Wilhelm-Spende 12 erhofft, die ungünstigen Bedingungen aber, welche diese Anstalt den Arbeitern gewährt und die unseres unmaßgeblichen Dafürhaltens wenig praktische Art ihrer Geschäftseinrichtung lassen
schon jetzt mit Sicherheit voraussehen, daß ohne gründliche Umgestaltung dieses
Instituts eine umfangreiche Versicherung von Arbeitern bei demselben nicht statthaben wird. b Ob die Gesetzgebung auf dem Gebiete der Altersversorgung und der
nicht minder wichtigen Fürsorge für die Witwen und Waisen früh verstorbener Arbeiter in den nächsten Jahren etwas tun wird, ist nach der bisherigen ablehnenden
Haltung der Reichsregierung kaum anzunehmen.
Ebenso unfruchtbar ist die Tätigkeit auf dem Gebiete der Fabrikgesetzgebung.
Noch harren der § 120 al[ineum] 3 und der § 139a al. l der Gewerbeordnung der
Ausführung. Der Bundesrat hat weder Vorschriften zum Schutz der Gesundheit der
gewerblichen Arbeiter erlassen noch die Verwendung von jugendlichen Arbeitern
und Arbeiterinnen in den gesundheitsgefährlichen Fab1ikationszweigen untersagt.
Bei dem jetzigen neuen Aufschwunge der Industrie ist ferner zu befürchten, daß
der Zustrom fremder Arbeiter aufgrund des Freizügigkeitsgesetzes die Wohnungsund Sittlichkeitsverhältnisse der Arbeiter aufs neue verschlechtern wird. Ein Abweisungsrecht der Anzugsgemeinde wegen mangelhafter Beschaffenheit der von
den Neuanziehenden genommenen Wohnung ist durch das Freizügigkeitsgesetz
ausgeschlossen. Die einzige Wohltat, welche Arbeiter gemeinsam mit den Arbeitgebern der legislatorischen Tätigkeit seit dem Sozialistengesetze verdanken, ist die
verbesserte Arbeitsgelegenheit infolge des neuen Zollsystems. Wir gehen aber
wohl nicht fehl, wenn wir letztere Maßregel als eine generelle Förderung der nationalen Produktion bezeichnen und nicht als eine Einrichtung, welche zur Hebung
der besonderen Leiden des Arbeiterstandes getroffen ist. Von Wichtigkeit für die
Arbeiter speziell wie für das allgemeine Rechtsgefühl wird die Annahme des von
der Reichsregierung vorgeschlagenen Wuchergesetzes sein 13 • Eine nicht minder
große Befriedigung des wirtschaftlichen Gerechtigkeitsgefühls und eine Anerkennung der ehrlichen Arbeit würde aber die Bekämpfung des Börsentreibens und das
Verbot des Börsenspiels bereiten. Nichts verwirrt und verletzt den Gerechtigkeitssinn und das sittliche Gefühl der arbeitenden Klassen mehr als das auf Spiel und
Unehrlichkeit basierte Treiben an den Börsen und die staatliche Duldung desselben.•

zeigt bei allen Mllngeln den guJen Willen der Industriellen, größere Opfer zuguruten der
Arbeiter zu übernehmen. Es scheint daher jetzt der Anfang mit positiven Maßregeln zur
Förderung der Lage der Arbeiler gemacht zu werden. Außerdem war das vom Regierungspräsidenten aufgestellte NormaLstatUI für nicht eingeschriebene Hilfskassen am
21.9.1880 vom preußischen Handelsminister genehmigt worden (Bericht vom 6.12.
1880, GStA Merseburg Rep.77 Tit.437 B Nr.2, Bd.2, fol. 112).
12

1J

Vgl. Nr. 155.
Gesetz betr. den Wucher v. 24.5.1880 (RGBI. S.109).
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1 880 August 30
Brief I des Geheimen Regierungsrates Robert Bosse an den Oberpräsidenten von Schleswig-Holstein Karl Heinrich von Boenicher 2
Ausfertigung
[Reflexionen zu Bismarcks Plänen, zukünftig bei den arbeiter- und wirtschaftspolitischen
Gesetzesvorhaben initiativ zu werden und dafür administrative Vorbedingungen zu schaffen
sowie zur Ernennung v. Boettichers zum Staatssekretär des Innern]

Jetzt, wo ich im wesentlichen weiß, wie sich Dein Leben und Deine Lebensaufgabe in nächster Zeit gestalten wird 3 , drängt es mir - bei aller Zurückhaltung und
trotz aller Neigung, nicht vorzeitig halbfertige Verhältnisse anzurühren - doch das
Herz ab, Dir wenigstens zu sagen, wie sehr ich Dein, und was dasselbe ist, Euer
Ergehen Tag und Nacht auf dem Herzen trage. Ich bitte Gott, daß er Deinen Entschluß oder die Führungen, die Dich vielleicht sehr gegen Deine persönliche Neigung hierher und nun doch auf den Boden des Reichsdienstes und in die schwersten
Aufgaben unseres inneren politischen Lebens führen, segnen, daß er Dir die Wege
ebnen, den Mut und die Freudigkeit stärken wolle, so daß doch zuletzt ein ehrliches "Er hat alles wohl gemacht und alles, alles recht bedacht 4 " herauskomme.
Vielleicht ist es Dir, denke ich, gerade in dieser Zeit, in der Du mit gewiß nur sehr
wenigen Menschen über diese Dinge Dich aussprechen kannst, doch lieb zu wissen, daß wenigstens ein Getreuer innerlich den Gedanken nachgeht, die Dich bewegen müssen, daß ich diese Gedanken Tag und Nacht auf dem Herzen trage, und
daß sie mich in Wahrheit tiefer und eindringlicher ergreifen als alles, was mein
persönliches Ergehen angeht. Das letztere läßt, nebenbei gesagt, nichts zu wün-

2

J

4

BA Koblenz NL Boetticher Nr.57, n.fol.
Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 1879 Oberpräsident von Schleswig-Holstein. Im Anschluß an die Abschiebung Hofmanns als Staatssekretär nach ElsaßLothringen aus Anlaß des von diesem vorgelegten Planes einer Verschärfung des Haftpflichtrechts waren die Posten des preußischen Handelsministers und des Staatssekretärs
des Innern vakant geworden; Bismarck entschloß sich, das Amt des preußischen Handelsministers selbst zu übernehmen (vgl. Nr.172) und Karl Heinrich von Boetticher zum
Staatssekretär des Innern zu ernennen, letzteres erfolgte am 14.9.1880. Mit diesem Revirement verbunden war ein zunehmender Bedeutungszuwachs des Reichs auf dem
Gebiete der Arbeitergesetzgebung, insbesondere nach Einrichtung der sog. wirtschaftlichen Abteilung im Reichsamt des Innern am 13.11.1881 (vgl. zu den gesamten Vorgängen die Dokumentation in Bd.2 der l.Abt. dieser Quellensammlung, S. 235 ff. sowie die
Immediatberichte vom 10.9.1880 [Nr. 172) und 12.10.1880 [Abdruck: Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen im Kampf um die Führung, Berlin 1931, S. 382 ff.]).
Die Duzfreundschaft zwischen Bosse und Boetticher geht vermutlich auf deren gemeinsame Zeit in Hannover zurück: Boetticher war von 1872-1876 Landrat in Hannover,
Bosse wirkte in dieser Zeit als Regierungsrat beim Oberpräsidium in Hannover; beide
waren Mitbegründer des Preußischen Beamtenvereins in Hannover, einer Beamtenversicherungsgesellschaft a.G.
Abwandlung des Verses "Gott hat alles wohl bedacht/und alles, alles recht gemacht" aus
dem Kirchenlied "Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut" von Johann Jakob Schütz (1675).
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sehen übrig, da auch unser jüngstes Baby 5 sich sichtlich wieder erholt. Ich habe am
Sonnabend in einer vertraulichen Besprechung des Staatsministeriums beim Fürsten
das Protokoll geführt und die guten, gesunden und großen Gedanken des Fürsten
aufs neue bewundert, die er über Deine künftige Stellung und das Anfassen der
nächsten Aufgaben auf dem Dir zugedachten Gebiete entwickelte. 6 Das Hinüberlegen der legislativen Aufgaben des preuß. Handelsministeriums in das Reichsamt
des Innern ist gewiß richtig und sachgemäß, und die Richtung, in der der Fürst
diese Aufgaben gelöst sehen möchte, trägt recht das Gepräge der großartigen Einfachheit, die schließlich durchschlagen muß, und man kann an diese Dinge schon
getrost seinen Schweiß und seine Lebensarbeit setz.eo. Daß das harte Arbeit, viel
Kampf, manche Sorge u. manchen Ärger kosten wird, sehe ich nicht als das
Schlimmste an. Schwerer ist mir der Gedanke, daß Du das schönste Amt im preuß.
Staate, dessen Du völlig Herr bist, aufgeben sollst gegen ein anderes, in das Du
doch auch erst hineinwachsen mußt, während die ganz.e Last der Verantwortung
nach innen u. außen gleich von vornherein mit ganz.er Schwere auf Dich fällt. Hier
scheint mir der Ernst der Sache viel mehr zu liegen als in der hier allgemeinen,
zum Teil fast kindischen Furcht vor der persönlichen Gewalttätigkeit und Rücksichtslosigkeit, die man dem Fürsten zuschreibt. Wer hier tiefer in die Verhältnisse
blickt, muß doch sagen, daß die Rücksichtslosigkeit des Fürsten mindestens nicht
größer ist, als die der ihm untergeordneten Leute, die ihn durch ihre Naivität und
manchmal auch mala fide in oft ganz unglaublicher Weise provozieren. Viel kleinere Männer als der Fürst würden und müßten da die Geduld viel eher verlieren als
er. Nach dieser Seite hin fürchte ich für Dich bei Deiner ehrlichen und offenen
Freundschaft für den Fürsten gar nichts. Nicht der Fürst, aber die Schwierigkeiten
der Sache werden Dich hier mehr quälen und Dich leichter müde machen als in
Deinem eingefriedeten Schleswig. Nicht ganz unbesorgt bin ich auch, wie das Verhältnis im preuß. Handelsministerium sich gestalten wird. Da bleiben denn doch
immer große administrative Aufgaben. Allerdings behält der Fürst die Leitung.
Aber wird er da den Überblick behalten können? Wird er persönlich imstande sein,
die prinzipielle Einheit zwischen Euren großen prinzipiellen Gesetzgebungsgedans Es handelt sich um die am 4.3.1880 von Hofprediger Adolf Stöcker getaufte Tochter
Anna.
6
Vgl. den Abdruck des Protokolls in Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung
(1993), S. 235-239; in seinem Tagebuch notierte Bosse dazu: (27.8.1880:) Farst Bismarck hat heute angeordnet, daß stimtliche Staa.tsminister, gleichviel ob sie hier in Berlin anwesend sind oder nicht, zu einer vertraulichen Besprechung auf morgen Nachmittag zwei Uhr eingeladen werden sollen. Ich habe an Graf Stolberg nach Rauris im Sa/zburgischen telegraphiert, er kann aber nicht mehr rechtzeitig hier eintreffen. Ebensowenig der Finanzminister aus Tarasp. (28.8.1880:) In der vertraulichen Sitzung bei dem
Fürsten Bismarck habe ich das Protokoll geführt. Der Farst war sehr freundlich gegen
mich. Der Oberprllsident von Boenicher soll Staatssekrettlr im Reichsamt des Innern
werden; der Fürst will die Leitung des preußischen Handelsministeriums einstweilen beha/Jen; im Reichsamt des Innern soll aber eine besondere Abteilung jur Handel und Gewerbe mit einem eigenen Unlerstaatssekretär gegründet werden. Sodann trug der Farst
seine nächsten Gesetzgebungspläne mit bewundernswerter Klarheit und Sachkenntnis
vor. Eigen1lich war die ganze Sitzung nur ein Monowg des Fürsten, aber von unwiderstehlich überzeugender Wirkung. (Grenzboten ... , 63.Jg. 1904, S.646)
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ken u. der preuß. Administration von Handel u. Gewerbe m sichern, gegenüber
den mm Teil verstimmten Kräften des Handelsministeriums? 7 Wird Jacobi, den ich
sehr hoch schätze - er ist ein durch und durch anständiger und gewissenhafter,
tüchtiger Mensch - ausreichen, um den von den verschiedensten Seiten produzierten Kontradampf von der Maschine abmhalten? Und wird die Lücke, die hier in
der einheitlichen Leitung entsteht, falls der Fürst nicht ganz persönlich sich mit
dem Handelsministerium befaßt, was er kaum können wird 8 , nicht schließlich auch
Dir sehr fühlbar werden? Mir ahnen hier Schwierigkeiten, die ich nicht vollständig
übersehe, die mich aber in Deine Seele hinein bedrücken. Auch die rechten Leute
für die im Reichsamt des Innern m bildende Abteilung für Handel u. Gewerbe m
finden, wird Dir Kopfschmerzen genug machen. Unser Nachwuchs ist jämmerlich
schlecht. Es gibt m wenig Leute, die von Handel u. Gewerbe etwas verstehen u.
praktisch brauchbar sind. 9
Indessen da hilft ja nun doch nichts als festes und freudiges Anpacken. Und
dazu bist Du ja natürlich veranlagt, wie selten einer. Du hast Dich ja in den ganz.eo
Krempel nicht hineingedrängt, sondern bist gegen Dein Sträuben hineingerufen.
Und da muß man denn doch auch auf die Hilfe von oben einigermaßen rechnen,
daß jeder ehrlichen, gewissenhaften Arbeit verheißen ist. Von Grund meines Herzens wünsche ich Dir, daß sie Dir über Bitten und Verstehen mteil werde. Leicht
wirst Du's nicht haben, aber mm Verzweifeln ist die Sache denn doch auch noch
lange nicht. Die größten Opfer werden Deiner lieben Frau mfallen. Ich werde
manchmal Mut mmsprechen und m trösten haben. Das will ich aber auch treulich
tun. Und die Aussicht, unseren persönlichen Verkehr wieder autblühen m sehen,
ist für mich das Schönste an der Sache. Helfen werde ich Dir nichts können, aber
einen alten, mverlässigen, bis ans Leben treuen Freund werdet Ihr an Onkel Bosse
7

B

9

Anspielung auf die eigensinnige Haltung Theodor Lohmanns, dessen Vorschläge der
entscheidende Anlaß zu Abschiebung Hofmanns geworden waren; dieser schrieb am
9.9.1880 seiner Familie: Bismarck hat für gut befunden, nach Hofmanns Abgang die
Verwaüung des Handelsministeriums vor//Ju.fig A.llerhiJchst selbst zu ilbernehmen, wahrscheinüch weil er glaubt, er milsse das ihm so oft 1/Jstige und unsympathische Handelsministerium mal zur Raison bringen. Nun regiert er uns von Friedrichsruh aus, hat so
ziemüch alles, was wir wlihrend des Winters und bis zum Urlaub an Vorlagen für den
n/Jchsten Reichstag ausgearbeilet hatten, aber den Haufen geworfen und lilßt nun nach
seinen eigenen sublimen Gedanken von frischem anfangen. Wie lange er das fortzusetzen gedenla, weiß man nicht, und wer schließüch unser definitiver Chef wird, noch
weniger, am 13.10.1880 daM aber schon wieder wesentlich zuversichtlicher: Es ist
zwar sehr unbequem, mil Bismarck zu arbeilen, wir sind bisher aber noch besser mit
ihmfertig geworden, als irgendjemand erwartet hat (BArchP 90 Lo 2 Nr.2, Anhang 0 ) ;
vgl. auch die Briefe Theodor Lohmanns an seinen Freund Ernst Wyneken vom
27.8.1880 und 23.10.1880 (Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S.234f. u.
S.324ff.).
Einern Bericht Heinrich von Poschingers zufolge hat Bismarck das preußische Handelsministerium nie betreten; vgl. auch die vermutlich auf Mitteilungen Stüves beruhende
frühere Darstellung Poschingers über Bismarck und das Handelsministerium (Fürst
Bismarck. Neue Tischgespräche, Bd.l, Berlin 1895, S.110 und: Aus großer Zeit. Erinnerungen an den Fürsten Bismarck, Berlin 1905, S. 83ff.).
Bosse selbst wurde am 2.5.1881 auf Vorschlag von Boettichers Direktor dieser neuen
wirtschaftlichen Abteilung, vgl. dazu Nr. 181.
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immer haben. Und so ein altes Möbel kann ja zuweilen auch ganz nützlich sein.
Vorläufig große ich Dich und Deine teure, hochverehrte Frau aufs herzlichste.
Ebenso meine Frau.
Und nun Gott befohlen und frisch und fröhlich wie in'n deutschen Bund!

Nr. 173
1 880 September 10
lmmediatbericht I des preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Deutschen Kaiser und preußischen
König Wilhelm 1.

Ausfertigung
[Bismarck will definitiv preußischer Handelsminister werden, um sicherzustellen, daß die
legislative Behandlung der Handels- und Gewerbeangelegenheiten in Preußen den gleichen
Gesichtspunkten folgt wie die im Reich, Ankündigung der Einberufung eines Volkswirtschaftsrats zur fachkundigen Vorprüfung der entsprechenden Gesetzesvorhaben]

Die Personalunion zwischen den Ämtern des preußischen Handelsministers und
des Vorstandes des Reichsamts des Innern habe ich Euer Majestät seinerzeit in der
Voraussetzung mir vorzuschlagen erlaubt, daß dieselbe eine ausreichende Bürgschaft gewähren würde für eine durchaus gleichen Gesichtspunkten und Zielen folgende legislative Behandlung der Handels- und Gewerbeangelegenheiten in Preußen und im Reich, welche nach der Natur der dabei in Frage kommenden, für alle
Einzelstaaten im wesentlichen gleichen Interessen notwendig ist. Die Erfahrungen
des letzten Jahres 2, über welche ich Eurer Majestät zum Teil auch bereits anderweit alleruntertänigst zu berichten Veranlassung gehabt habe, haben jene Voraussetzung nicht immer bestätigt, mich vielmehr wiederholt erkennen lassen, daß die
Verbindung des preußischen Handelsministeriums mit dem Reich, wenn sie sich
beschränkte auf die Person des Vorstandes des Reichsamts des Innern, nicht intim
und sicher genug war, um die Verfolgung widersprechender Anschauungen in der
Gesetzgebung auszuschließen und der mißlichen Notwendigkeit vorzubeugen, daß
ich in meiner Eigenschaft als Reichskanzler und vom Standpunkt des Reichs dem
entgegenzutreten hatte, was im preußischen Handelsministerium ohne mein Vorwissen und meine Zustimmung auf legislativem Gebiete geplant, vorbereitet und
zum Teil selbst schon auszuführen begonnen worden war. Unter diesen Umständen

2

GStA Merseburg 2.2.1 Nr.3695, fol.41-48, vgl. dazu auch die Ausführungen von Hans
Goldschmidt, Reich und Preußen im Kampf um die Führung, S. 54ff.
Anspielung auf die Vorgänge um das von Theodor Lohmann entworfene Unfallanzeigegesetz, vgl. dazu Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S.109ff., die
allerdings erst im März 1880 zum offenen Konflikt zwischen Bismarck und dem preußischen Handelsminister Hofmann geführt hatten; Bismarck behauptete, daß er über die
Gesetzesvorbereitungen nicht informiert gewesen sei.
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scheint es mir bei der dauernden Identität der Interessen des Reichs und Preußens
auf dem in Rede stehenden Gesetzgebungsgebiet und bei der Zweckmäßigkeit einer
Verwaltung des Handelsministeriums durch einen Beamten, der zugleich preußischer und Reichsbeamter ist, als eine dauernde Einrichtung sich zu empfehlen, daß
der Reichskanzler selbst, wie er aus ähnlichen Gründen preußischer Minister der
auswärtigen Angelegenheiten ist, auch zum preußischen Minister für Handel und
Gewerbe ernannt werde.
Bedenken, welche sonst gegen jede weitere Vermehrung der dem Reichskanzler
obliegenden Geschäfte geltend zu machen wären, sind hiergegen deshalb nicht zu
erheben, weil dem Reichskanzler im wesentlichen schon jetzt die parallele Bearbeitung derselben legislativen Geschäfte wie dem preußischen Handelsminister obliegt; im Gegenteil wird durch die vollständige Vereinigung beider Ämter die Aufgabe des Reichskanzlers eher erleichtert als erschwert, indem so jeder vermeidlichen Friktion und Gegenwirkung vorgebeugt wird. 3
Ich würde es deshalb als eine Erleichterung und Vereinfachung meiner Aufgabe
ansehen, wenn Eure Majestät die Gnade hätten, die augenblicklich von mir geführte Verwaltung des Handelsministeriums mir definitiv zu übertragen. In dieser
Überreugung bitte ich Eure Majestät ehrfurchtsvollst,
durch Allergnädigste Vollziehung des angeschlossenen Ordreentwurfs 4 mich
zum Minister für Handel und Gewerbe huldreichst ernennen zu wollen.
Ein Beweis, wie sehr die praktische Gestaltung der Dinge dieser meiner Auffassung entspricht, liegt darin, daß ich seit Jahren das Bedürfnis habe, Eurer Majestät
eine Einrichtung alleruntertänigst vorzuschlagen, vermöge deren die Gesetzgebung
in Handels- und Gewerbesachen überhaupt mit einer größeren Bürgschaft für ihre
Zweckmäßigkeit umgeben werden könnte. Solange mir nicht der unmittelbare Einfluß und die Verfügung über die Kräfte des preußischen Handelsministeriums zustand, habe ich Schwierigkeiten gefunden, dieser, wie ich glaube, eminent nützlichen und populären Einrichtung praktisch näherzutreten. Sobald Eure Majestät die
Gnade haben würden, mich amtlich an die Spitre dieser Behörde zu berufen, würde
ich diese Stellung benutren, um Eurer Majestät die Pläne in dieser Richtung vorzulegen.
Ich benutre schon jetzt diesen ehrfurchtsvollsten Bericht, um mich der Zustimmung Eurer Majestät dahin zu vergewissern, daß ich demnächst als Handelsminister einen näher spezifizierten Antrag an Allerhöchst dieselben in der Richtung,
wie nachstehend, bei dem Staatsministerium einbringe. Die gegenwärtige Art der
Vorbereitung der das wirtschaftliche Leben des Volkes betreffenden Gesetzesvorlagen hat sich vielfach als ungenügend erwiesen und namentlich die Garantie, die
3

4

Vgl. dazu auch das Gespräch mit dem Hausarzt Dr. Eduard Cohen am 16.9.1880: Das
abernommene Handelsministerium bringe ihm keine Arbeit, sondern Erleichterung. Er
mQsse sich das bürokratische Pack vom Halse hallen. Jetzt habe er das Land in Besitz
genommen und klJnne seine Pl/Jne ausfuhren. (Bismarck, Die gesammelten Werke,
Bd.8, 3. Aufl., Berlin 1926, S. 577) Vgl. dazu auch Nr. 174 Anm. 9.
Ich ernenne Sie hierdurch zugleich zum Minister für Handel und Gewerbe und beauftrage Sie, das Staatsministerium hiervon in Kenntnis zu setzen (GStA Merseburg 2.2.1
Nr.3695, fol. 49); Bismarck hatte sich zunächst die Veiwaltung des Handelsministeriums
interimistisch übertragen lassen (vgl. Nr.172).
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früher der Staatsrat 5 bot, vermissen lassen, daß solche Vorlagen auch vom Standpunkte unbefangener fachkundiger Kritik der beteiligten Kreise demnächst als
praktisch ausführbar und fördersam anerkannt wurden. In Übereinstimmung mit
z.ahlreichen aus dem Handels- und Gewerbestande an mich gelangten Petitionen
halte ich es daher für sehr wünschenswert, daß dem Handelsministerium in einem
etwa als volkswirtschaftlicher Rat zu bez.eichnendem Organ eine begutachtende Behörde an die Seite gestellt werde, welche bei allen einschlagenden neuen Gesetz.entwürfen die Interessen des Handels und der Gewerbe einschließlich der Landwirtschaft wahrzunehmen und vom Standpunkte derselben sich gutachtlich über solche
Vorlagen zu äußern haben würde, bevor dieselben der parlamentarischen Beratung
hingegeben werden, bei welcher auf eine gleich fachkundige und unbefangene
Mehrheit nicht zu rechnen ist, sondern die Abstimmung meist nach anderen, namentlich die Wahlfrage im Auge behaltenden Erwägungen erfolgt. In jene Behörde
würden meines Dafürhaltens etwa 2 bis 3 Mitglieder auf je 1 Million Einwohner
aufzunehmen, diese Mitglieder auf den Handel, die Gewerbe und die Landwirtschaft nach dem überwiegenden Charakter der verschiedenen Provinz.eo angemessen zu verteilen, und sämtlich eventuell auf Vorschlag geeigneter Organe, insbesondere der Handelskammern, landwirtschaftlichen Vereine und ähnlicher, vom
Minister zu ernennen sein, jedoch weder Beamtenqualität noch Besoldung erhalten.
Die Tätigkeit dieses Organs würde sich der Regel nach in für die verschiedenen Interessentenkreise ständig zu bildenenden Sektionen und nur ausnahmsweise in Plenarversammlungen zu vollziehen haben. 6
In der Hoffnung, daß Eure Majestät gegen diesen Plan an sich und die angedeuteten vorläufigen Grundzüge seiner Ausgestaltung keine Bedenken finden, erlaube ich mir, um die Allerhöchste Genehmigung dazu ehrfurchtsvollst zu bitten,
daß ich den Entwurf einer bezüglichen Allerhöchsten Verordnung, die demnächst
in der Gesetzsammlung zu publizieren sein würde, ausarbeiten lassen und dem
Staatsministerium zur Beratung unterbreiten darf. Den Entwurf einer entsprechenden Allerhöchsten Order füge ich gleichfalls alleruntertänigst bei.

s

6

Kollegium aus hochgestellten und erfahrenen Persönlichkeiten, die das Vertrauen des
Königs hatten zur Begutachtung der wichtigsten Staatsangelegenheiten. In Preußen 1810
gegründet, war dieser bis 1848 eine wichtige Einrichtung, dessen Bedeutung aber mit
der Errichtung des Abgeordnetenhauses abnahm, 1852 und 1883 wurde versucht, diesen
wiederzubeleben, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg.
Der preußische Volkswirtschaftsrat wurde durch Verordnung vom 17.11.1880 (PrGS
S.367) eingerichtet und am 27.1.1881 eröffnet; vgl. dazu Julius Curtius, Bismarcks Plan
eines deutschen Volkswirtschaftsrats, Heidelberg 1919, S. 15ff.
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Frankfurter Zeitung Nr. 261
Teildruck
[Spekulation über die politischen Absichten, die Bismarck bewogen haben könnten, das
Amt des preußischen Handelsministers zu übernehmen]

Die Frage, aus welchen Gründen Fürst Bismarck sich auch zum preußischen
Minister für Handel und Gewerbe habe ernennen lassen, bildet heute das Grundthema aller politischen Erörterungen. Gewichtige Gründe muß die auffällige Maßregel jedenfalls haben; ob aber dieselbe äußere, d. h. in den sachlichen Aufgaben
des Handelsministeriums liegende oder innere, mit der Machtstellung des Kanzlers
zusammenhängende sind, darüber wird gestritten. Am zahlreichsten sind in der
Presse natürlich die Stimmen vertreten, welche des Rätsels Lösung in der Vermutung gefunden zu haben meinen, daß es sich um eine neue "Sauhatz" 1 handle, um
eine gewerbegesetzliche oder sozialpolitische Kampagne, welche an Bedeutung der
Zoll- und Steuerkampagne des Vorjahrs nichts nachgeben werde. Um welche speziellen Gegenstände es sich dabei handle, weiß freilich kein Mensch genau anzugeben. Es sind der ungelösten Fragen, der brennenden Aufgaben, der steckengebliebenen Gesetzentwürfe so viele, daß einem die Wahl leid tun kann.
Die Konservativen und Ultramontanen erwarten natürlich, daß Fürst Bismarck
als Handelsminister ihren Wünschen in der Innungsfrage gesetzgeberischen Ausdruck verleihe, die ihm in der vorigen Session des Reichstags so dringend zur Berücksichtigung empfohlen worden sind. 2 Es geschah dies übrigens, wie hier bet

2

Bismarck hatte 1874, vor Beginn der wirtschaftspolitischen Wende, gegenüber vertrauten Abgeordneten geäußert, seine Aufgabe im Bereich der äußeren Konsolidierung des
Reiches sei getan, bei der Verwaltung im Innern sehe er nur höchst untergeordnete Dinge im Vergleich mildem, was bisher meine Aufgabe gewesen (... ) Ich habe keine Lust
mehr da.zu, auf eine schlechte Hasenjagd zu gehen. Dazu bin ich zu müde. Ja, wenn es
glJ/Je, einen großen und mllchtigen Eber - meinetwegen einen erymantischen - zu erlegen, da wilrde ich dabei sein. (Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier ... Bd.l, S.87) Der von ihm dann mit eingeschlagene antiliberale Kurs in der
Innenpolitik galt seitdem in der Öffentlichkeit als "Sauhatz". Bismarck selbst hat dann
die Metapher mehrfach wieder aufgegriffen, u.a. gegenüber Christoph Tiedemann am
5.4.1877: Ihm sei zumute wie einem Jäger, der den ganzen Tag auf Kartoffelfeldern
Hilhner gejagt habe. Gegen Abend sei er todmüde und sehne sich nach Ruhe. Wenn einem solchen Jtlger gemeldet werde, in einem benachbarten Busche steckten mehrere
starke Sauen, dann sei es vielleicht mlJglich, daß neue Lebenskraft in ihm erwache; Hasen oder Hilhner warden ihn aber nicht mehr in Bewegung bringen. Als solche 'Sauen'
wilrde er betrachten: Die Reform unserer wirtschaftlichen Gesetzgebung, eine wirkliche
gründliche Steuerreform oder auch - auf anderem Gebiete - die AusrtJucherung des Partikularismus (Christoph v. Tiedemann, Sechs Jahre Chef der Reichskanzlei .. , S. 127 f.).
Vgl. Antrag v. Seydewitz, v. Helldorf-Bedra u.a. auf Vorlegung des Entwurfs eines Gesetzes betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (Drucks. Nr. 42, Sten.Ber.RT, 4. LP,
III. Sess. 1880, Bd. 3); die auf das Innungswesen bezogene Resolution der danach einge-
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merkt sein mag, im Hinblick auf seine Eigenschaft als Reichskanzler, nicht als
künftiger Handelsminister, als welchen ihn damals noch kein Mensch betrachtete.
Die "Kreuzzeitung" bringt daneben ihre Wünsche bezüglich einer Reform der Aktiengesetzgebung an; sie weiß vermutlich gar nicht, wie unbequem eine solche Erinnerung an den Wurm, der nicht leben und nicht sterben kann, der Regierung in
diesem Augenblicke selbst ist. Die "Germania" hat genaue Kunde darüber, daß das
Versicherungswesen schon längst die Aufmerksamkeit des Reichskanzlers auf sich
gezogen habe. "Dazu kommen noch", bemerkt sie weiter, "die Entwürfe bezüglich
der Anzeigepflicht bei Unfällen in Fabriken und bezüglich des Schutzes der Fabrikarbeiter. Endlich weiß man, daß der Reichskanzler sich lebhaft für ein Gesetz,
betreffend die Arbeiterinvalidenkassen, interessiert und dem Gedanken der StummHertlingschen Resolution 3 durchaus nicht so fern steht, wie die Äußerungen seiner
Vertreter glauben machen könnten. Nach allen diesen Richtungen hin erwartet der
Gewerbe- und Arbeiterstand von der Gesetzgebung ein rascheres Tempo und
entschiedenere Maßnahmen. Leider ist bislang fast nichts geschehen, und ein gut
Teil der Schuld fällt ohne Zweifel auf die Abneigung im preußischen Handelsund Gewerbeministerium vor Maßregeln, die allerdings den bis jetzt herrschenden
manchesterlichen Anschauungen über die Aufgaben und Grenzen der staatlichen
Gesetzgebung auf diesem Gebiete entgegenstehen. •
Auch die liberalen Blätter wissen von mancherlei Aufgaben zu erzählen, die der
Kanzler-Handelsminister mit seinem Geiste durchbringen und in seinem Sinne erledigen werde. Die "Nat[ional]-Lib[erale] Corr[espondenz]" spricht ganz allgemein
von den schwebenden Fragen der Steuer-, Handels- und Gewerbepolitik; die
"M[a]g[de]b[urger] Z[ei]t[un]g" rät auf den Abschluß von neuen Handelsverträgen, welchen der Kanzler in allen Stadien leiten wolle; das "Berl[iner] Tagbl[att]"
meint, er werde das Innungswesen neu zu beleben versuchen, den gewerblichen
Unterricht in andere Bahnen zu lenken trachten, vielleicht im Sinne der wirtschaftlichen Reaktion alle jene Errungenschaften umwälzen wollen, die sich uns auf dem
Gebiete der Gewerbefreiheit und der Freizügigkeit in Staat und Reich unter seiner
Ägide erst erschlossen haben. Die "Nat[ional]-Z[ei]t(un]g", welche in ihrer Morgenausgabe noch versichern zu dürfen glaubte, daß es sich um die Handelsverträge und das Versicherungswesen handle, bringt schon in ihrer Abendausgabe ein anderes Thema aufs Tapet, den volkswirtschaftlichen Senat. Natürlich geben sich alle
liberalen Organe den weitgehendsten Befürchtungen hin bezüglich des reaktionären Charakters, welcher das Handelsministerium Bismarck kennzeichnen werde.
Man könnte ganz gut noch ein halb Dutzend Aufgaben aufzählen, welche
gleichfalls in das Ressort des Handelsministers fallen oder deren reichsgesetzliche
Erledigung doch von ihm stark beeinflußt werden kann. Da ist das ganze Gebiet
der Fabrikgesetzgebung, namentlich die Regelung der Frauenarbeit, ferner der vor

3

setzten Kommission vom 20.4.1880 (Drucks. Nr. 130, Sten.Ber.RT, 4. LP, III. Sess.
1880, Bd. 4), modifiziert durch einen Abänderungsantrag von Karl Stumm v. 25.3.1880
(Drucks. Nr. 147, Sten.Ber.RT, 4. LP, III. Sess. 1880, Bd. 4), nahm der Reichstag am
5.5.1880 an (Sten.Ber.RT, 4.LP, 111.Sess. 1880, Bd.2, S.1177-1184).
Vgl. dazu Bd.2 der l. Abt. dieser Quellensammlung (1993), S. 103 Anm.5.
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vier Jahren unerledigt gebliebene Gesetzentwurf über die Gewerbegerichte\ die
Surtaxe d'Entrepot, die Zollanschlußfrage, die Reform der Branntwein- und Zukkersteuer - alles Dinge, bei welchen der preußische Handelsminister ein einflußreiches Wort mitzureden hat. Aber die entscheidende Instanz in allen diesen Fragen
ist doch der Reichskanzler, und daß derselbe, auch ohne ein weiteres Spezialressort
in Preußen zu verwalten, zur rechten Zeit den erforderlichen preußischen Antrag
im Bundesrate einbringen lassen kann, hat er bei der Hamburger Angelegenheit in
zwei eklatanten Fällen bewiesen. 5 Überhaupt möchten wir angesichts all der oben
aufge7.ählten Vermutungen die Frage aufwerfen: Wie denkt man sich eigentlich die
Wirksamkeit, welche Fürst Bismarck, der vor einigen Jahren das Stellvertretungsgesetz 6 geschaffen, der sich noch vor gar nicht langer Zeit als einen "müden, todmüden Mann• 7 bezeichnet hat, als Handelsminister entfalten wird? Meint man
wirklich, daß er sich in die spinösen Details schwieriger Gesetzentwürfe vertiefen
werde, daß er, der sich als Dilettant in wirtschaftlichen Dingen bezeichnet hat, sich
für stark genug halte, die Paragraphen eines Versicherungs- oder Aktiengesetzes
auszuarbeiten oder doch im einzelnen auf ihre wirtschaftliche Möglichkeit zu prüfen?
Man verweist auf die Zoll- und Steuerpolitik und den Brief vom 18. Dezember
1878. 8 Aber diese Politik ist doch wahrlich noch nicht abgeschlossen. Ihre Schwierigkeiten beginnen vielmehr jetzt erst recht, wo es sich um die definitive Gestaltung unserer handelspolitischen Beziehungen zu den Nachbarstaaten handelt, wo
die zweite Auflage eines verbesserten und vermehrten Steuerindex ihrer Herausgabe harrt. Mit jeder neuen wirtschaftlichen Aufgabe, die der Kanzler sich stellen
würde, müßte natürlich das zu bewältigende Material wachsen, die Schwierigkeiten
der Vertretung vor dem Bundesrat und Reichstag zunehmen. Wir wollen gar nicht
in Abrede stellen, daß manche der geäußerten Vermutungen insofern Wahrscheinlichkeit für sich haben, als sie im allgemeinen die Tendenz bezeichnen, welche den
Gemeint ist der am 23.2.1878 vorgelegte Entwurf eines Gesetzes betr. die Gewerbegerichte (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, Bd.3, Nr.41), der in der 3. Beratung im
Reichstag (18.5.-21.5.1878, ebd., Bd. 2, S. 1425, 1436 f., 1487 ff.) abgelehnt wurde.
5
Anspielung auf die Auseinandersetzungen um den Zollanschluß Bremens und Hamburgs, die 1879 begannen: Gemäß Art.33 Reichsverfassung sollte Deutschland ein Zollund Handelsgebiet bilden, nach Art.34 blieben aber die Hansestädte außerhalb der Zollgrenze bis sie selbst einen Zollanschluß beantragten: Bismarck gelang es nur mittels
Pressionen, Hamburg und Bremen dazu zu bewegen, die entsprechenden Anträge - 1881
und 1884 - zu stellen; Gegner Bismarcks bei dieser Politik waren nicht nur die Hansestädte, sondern Teile der Nationalliberalen und das Zentrum und vor allem sein früherer
Mitarbeiter Delbrück.
6
Gesetz vom 17.3.1878 (RGBI. S. 7).
7 In seiner gegen partikularistische Bestrebungen gerichteten Reichstagsrede vom 8.5.
1880 zum Zollanschluß Hamburgs hatte Bismarck u.a. ausgeführt: Ich habe nunmehr
den Kampf für die deutsche Einheil seil 30 Jahren gefahrl ( ... ) Ich kann Ihnen sagen:
Ich bin milde, todmilde, und namentlich, wenn ich erwäge, gegen was für Hindernisse
ich klimpfen muß, wenn ich.für das DeuJsche Reich,für die deutsche Nation,für die Einheil eintreten will. (Sten.Ber.RT 4. LP., III. Sess. 1880, Bd. 2, 48. Sitz., S. 1272)
s Richtig: 15. Dezember, vgl. den Abdruck bei Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck
als Volkswirt, Bd.l, S.171-177.
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wirtschaftspolitischen Anschauungen des Reichskanzlers entspricht. Allein etwas
anders ist es, eine bestimmte Tendenz verfolgen, etwas anders, sie im einzelnen
überall praktisch zum Ausdruck zu bringen. Und nichts Geringeres erwartet man
von dem Fürsten Bismarck, wenn man seiner handelsministeriellen Laufbahn eine
große sachliche Bedeutung beimißt.
Eine, wie es scheint, offiziöse Mitteilung erinnert daran, daß im preußischen
Budget kein Gehalt für einen Handelsminister ausgeworfen sei, da Herr Hofmann
als Staatssekretär sein volles Gehalt aus der Reichskasse bezogen habe. Diese Erklärung besagt zur Sache gar nichts, so lange sie uns über die Frage in Ungewißheit läßt, warum man Herrn Boetticher nicht auch das preußische Handelsministerium übertragen hat. 9
Wie man sonach auch die Sache drehen und wenden mag, es bleibt nichts übrig
als innere Gründe für die Selbsternennung Bismarcks zum Minister für Handel und
Gewerbe aufzusuchen. Auf diesen so nahe liegenden Schluß kommt auch die "Germania" am Ende einer längeren Betrachtung, indem sie schreibt:
"Männer, die seinen Willen blind und ergeben tun, hat er immer zu finden gewußt; es ist nicht einzusehen, warum Herr v. Boetticher nicht als preußischer Handelsminister den Absichten des Präsidenten des Staatsministeriums ebenso ehren
und hingebend dienen sollte, wie er als Staatssekretär des Innern die Pläne des
Reichskanzlers ausführt. Wenn man daher noch andere Motive für die überraschende Konzentration ministerieller Portefeuilles in der Hand des "todmüden" Fürsten
suchen muß, so wird man auf den Wunsch des Reichskanzlers kommen, die kollegiale Verfassung des preußischen Staatsministeriums zu ändern und die Stellung
des preußischen Ministerpräsidenten analog der Stellung des Reichskanzlers zu gestalten. Die 'Friktionen', über die er wiederholt bitter geklagt und die er als eine
Folge der kollegialen Verfassung des Staatsministeriums hingestellt, werden gänzlich wegfallen, wenn statt der verantwortlichen Minister Staatssekretäre fungierten,
die ihre Befehle von einem verantwortlichen Staatskanzler erhielten. Das mag das
Ideal des Reichskanzlers sein, das sich allerdings nur durch eine völlige gesetzliche
Umgestaltung des Staatsministeriums erreichen ließe. Inzwischen könnte er versuchen, das Ressort, aus welchem er vielleicht einen Widerstand gegen seine Absichten besorgte, für sich in Anspruch zu nehmen. Es klingt wunderlich und unmöglich, aber es wäre konsequent, wenn der Präsident des Staatsministeriums der
Reihe nach die einzelnen Portefeuilles gelegentlich in seiner Hand vereinte und so
die kollegiale Verfassung des Staatsministeriums irritierte, um sie zu gegebener
Zeit gänzlich aufzuheben. Nach dieser Richtung hat bereits die Einschiebung verschiedener Minister ohne Portefeuille vorgearbeitet, und wir zweifeln nicht, daß
Fürst Bismarck auch hierin sein 'Ideal' mit der ihm eigenen zähen Konsequenz verfolgen wird."
9

Karl Heinrich von Boetticher war seit 28.10.1880 de facto "geschäftsführender" Handelsminister. In der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" ließ Bismarck erklären: Man
kann doch wirklich dem Fürsten Bismarck, weil er wichtige Organisationen im Handelsministerium vorhat, nicht zumuten, jeden Jmmedialbericht wegen Ernennung eines
Kommenienrals zu unteneichnen. Der Unterstaatssekreltir kann es nicht, und darum
soll es ein verantwortlicher Minister tun. (Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und
der Bundesrat, 4. Band, Stuttgart u. Leipzig 1898, S. 295)
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Da hätten wir also den Gegenstand der neuen •sauhatz·, auf welchen wir schon
gestern aufmerksam gemacht haben. Die ganze Aktion läuft darauf hinaus, den bereits bestehenden Zustand auch formell zu sanktionieren, das persönliche Regiment
immer strammer zu organisieren und alle Elemente zu beseitigen, welche eine selbständige Regung zum Auflcommen bringen könnten. Ob sich angesichts dieser Tatsache nicht endlich die Frage Raum bricht, was denn in dem Falle geschehen solle,
wenn, nachdem endlich alle Verhältnisse auf den Leih des Fürsten Bismarck zugeschnitten sind, dieser einmal die Augen schließt? Da der Kanzler sie sich selbst
schwerlich stellt, so sollten sie wenigstens diejenigen aufwerfen, die es sonst angeht.
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1880 November 16
Tribüne Nr. 269
Teildruck
[Ausführungen über negative Folgen der Schutzzollpolitik in rheinischen Industriegebieten,
Kritik an Ausführungen des preußischen Finanzministers Karl Hermann Bitter)

Die Informationen des Herrn Bitter 1•
[ ... ] Der Herr Finanzminister hat in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom
Sonnabend 2 auf die Unvermeidlichkeit von "Schwanlcungen und Schwierigkeiten"
fiir manche industiellen Etablissements verwiesen, im übrigen aber aus seinen Berichten eine entschiedene Besserung in allen diesen Verhältnissen konstatiert. Er habe sich auf der Düsseldorfer Ausstellung 3 erschöpfende und ungeschminkte Berichte
über die Lage der dortigen Industrie erbeten. Er habe dabei zwar auch von
Schwankungen und weniger guten Verhältnissen gehört, im ganzen und großen aber
habe man ihm erklärt, daß seit 1879 eine sehr bemerkenswerte Besserung eingetreten
sei und daß kein Grund vorliege, diese Besserung irgendwie in Zweifel zu stellen.
Solche Versicherungen aus dem Munde eines Ministers sollten wohl den Anspruch erheben dürfen, als wohlerwogenes Produkt allseits zuverlässiger Ermittlungen zu gelten. Wie weit dieser Anspruch bei den Behauptungen des Herrn Bitter
begründet ist, das zu untersuchen, überließen wir vielleicht am besten der Initiative
der Beteiligten selbst, wenn nicht eine direkte Polemik des Ministers gegen die gegenteiligen Behauptungen der "Tribüne" uns die eigene Teilnahme an dieser Untersuchung zur Pflicht machte.

1

2
3

Karl Hermann Bitter war seit Juli 1879 preußischer Finanzminister; wie sich aus einem
Sichtvermerk (GStA Merseburg Rep. 151 III Nr.5574, fol. 33) ergibt, hat Bitter diesen
Artikel gelesen.
Sten.Ber. Abg.H. 14. LP, 2. Sess. 1880, Bd.l, S.170.
Gemeint ist die Gewerbeausstellung für Rheinland, Westfalen und benachbarte Bezirke,
die von Mai bis Oktober 1880 in Verbindung mit einer Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung in Düsseldorf stattfand.
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Der Herr Finanzminister nahm Bezug auf unsern von Schutzzöllnern und
Offiziösen bereits weidlich angekläfften Artikel vom Oktober d. J., betitelt: • Aus
der Heimat der Schutzzöllnerei • 4 • Er hat, wie er mitteilte, aus diesem Artikel An-

4

In diesem (fribüne Nr.249) wurde u.a. ausgeführt: Im Wuppertal, in den Kreisen Hagen, Lennep und Solingen ist dem kanstlich angefachten Enthusiasmus aber die Segnungen der neuen ,fra rasch ein Rückschlag gefolgt, der einer biltern Resignation sehr tlhnlich steht. Die dortige Textilindustrie steht am Rande des Ruins, Tausende von Arbeilern
haben enJlassen werden müssen, und vielen noch steht dasselbe Schicksal bevor; die Industrie des Wuppertals geht einem trostlosen Winter entgegen. Von auJhentischer Seile
wird milgeteill, daß auf dem Oberbargermeisteramt in Bannen bis jetzt schon mehrere
Tausend Arbeiler aus der Textilbranche angefragt, ob die Stadt nicht im beginnenden
Winler Planierungsarbeiten oder Wegebauten vornehmen lasse, bei denen BeschtJ.ftigung
und Schutz gegen den Hunger zu finden sei. Neben der Textilindustrie liegt auch die
Knopfbranche darnieder; fraher gingen ganze Schiffsladungen dieses Artikels nach Amerika, nach Einft1hrung der Schutuölle hat das aufgehört. Nur Metallknöpfe finden im
Ausland noch einen Markt, die Stoffknöpfe werden jetzt in Amerika selbst angefertigt,
und nur der Stoff zu den Überzagen der Knöpfe wird noch aus dem Wuppertal bezogen.
Was natzt der dortigen Industrie der inländische Markt? - Deutschland kann nicht den
20. Teil dessen verbrauchen, was sie produziert. Sie hat bis jetzt mil den Engländern
und Franzosen konkurrieren können; die Schutuöllner gaben ihr den Trost, daß "die
paar Pfennige Zoll auf Rohmaterialien und Halbfabrikate• ihr keinen Schaden tun warden; sie mögen sich heute einmal die leeren Fabriken ansehen und an ihnen die Probe
auf ihr Exempel machen. Und die Arbeiler? Die Vorgllnge mil Hasselmann (vgl. dazu:
Günter Bers, Wilhelm Hasselrnann (1844-1916). Sozialrevolutionärer Agitator und
Reichstagsabgeordneter, Reinbek/Hamburg 1973) haben manche zum Nachdenken gezwungen. Könnten die Arbeiter heute erkennen, daß von den besitzenden Klassen etwas
filr sie geschehe, der Sozialismus im Wuppertale htJtte gerade jetzt einen vernichtenden
Stoß erlilten. Wenn aber dem Arbeiler zugunsten der Großgrundbesitzer auch noch das
sauer verdiente tllgliche Brot verteuert, wenn ihm durch die geheime Agilation plausibel
gemacht wird, daß die reichen Fabrikanten durch die Schutuölle noch mehr Geld verdienen als bisher, trotzdem sie in Wirklichkeil llrmer als fraher sind, ist alle Bek/:Jmpfung
der Sozialdemokratie vergebens. ( ... )
Noch traber als mil der Textilindustrie sieht es mit der Eisenindustrie aus. Im vorigen
Jahre hatte das GeschtJ.ft infolge großartiger Bestellungen aus Amerika einen bedeutenden Aufschwung genommen. Die Schutzzöllner jubellen, eine Anzahl darniederliegender
Werke wurden wieder in Betrieb gesetzt, neue Arbeiler eingestellt. Und heule? Es ist
beinahe wieder so schlimm wie zur Zeil des Krachs. Die amerikanischen Bestellungen
sind erledigt, neue kommen nicht. So viel wie das Inland braucht, kann fast jedes einzelne Werk allein produzieren; da aber Dutzende im Betrieb sind und Arbeil haben wollen,
drückt die Konkurrenz die Preise herunter, die Löhne werden vermindert, die Arbeilszeil
verkant, die Kohlenforderung eingeschrllnkt. - Alles infolge des "Schutzes der nationalen Arbeit". Einige Großfabrikanten haben bei den ganstigen Konjunkturen, die im vorigen Jahre eintraten, Tausende verdient, Barger und Arbeiler aber haben nicht den mindesten Vorteil davon gehabt. ( ... ) Lebensmittel und Kleidungsstacke sind durch die Zölle
im Preise erheblich gestiegen. Das Schlimmste aber ist, daß das bare Geld fehll; - wenn
der Arbeiler nichts verdient, kauft er auch nichts, höchstens das Unentbehrlichste, er
borgt beim Bllcker, beim Schneider, beim Krllmer, kun, aberall, wo es möglich ist. Die
Folge ist, daß auch jene Leute zuletzt nicht zahlen können. Die Belege filr die Tatsachen
bringen nicht etwa Liberale und Freihllndler, man kann sie tllglich aus dem Munde von
Konservativen und Schutuöllnern hören, - freilich, wie wir hinzusetzen darjen, von ge-
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laß genommen, seine Düsseldorfer Gewährsmänner nochmals zu gewissenhaften
und pflichtgemäßen Berichten aufzufordern, und in diesen Berichten sei dann
demjenigen ganz widersprochen worden, was nach jenem Artikel in ihrem eigenen
Bezirk vorgekommen sein soll. Der Herr Finanzminister wollte das Haus nicht mit
unserem langen Artikel "belästigen•, er skizzierte deshalb nur die prägnantesten
Urteile desselben, die Angaben über die tiefgesunkene Stimmung der industriellen
Kreise, ohne die genau angeführten konkreten Daten und Namen mitzuteilen, auf
die der Artikel seine Urteile stützte. Zur Widerlegung berief sich der Minister auf
einen ihm erst tags zuvor zugegangenen Bericht, der zwar anerkenne, daß in Barmen und in Ransdorf die Verhältnisse aus verschiedenen Gründen keineswegs günstig liegen, indessen habe dieser ungünstige Zustand zweier Ortschaften in einem
so ungeheueren Industriebezirke nichts zu bedeuten. Die Auswanderung rheinischer Arbeiter nach Rußland sei nicht erst nach, sondern bereits vor dem Zolltarif
eingetreten. Die Besserung in der Kleineisenindustrie - so bezeuge die Düsseldorfer
Regierung - habe seit dem Zolltarif in ungemindertem Maße angedauert, und verschiedene Walzwerke hätten neue Hochöfen in Betrieb gesetzt. Die Eisenwerke
hätten mehr Arbeit und bessere Preise, kurz es sei eine wesentliche Besserung in
allen Industriezweigen zu konstatieren.
Wie steht es nun um die Authentizität dieser Berichterstattung? Wie steht es um
die Folgerung, die der Herr Finanzminister aus ihr zieht? Zunächst mag uns Herr
Bitter die Bemerkung gestatten, daß er die Bedeutung der Banner Industrie selbst
im Verhältnis zur gesamten Industrietätigkeit Rheinlands und Westfalens in befremdlicher Weise unterschätzt oder doch zu unterschätzen sich den Anschein gibt.
Der Herr FiDanzminister muß aus seiner amtlichen Tätigkeit in Düsseldorf 5 diese
Bedeutung kennen; er muß wissen, daß aus der Barmer und Ronsdorfer Industrie
nicht nur die etwa 100 000 Einwohner dieser beiden Städte ihren Unterhalt erwerben, sondern daß von den Betriebe dieser Industrie mehr als eine Viertel Million
Menschen in den Kreisen Bannen, Eberfeld, Lennep, Mettmann und Hagen abhängig sind, daß besonders der ganze Westen des Kreises Hagen, die Städte und Ämter
Schwelm, Langerfeld und Gevelsberg von dem Daniederliegen der Barmer Induwesenen und gehei/Jen. "Wir sind gründlich düpiert worden• - ist der regelmäßige Refrain jeder solchen Betrachtung.
Diese kurzen Züge genügen, um die Stimmung zu kennzeichnen, die in Berg und Mark,
dem eigentlichen Geburtslande des Schutuöllnertums, heute herrscht. Wir stehen erst
am Anfang des Rückschlags; der kommende Winter wird die bineren Erfahrungen, die
bisher schon gemacht sind, noch bilterer gesta/Jen. Es bedarf dort keiner Agitation der
Gegner des SchUIUolls mehr, Not und Sorgen agitieren leider mit unwiderstehlicher
Wirkung. Es sind se/Jsame Gedanken, die sich aufdrängen, wenn man sieht, wie den
Wünschen einiger Großindustriellen zuliebe blühende Länderstriche in Verfall geraten,
wie Gegenden, deren Industrien sich in jahrzehntelangem Fleiß den Wellmarkt eroberl
haben, in kaum zwei Jahren dem Ruin überliefert sind. Die tüchtigsten Arbeitskräfte,
Leiter von Fabriken, Spinn- und Webenneister werden unter günstigen Bedingungen ins
Ausland, namentlich nach Rußland gewgen, wo neue Fabriken in großer Anzahl entstehen, die den deutschen Handel nach Rußland aufs Trockene setzen. Die Zustände in den
bergischen und märkischen Distrikten Westfalens hallen der neuen Wirtschaftspolitik
einen Spiegel entgegen, vor dessen Mahnung jedes andere Argument erblaßt.
s Karl Hermann Bitter war von 1876-1877 Regierungspräsident von Düsseldorf gewesen.
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strie in tiefe Mitleidenschaft gezogen sind. Das alles weiß Herr Bitter offenbar so
gut wie wir, und deshalb dünkt uns der bloße und geringschätzige Ausdruck des
"Bedauerns" für diesen Notstand einer Viertel Million Menschen etwas - hart.
Aber sind denn die Informationen des Finanzministers als solche überhaupt den
Tatsachen entsprechend, wenn sie eine gleiche Kalamität in anderen Industriebezirken jener Gegend rundweg leugnen? Die Beantwortung dieser Frage überlassen wir
einem uns unmittelbar aus industriellen Kreisen Rheinlands zugehenden neuen Bericht, der wörtlich lautet:
"Herr Finanzminister Bitter hat am Sonnabend im Abgeordnetenhaus die Behauptung der "Tribüne" in Zweifel gezogen, daß statt des erwarteten Aufschwungs
gerade in der Heimat der Schutzzöllnerei sich das Gegenteil, und infolgedessen eine entschiedene Entmutigung der Fabrikanten zeige. Er hat mit gerechtem Stolze
auf die Leistungen der Düsseldorfer Ausstellung hingewiesen, einer Ausstellung,
so großartig, daß man glauben konnte, man sei in einer Weltausstellung. Leider hat
der Herr Minister dabei vergessen, daß eine der bedeutendsten Industrien Rheinlands und Westfalens, die Textilindustrie, in Düsseldorf so gut wie gar nicht vertreten war. Daß es in Barmen mit der Industrie schlecht stehe, hat der Herr Minister selbst eingeräumt; einen Einblick in den Notstand, der in Barmen herrscht, erhält man freilich erst, wenn man hört, daß nach zuverlässiger Schätzung gegenwärtig achttausend Arbeiter dort ohne Beschäftigung sind. Bezeichnend für die dortigen Zustände ist die Äußerung eines Barmer Fabrikanten: in seiner Spezialbranche
seien ihrer jetzt 25, wenn sie aber bestehen wollten, müßten eigentlich je zwei immer losen, wer von ihnen das Geschäft einstellen solle, denn es seien um die Hälfte
zuviel Fabrikanten. Von den Türkischrotfärbern des Wuppertals haben binnen Jahresfrist vier ihr Domizil verlegt oder sind mit der Übersiedlung nach Böhmen,
Sachsen, Bayern beschäftigt, und es steht zu befürchten, daß dieser ganze Fabrikationszweig, welcher mit der industriellen Geschichte Wuppertals eng verwachsen
ist, von dort wegzieht, teils weil anderswo die Arbeitskräfte besser und billiger zu
beschaffen sind, teils um den Bezugsquellen für seine Rohprodukte oder den Absatzgebieten näher zu sein. Die bedeutendste Knopffabrik Elberfelds hatte für ihre
Arbeiter während der letzten Zeit nur noch in je zwei Wochen Arbeit und mußte
die dritte Woche feiern; jetzt hat sich dies Verhältnis noch verschlimmert, so daß
sie schon jede zweite Woche feiern muß. Auch in der Zanellafabrikation geht es
schlecht. Eine der größten Zanellafabriken in der Nähe Elberfelds kann beispielsweise infolge mangelnder Aufträge ihre Arbeiter nur an fünf Tagen in der Woche
beschäftigen, und eine andere Elberfelder Fabrik, welche Kleiderstoffe verfertigt,
hat zwar in der abgelaufenen Woche noch Arbeiter angenommen, aber, wie der Besitzer selbst sagt, nur um sie nicht ganz brotlos werden zu lassen und mit der Bemerkung, daß auch dies nur für einige Wochen geschehen könne. - In den Baumwollspinnereien von M. Gladbach wird ebenfalls über Mangel an Absatz geklagt,
in Watergamen 6 sind die Lager überfüllt, in Mules 7 liegen zwar Aufträge, meist
für Türkischrotbedarf vor, aber nach übereinstimmender Aussage sämtlicher betref6

7

Ein einfaches, hart gedrehtes, baumwollenes Kettgarn, das ursprünglich auf einer durch
Wasserkraft angetriebenen Spinnmaschine hergestellt wurde.
Ein auf der Mulemaschine ("Selfaktor") erreugtes, feineres Baumwollgarn.
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fender Spinner zu Preisen, welche die Auslagen nicht decken.- Grau in Grau zu
malen ist gewiß kein erfreuliches Geschäft, aber gegenüber offiziöser und offizieller Schönfärberei ist es Pflicht der unabhängigen Presse, die Zustände in ihrem
wirklichen Liebte ohne verdeckende Schminke erscheinen zu lassen.
Soweit dies vorläufige Gutachten aus unbefangenen industriellen Kreisen. Die
Informationen des Herrn Bitter in bezug auf Umfang der "Schwankungen und
Schwierigkeiten• sind also, wie man aus demselben ersieht, äußerst dürftiger Art.
Indes nicht allein die Textilindustrie und die von ihr abhängigen Branchen sind es,
die Not leiden. [ ... ] Es folgen Ausführungen aber die westflJlische Eisenindustrie.
So treten zu den Kreisen Barmen, Elberfeld, Lennep noch die Kreise Hagen und
Duisburg, wo teils schon Mangel herrscht, teils infolge Fehlens von Aufträgen Not
und Mangel bevorstehen. Der Herr Finanzminister würde der von ihm vertretenen
Sache gewiß einen dankenswerten Dienst leisten, wenn er die Kreise des rheinischwestfälischen Industriebezirks namhaft machte, wo eine Besserung der Lage stattgefunden haben soll. Mit Berichten vom grünen Tisch oder von zufriedenen Interessenten läßt sich eine "Wendung zum Bessern" vielleicht getrosten Mutes zu den
Akten nehmen, vor dem Lande und dessen Vertreter aber und insbesondere vor den
geschädigten Interessen selbst halten derartige Informationen nicht Stand.

Nr. 176
1880 November 26
Schreiben I des Landrates Tonio Bödiker 2 an den preußischen Finanzminister Karl Hermann Bitter
Ausfertigung
[Tonio Bödiker freut sich, berichten zu können, daß die Angaben der "Tribüne" über die
Lage der Industrie in M. Gladbach und Bannen falsch bzw. übertrieben sind]

Der Eurer Exz.ellenz schwerlich entgangene, weil gegen hochdieselben persönlich gerichtete Leitartikel der "Tribüne" vom 16. d. M. unter der Überschrift "Die
Informationen des Herrn Bitter" enthält den folgenden Satz:
"In den Baumwollspinnereien von M.Gladbach wird ebenfalls über Mangel an
Absatz geklagt, in Watergamen sind die Lager überfüllt, in Mutes liegen zwar
Aufträge, meist für Türkischrotbedarf vor, aber nach übereinstimmender Aussage
sämtlicher betreffenden Spinner zu Preisen, welche die Auslagen nicht decken."
Der ehrerbietigst Unterz.eichnete, gestern abend in kaufmännischen Kreisen auf
diesen Artikel aufmerksam gemacht und soeben in den Besitz desselben gesetzt, be1
2

GStA Merseburg Rep.151 III Nr.5774, fol. 35-36Rs.
(An)tonio Bödiker (1843-1907), seit 1873 Landrat in M. Gladbach. Mit diesem und ähnlichen Schreiben versuchte Bödiker sich bei der Staatsregierung systematisch ins Spiel
zu bringen (vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993], S. 513).

1880 De:zember 1

591

eilt sich, aufgrund eigener Wissenschaft und ad hoc angestellter Informationen jenen Satz mit den daraus gezogenen Konsequen:zen als der Wahrheit nicht entsprechend zu bezeichnen.
Die hiesige Baumwollspinnerei erfreut sich seit einiger Zeit lebhafter Beschäftigung.
·Es wird kaum eine Spinnerei in und bei Gladbach geben, die nicht auf ein
Vierteljahr unter Kontrakt ist• sagte mir gestern abend ein nationalliberal gesinnter, einsichtiger Spinnereibesit:zer gerade mit Rücksicht auf den Tribüne-Artikel,
welcher die Tatsachen fälsche.
Zur Zeit als die ·Tribüne• ihren Artikel schrieb, war das ebenso. Beschäftigungslose Arbeiter gibt es hier absolut nicht - daß Spinnereien hier mit Überstunden arbeiten, habe ich selbst gesehen.
Die Angabe, daß die Spinner in den gegenwärtig zu erzielenden Preisen ihre
Auslagen nicht gedeckt finden, erscheint unter solchen Umständen von vornherein
als undenkbar.
Daß der Artikel der ·Tribüne• auch die ungünstige Lage der Banner Industrie
übertreibt, versicherte mir gestern ein mit den dortigen Verhältnissen genau bekannter, ebenso verständiger, wie glaubwürdiger Herr auf das bestimmteste.
Eurer Ex:zellenz dieses ganz gehorsamst berichten zu können, schät:ze ich mich
doppelt glücklich. Für die Richtigkeit meiner Angaben trete ich selbstverständlich
mit meinem Namen jeder:zeit voll und ganz ein.
Wenn die augenblicklich pari stehenden Aktien der hiesigen Aktienspinnerei
und Weberei kürzlich einen Rückgang von ein paar Prozenten erfuhren - worauf
man sich etwa berufen möchte-, so hat dies seinen Grund nicht in der Lage der
hiesigen Baumwollspinnerei, sondern darin, daß elsässische Webereien, zu groberen Stoffen übergehend, den Gewerben hiesiger Aktienspinnerei und Weberei
Konkurrenz machen, was auf den Stand der Aktien drückt.

Nr. 177

1 880 Dezember 1
Tribüne Nr. 284

Druck
[Infolge des Frostes in den USA hat sich die Situation in der Gladbacher Industrie verbessert, die Lage in Bannen ist aber weiterhin schlecht]

Zur Kennzeichnung offiziöser Schönfärbereien dürfte es nicht unzweckmäßig
sein, noch einmal auf das Dementi zurückzukommen, welches das literarische Büro
unseren Mitteilungen in Nr. 269 der ·Tribüne• entgegengesetzt hat 1• Dieselben
wandten sich direkt gegen die Äußerungen des Herrn Finanzministers in der
1

Dieses wurde in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 30.11.1880 veröffentlicht.
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Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 13. November. Der Bericht, aufweichen das
Preßbüro sein Dementi stützt2, ist am 26. November eingegangen, und in der Zwischenz.eit hat sich allerdings in der Gladbacher Industrie einiges geändert. In den
letzten vieu.ehn Tages ist namentlich aus Amerika die Nachricht eingelaufen, daß
der Killingfrost, der häufig um diese Zeit einzutreten pflegt, die Baumwollernte so
gut wie vernichtet habe. Infolgedessen stiegen die Baumwollpreise in Amerika und
Liverpool, und die Garnpreise in Manchester taten es ihnen nach. Da bekanntlich
nur bei steigendem Markte gekauft wird, so laufen seitdem bedeutende Ordres ein,
welche jetzt von den deutschen Spinnern zu einer ganz maßlosen Preissteigerung
benutzt werden. Eine gleiche Hausse herrscht seit ca. 8 Tagen in Rohseide, deren
Preis gegenwärtig um mehr als 2 M. pro Pfund gestiegen ist, ohne daß man deshalb von einem Bessergehen der Fabriken, z.B. in Wuppertal, reden könnte. Die
Richtigkeit unserer Schilderung der Gladbacher Verhältnisse wird also durch das
offiziöse Dementi lediglich bestätigt, indem verschwiegen wird, daß der neuerdings aus Düsseldorf verschriebene Bericht unter einer ganz anderen Konjunktur
abgefaßt ist. Als Herr Bitter im Abgeordnetenhaus die Behauptungen der "Tribüne" angriff, war diese Konjunktur noch nicht eingetreten, aber unsere Bemerkungen waren unbequem, darum ließ man sie dementieren. Von der Banner Industrie
schwiegen die Offiziösen wohlweislich still und meinten nur, wir hätten übertrieben. Aber die Lage in Barmen kann gar nicht übertrieben, sondern vielmehr nicht
schwarz genug gemalt werden. Der herrschende Notstand wurde noch in der
letzten Barmer Stadtverordnetensitzung vom 30. November zur Sprache gebracht
und offen eingestanden, wenn auch die vom "Bremer Handelsblatt" angeführte
Zahl von 11 000 brotlosen Arbeitern als zu hoch gegriffen bezeichnet werden
konnte. Die Barmer Kaufleute wissen wohl, daß ihre Geschäfte schon vor der
neuen Zollära schlecht gingen, sie behaupten aber, daß die neue Ära ihnen vollends
den Todesstoß geben wird, und darum haben sie kürzlich nur solche Leute in ihre
Handelskammer gewählt, welche entschiedene Gegner der neuen Handelspolitik
sind. Die Richtigkeit der Ausführungen über die Barmer Industrie kennzeichnet
sich endlich noch durch ein äußerliches Moment: selten war eine Berliner Zeitung
in den Barmer öffentlichen Lokalen, wie uns von dort geschrieben wird, so
gesucht, wie die Nr. 269 und 272 der "Tribüne", auch von solchen Leuten, welche
auf anderem Standpunkte stehen, und mit Genugtuung ging es von Mund zu Mund,
daß die eine dieser durchaus zutreffenden Schilderungen von einem hervorragenden
Barmer Industriellen selbst herrührte.

2

Dabei handelt es sich um den Bericht Tonio Bödikers (Nr.175), vgl. GStA Merseburg
Rep.151 III Nr.5574, fol. 37 (hier: Schreiben des Finanzministeriums an das Literarische Büro des Staatsministeriums vom 30.11.1880, mit der Bitte, die Meldung der "Tribüne" in der Norddt. Allgemeinen Zeitung über Mangel an Absatz in Mönchengladbach
zu dementieren. Dabei wurde auf die inhaltlichen Ausführungen Bödi.kers zurückgegriffen).
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Nr. 178
1 880 Dezember 11
Schreiben 1 des Oberbürgermeisters von Barmen Friedrich Wilhelm Wegner 2 an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Robert von Hagemeister 3
Ausfertigung
[Bericht über die Lage der Industrie und der Arbeiter in Bannen]

Euer Hochwohlgeboren berichte ich in Verfolg des geneigten Schreibens vom 8.
Dezember er. gehorsamst folgendes:
Die Lage der hiesigen Industrie ist zweifellos eine überaus gedrückte, und da
diese Verhältnisse mit kurzen Unterbrechungen schon seit Jahren, mindestens
schon seit dem Jahre 1876 andauern, so darf man auch sagen, daß es mit der hiesigen Industrie augenblicklich schlecht stehe.
Dies gilt namentlich von der Fabrikation von Bändern, Kordeln und Litzen, von
der Stoff-, Knopffabrikation und von den Färbereien. Um dieses gleich hier zu erwähnen, so leidet mit der Industrie gleichzeitig in recht empfindlicher Weise der
kleine Handwerkerstand, da er zum großen Teile auf die Industrie und deren Gedeihen angewiesen ist. Die Gründe für das Darniederliegen der Industrie sind nach dem
begnadeten Urteil ruhig und besonnen abwägender Männer vorzugsweise die dauernde Ungunst der Mode, die Überproduktion, und hinzutretend, die erhöhten Zölle, die die Ausfuhr der Fabrikate nach Frankreich und England teils erschwert, teils
vollständig verhindert haben. Damit ist die Lage der Arbeiter von selbst gegeben.
Bei dem sehr eingeschränktem Betriebe der Industrie kann und mag man sagen,
daß die große Mehr:zahl der Arbeiter heute nicht mehr den vollen Verdienst der
guten und flotten Zeit hat, sondern sich, zumal auch selbstverständlich die Löhne
gedrückt sind, mit 2/3, in vielen Fällen vielleicht auch mit der Hälfte des früheren
Verdienstes begnügen muß, während auch ein Bruchteil der Arbeiter längere oder
kürzere Zeit gänzlich ohne Beschäftigung und also auch ohne Erwerb ist. Vielfach
ist mir auch Erwerbslosigkeit im kleinen Handwerkerstande entgegengetreten, namentlich klagen: Schreiner, Anstreicher, Schlosser, Schuster und andere mehr.
Nachdem ich dies vorausgeschickt habe, darf ich um so bestimmter erklären,
daß der Artikel in der Tribüne Nr. 269 wie auch ähnliche Zeitungsnotizen in verschiedenen anderen Blättern übertreibt.
Daß in Bannen, wie es in dem Artikel heißt, "nach zuverlässiger Schätzung"
gegenwärtig 8000 Arbeiter, (nach einer anderen Zeitungsnotiz sogar 11 000) ohne
Beschäftigung seien sollen, ist einfach unwahr.

1

2

3

HStA Düsseldorf Reg. Düsseldorf Nr.24740 n.fol., Abschrift: GStA Merseburg
Rep.151111 Nr.5774, fol.56-63, nachfolgend jeweils die Anlagen A-F mit den tabellarischen Angaben über die Situation der Industrie und Arbeiterschaft in Bannen; auf den
ersten kritischen Artikel der Tribüne Nr.249 v. 27.10.1880 (vgl. Nr.175 Anm.4) hatte
Bitter Bericht bei der Düsseldorfer Regierung angefordert (ebd., fol. 9).
Wilhelm Wegner (1836-1898), seit 1879 Oberbürgermeister von Bannen.
Robert von Hagemeister (1827-1902), seit 1877 Regierungspräsident in Düsseldorf.
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Wäre es der Fall, so würde die Behörde den Verhältnissen macht- und ratlos gegenüberstehen, weil alsdann etwa 15 - 20 000 Menschen mehr oder weniger auf die
öffentliche Fürsorge angewiesen wären, während die Organe der Armenverwaltung, wie auch ich aus persönlicher Überzeugung, heute noch nicht den Zeitpunkt
für gekommen erachten, wo zur Abwendung eines Notstandes außerordentliche
Maßregeln ergriffen werden müßten. Vielmehr liegt die Sache so: In den meisten
Arbeiterfamilien findet das eine oder andere Glied der Familie Beschäftigung.
Manchmal verdient der Hausvater, während die Frau und das eine oder andere
arbeitsfähige Kind, im Gegensatz zu früheren Zeiten, ohne Beschäftigung sind; in
anderen Fällen weiß der Mann keine Arbeit zu finden, während die Frau oder die
Kinder beschäftigt sind, und freilich kärglichen Lohn nach Hause bringen.
Wo gänzliche Arbeits- und Erwerbslosigkeit in der Familie ist, da geht häufig
moralische Verkommenheit nebenher.
Die hierdurch bedingten Übelstände werden freilich verschärft durch den Umstand, daß die Fabrikarbeiterbevölkerung sich in früherer Zeit bei besseren und allzureichlichem Verdienst Bedürfnisse angewöhnt hat, die aufzugeben naturgemäß
für sie sehr schwer ist, sowie durch den weiteren Umstand, daß die Krisis gar so
lange schon andauert.
Während nämlich in den Monaten Januar bis Ende April d. J. ein flottes Geschäft und damit guter Arbeitsverdienst vorhanden war, ließ der Aufschwung
schon im Mai d. J. wieder fühlbar nach, und Ende Juli er. schon machten sich
Anzeichen einer teilweisen Erwerbslosigkeit bemerkbar, die sich bis in den Monat
Oktober hinein fühlbar verschärften.
Seit Mitte November er. etwa habe ich die Wahrnehmung gemacht, daß die Erwerbs- und Beschäftigungslosigkeit der Arbeiter nicht weiter um sich gegriffen hat,
und ich habe deshalb die Hoffnung nicht aufgegeben, daß beim Eintreten einer nur
kleinen Besserung in den Geschäften unsere Arbeiterbevölkerung, wenn auch bei
kärglichem Verdienste, durch den Winter kommen wird, ohne daß seitens der Behörde zu außerordentlichen Maßregeln gegriffen werden muß.
Wir haben dabei den freilich leidigen Trost, daß in Elberfeld und Viersen und in
anderen Orten die Erwerbsverhältnisse kaum besser liegen als in Bannen.
Um an dieser Stelle nochmal auf den Artikel der Tribüne zurückzukommen, so
hat dieselbe auch zu einer Debatte in der Stadtverordnetensitzung vom 30. November er. geführt, in welcher anläßlich der Vorlegung der Übersicht über die Ausgaben der städtischen Armenverwaltung, pro I. und II. Quartals 1880/81 die übertriebenen Behauptungen des Artikels auf das richtige Maß zurückgeführt werden.
Das Protokoll der Sitzung folgt anbei. [Anlage A.]
Nichtsdestoweniger hat die Tribüne in einem späteren Artikel aus dieser Verhandlung in der Stadtverordnetensitzung konstatieren zu müssen geglaubt, daß der
von ihr in dem früheren Artikel behauptete Notstand darin bestätigt worden sei,
wenn auch statt 8 000 Arbeiter, etwa nur 6 000 ohne Beschäftigung seien.
Die Zahl der augenblicklich beschäftigungs- und brotlosen Arbeiter auch nur
nach Schätzung anzugeben, sehe ich mich gänzlich außerstande.
Dagegen dürften die nachstehenden Tatsachen geignet sein, die vorstehenden
Angaben und Behauptungen zu illustrieren und ein selbständiges Urteil gewinnen
zu lassen.
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1. Nach der Anlage B. werden circa 100 Familien wegen Arbeitslosigkeit mit
circa 750 M. für 14 Tage unterstützt.
Die der Anlage B. beigefügte Übersicht erweist die von der Armenverwaltung
bewilligten Unterstützungssummen in den ein:zelnen Perioden seit dem Jahre 1875.
Zur Vergleichung sind mit roter Tinte die Unterstützungssummen von Elberfeld
für die gleichen Zeitperioden darunter eingetragen, welche den Beweis erbringen,
daß die Steigerung der Ansprüche an die Armenverwaltung in Elberfeld mit der in
Barmen gleichen Schritt gehalten hat.
2. Indem ich davon ausging, daß eine allgemeine Arbeits- und Erwerbslosigkeit
der Arbeiterklasse notwendig auf die Verfassung in den vorzugsweise von Kindern
der Arbeiter besuchten Schulen zurückwirken müsse, hatte ich den Stadtschulinspektor Windrath beauftragt, mir einen Bericht über den Stand der betreffenden
Schulsysteme, über die Haltung der Kinder und den Schulbesuch zu erstatten.
Das Resultat ist aus der Anlage C. zu ersehen.
Weiter wird einen gewissen Anhalt für die Beurteilung der Lage geben der anliegende Bericht des Poli:zeiinspektors vom 30. November er., der ein:zelne tatsächliche Verhältnisse aufführt.
Aus Anlaß der Volksz.ählung hatte ich eine vertrauliche Weisung an eine Anz.ah1
von zuverlässigen Zählern ergehen lassen, bei Sammlung des Zählmaterials die
Verhältnisse in den Arbeiterverhältnissen zu beobachten. Über das Resultat sprechen sich die Noti:zen in der Anlage E. aus.
Ich will Euer Hochwohlgeboren auch nicht die Berichte zweier Poli:zeikommissarien vorenthalten, obwohl der eine, des Kommissars Petz mit Vorsicht aufzunehmen ist, weil dieselben ein:zelne bestimmte tatsächliche Verhältnisse schildern.
3. Da weiter der Geschäftsgang bei der Leihanstalt einen wichtigen Anhalt für
die Beurteilung der Verhältnisse gibt, so überreiche ich die Geschäftsübersicht der
Leihanstalt für die Zeit vom 1. April bis 20. November während der Jahre 1878,
1879 und 1880.
Es ergibt sich daraus eine erhebliche Steigerung der Pfänderzahl im Jahre 1880,
aber auch eine größere Ziffer der wieder eingelösten Pfänder, so daß doch immer
noch wieder vom Verdienst hat soviel erübrigt werden müssen, um nach Bestreitung der Bedürfnisse zum Leben die Einlösung der Pfänder zu bewirken.
4. Endlich habe ich zur weiteren Information vom Gemeindeempfänger eine
Mitteilung darüber erfordert, wie sich das Resultat des Kommunalsteuererhebungsgeschäfts gegenwärtig stellt und im Vergleich zu den beiden Vorjahren.
Dies wird in der Anlage F. nachgewiesen; und ich glaube daraus den Schluß
ziehen zu sollen, daß die Leistungsfähigkeit der Steuerzahler nicht in solchem
Maße vorhanden sein könnte wie nachgewiesen, wenn ein solcher Notstand in der
Industrie und unter der Arbeiterbevölkerung vorhanden wäre, wie er leider in den
verschiedenen Zeitungsartikeln, wie es den Anschein hat, geflissentlich kolportiert
worden ist. Wenn mir nun noch übrig bleibt zu berichten, welche Mittel und Wege
zur Begegnung der vorhandenen Not einzuschlagen sein möchten oder in Aussicht
genommen sind, so erlaube ich mir, folgendes anzuführen:
1. Es ist im Werke, daß zum 3. Januar nächsten Jahres an 3 Stellen eine Volksküche eingerichtet werden soll.
Alle Organe sind bereits hierfür in Tätigkeit.
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Durch diese Volksküchen, welche den engsten Anschluß an die Annenverwaltung erhalten, soll erzielt werden, daß jede Familie, in welcher mangelhafte Ernährung gefunden wird, mit nahrhafter und gesunder Kost versehen werden soll,
wenn es sein muß, unentgeltlich.
Anderen, besser situierten Familien, soll durch diese Einrichtung die Möglichkeit gewährt werden, für ein billiges, etwa für die Hälfte des Selbstkostenpreises,
gute und gesunde Nahrung zu kaufen.
Die Mittel hierzu sollen durch freiwillige Beiträge der wohlhabenden Bürger
aufgebracht werden, und ich zweifele nicht daran, daß die Mittel reichlich fließen
werden.
2. Seitens der städtischen Verwaltung wird an städtischen Straßen eine solche
Zahl von Arbeitern beschäftigt als eben nur angängig ist; auch dem Verschönerungsverein soll eine Summe städtischerseits zur Disposition gestellt werden, damit
die gegenwärtig von demselben beschäftigten Arbeiter nicht nur nicht entlassen zu
werden brauchen, sondern auch eine freilich nur beschränkte Zahl weiter angenommen werden können.
Dagegen halte ich es bis heute für nicht geboten, öffentliche Arbeitsstellen zu
schaffen, zumal bei der Eigenartigkeit der hiesigen Arbeiterbevölkerung diese
Maßregel als eine sehr bedenkliche erscheint.
Würde sie unabweislich, was ich nicht hoffe, so wird sie zur rechten Zeit ergriffen werden.
3. Hinsichtlich der rückständigen Kommunalsteuern, Schulgelder übe ich die
weitgehendste Nachsicht; und ich wünschte nur, daß auch rücksichtlich der Staatssteuern etwas mehr die Verhältnisse in Berücksichtigung gerogen werden könnten.
4. Die Privatwohltätigkeit :zeigt sich in wahrhaft wohltuender Weise bemüht,
den notleidenden Familien beizuspringen und tritt der Armenverwaltung ergän:zend
zur Seite, die ebenfalls in allen ihren Organen sich ihrer schwierigen Aufgabe gewachsen :zeigt. Indem ich hiermit meinen Bericht schließe, bitte ich wegen der
flüchtigen Abfassung desselben um geneigte Entschuldigung, die um so weniger zu
vermeiden war, als ich im Begriffe stehe, wegen dringlicher dienstlicher Angelegenheiten, namentlich wegen der Stadtanleihe von 3 Millionen beim Reichsinvalidenfonds, auf 8 Tage nach Berlin zu reisen.
Euer Hochwohlgeboren gebe ich deshalb gehorsamst anheim, den Tag des Besuches in Barmen geneigtest entsprechend hinausschieben zu wollen 4 •

4

Seitens des Regierungspräsidiums wurde Dr. Gustav Königs mit der Bereisung Bannens
beauftragt, der eingehende Bericht erfolgte am 22.11.1880, am 6.1.1881 ging er dem
preußischen Finanzministerium zu (GStA Merseburg Rep.151 III Nr.5774, fol. 80-86).
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1 880 Dezember 1 8
Berichtsentwurf I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und
zu Lerchenfeld-Koefering 2 an den bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 3

Niederschrift
[Ein mäßiger, vernünftiger Staatssozialismus kann die Gefahr des revolutionären Sozialismus beschwören: Tabakmonopol und Altersversorgungskasse]

[ ... ] Ich habe nicht verfehlt, dieser hohen Weisung 4 folgend dem Reichskanzler
bei meinem Aufenthalt in Friedrichsruh 5 von diesem Gegenstande zu sprechen, in-

2

3
4

BayHStA Bayer.Gesandtschaft Berlin 1050; die Ausfertigung konnte nicht ermittelt werden, wohl aber ein auf die Unfallversicherung beschränkter Bericht (Bay .HStA MA
77377); insoweit ist es fraglich, ob der hier abgedruckte Berichtsentwurf in dieser Form
überhaupt abging.
Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-1925), seit 1880 bayerischer Gesandter in Berlin.
Krafft Freiherr von Crailsheim (1841-1926) seit 1880 bayerischer Außenminister.
Weisung vom 27.11.1880, Nr. 394. In dieser hieß es u.a.: Seine Majestät der König haben aus den Zeitungen entnommen, daß im nächsten Jahr ein internationaler Kongreß
der Sozialisten in der Schweiz stattfinden soll. Vorausgesetzt, daß ein solcher Plan besteht. ergibt sich die Frage, ob nicht rechtzeitig Schrine gegen das Zustandekommen einer derartigen agitatorischen Versammlung unternommen werden sollen.
Mit Rilcksichr hierauf warden Seine MajestlU der König Werl darauf legen, in Erfahrung
zu bringen, ob die Reichsregierung in dieser Richtung tätig sein wird.
Euer Hochgeboren ersuche ich demnach ergebenst hierüber in ganz vertraulicher Weise
Erkundigungen im Auswärigen Amte einziehen zu wollen. (... )
Schließ/ich beehre ich mich beizufilgen, daß Euer Hochgeboren nach den mir bekanntgewordenen Allerhöchsten Intentionen ermlichtigt sind, in geeigneter Weise zur
Kenntnis des Fürsten Reichskanzlers zu bringen, wie sehr Seine Majestät dem Könige
daran liegt, daß dem Treiben der Fahrer der Umsturzpartei in den Nachbarstaaten, insbesondere in der Schweiz entgegengearbeitet werde.
Da über die Erledigung der gegenwärtigen Anregung Bericht an Seine Majestäl dem
König zu erstatten ist, wäre ich Euer Hochgeboren filr die ehestunlichste Berichterstattung hierüber zu Dank verpflichtet. (... )
Beigefügt ist dieser Weisung Crailsheims ein vierseitiger Bericht in franz. Sprache über
den Aufruf an die Sozialisten aller Länder, zu einem Kongreß nach Zürich zu kommen.
Der Aufruf wurde in mehreren Zeitungen veröffentlicht, so z.B. "Reforme" in Lyon,
"L 'egalite" in Paris, "La Plebe" in Mailand, im "Sozialdemokrat" in Zürich und in der
"Tagwacht". Am 10.12. schickte Lerchenfeld ein vertrauliches Schreiben nach München in obiger Angelegenheit und legte eine 'Verbalnote' von Friedrich Wilhelm Graf
zu Limburg-Stirum, der zu dieser Zeit im Auswärtigen Amt die Geschäfte des
Staatssekretärs führte, vom 9.12.1880 bei. Darin bezieht sich Limburg-Stirum auf eine
mündliche Anfrage Lerchenfelds v. 30.11. und teilt mit, daß eine offizielle Bestätigung
für einen geplanten Sozialistenkongreß in der Schweiz nicht vorliege. Im übrigen rät er,
die Leute gewähren zu lassen, da die Sozialistenkongresse der letzten Jahre nur zu
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dem ich hervorhob, daß, soviel mir bekannt geworden, der König, mein Allergn[ädigster] Herr großen Wert auf eine energische Bekämpfung der sozialistischen Propaganda im Auslande und namentlich in der Schweiz lege.
Der Fürst erwiderte mir, daß seine Ansichten auf diesem Punkte vollständig mit
den Intentionen des Königs 6 übereinstimmten. Er glaube auch, daß sich gegen solche agitatorische Versuche in der Schweiz etwas tun ließe. Im allgemeinen sei aber
die Bekämpfung des Sozialismus im Auslande schwer, namentlich, wenn es sich
um England handle.
Hier angelangt, verließ der Fürst plötzlich den eigentlichen Gegenstand des Gesprächs, um durch eine logische, wenn auch willkürliche Wendung dasselbe auf ein
Thema hinüberzuführen, welches ihn - wie ich überhaupt konstatieren konnte - im
gegenwärtigen Augenblick wohl am meisten zu beschäftigen scheint.
Der Fürst äußerte sich ungefähr folgendermaßen: Die bloße Verfolgung der Sozialisten sei nicht genügend. - Die Frage müsse auf einem anderen Gebiet gelöst
werden. - Er sei zur Überzeugung gelangt, daß ein mäßiger, vernünftiger Staatssozialismus die Gefahr beschwören könne. Dieser läge nicht in erster Linie in den
Massen der Arbeiter, sondern in dem gebildeten und halbgebildeten Proletariat.
Diesen Leuten müsse man den Einfluß auf die Arbeiter nehmen, indem man diesen
zeigt, daß der Staat sich für sie interessiere und für ihr Wohl durch praktische
Maßregeln sorge, anstatt sie mit falschen, unmöglichen Versprechungen zu betrügen, wie dies bisher seitens der sozialistischen Führer geschah.
Ein Anfang eines gesunden Staatssozialismus sei mit den Gesetzen im Betr[ eff]
der Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle, dessen Entwurf der Regierung vorliegt, gemacht. 7 Man könnte aber auf diesem Wege weitergehen. - So würde die

5

6
7

Spaltungen geführt und damit Schwächungen der Partei gebracht hätten. (alles BayHStA
Bayer. Gesandtschaft Berlin 1050, fol. 45ff.)
Graf Lerchenfeld war am 10./11.12.1880 zum Antrittsbesuch in Friedrichsruh; in seinen
Memoiren berichtet er darüber u.a.: Am zweiten Tag meiner Anwesenheit trat für mich
völlig überraschend der Fürst in mein Zimmer, setzte sich in einen Sessel und entwickelte in l/1ngerer Ausftlhrung seine politischen Pll1ne für die bevorstehende Session
des Bundesrats und Reichstags. Daran schlossen sich auch Mineilungen über auswärtige Angelegenheiten. Ich nahm meinen Kopf zusammen und brachte, als der Fürst mich
nach einer Stunde verlassen hane, das Gehörte möglichst wörtlich zu Papier. Die Arbeit
wurde mir nicht schwer, denn die Ausführungen waren so plastisch aus dem Mund des
Fürsten geflossen und hanen sich so zwingend richtig aneinandergefügt, daß sie im Gedlichtnis des Zuhörers haften mußten. Von Berlin aus habe ich dann den Bericht nach
München gesandt. Daß wenige Tage nachher an den Gesandten Grafen Werthern in
München ein vom Fürsten diktierter Erlaß mit genau den gleichen Ausführungen ergangen war, bemerkte mir bei nächster Gelegenheit mein Chef, Baron Crailsheim: "Ich muß
mich vor Ihrem Gedlichtnis verneigen, denn Ihr Bericht stimmt wörtlich mit dem Erlaß
des Werthem überein·. Gemeint sind vermutlich die Randbemerkungen Bismarcks auf
der Denkschrift der bayr. Regierung zum Unfallversicherungsgesetzentwurf, vgl. den 2.
Band der l. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S. 480 ff. u. 491. Schon damals
fiel mir übrigens auf, daß der Fürst nicht, wie viele geistreiche Leute, demselben Gedanken jedesmal einen anderen Ausdruck gab, sondern ihn stets genau in dieselben
Worte kleidete.
Ludwig II. (1845-1886).
Vgl. dazu die Dokumentation in Bd. 2 der l. Abteilung dieser Quellensammlung (1993).

1880 De:zember 18

599

Einführung staatlicher Altersversorgungsanstalten hierin von großer Bedeutung
sein. Es habe ihn immer frappiert, was ein schlecht be7.&hlter Beamter nur wegen
einigen hundert Marle Pension sich von seinen Vorgesetzten gefallen ließe, während der bestbe7.&hlte Arbeiter aus der geringfügigsten Ursache seinem Arbeitgeber
den Stuhl vor die Tür setze. Das erlcläre sich nur aus dem hohen Wert, den jeder
Mensch auf eine gesicherte Zukunft lege. - Durch die Altersversorgung könne man
aber eben den Arbeiter in eine ähnliche Lage wie den Beamten verset:zen. Man
könne ihn an der Existenz und dem Wohl des Staates interessieren. 8
Allerdings, fuhr der Fürst fort, seien hierzu Mittel und größere Mittel erforderlich, als sie der Staat jetzt besit:ze; vielleicht 100 Millionen, vielleicht mehr.
Mit direkten Steuern sei hier nichts zu machen, die höchste Einkommensteuer
würde ja nicht einmal 25 Millionen erbringen können.
Aber der Staat besitze ein Mittel, welches ihm diese Summe, und wenn er
wolle, das Doppelte liefern könne und dieses Mittel sei das Tabakmonopol 9.
Der Fürst verbreitete sich nun über die Vorzüge dieser Maßregel, indem er unter anderem auch darauf hinwies, wie das Debitstellenwesen dem Staate gefügige
Anhänger sichere und zugleich das Mittel schaffen werde, die immer brennender
werdende Unteroffiziersfrage zu lösen.
Indem ich dieses Thema nachträglich noch mit Graf H[erbert] Bismarck besprach, erkundigte ich mich, ob allenfalls das Projekt der Altersversorgungskasse
sich schon in Vorbereitung befinde und erfuhr, daß dies nicht der Fall sei. Ein solcher Entwurf müsse durch Herbeischaffung eines sehr umfangreichen statistischen

s Möglicherweise handelt es sich um die gleichen Ausführungen, die auch Christoph Tiedemann - allerdings mit etwas anderer Akzentuierung - am 12.12.1880 notiert hat (abgedruckt in Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 402 f.); danach haben möglicherweise auch der deutsche Botschafter in Wien, Prinz Reuß und der Brüsseler Legationsselcretär Graf Arco den gleichen oder einen ähnlichen Vortrag Bismarcks gehört
(vgl. Christoph von Tiedemann, Sechs Jahre Chef der Reichskanzlei unter dem Fünten
Bismarck, 2. Aufl. Leipzig 1910, S. 424f.)
9 Soweit enichtlich, hatte Hermann Wagener ihm dieses bereits 1872 (vgl. Nr. 100) empfohlen, allerdings, wie sich aus einer späteren programmatischen Schrift Wagenen entnehmen läßt, mit weitreichenderer Absicht: In dem Tabaksmonopol haben wir es in der
Tal mil einer sozialen Maßregel im besten Sinne des Wortes und von weiltragender BedeuJung zu tun, mil einer Maßregel, welche niemand freudiger begrüßen müßte als der
Sozialismus, handelte es sich bei ihm mehr um die Sache und weniger um die Agilation.
Übernahme der Produktion, Fabrikation und des Vertriebes eines Artikels seilens des
Staales, der nach den Erfahrungen anderer Lllnder für die Staatsregie geeignet und reif
ist; Beseiligung der bisherigen ·Anarchie und UnreellitlU• der Produktion; Ersparung
der nicht unbedeuJenden Kosten des inneren Handels und Detailvertriebes; Herstellung wie alle nicht direkt interessierte Sachverstlindige behaupten - eines besseren und bilUgeren Fabrikats, insbesondere für die Masse der Bevölkerung; ElabUerung eines Pr/Jzedenifalles und einer praktischen Probe für die Übernahme auch anderer Fabrikationszweige seilens des Staales und endlich Einführung eines Besteuerungsmodus, welcher
wie kein anderer selbst dem Zukunftsideale des Sozialismus entspricht. (Die Lösung der
sozialen Frage vom Standpunkte der Wirklichkeit und Praxis. Von einem praktischen
Staatsmanne, Bielefeld und Leipzig 1878, S.153).
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Materials vorbereitet werden, und dieses liege noch gar nicht vor. 10 Über die Tabakmonopolfrage sagte mir sodann Graf Herbert, daß sein Vater lcürzlich geäußert
habe: damit könne es wohl noch 10 u. 20 Jahre dauern, er wisse nicht, ob er es erlebe, aber man würde auf dieses Mittel zurückgreifen müssen.

Nr. 180
1881 März 17
Bericht 1 des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von
Crailsheim
Ausfertigung
[Debatte über das Tabakmonopol im Reichstag]

Die heutige Etatberatung im Reichstage über den Tabakzoll 2 hat sich zu einer
dreistündigen Diskussion über das Tabakmonopol und die kaiserliche Tabakmanufaktur in Straßburg 3 entwickelt.
Als erster Redner sprach Abgeordneter Sonnemann 4 , welcher an die verbündeten Regierungen die Frage richtete: Ob die Absicht bestünde, das Tabakmonopol
einzuführen und ob der Bundesrat sich mit der Gebarung der Tabakmanufaktur in
Straßburg befaßt habe.
Staatsminister von Boetticher erwiderte hierauf, daß der Bundesrat seit der Session 1879 sich nicht mehr mit der Frage des Monopols zu befassen gehabt habe,
was sodann die Gebahrung der Tabakmanufaktur in Straßburg betreffe, so hätten
dem Bundesrate Eingaben vorgelegen, welche Beschwerden gegen dieselbe enthielten. Es hätte sich aber ergeben, daß die Beschwerdeführer den ordentlichen Instanzenzug nicht erschöpft gehabt hätten, und es sei deshalb vom Bundesrat die Überweisung dieser Beschwerden an den Statthalter beschlossen worden.
Seit diesem Beschlusse sei nichts mehr über diese Frage an den Bundesrat gelangt.
Eine Kritik des Abgeordneten Sonnemann über den Beschluß der württembergischen Kammer "die dortige Regierung aufzufordern, für die Einführung des Tabakmonopols beim Reiche zu wirken", wurde vom königlich württembergischen

10

1
2

3
4

Dazu hatte Bismarck sich im Sommer 1880 ein erstes Gutachten von Karl Friedrich
Freiherr von Varnbühler erstellen lassen (GStA Merseburg Rep.120 BB VIII 4 Nr.1
Bd.l fol.188-224; Abschrift: BA Koblenz NL Boetticher Nr.33, fol.19-69Rs.), ein konzeptioneller Umriß war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht entwickelt.
BayHStA München MA Nr.77092.
Vgl. Sten.Ber. 4.LP, 111.Sess. 1880, Bd. 2, S. 995 ff.
Vgl. Nr. 100.
Leopold Sonnemann (1831-1909), seit 1871 MdR (Deutsche Volkspartei) bei keiner
Fraktion, Gründer und Mitinhaber der "Frankfurter Zeitung".
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stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Dr. von Schmid 5 zurückgewiesen.
Zur Verteidigung des Betriebs der Tabakmanufaktur in Straßburg ergriff der Unterstaatssekretär für Elsaß-Lothringen als Kommissar wiederholt das Wort, um die
i.ahlreichen Angriffe der Abgeordneten Buhl 6 , Richter, Blum 7, Stauffenberg 8 zu
widerlegen. Neue interessante Gesichtspunkte traten dabei nicht zutage, und hielt
sich die Diskussion auf dem Gebiete einer rein akademischen Besprechung. Ein
Zwischenfall, welchen ein Scherz des Unterstaatssekretärs von Mayer 9 provoziert
hatte, veranlaßte den Präsidenten von Goßler 10 zu einer Zurechtweisung des Abgeordneten Richter, welcher dem genannten Unterstaatssekretär gleichfalls mit einem
Scherz geantwortet hatte 11 •
Das Einschreiten des Präsidenten war offenbar unmotiviert und nahm derselbe
auch seine Bemerkung nachträglich zurück.
Ich führe dies an, weil es das erste Mal ist, daß Präsident Goßler, welcher im
ganzen Takt und Festigkeit bisher an den Tag legte, einen Zwischenfall unrichtig

beurteilt.
Interesse bot die Rede des Abgeordneten Windhorst 12 •
Er hob hervor, daß der vor zwei Jahren gefaßte Beschluß des Hauses die Frage
des Tabakmonopols beseitigt habe 13 , und daß bis auf weiteres keine Veranlassung
für das Haus vorliege, sich mit diesem Gegenstande zu beschäftigen. Anknüpfend
an die Erklärung Boettichers, "daß der Bundesrat sich nicht mit dem Monopol zu
s Dr. Karl Joseph von Schmid (1832-1893), Oberfinanzrat, seit 1878 Vertreter Württembergs im Bundesrat.
6 Dr. Franz Annand Buhl (1837-1896), seit 1871 MdR (nationalliberal) und der II. bayer.
Abgeordnetenkammer.
7 Dr. Wilhelm Blum (1831-1904), seit 1871 MdR (nationalliberal) und 1869-1879 der II.
badischen Kammer.
B Franz August Schenk von Stauffenberg (1834-1901), Politiker, 1876-1879 erster Vizepräsident des Reichstags, seit 1868 MdR (nationalliberal).
9 Georg v. Mayr, (1841-1925), seit 1879 Unterstaatssekretär im Ministerium für ElsaßLothringen, Abt. Finanzen u. Domänen, Verfasser der Schrift: Das Deutsche Reich und
das Tabakmonopol, Stuttgart 1878, von der aus er - zur Unterscheidung von akustisch
gleichen Namensvettern - den parlamentarischen Spitznamen "Monopolmayr" hatte.
10 Gustav v. Goßler (1838-1902), seit 1877 MdR (konservativ), seit 17.2.1881 Reichstagspräsident.
11 Im Verlauf der Debatte hatte Eugen Richter darüber geklagt, daß mit dem kaiserlichen
Adler der Straßburger Reichstabakmanufaktur den entsprechenden Privatbetrieben Konkurrenz gemacht würde. Mayr hatte daraufhin erwidert, in den dem Elsaß benachbarten
badischen Filialen der Manufaktur würde keine Konkurrenz gemacht, sondern Zigarren.
Daraufhin erwiderte Richter, daß wenn dort, in den badischen Filialen, nicht bessere Zigarren gemacht würden als Herr v. Mayr Witze, er vor dem Bezuge jener Zigarren bedauerlicherweise nur warnen könne.
12 Dr. Ludwig Wmdthorst (1812-1891), seit 1867 MdR (Zentrum), Führer der Fraktion
des Zentrums.
13 Gemeint ist vermutlich der am 28.4.1880 angenommene Antrag Buhl, daß das durch das
Tabaksteuergesetz vom 16.7.1879 (RGBI. S. 245) beurkundete Einverständnis zwischen
den verbündeten Regierungen und dem Reichstag nicht wieder durch einen Antrag auf
EinftJhrung des Tabakmonopols in Frage gestelll werden wird. (Drucks. Nr. 151, Sten.
Ber. RT, 4. LP, III. Sess. 1880, Bd. 4, und Bd. 2, S. 997)
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beschäftigen gehabt habe" sprach er seine Überzeugung aus, daß diese Erlclärung
gewiß richtig sei, fügte aber dann bei, daß eben leider die Dinge erst an den Bundesrat gelangten, wenn sie fertig seien. Er wolle deshalb den Bundesregierungen
den Rat erteilen, ihrerseits dieser Frage Aufmerksamkeit zu widmen. Es handle
sich für die Einz.elstaaten nicht um eine bloße Finanz.angelegenheit, sondern um einen großen Teil ihrer Selbständigkeit. - Bezüglich der Tabakmanufaktur in Straßburg sei jede Diskussion unfruchtbar, weil formell die dortige Landesregierung
zum Betriebe berechtigt sei. [ ... ]

Nr. 181
1881 April 21 (23, 25, 28)
Tagebuchaufzeichnungen I des Geheimen Oberregierungsrates im preußischen Staatsministerium Robert Bosse
Niederschrift, Auszug
[Bosse soll Direktor im Reichsamt des Innern werden]

21.4. Heute ließ Boetticher mich zu sich rufen und sagte mir folgendes: Er habe
mich Bismarck zum Direktor im Reichsamt des Innern vorgeschlagen 2 • Dieser habe
erwidert, er hätte nichts dagegen. Doch solle ich nicht fest darauf rechnen, da
Bismarck unberechenbar in solchen Dingen sei. Auch sei es noch zweifelhaft, ob
nicht Herr von Möller 3 Direktor im Reichsamt und ich im Handelsministerium
würde. Ich habe mich bei Boetticher sehr herzlich bedankt, er ist doch ein treuer
Freund u[nd] habe versprochen, niemand etwas davon zu sagen. Es wäre über Bitten und Verstehen, wenn etwas daraus würde, so recht nach meinen Wünschen.
Dem treuen, gnädigen Gott sei alles befohlen!
23.4. Die Mitteilung Boettichers über meine Zukunft bewegt mich doch mehr als
ich gedacht hätte, und zwar je länger, desto mehr mit Sorge. Ich kenne die handelsund wirtschaftspolitischen Sachen so wenig, fast gar nicht. Werde ich imstande
sein, den ich mich gesetzten Erwartungen auch nur annähernd zu entsprechen? Und
dann, wieviel Neid, boshafte Bemerkungen usw. würde meine Ernennung hervorrufen! Wie komme ich dazu, Vorgesetzter so tüchtiger Männer wie Lohmann,
Rommel pp. zu werden, denen ich nicht das Wasser reiche? Und doch! Ich habe
doch nicht nach der Stellung gestrebt, habe nie von Boetticher auch nur mit einem
Worte solche Patronage verlangt, habe mich nicht vorgedrängt. Es ist doch Gottes
Sache, ohne dessen Willen kein Haar von unserem Haupte fiillt 4 • Ihm sei alles beGStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol. 14f.
Vgl. zu diesen Vorgängen auch Bd.2 der l. Abteilung dieser Quellensammlung (1993),
S. 576f. und 603.
J
Ernst G. F. von Möller (1834-1886), seit 1872 Geh.Oberregierungsrat im Reichsamt des
Innern; vgl. Nr. 159 Anm. 10.
• Apostelgeschichte 27, 34.
1

2
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fohlen. Geht es nun zum Himmel zu u[nd] bleibt Jesus ungeschieden,so bin ich zufrieden. Dabei soll es bleiben. Dazu hilf mir, o Herr!
25.4. Der Minister von Boetticher hat heute meine Personalakten vom Staatsministerium avociert. 5 Geh.Ob.Reg.Rat v. Möller ist in der letzten Staatsministerialsitzung zum Direktor im Handelsministerium vorgeschlagen. Dafür bliebe für mich
nur die Direktorstelle in der neu gebildeten wirtschaftspolitischen Abteilung im
Reichsamt des Innern. Die Kugel ist nun im Rollen. Gott wolle mich gnädig führen.
28.4. Meine Ernennung zum Direktor der wirtschaftlichen Abt[eilung] im
Reichsamt des Innern liegt anscheinend schon im Kredenzte[ller]. Mein Bedenken,
daß Geh.ORR Lohmann sehr ungehalten darüber sein werde, daß er, der doch die
wirtschaftspolitischen Dinge viel besser kennt u[nd] beherrscht wie ich, nicht Direktor werden, wies Boetticher zurück; Lohmann habe geäußert, ihm passe die Direktorstelle nicht. 6 Fürst Bism[arck] hat am Sonnabend seine Absicht, mich vorzuschlagen, im Staatsministerium mitgeteilt, u[nd] das St(aats]M[inisterium] ist einverstanden gewesen. [ ... ] Boetticher beschwichtigte sehr gütig meine Kümmernisse
über mein Unzulänglichkeit für das neue Amt. Ich bin mehr gedrückt dadurch,
wenn ich auch die Hilfe, die uns in unserer Knappheit zuteil wird, sehr freudig
empfinde. Mein Trost ist: Es ist der Herr, der alles so gelenkt hat. Ich lege mich
ganz in seine Hand. Er helfe mir, Er mache mich treu, Er segne meine Arbeit für
uns alle! Ich habe mich nicht vorgedrängt, sondern wurde unverhofft gerufen, das
ist wenigstens ein Trost dabei. [ ... ]

Nr. 182

1881 Mai 2 [51
Tagebuchaufzeichnung I des Geheimen Oberregierungrates Robert Bosse
Niederschrift, Auszug
[Bosse wird Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern]
2.5. Graf Stolberg sprach heute beim Vortrage mit mir über meine bevorstehende Ernennung. Er schien sie für absolut sicher zu halten, war sehr freundlich
u[nd] meinte, allerdings seien ja die wirtschaftlichen Fragen bisher nicht meine
Spezialität gewesen, aber ich würde es schon machen. Gott gebe es! Er gebe mir
auch die rechte Gelassenheit, die alles aus Seiner Hand hinnimmt u[nd] sich nicht
vor den Menschen und ihren Anschlägen fürchtet. Die Kreuzzeitung brachte heute
abend eine Notiz über Möllers und meine Ernennung. Ob das eine Indiskretion

s Angefordert.
Vgl. dazu Lohmanns Brief an Wyneken vom 25.4.1881; Lohmann wollte in der bescheidenen Stellung eines Vortragenden Rals bleiben, um so keine politische Verantwortung
für Bismarcks Pläne einer öffentlich-rechtlichen Unfallversicherung übernehmen zu
müssen (Abdruck: Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung [1993), S. 600 ff.).
1
GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol.16-18.

6
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oder ein offiziöser Fühler ist, weiß ich nicht. ( ... ) Auch Graf Stolberg wunderte
sich, daß Fürst Bismarck nicht wenigstens mich einmal habe kommen lassen. Ich
selbst begreife nicht, wie er eine verhältnismäßig so wichtige Besetzung vornehmen
kann, ohne sich wenigstens einen persönlichen Eindruck von dem Kandidaten zu
verschaffen. Denn meine wirtschaftliche Qualifikation kennt er doch absolut nicht. 2
5.5. Durch St[aats]M[inister] von Boetticher eingeführt u[nd] vereidigt (Reichsbeamteneid). Geh. ORR Wendt 3 machte ein recht böses Gesicht. Dagegen traf ich
später Lohmann, der der Einführung wegen des Reichstags nicht beiwohnen konnte. Er war sehr freundlich.
7.5. Bei dem Fürsten Bismarck gemeldet. Er war gütig, fragte nach meiner
Heimat u[nd] meinem Alter, fand mich jünger aussehend als ich bin u[nd] entließ
mich mit freundlichen Wünschen. Er meint, ich hätte im Staatsministerium zu wenig zu tun gehabt, das werde nun aufhören. Ich dankte ihm ehrerbietigst.

Nr. 183
1881 Juni 25
Bericht I über eine Rede des Gerichtsassessors Wilhelm Graf von Bismarck 2
Druck
[Apologie der Regierungspolitik, Polemik gegen die Fortschrittspartei, insbesondere gegen
die liberale Verwaltung Berlins]

Am 25. Juni 1881 hielt der Reichstagsabgeordnete Graf Wilhelm Bismarck in
der von dem konservativen Halleschen Torbezirksverein in Berlin berufenen Versammlung eine viel beachtete Rede. Die Einladungen zur Versammlung waren nur
an bekannte konservative Parteigenossen ergangen, die Kontrolle wurde sehr streng
gehandhabt. In der Versammlung bemerkte man fast alle Leiter und Vorsitzende
der konservativen Vereine, des konservativen Zentralwahlkomitees usw. nicht
einen geringen Teil der Versammlung bildeten Beamte. Der Saal war dicht gefüllt,
2

3

1

2

Robert Bosse hat über seine nun beginnende Tätigkeit eine größere Aufzeichnung angefertigt, in die teilweise die Tagebuchaufzeichnungen eingegangen sind: Zehn Jahre im
Reichsamt des Innern 1881-1891 (GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.16).
Adolf Wendt (1825-1917), seit 1868 Geh.Regierungsrat und Vortragender Rat im
preußischen Handelsministerium.
Heinrich Ritter von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 3.Bd. 18791890, Breslau 1896, S. 61-64 (ausgelassen sind hier die bei v. Poschinger abgedruckten
Zwischenrufe); vgl. auch den Bericht in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
Nr. 293 v. 28.6.1881; diese sogenannte "Hundesperrerede" fand in der nichtoffiziösen
Presse eine negative Resonanz; auf Anraten seines Vaters hielt Wilhelm deshalb außerhalb seines Wahlkreises keine öffentlichen Reden mehr.
Wilhelm von Bismarck (1852-1891), seit Oktober 1879 dem Statthalter von Elsaß-Lothringen Edwin von Manteuffel attachiert bzw. dessen Büro in Straßburg zur Dienstleistung
überwiesen, wurde im Juni 1881 als Hilfsarbeiter seines Vaters in der Reichskanzlei tätig.
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ungefähr 700 Personen mochten anwesend sein, auch in dem Nebensaal hatten sich
viele Personen angesammelt. Graf Wilhelm Bismarck, der kurz nach 8 Uhr erschien und in dessen Begleitung sich Graf Rantzau 3 und Graf Herbert Bismarck 4
befanden, wurde bei seinem Erscheinen mit lebhaftem Beifall begrüßt.
Herr von Erichsen 5 eröffnete die Versammlung und teilte mit, daß man nur in
der Absicht, um das konservative Vereinsleben zu fördern und der konservativen
Sache zu dienen, sich an den Grafen Bismarck gewandt und denselben ersucht
habe, einen Vortrag zu halten, andere Motive hätten nicht vorgelegen. Es müßte
für jeden konservativen Mann eine Freude sein, den Sohn unseres verehrten
Reichskanzlers zu hören.
Graf Wilhelm Bismarck: Wenn man die verflossene Reichstags-Legislaturperiode betrachten und würdigen wolle, so müsse man zunächst die Zeit ins Auge fassen, die derselben vorausgegangen. Bis Juli 1878 sei der politische Himmel Europas mit düstem Wolken bewgen gewesen; den ersten Lichtblick habe im Juli 1878
der Kongreß zu Berlin 6 gebracht; jetzt sei der politische Horiwnt so wolkenlos und
friedlich wie lange nicht zuvor. Während der Zeit der Beunruhigung im Auslande
habe natürlich die Regierung den materiellen Interessen der Nation nicht so viel
Sorge entgegenbringen können als nach 1878. Die Regierung habe die Zollreform
inauguriert, der Industrie den schützenden Mantel umgehängt, den Versuch gemacht, den Handwerkerstand zu reorganisieren usw. und schließlich mit dem Unfallversicherungsgesetz ein ganz neues Gebiet sozialer Reform betreten. Wie hätten
sich nun zu diesem Bemühen der Regierung, das materielle Wohl des Volkes zu
heben, die Fortschrittspartei und Sezessionisten gestellt? Die Fortschrittspartei rede
fortwährend von Diktatur. Was sei geschehen? Die Verfassung sei nicht geändert,
die über Diktatur schreit - die Fortschrittspartei - erstrebt selbst die Diktatur. Die
Fortschrittspartei spreche fortwährend vom Volkswillen, sobald sie mit zur Majorität gehöre, sobald sie aber in der Minorität sich befinde, rede sie von einer unlauteren Vereinigung.
Der Redner ging darauf des näheren auf die einzelnen Gesetzentwürfe ein, die
den letzten Reichstag beschäftigt haben. Das erste Sozialistengesetz - so äußerte sich
derselbe - habe der Reichstag kühl abgelehnt; die Regierung habe den Reichstag aufgelöst und da hätten die Wähler ein imperatives Mandat den Abgeordneten gegeben,
das Sozialistengesetz anzunehmen. Die Animosität, welche man gegen das Gesetz
gehabt, sei geschwunden, weil die Regierung es vollkommen loyal ausgelegt und
gehandhabt habe. Wer merke etwas von dem kleinen Belagerungszustand? 7 Die
3

4

5
6

1

Kuno Graf zu Rantzau (1843-1917), Legationsrat im Ausw. Amt, Schwiegersohn
Bismarcks.
Herbert Graf von Bismarck (1849-1904), Legationsrat im Auswärtigen Amt.
A. von Erichsen, Prcm.Leutnant a.D., war Standesbeamter und Bezirksvorsteher.
Versammlung der führenden Staatsmänner der europäischen Großmächte und der Türkei, die vom 13.6.-13.7.1878 im Reichskanzlerpalais in Berlin tagte, um den russ.-türk.
Krieg von 1877/78 endgültig abzuschließen; Bismarck versuchte dabei, an die Stelle des
russischen Übergewichts auf dem Balkan ein Gleichgewicht zwischen Rußland und
Österreich-Ungarn zu setzen.
Vgl. Nr. 162 Anm. 3, in den Jahren 1878-1880 wurden vom Polizeipräsidenten in Berlin
122 Sozialdemokraten (überwiegend Familienväter) ausgewiesen, 1881 noch einmal 42.
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Hundesperre• drücke viele Einwohner Berlins viel schwerer als derselbe. Die
Herren Bamberger 9 und Richter 10 hätten die neuesten Bestrebungen der Regierung,
wie sich dieselben in dem Unfallversicherungsgesetz dokumentierten, ebenfalls sozialistisch genannt und dieselben mit den anarchistischen Tendenzen eines Hasselmann und Liebknecht zusammengeworfen. Die Regierung wird, so hoffe er
jedoch, auf dem von ihr betretenen Wege weiter vorwärts gehen. Mit der Zollreform sei man zu den Grundsätren des deutschen Zollvereins, die bis 1865 in Kraft
gewesen, wieder zurückgekehrt. Minister Delbrück habe die Grundsätz.e verlassen.
Die Industrie und Landwirtschaft seien, ehe die Zollreform eingeführt, der ausländischen Konkurrenz rettungslos preisgegeben. Die Fortschrittspartei habe die neue
Zollreform mit allen Mitteln bekämpft und dieselbe zu Falle zu bringen gesucht.
Jetzt, nachdem der neue Zolltarif erst zwei Jahre in Kraft sei, haben sich die Segnungen desselben weit größer herausgestellt, als man gehofft. Ein Aufschwung der
Industrie sei zu konstatieren, in einz.elnen Bezirken seien die Löhne gestiegen, wie
dies die Herren Stumm 11 und von Kardorff 12 so schlagend nachgewiesen. England,
wenn dessen Interessen es erheischten, sei nicht absolut freihändlerisch, in 5 - 6
Jahren würde England ebenso schutzz.öllerisch sein als die andern Länder. Die Herren von der Fortschrittspartei richten jetzt, da sie gegen den Zolltarif im großen
und ganz.eo nicht mehr ankämpfen, ihre Angriffe gegen die Getreidezölle. Die Getreidezölle seien absolut notwendig für die Landwirtschaft; nach Einführung der
Getreidezölle im Januar 1880 seien die Getreidepreise gefallen. Durch den Fortfall
der Schlacht- und Mahlsteuer 13 sei das Brot nicht billiger und das Fleisch nicht
besser und billiger geworden. Zehn und eine halbe Million Mark seien für den
Staat und die Kommunen durch den Fortfall dieser Steuern verlorengegangen. Daß
der neue Zolltarif verbesserungsfähig sei, wäre gewiß. Die Regierung habe den
deutschen Volkswirtschaftsrat ins Leben rufen wollen, in dem praktische Männer
sich befinden sollten, die nicht von der Höhe das Leben betrachten, sondern in
harter Arbeit kämpfen und die Wirkungen der einzelnen Tarifpositionen am besten
beurteilen könnten. Der deutsche Volkswirtschaftsrat sei vom Reichstag abgelehnt. 14 Die Versammlung möge mit allen Kräften dafür sorgen, daß ein Reichstag
B

9

10
11

12

13

14

Die aufgrund von§§ 19ff. des Viehseuchengesetzes vom 23.6.1880 (RGBI. S.153) von
der liberalen Berliner Stadtverwaltung wegen Tollwut erlassene Hundesperre hatte den
Protest seines Vaters hervorgerufen.
Dr. Ludwig Bamberger (1823-1899), seit 1871 MdR (nationalliberal), schloß sich als
Gegner der Schutzzollpolitik Bismarcks 1880 der sog. Sezession (Liberale Vereinigung)
an.
Vgl. Nr. 156 Anm. 5.
Karl Ferdinand Stumm (1836-1901) industrieller, seit 1867 MdR (freikonservativ/Deutsche Reichspartei), Berater Bismarcks.
Wilhelm von Kardorff (1828-1907), Rittergutsbesitzer, seit 1868 MdR (freikonservativ
bzw. Deutsche Reichspartei).
Staatliche Steuer auf in die Stadt eingebrachtes Fleisch und Getreide, die durch Gesetz
vom 26.5.1873 (PrGS. S.131) als Staatssteuer beseitigt wurde, nur die Schlachtsteuer
wurde fakultativ als Kommunalsteuer beibehalten.
Der preußische Volkswirtschaftsrat war durch königliche Verordnung ohne Mitwirkung
des Abgeordnetenhauses berufen worden, auch für den deutschen Volkswirtschaftsrat
wurde dementsprechend der Erlaß einer vom Bundesrat genehmigten kaiserlichen Ver-
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zustandekommt, der den Interessen des arbeitsamen Volkes sich gefügsamer gegenüberstelle als der verflossene. Am Parlamentarismus und an der vielen Wählerei sei
das Volk übersättigt, deshalb habe die Regierung die Verlängerung der Legislaturperiode erstrebt. Diejenigen aber, die fortwährend aufregen, die fortwährend Material für ihre Zeitungen haben wollen, haben sich dem Bestreben der Regierung am
meisten widersetzt. In verschiedenen Zeitungen sei die Animosität gegen die Vorlage der Regierung gar nicht so groß, habe doch erst neulich ein liberales Blatt geschrieben, daß man das Tabakmonopol bewilligen könne, wenn eine konstitutionelle Regierung eintrete, das heiße, wenn man aus der Fortschrittspartei und der ihr
verwandten Gruppen die Minister nehme. Was habe das Volk für ein Interesse, ob
die Herren von Forckenbeck, Lasker, Richter Exzellenzen wären. Es würde ihm
sogar einen gewissen Spaß bereiten, wenn Lasker Exzellenz sei, wenn nur der
Schaden für das Land nicht zu groß wäre. In der Leitung der Verwaltung von Berlin übe die Fortschrittspartei den größten Absolutismus, die größte Tyrannei aus.
Man habe einen neuen Viehhof gebaut, wer habe den Löwenanteil von diesem
Viehhof 15? Die Rieselfelder seien auch kein glückliches Institut. Wollte man die
Wirkungen der fortschrittlichen Verwaltung in Berlin auf das Deutsche Reich
übertragen, so würde vielleicht das ganze Deutsche Reich ein Rieselfeld sein. 16 Mit
dem Unfallversicherungsgesetz habe die Regierung ein ganz neues Gebiet sozialer
Reform betreten; er habe schließlich gegen das ganze Gesetz gestimmt, da man 1/3
der Prämien dem Arbeiter aufgelegt, während naturgemäß das Reich und der Staat
dieses Drittel habe tragen müssen. Er wolle lieber noch ein Jahr warten, die Vorlage würde den Reichstag doch wieder beschäftigen. Aber noch andre soziale Reformen wären notwendig und zu erwarten, wie die Vorlagen über Versicherung gegen
Alter und Invalidität. Das Unfallversicherungsgesetz bilde im Verein mit den andern bereits besprochenen Gesetzen und ferner dem Wuchergesetz die Signatur der

15

16

ordnung für genügend gehalten. Da aber den Mitgliedern des deutschen Volkswirtschaftsrates Fahrtkosten und Tagegelder für eine jährliche Tagung des Plenums und des
permanenten Ausschusses für 21 bzw. 42 Tage bewilligt werden mußten, forderte Bismarck in einem Nachtrag zum Reichshaushalt vom Reichstag für das Etatjahr 1881/82
die Summe von 84 000 M., der Reichstag lehnte diese Forderung in den Sitzungen vom
24.5. und 10.6.1881 ab (vgl. dazu: Julius Curtius, Bismarcks Plan eines Deutschen
Volkswirtschaftsrats, S. 24 ff.).
Hier ist vermerkt: Stünnischer Beifall. Rufe: Juden! Eugen Richter berichtet in seinen
Erinnerungen im Abschnitt "Graf Wilhelm Bismarck steigt zum Volke herab": Seil den
Reichstagsreden des Kanzlers gegen die Berliner Kommunalverwallung im Frühjahr hatte die Wahlbewegung auf der Gegenseite mehr und mehr den Charakter angenommen
für eine Partei Bismarck sans phrase. Die Reichstagsabgeordneten der deutschkonservativen Partei erschienen jetzt in Wählerversammlungen. Ihre antisemitischen Anspielungen in den Reden wurden durch Zwischenrufe verdeutlichl. (Eu gen Richter, Im alten
Reichstag. Erinnerungen, 2. Bd., Berlin 1896, S. 230)
Form der Abwasserreinigung durch natürliche Bodenfiltration, in Berlin seit 1873 unter
maßgeblicher Mitwirkung des Fortschrittspolitikers und Bismarckgegners Rudolf Virchow eingeführt; Anspielung auf die von dieser mitunter ausgehenden Geruchsbelästigung, vor allem auf den südwestlich Berlin gelegenen Rieselfeldern und Staubassins
(insgesamt 4000 ha) gab es anfänglich entsprechende Probleme. Die Rieselfelder wurden landwirtschaftlich genutzt.
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verflossenen Legislaturperiode; die Regierung sei fortwährend bemüht gewesen,
die ärmeren Leute von dem Steuerdruck zu befreien; eine Fraktion ehrgeiziger
Leute habe diese Absicht zu durchkreuz.eo gesucht; es sei wenig erreicht, vieles
bleibe noch zu tun übrig, die konservative Sache sei gut, sie müsse siegen, die konservative Partei möge in dem heißen Wettkampf keine Mühe scheuen, ihr Schlachtruf müsse lauten: Nieder mit der Fortschrittspartei, nieder mit dem Fortschrittsring, nieder mit der Fortschrittstyrannei.
Die Versammlung dankte dem Redner für seinen Vortrag durch Erheben von
den Sitzen und brachte dem Fürsten Bismarck ein stürmisches Hoch. Graf Wilhelm
Bismarck dankte für diese Ovation und schloß mit der Aufforderung: "Gehen Sie
hin zu ihm (Fürst Bismarck), Sie werden finden, daß er Ihr bester und wärmster
Freund ist!·
Professor Brecher 17 feierte darauf das Wachsen der konservativen Partei in Berlin, dadurch, daß Fürst Bismarck seinen Sohn gesandt, sei es jetzt vollständig klar,
daß Fürst Bismarck ganz und gar Gesinnungsgenosse sei. Der Vorsitzende teilte
dann noch mit, daß man telegraphisch den Gruß der Versammlung dem Fürsten
Bismarck übermitteln werde und schloß darauf, nachdem ein Hoch auf den Kaiser
ausgebracht, die Versammlung.

Nr. 184
1881 Juli 6
Schreiben 1 des Legationssekretärs Herbert Graf von Bismarck an den
Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann
Ausfertigung
[Die befreundete Presse soll jeden Tag scharfe Angriffe gegen Fortschritt und Freihandel
bringen]

Mein Vater hat den Wunsch, daß die uns befreundete Presse schärfer ins Zeug
gehe als es bisher der Fall gewesen, daß sie dasselbe Mittel anwendet, dessen sich
unsere Gegner bedienen: immer wieder auf diejenigen Punkte zurückzukommen,
welche dem Wähler am verständlichsten sind und auf welche für die Wahlen am
meisten ankommt; es müssen dabei die Themata, welche wir auf unser Wahlpanier
schreiben, alle zwei Tage variiert u. kürzer oder länger mit Polemik gegen die
Feinde besprochen werden, und wenn es 30 - 40mal geschieht, so ist das für den
dickfelligen Leser noch kaum genug: je öfter, desto besser.
Ich habe in meines Vaters Auftrag schon an Legationsrat Lindau 2 geschrieben, welcher das Preßdezemat im Auswärtigen Amt und viele Verbindungen hat,
und möchten Sie sich mit diesem in Verbindung setzten. Das erste wird wohl sein,

11
1
2

Vgl. Nr. 152 Anm. 8.
BArchP 07.01 Nr.1811, fol. 38-41.
Dr. Rudolf Lindau (1829-1910), Leiter des Preßbüros im Auswärtigen Amt.

1881 Juli 6
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daß Sie mit Rößler 3 möglichst nahe Fühlung halten und sich dessen für Berliner
Zeitungen u. die Proviozial-Corr[espondenz] bestimmten Elaborate vor deren Veröffentlichung vorlegen lassen, damit er nicht unversehens daneben haut.
Vor allem möchte ich empfehlen, ein wachsames Auge auf die "Post" zu haben 4 : dieselbe ist mitunter von ganz unglaublicher Plumpheit und begeht Dummheiten so starker Art, daß dieselben unabsichtlich gar nicht sein können. Ob da
Zedtlitz 5 oder die Friedenthalsche Clique 6 hinter den Kulissen tätig sind, werden
Sie am besten ermessen können. Die "Post" stiftet aber geradezu Unheil besonders
durch ihre oft eigentümliche Zusammenstellung der "Revue der Tagespresse", in
welcher mit Vorliebe gehässige gegnerische Ausfälle abgedruckt werden. Sie erinnern sich wohl, daß ich Ihnen im Auftrage meines Vaters bereits im Herbst aus
Friedrichsruh hierüber schrieb, daß Sie sich damals Kayßler 7 kommen ließen, welcher Besserung gelobte und versprach, die Zusammenstellung der "Revue" selbst
zu beaufsichtigen. Es scheint mir notwendig, Kayßler jetzt hieran zu erinnern. Die
Nr. 181 der "Post" bringt 1 1/2 Spalten über die Streitereien zwischen D[eutschen]
Tageblatt 8, Reichsb[oten]9, Germania 10 u. begleitet die Abdrucke mit so offenen
Ausbrüchen von Schadenfreude, daß man die Nat[ional] Z[eitung] 11 oder "TribüKonstantin Rößler (1820-1896), Publizist, seit 1877 Direktor des beim preuß. Innenministerium angesiedelten Literarischen Büros, schrieb sodann vor allem für die konservative "Post" (vgl. das Verzeichnis seiner Artikel in seinem Nachlaß, BArchP NL 90 Ro
Nr.8).
4 Die freikonservative "Post", "das Botschafterorgan", war eine Gründung Dr. Bethel
Strousbergs aus dem Jahr 1866. Seit 1874 - als sie in den Besitz von Parlamentariern
überging, die ein Organ für die neue Reichs- und freikonservative Partei zu schaffen
wünschten - prosperierte sie, ihr Beiname "Botschafterorgan" resultierte aus ihren
besonderen "Verbindungen" zum Auswärtigen Amt.
s Vermutlich Octavio Freiherr v. Zedlitz-Neukirch (1840-1919), seit 1877 MdprAH, einflußreicher Führer der freikonservativen Fraktion.
6 Dr. Rudolf Friedenthal, von 1874-1879 Landwirtschaftsminister, Hauptaktionär der
"Post", trat als Gegner der neuen Wirtschaftspolitik Bismarcks zurück, sein Reichstagsmandat (seit 1867 MdR, seit 1.1871 DRP) legte er am 24.4.1881 nieder; vgl. Nr. 148
Anm. 19.
7 Dr. Leopold Kayßler (1828-1901), seit 1874 (aus der Schule der "Spenerschen Zeitung"
hervorgegangener) Chefredakteur der "Post".
B Am 1.4.1881 gegründete konservative Berliner Tageszeitung, diente zunächst der sog.
Berliner Bewegung Adolf Stöckers und dann im wesentlichen als Sprachrohr der
Helldorf-Bedra Gruppe innerhalb der Konservativen Partei. Verleger war Friedrich
Luckhardt, politischer Redakteur der Chemiker Dr. Friedrich Pfankuch.
9 Der konservative "Reichsbote" wurde im Jahr 1873 gegründet und hatte von Anfang einen Schwerpunkt in der sozial- und wirtschaftspolitischen Berichterstattung, Herausgeber u. Verleger war Pastor a.D. Heinrich Engel.
10 Die "Gennania" war das Hauptorgan der Zentrumspartei, 1871 begründet, langjähriger
Chefredakteur war Dr. Paul Majunke, der während des Kulturkampfes als verantwortlicher Redakteur auch zeitweilig in Plötzensee inhaftiert war, 1881 war Friedrich Nienkemper provisorisch Chefredakteur.
11 Gemäßigt liberale 1848 begründete Tageszeitung, für die von 1852 bis 1862 auch
Lothar Bucher als engl. Korrespondent tätig war; Chefredakteur war Friedrich Dernburg. Die "Nationalzeitung" befand sich im Besitz einer AG, zu deren Mitgliedern prominente Abgeordnete der nationalliberalen Fraktion zählten.
J
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ne • 12 vor sich zu haben glaubt! Was denkt sich Kayßler wohl dabei?, daß er damit
DY! für die Liberalen arbeitet u. die konservative Sache schädigt, liegt auf der

Hand - dies kann aber doch nicht seine Absicht sein!
Er muß diese momentan sehr deplazierten Zänkereien in der ·Post· ganz
ignorieren und ich würde ihm das an Ihrer Stelle recht deutlich zu verstehen geben.
Wenn Sie Beziehungen zum Deutsch[en] Tageb[latt] haben, so wäre es gut, demselben anzuraten, daß es ebenfalls seine Direnzungen 13 ·mit dem 'Reichsboten'
verschmerzt u. diesen sich ausschimpfen läßt. Bekämpft es jetzt die Germania •, so
dient es damit den Wünschen u. den Interessen des Reichsfeindes kat' exochen 14
[in gr. Buchstaben] Windhorst, der natürlich jede regierungsfreundliche Regung
beim Zentrum totmachen will und sich über die Dummheiten der ·Post" und des
·Deutsch[en] Tag[e]b[latts] sehr freuen mag! Die betreffenden Redakteure können
doch nicht so bar allen Nachdenkens sein, daß sie nicht einsehen, wie sie damit
dem Fortschritt in die Hände arbeiten, wenn sie sich untereinander .zanken.
Bitte sagen Sie an Rößler und an die Redakteure der ·Nordd[eutschen Allgemeinen Zeitung]9 15 , ·Post", •D[eutsches] T[a]g[e]b[latt]", daß bis zu den Wahlen alle
häuslichen Zwiste ruhen müßten, und daß sie sich ganz darauf konzentrieren, alle
Tage scharfe Angriffe in allmählich steigender Skala gegen Fortschritt u. Freihandel zu bringen. Zuerst wünscht mein Vater mehrere Artikel in den genannten Blättern über Kornzölle - Grundsteuer, welche mit anderen Worten stets das nämliche
sagen. Auch die Prov[inzial] Corr[espondenz] möchte solchen Artikel bringen mit
dem Thema: 1. das Geschrei über Verteuerung des Getreides durch die Zölle ist unbegründet wie schon so oft nachgewiesen (auf Beweise gar nicht mehr einlassen,
nur immer dieselben Behauptungen wiederholen). 2. Wäre es den Schreiern patriotischer Ernst mit ihren falschen Behauptungen u. glaubten sie es wirklich, so müßten
sie mit allen Kräften darauf hinwirken, daß die inländische Besteuerung unseres Getreidebaues durch die Grundsteuer aufhöre, damit die deutschen Landwirte billiger
produzieren können: Nicht der kleine Zoll an der Grenze übt einen Einfluß auf die
Im Jahr 1861 als "Allgemeine Gerichtszeitung" (seit 1862: Tribüne) gegründete Berliner
Zeitung (seit 1874 als Tageszeitung) mit liberaler Tendenz, wurde 1881 von Parlamentariern der "Liberalen Vereinigung" erworben und deren Organ; vgl. Nr. 174; Verleger
war Bernhard Brigl, Chefredakteur der Jurist Dr. Franz Liepmann.
13 Möglicherweise eigene Wortschöpfung H. v. B. aus Diren (dichter. Name für Furien)
und Zungen, also wohl als "furiose Streitigkeiten" zu verstehen.
14 (in griechischen Buchstaben:) hervorragenden.
u Von diesem "Kanzlerblatt" bzw. "Bismarcksblatt" hieß es - sicher zu Recht -, daß es
dem Reichskanzler "jederzeit ein Stück weißes Papier" zur Verfügung stelle. Redakteur
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung war der Geheime Kommissionsrat Emil Pindter,
dessen Nachlaß (im PA AA) zu diesen Jahren aber nichts enthält. Die "Vossische Zeitung" brachte am 23.7.1881 die aus Kissingen zugegangene Meldung, daß Bismarck
sich in seiner Kur vornehmlich mit der Wahlbewegung beschäftigte und daß viele Artikel der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung", welche in heftigster Weise die Liberalen
angegriffen, von ihm selbst inspiriert waren. Diese Meldung ließ Bismarck später von
Heirich von Poschinger als "ganz erfunden" dementieren (Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd.l, 2.Aufl. Breslau 1894, S. 227). Die Briefe Herbert Graf von Bismarcks
an Christoph Tiedemann und an seinen Schwager beweisen allerdings die Richtigkeit
der Meldung der "Vossischen"; vgl. Nr.185.
12
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viel größeren Schwankungen des Weltmarktpreises, wohl aber würden die inländischen Konsumenten dem inländischen Produzenten weniger zu 7.ahlen brauchen,
wenn diese nicht der Doppelbesteuerung ihres Ertrages aus Grund und Boden (Einkommensklassensteuer einerseits, Grundsteuer andererseits) unterworfen wären. 3.
absichtliche Verdunkelung dieses Tatbestandes durch Freihandel und Fortschritt
und bisherige Geduld des Landwirts dieser Doppelbesteuerung gegenüber.
4. Ungerechtigkeit der Gemeindezuschüsse zur Grundsteuer, besonders bei verschuldeten Gütern.
Bitte geben Sie diesen Brief Lindau zu lesen mit dem Sie sich in die nunmehr zu
eröffnende Wahlpreßkampagne doch teilen werden und treiben Sie besonders Rößler und Kayßler scharf an den Feind.

Nr. 185
1881 Juli 10
Schreiben I des Legationssekretärs Herbert Graf von Bismarck an den
Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann

Ausfertigung
[Beschwerde über Abschwächungen von Bismarcks Vorgaben für die "Norddeutsche
Allgemeine Zeitung", der Redakteur soll von seinem Verleger "rectifiziert" werden]
Ihre Zeilen von gestern habe ich erhalten, der Grundsteuerartikel in der Nordd[ eutschen Allgemeinen Zeitung] ist aber wohl zurückgestellt worden, um Raum
für den von meinem Vater diktierten über ·liberale Verlogenheit" zu schaffen, welchen die gestrige Abendnummer - leider wesentlich abgeschwächt - bringt 2 • Mein
Vater war sehr ungehalten, daß Pindter 3 sich erlaubt hat, ihn zu korrigieren: Er
sagte, gerade bei so einem Sensationsartikel müßten starke Ausdrücke als Schlagwörter gebraucht werden, wenn er nutz.eo sollte. Er bittet Sie, Pindter zu sagen,
daß er sich solche Verballhornisierungen seiner eigenen Arbeiten verbiete: Er hätte
selber genug Urteil, um die richtigen Ausdrücke auszuwählen und fände es sehr anmaßend, daß man einen von ihm mit Sorgfalt und Berechnung redigierten Artikel
in dem Maße verwässerte: Wenn er sich hier bei der Kur der Anstrengung unterzöge, Angaben für die Presse zu machen, so könnte er wenigstens verlangen, daß seine Arbeit unverstümmelt zum Abdruck käme. Gerade auf die mehrfache Wiederholung der Worte ·tendenziös erlogen• und ·Gewohnheitslügner• u[nd] •unverschämte Lüge• hatte mein Vater das Hauptgewicht gelegt, und diese Ausdrücke ge1
2

3

8ArchP07.01 Nr.1811, fol.47-49.
Gemeint ist ein Artikel "Politischer Tagesbericht" in der NAZ v. 9.7.1881, in dem eine
Auseinandersetzung mit der "Magdeburger Zeitung", die - in vager Anspielung auf Johannes 4, 36 - erldärt hatte, die Liberalen hätten eigentlich Deutschland geeint - der
Schnitter war Bismarck, der Säemann der Liberalismus, der Kanzler führe nicht seine
Gedanken aus, sondern die des Liberalismus.
Dr. Ernst Pindter (1836-1897), Chefredakteur der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung.
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rade sind sämtlich herausgestrichen oder abgeschwächt, so daß mein Vater jetzt nur
Ärger über den seiner Meinung nach verfehlten Artikel empfindet! Ich schrieb gestern schon an Lindau, daß er um jeden Preis dafür sorgen möchte, daß die Redakteure wenigstens nicht die Diktate meines Vaters veränderten, hatte dabei aber eigentlich andere Zeitungen im Auge, da die "Nordd. • sonst nicht so ängstlich ist
u[nd] doch gewöhnlich Verbotenes aufnahm, was von meinem Vater direkt kam gerade diesen Artikel hätte Pindter wörtlich abdrucken müssen! Ich wende mich
hiermit an Sie, da Sie mir ja schrieben, daß Sie die "Nordd." übernommen hätten
und bitte, sich Pindter kommen zu lassen, um ihm den Standpunkt klar zu machen.
- Heute zu Tisch hat mein Vater sich Ohlendorff 4 eingeladen, der zur Kur hier 5 ist,
wahrscheinlich wird er sich bei dem über die "Nordd." beklagen u[nd] Pindter
dann eine Rektifizierung von Ohlendorff erhalten. - Vielleicht haben Sie die Güte,
auch Lindau 6 aus Ihrer eigenen Erfahrung zu sagen, daß mein Vater Abschwächungen in seinen Diktaten gar nicht verträgt, damit er vorkommendenfalls die Redakteure, welche er versehen will, anweist, lieber die Artikel zurückzuschicken als
Verwässerungen vorzunehmen.

Nr. 186
1881 August 12
Barmer Zeitung Nr. 186
Teildruck
[Bericht über den Verlauf der Wahlrede Prof. Dr. Adolph Wagners I in Barmen]

Die gestrige (zweite) Versammlung der "Gewerbe-, Handwerker- und Arbeiterpartei" nahm einen kaum weniger tumultuarischen Verlauf als die erste, welche vor
ca. 8 Tagen im ev. Vereinshause stattfand. Diesmal hatte die "Partei" als VerHeinrich von Ohlendorff (1836-1928), Fideikommißbesitzer in Hamburg und Holstein,
Mitinhaber der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung.
s In Kissingen.
6
In einem Brief Herbert Graf Bismarcks an seinen Schwager Kuno Graf Rantzau v.
12.7.1881, der vermutlich den gleichen Artikel betrifft, heißt es, daß Lindau selbst in
dem Artikel wie in einer Terlianer-Arbeil korrigiert habe, eliminierle alle Krajtworle
usw., vermutlich war das eine von Ohlendorff erhaltene Information. (Vgl. den Abdruck
in: Staatssekretär Graf Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespondenz, hg. von Walter Bußmann, Göttingen 1964, S. 98 f.)

4

1

Adolph Wagner (vgl. Nr. 88 Anm. 5) war 1878 führend tätig in der von Adolf Stöcker
gegründeten christlich-sozialen Partei mit staatssozialistischem Programm. Über seine
Reichstagskandidatur schrieb er am 22.6.1881 an seinen Bruder Hermann, daß man in
Elberfeld sehen wolle, ob gegen den gemeinen Hasselmann aujlcommen; außerdem wolle
der preußische Innenminister Robert von Puttkamer für seine Wahl wirken (Adolph
Wagner, Briefe, Dokumente, Augenzeugenberichte, hg. von Heinrich Rubner, Berlin
1978, S. 202 f.); vgl. auch Nr. 191.
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sammlungslokal den großen Saal der Schützenhalle gewählt, welcher von einer
dicht gedrängten Menge fast vollständig besetzt war. Herr Wicke eröffnete die
Versammlung kurz nach 8 1/2 Uhr und erteilte Herrn Professor Dr. Adolf Wagner
aus Berlin das Wort. Sofort ertönte der Ruf "Bureauwahl! •, und es dauerte lange,
bis der Sturm sich gelegt. Herr Wagner: Ich frage Sie, meine Herren, wollen Sie
mich hören oder nicht? Rufe: "Nein!• Endlich gelingt es der Ausdauer des Herrn
Professors zu Worte zu kommen und auch seinen Vortrag, jedoch mit fortwährenden Unterbrechungen durch laute Zwischenrufe, zu Ende zu bringen. Professor
Wagner steht ganz und gar auf dem Standpunkt des Fürsten Bismarck, dessen
Wirtschaftspolitik er von Abis Z verteidigt. Redner spricht viel von der Liebe zum
Vaterlande; letzteres könne nur durch eine starke Militärmacht geschützt werden;
er spricht ferner von Lassalles staatssozialistischen Plänen, die der große eiserne
Kanzler durch Verstaatlichung der Eisenbahnen, des Versicherungswesens, durch
Unfall-, Alters- und Invalidenversorgungsreichskassen etc. zu verwirklichen strebe. Er greift häufig die Fortschritti,1>artei an, weil dieselbe angeblich nicht für die
Arbeiter sorge, und empfiehlt lebhaft das Tabakmonopol, über welches er noch vor
drei Tagen in Kissingen mit dem Reichskanzler persönlich konferiert habe. 2 Ein
wahrer Sturm der Entrüstung folgte dieser Mitteilung, und es dauert mehrere Minuten, bis die Versammlung sich soweit wieder beruhigt hat, daß Redner fortfahren
kann. Eine ähnliche stürmische Unterbrechung erfolgt, als Professor Wagner den
Kornzoll verteidigt. Durch diesen Zoll werde das Brot zwar etwas verteuert, der
Landmann könne ihn aber nicht entbehren, wenn er nicht vertrieben werden solle
von seiner Scholle. Man möge lieber ein paar Pfennig mehr fürs Brot geben, als
den Bauernstand hilflos lassen. (Stürmische Unterbrechung.) Redner resümiert: wir
brauchen eine starke Heeresmacht im Interesse des deutschen Volks, wir brauchen
große soziale und Steuerreformen, u. a. Erbschaftssteuer, Kapitalrentensteuer, Börsensteuer etc. Schließlich erklärt Redner sich gegen die Judenhetze. Man habe ihn
in Berlin als wütenden Antisemiten hingestellt; er erkenne aber die vielen guten Eigenschaften der Juden und ihre Gleichberechtigung als unsere Mitbürger völlig an.
Er verabscheue eine Agitation, die uns zumute, daß wir als deutsches Kulturvolk
zu barbarischen Maßregeln greifen wie sie kaum im Mittelalter vorgekommen.
2

Wagner hatte sich vor seiner Rede noch einmal vergewissert, ob er die politischen Absichten Bismarcks richtig erfaßt habe und erhielt daraufhin folgende Antwort Herbert
von Bismarcks: Der Reichskanzler teill mit, daß es allerdings seine perslJnliche Idee
wiire, die Ertrage des Tabakmonopols nach Abzug derjenigen Summe, welche das Deutsche Reich aus dem Tabak eniell, gesetzlich für die Zwecke der Allersversorgung festzulegen. Im Namen der Reichsregierung möchte er sich jedoch hierilber noch nicht aussprechen, da er mit den einzelnen Bundesregierungen diese Frage noch nicht ertJrtert
habe, und folglich ihre Meinung nicht amtlich priijudiz.ieren dürfe. Er sei bereit, diesen
Standpunkt zu vertreten und würden Sie deshalb lJffentlich aussprechen können, daß sein
perstJnlicher Wunsch und sein Ideal dahin gehen, das Tabakmonopol lediglich zu dem
Zweck der Dienstbarmachung für das Patrimonillffl pauperis zu fordern, soweit es ilberhaupt zu e"eichen wiire. Die Einnahmen, welche das Reich jetzt vom Tabak hat, müßten
ihm natürlich bleiben, weil der Ausfall sonst anderweitig gedeckt werden müßte. Was
aber darüber durch das Monopol eniell werden /cönne, /cönnte in erwiihntem Sinne festgelegt werden. Die Absicht meines Vaters haben Sie also ganz richtig erfaßt. (Poschinger, Bismarck als Volkswirt, Bd.2, Berlin 1889, S. 79).
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(Bravo.) Redner spricht noch von der Hohenzollemdynastie, vom rocher de
bronce, vom eisernen Kanzler etc. und schließt mit einem Hoch auf den Kaiser.
Auf eine Interpellation erklärt Herr Wagner sodann noch, die Handwerker müßten
mm alten Innungswesen zurückkehren. Der Tumult hat inzwischen seinen Höhepunkt erreicht und es ist Herrn Schüren 3, der schließlich die Tribüne besteigt, nicht
mehr möglich, zu Wort zu kommen. Nach 11 Uhr löst sich die Versammlung auf,
mit den wilden Rufen: Es lebe Fürst - Moses - Fürst Bismarck - Moses Oppenheimer4! Unter dem Absingen der Arbeiter-Marseillaise 5 verläßt die "Gewerbe-,
Handwerker- und Arbeiterpartei• das Lokal.

Nr. 187

1881 August 13
Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 374
Teildruck
[Polemik gegen die sozialpolitische Einfallslosigkeit der Fortschrittspartei]

Bekanntlich hat seit der ersten Diskussion des Gesetzentwurfes zur Unfallversicherung die Fortschrittspartei sich in die heftigste Opposition gegen diese Maßnahme zur Hebung des Loses der arbeitenden Klassen gesetzt. Diese Opposition
war nur eine Fortsetzung des Verhaltens der Fortschrittspartei in allen anderen
Fragen, bei denen es auf eine Förderung der wirtschaftlichen Wohlfahrt des Volkes
ankam, so insbesondere bei den Beratungen über den der nationalen Industrie zu
gewährenden Schutz gegen das Ausland und bei der Samoavorlage 1• Die fortJ
4

5

1

Nicht eindeutig zu ermitteln.
Der Schriftsteller Moses Oppenheimer (1844- nach 1907) war der aus Mannheim zugezogene Kandidat der Sozialdemokratie für Barmen-Elberfeld; die von ihm geplanten sozialdemokratischen Wahlversammlungen wurden im gesamten Regierungsbezirk ausnahmslos verboten. Da jede sozialdemokratische Versammlungstätigkeit unterbunden
wurde, besuchten Trupps von dreißig bis vierzig Sozialdemokraten die Zusammenkünfte
der anderen Parteien, um für ihre Sache zu werben (vgl. Günther Bergmann, Das Sozialistengesetz im rechtsrheinischen Industriegebiet, Hannover 1970, S. 37).
Arbeiter-Marseillaise: Wohl an, wer Rechl und Wahrheil achlet, zu unsrer Fahn' stehl
all' zu Hauf ! Wenn auch die Lüg' uns noch umnachlet, bald steigt der Morgen hell herauf, bald steigt der Morgen hell herauf! Ein schwerer Kampf ist's, den wir wagen, zahllos ist unsrer Feinde Schar. Doch ob wie Flammen die Gefahr mlJg' über uns zusammenschlagen. Wir fürchlen keinen Feind, stehn wir im Kampf vereint! Marsch, marsch,
marsch, marsch durch Qual und Not, für Freiheit, Rechl und Brot. (vgl. Internationale
Arbeiterlieder, hg. von Ernst Busch, Berlin 1954, S. 20) Die 1864 von Jakob Audorf,
Vorstandsmitglied des ADAV in Hamburg, getextete Arbeiter-Marseillaise war bis Ende
des 19. Jahrhunderts das verbreitetste Kampflied in der sozialistischen Arbeiterbewegung Deutschlands.
Bei der Samoavorlage ging es um den Versuch Bismarcks, die zur Unterstützung des
Hamburger Handelshauses Godeffroy bzw. von dessen Geschäften in Polynesien ge-
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schrittliche Presse ihrerseits polemisiert schon jetzt im voraus gegen die in der
nächsten Reichstagssession zu erwartende Vorlage der Regierung zur Begründung
der staatlichen Altersversorgung für die handarbeitenden Klassen.
Erweist nun schon dieses Verhalten einer Partei, die stets vorgegeben hat, in erster Reihe die Rechte und Interessen des Volkes zu vertreten, welches berechtigte
Mißtrauen die Versprechungen der fortschrittlichen Wahlprogramme jedem Wähler
einflößen müssen, der nicht zu dem parlamentarischen Generalstabe der Partei gehört, so erfährt die doppelzüngige Politik der Fortschrittspartei in diesem Falle
noch eine ganz besondere Beleuchtung, wenn man sich der Haltung derselben bei
dem Erlaß des Repressivgesetz.es gegen die Sozialdemokratie erinnert. Die Fortschrittspartei bekämpfte bekanntlich den Erlaß dieses Gesetz.es, angeblich aus dem
Grunde, weil sie dem gleichzeitigen Versprechen der Regierung keinen Glauben
schenkte, daß es bei dieser Maßregel nicht bleiben solle, sondern daß durch positive Maßregeln zur Hebung des Wohlstandes der arbeitenden Klassen der Sozialdemokratie der Boden entzogen werden solle. Die Führer der Fortschrittspartei
verlangten damals die sofortige Ausführung solcher positiver Maßregeln, konnten
aber, als man sie fragte, was sie darunter verständen, keinerlei Antwort geben,
sondern suchten hinter den beliebten nichtssagenden Ausdrücken: "Fortschritt der
allgemeinen Bildung, Gesittung etc.• ihre gänzliche Gedankeoleere hinsichtlich einer positiven Politik zu verbergen. Nun ist es überaus bezeichnend für die Unaufrichtigkeit und die bloß auf Agitation gerichtete Taktik der Fortschrittspartei, daß
sie jetzt, wo die Regierung ihr Versprechen eingelöst und positive Maßregeln zur
Bekämpfung des sozialen Notstandes vorgeschlagen hat, wiederum nichts anderes
zu tun weiß, als diese Pläne mit allen Mitteln zu bekämpfen und den Versuch zu
machen, sie beim Volke zu verdächtigen. Es tritt hier wieder einmal das echte
Motto der Fortschrittspartei hervor: pereat mundus vivat progressus 2! Möge das
Volk darben und hungern, mögen die alten erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter
unversorgt dahinsiechen - wenn nur der Einfluß der fortschrittlichen Parlamentarier
und ihrer Lehren nicht dabei vermindert wird!
Es wäre interessant, von den Herren Fortschrittlern zu erfahren, welche positiven Maßregeln sie denn etwa, da sie die von der Regierung vorgeschlagenen verwerfen, für geeignet erachten, um zur Bekämpfung der sozialdemokratischen
Krankheit zu dienen? - Oder sollte die Beantwortung dieser Frage vielleicht Geschäftsgeheimnis der verbündeten Fortschrittler und Sezessionisten sein und dieselbe erst bekannt gemacht werden, wenn Bamberger, Rickert, Lasker, Davidson 3
und Levysohn 4 Minister geworden sind YJ

2

3

4

gründete "Deutsche Seehandels-Gesellschaft" mit einer Reichsgarantie zu unterstützen,
also den nationalwirtschaftlichen Protektionismus auch auf den Außenhandel auszuweiten, das lehnte der Reichstag aber am 27.4.1880 ab. (Vgl. dazu: Hans Ulrich Wehler,
Bismarck und der Imperialismus ... , S. 215 ff.)
Anspielung auf das auf den Wahlspruch Kaiser Ferdinands 1. zurückgehende geflügelte
Wort: Fiat iustitia et pereat mundus.
Gemeint ist vermutlich George Davidson (1835-1897), 1868 Begründer und seitdem
Chefredakteur des Berliner Börsenkurier.
Gemeint ist vermutlich Dr. Arthur Levysohn (1841-1908), seit 1875 Redakteur des Berliner Tageblatt, seit 1881 Chefredakteur desselben.
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Die Fortschrittspartei i.eigt sich noch immer oft geneigt, auf die "natürliche"
Zunahme von Bildung, Gesittung und Wohlstand, als auf die einzigen geeigneten
Gegenmittel gegen die sozialdemokratische Lehre hinzuweisen. Wollte man diese
Schlagworte und Phrasen ernst nehmen, so wäre hierauf zu erwidern: Die Gesittung kommt herunter durch unser Lasker' sches Strafgesetzbuch, dadurch, daß jeder
Verbrecher sich von der Strafe durch Vorschützung von Trunkenheit freimachen
kann; der Wohlstand kam bis vor kuri.em herunter durch den Freihandel, der uns
an das Ausland verkauft hatte; die unteren Klassen sind schutzlos und schwach
durch die Freizügigkeit, durch unsere Armengesetzgebung und durch das schlechte
Haftpflichtgesetz, für welches der Fortschritt sich begeistert. Will der fortschrittliche Liberalismus hier mit uns Hand anlegen um, nach einer seiner Lieblingsphrasen, "die Gesellschaft überhaupt zu heben und zu kräftigen?" Wir wollen seine
Hilfe dann gern annehmen. Wenn er sie aber verweigert, so können wir seine Exklamationen nur für leere Redefloskeln halten, die bestimmt sind, die ehrgeizigen
Projekte der parlamentarischen Streber zu verdecken.
In den Debatten des Reichstages über das Unfallversicherungsgesetz, ebenso wie
in der Presse bei Besprechung der übrigen wirtschaftlichen Reformpläne der Regierung verwahrte sich die Fortschrittspartei mit großem Pathos gegen die teilweise
Ausführung des sozialdemokratischen Programms. Immer getreu dem fortschrittlichen revolutionären Grundsati.e: die Unruhestifter, die sozialdemokratischen Führer gegen die Strenge des Gesetz.es möglichst zu schütz.eo, dagegen aber
die Verführten, die darbende Masse des Volkes ihrem Schicksale hilflos zu überlassen! Wir dagegen wollen die Verführer dem Schicksal, welches ihnen das SoziaIistengesetz bereitet, überlassen. Wir haben nur ein Herz für die Verführten, deren
Not man benutzt, um ihre Unzufriedenheit zu erregen und sie gegen alle bestehende Ordnung aufzureii.en. Wie ist denen zu helfen? fragen wir uns. Wie sind sie
den Armen ihrer Verführer zu entreißen? Dazu möchten wir zunächst eine andere
Frage beantworten. Wie sind sie in deren Arme hineingelangt? Und das ist sonnenklar, durch denjenigen Proi.entsatz von Wahrheit, der im sozialdemokratischen
Programm liegt, durch die Überi.eugung, daß ihnen in einigen Punkten vom Staate
geholfen werden könnte, wenn er wollte. Sie sehen diese Möglichkeit, sie sehen,
daß es trotzdem nicht geschieht, und dadurch wird es leicht, sie gegen alle anderen
Grundlagen der Staatsordnung aufzuheti.en. Wir sind deshalb der Ansicht, daß lediglich in der Ausführung eines Teils des sozialistischen Programms das Heilmittel
gegen die Sozialdemokratie liegt; wenn dasselbe nicht einige wahre ausführbare
Punkte hätte, so würde es ganz undenkbar sein, daß es für seinen unausführbaren
Teil soviel Proselyten machte.
Der Staat nehme den Gemeinden und Verbänden die Lasten ab, welche sie nicht
zu tragen vermögen, er sorge selbst für Schulen und Verpflegung derer, die sich
nicht ernähren können und die die Gemeinde trotz aller Geseti.e verhungern läßt.
Er schaffe die direkten Steuern ab, die den armen Arbeiter am meisten drücken. Er
verhindere so, daß der Steuerexekutor den letzten Rock mitnimmt. Das kann bei
s Insgesamt vermutlich Anspielung darauf, daß im Deutschen Kaiserreich preußischen
Staatsbürgern jüdischen Glaubens der Zugang zu (höheren) Staatsämtern de facto verwehrt war.
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indirekten Steuern nicht vorkommen. Ja, Ihr Herren Fortschrittler und Sez.essionisten, das sind unsere Mittel gegen die Volksverführer, die Sozialdemokratie.
Überlegen Sie sich die einmal!

Nr. 188
1881 August 13
Barmer Zeitung Nr. 187

Teildruck
[Bericht über die Wahlrede Prof. Dr. Adolph Wagners in Elberfeld am 12.8.1881]

Der konservative Reichskandidat Professor Adolph Wagner bat gestern auch in
Elberfeld seine Aufwartung gemacht, und man darf von vornherein sagen, er hatte
dabei mehr Glück als in Barmen. Die Konservativen verfügen dort über eine geschlossenere Schar als hier und waren voll:r.ählig und frühzeitig am Platze, so daß
die Sozialdemokraten, die unter Führung von Harm 1 und dem vor wenig Tagen aus
der Haft entlassenen Szimmath 2 erschienen waren, stark in der Minorität blieben.
Sie machten natürlich trotzdem wiederholte Versuche zu stören und den Redner zu
unterbrechen, aber wie auf Kommando erhob sich dann jedesmal von konservativer
Seite ein langandauerndes Beifallklatscben, so daß die Rufe der Sozialisten ungehört verhallten. So nahm die Versammlung im Vergleich zu der vorgestrigen in
Barmen einen verhältnismäßig ruhigen Verlauf, auch die Ausführungen Wagners
kamen mehr zur Geltung, und man wird nicht leugnen können, daß er die Aufgabe,
seine Kandidatur beschränkten Köpfen mundgerecht zu machen, nicht ohne Geschick gelöst hat. Seine Rede troff über von Wohlwollen für seine deutschen Mitbrüder. Der große leitende Staatsmann will - und Professor Wagner hilft ihm dabei
- für alle sorgen, für den Bauer durch Kornzölle, für den Handwerker durch Innungen, für den Arbeiter durch Unfallversicherung und Altersversorgungsanstalten. Er will die Gemeinden entlasten, damit man nicht mehr so viel Kommunalsteuern zu z.ablen braucht, er will die Klassensteuer nicht nur wie in diesem Jahre
für drei Monate nachlassen, sondern sie überhaupt ganz abschaffen. Wie herrlich
wird dann alles werden, wie wird Handel und Industrie erblühen, wie wird sich der
Arbeiter freuen, wenn er siebt, daß statt der durchgebrannten Fritzscbe und Hasselmann der große leitende Staatsmann selbst sich an seine Spitze stellt und das sozialistische Programm ausführt, soweit es ausführbar ist oder vielmehr von den Kathedersozialisten a la Wagner als ausführbar bezeichnet worden ist! Freilich zum
Leben wie zum Regieren gehört Geld, zu den bisherigen Ausgaben werden neue
von kaum geahnter Tragweite herantreten durch die Fürsorge für die Arbeiter, die
1

2

Friedrich Hann (1844-1905), Gastwirt u. Vorsitzender des sozialdemokratischen Wahlvereins.
Vermutlich Heinrich Szimmath (1860-1904), Tischlergeselle aus Rogainen (Prov. Ostpreußen), am 30.10.1880 aus Hamburg und Umgebung ausgewiesen, danach in Biberfeld
tätig, hier auch (wegen Verteilung verbotener Schriften?) verurteilt, später ausgewandert.
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bisherigen Einnahmen werden durch den projektierten Wegfall der Klassensteuer
verringert, und darum will der große leitende Staatsmann neue Einnahmequellen
eröffnen in seinen indirekten Steuern. Die wird das Volk weniger spüren und leichter 7.ablen als die direkten. Zahlen muß es also auf alle Fälle, und wegen der neuen
Projekte mehr, bedeutend mehr als früher, an den Staat. Letzterer macht es nun
wie der Kolportagebuchhändler, der von seinem Schauerroman kein einziges Exemplar absetzen würde, wenn er das komplette Werk jemanden ins Haus
schickte und sagen ließe, es koste 15 M. Aber klug wie er ist, verteilt er den Roman in 60 Lieferungen, deren eine ja "bloß• 25 Pf. kostet, und der genügsame Leser, vulgo Steuer7.8hler merkt es dann weniger. Das ist die viel gerühmte Entlastung der unteren Klassen; denn was Professor Wagner als "Ergänzungen" zur indirekten Besteuerung vorschlug, eine Kapitalrentensteuer 3 , welche die Reichen ausschließlich treffen würde, das haben wir in dem Programm des großen leitenden
Staatsmannes bisher noch nirgends gefunden. Aber vielleicht kommts noch; denn
man glaube ja nicht, was die böse fortschrittliche Presse behauptet, daß Professor
Wagner seine Ideen erst vom Fürsten Bismarck empfangen habe. Er hat sie, und er
könnte das im einzelnen nachweisen, lange vordem gehabt und geäußert, ehe Fürst
Bismarck mit seinen großartigen neuen Plänen hervortrat. Da uns Herr Wagner das
gestern abend drei- oder viermal versicherte, so wird es ja wohl wahr sein. Nachdem der Herr Professor sein Steuerprogramm sowie seine Gedanken über das Tabakmonopol, den Bauernstand, über Innungen und Arbeitsfürsorge ausführlich erörtert, schloß er mit einem Hinweise darauf, daß die starke Militärlast ein notwendiges Übel sei und daß die deutsche Regierung wohl daran getan habe, Elsaß und
Lothringen den Franzosen wieder abzunehmen. Nachdem dieses große Wort gelassen ausgesprochen, den Schlußeffekt der zweistündigen Rede gebildet, sollte der
sichtlich ermüdete und, wie er selbst bemerkte, von den unruhigen Vorfällen des
vorhergehenden Abends abgespannte Redner noch nicht zur Ruhe kommen. Denn
nun kamen die Interpellationen. Zunächst folgende: Wie stellt sich der Herr Professor zum Kulturkampf? Antwort: Die Minoritäten müssen geschützt werden, die
Katholiken sind in der Minorität, also muß der Kulturkampf autbören. Wir wünschen dann nur von unseren katholischen Mitbrüdern, daß sie nicht mit dem Auslande liebäugeln, sondern auch uns Protestanten als gute Deutsche betrachten und
dem deutschen Reiche kein "Steinchen" mehr in den Weg legen möchten. Diese
captatio benevolentiae, um die Stimmen der Katholiken zu erhalten, war wieder
taktisch sehr geschickt, aber die Liebeswerbung wird ebenso vergeblich sein wie
bei den Sozialdemokraten, welche auf Wagners Versicherung, er meine es gut mit
den Arbeitern und sei sogar wegen seiner Hinneigung zu sozialistischen Ideen verfolgt worden, mit einem dröhnenden Hohngelächter antworteten. Wenigstens haben die "Wupperth. Volksbl[ätter] 4 " inzwischen bereits den F reiherm v. Schorlemer-Alst 5 wieder als ultramontanen Kandidaten des Wuppertals proklamiert. Nach

J
4

Vgl. dazu Nr.192 Anm.2.
1872 gegründetes katholisches Lokalblatt, erschien dreimal wöchentlich: "Bei frischer,
kurzer Sprache und steter Schlagfertigkeit leisten sie in der Polemik Vorzügliches„
(Weltrundschau über die katholische Presse zu Neujahr 1878, Würzburg 1878, S. 96).
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Erledigung dieses Punktes rückte der Sozialdemokrat Fr. Harm mit vier Interpellationen auf einmal heran: Über seine Stellung zum Petroleumz.oll und den Finanzzöllen, zur Judenhetze und zum Sozialistengesetz sollte Professor Wagner Auskunft
geben. Trotz seiner Ermüdung unterzog sich der Genannte dieser Aufgabe in
ebenso geschickter als schneidiger Weise durch halbe Zugeständnisse und halbe
Abwehr. So findet er, wie in Bannen, das Sozialistengesetz bedauerlich, allein solange die Sozialdemokraten ein derartiges Benehmen zeigten, wie es ihm hier entgegengetreten sei, daß sie die Meinung eines Andersdenkenden nicht einmal hören
wollten, seien sie politisch nicht reif und verdienten nichts besseres. (Wutgebrüll
von Harm und Genossen; stürmisches Bravo der Konservativen). In der Judenfrage
äußerte er sich ebenso ablehnend wie in Bannen, er will von Henrici 6 und Konsorten nichts wissen. Wenn der Herr Professor diese Gelegenheit zu einer Polemik
gegen die "Banner Zeitung" benutzte, weil ihn dieselbe zu denjenigen zählt, die
den Kampf gegen die Semiten wissenschaftlich begründen, so hat er diese Behauptung durch seine Bemerkungen gestern abend selbst bewiesen. Er will die Juden
fassen, aber nicht als Juden, sondern als Wucherer, Gründer, Börsianer usw. Den
Sack schlägt man, und den Esel meint man. Und wer anders hat denn hier im Wuppertale den in noch drei anderen Wahlkreisen kandidierenden Herrn Professor auf
den Schild erhoben, als die Elberfeld-Barmer Ableger der Berliner Antisemiten!
Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist. Es soll uns
aber recht freuen, wenn der Herr Professor sich diese anrüchige Gesellschaft wieder von den Rockschößen abschüttelt. Gegen 1/2 12 Uhr schloß der Vorsitzende,
Herr Dr. Frowein 7, die Versammlung mit einem Hoch auf den Kaiser. Dann leerte
sich der dicht gefüllte Saal des Vereinshauses; die Konservativen riefen Hochs auf
Bismarck, und die Sozialdemokraten ließen ihren Moses leben.
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[Wahlrede Prof. Dr. Adolph Wagners in Elberfeld am 12.8.1881]
Von einer Reihe Ihrer Mitbürger aus den beiden Industriestädten Elberfeld und
Bannen ist mir der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden, vor Ihnen einen Vortrag zu
5

6

1

Burgharo von Schorlemer-Alst (1825-1895) Rittergutsbesitzer, seit 1871 MdR (zunächst
bei keiner Fraktion), dann (ab 1874) Zentrum, wo er seit 1879 zunehmend Anwalt der
konservativen Regungen wuroe, über Wmdthorsts Verhalten gegenüber der ersten Unfallversicherungsvorlage kam es mit diesem zum Zerwürfnis; Gründer (1871) und Vorsitzender des Westfälischen Bauernvereins (der "westfälische Bauernkönig").
Dr. Ernst Henrici (1854-1915), Schriftsteller, Gründer antisemitischen Sozialen Reichspartei.
Dr. Abraham Frowein (1847-1893), Textilfabrikant, politisch freikonservativ, wuroe er
1888 Vorsitzender des freikonservativen Vereins zu Elberfeld.
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halten, namentlich über die sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen und die damit in Verbindung stehenden Fragen, welche heutzutage unser deutsches Vaterland
bewegen. Es ist unvermeidlich, indem ich auf diese Fragen eingehe, manches zu
berühren, was allgemein politischer Natur ist und hinsichtlich dieser Fragen einen
Blick darauf zu werfen. Eines muß ich hier vorausschicken: Mein eigener Beruf als
akademischer Lehrer der Nationalökonomie an der Berliner Universität bringt es
mit sich, daß mir diese sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Fragen naheliegen. Es ist bekannt, daß sich bei uns in den letzten Jahren ein großer Umschwung
der wirtschaftlichen, Finanz- und sozialen Politik vollzogen hat und noch vollzieht.
Gerade über diesen Umschwung, über die Berechtigung desselben gehen die Ansichten sehr weit auseinander. Es liegt mir fern, diejenigen deutschen Mitbürger,
welche auf diesem Gebiet anderer Ansicht sind als ich anzugreifen. Wir wollen die
Ehrenmänner aller politischen Parteien ehren, und ich bin überzeugt, daß es innerhalb dieser Parteien, beispielsweise unter der Fortschrittspartei viele Männer gibt,
die ebenso nach voller Überzeugung in diesen wirtschaftlichen Fragen urteilen und
handeln wie ich und meine Freunde. Jeder, der die wirtschaftlichen und sozialen
Fragen kennt, wird zugestehen, daß es hier, wie überhaupt im Leben, ungeheuer
schwer ist, Wahrheit und Irrtum zu scheiden. Von jedem, der seiner wahren und
besten Überzeugung gemäß urteilt und handelt, wird man verlangen können, daß er
auch bei seinem Gegner die Überzeugung achte und nicht glaube, sich dadurch der
Mißachtung seiner persönlichen und wissenschaftlichen Meinung schuldig gemacht
zu haben. Auch für die eigene Ansicht, die nicht erst von heute oder gestern datiert, sondern die ich mir durch ein immerhin langes wissenschaftliches Leben gebildet habe, glaube ich diese Achtung, die ich andern zolle. auch bei dem Gegner
in Anspruch nehmen zu dürfen. (Bravo!) Meine Herren, der große Umschwung,
der jetzt eingetreten ist, wird auf der einen Seite ebensosehr als richtig, ja als allein
richtig gepriesen wie er auf der anderen Seite kurzweg verurteilt wird. Auch hier
spielen die Schlagwörter, wie gewöhnlich, eine große Rolle. Beispielsweise wird
heutzutage unserem leitenden Staatsmanne von seinen politischen Gegnern kurzweg vorgeworfen, er sei eben nichts anderes als ein Sozialist und Kommunist, freilich unter einer anderen Form als die Sozialdemokraten. Der Reichskanzler Fürst
Bismarck antwortete auf solche Vorwürfe in seiner bekannten derben Weise: "Ob
sie mich einen Sozialisten oder Kommunisten nennen, das ist mir ganz Wurst", und
ich glaube, das kann man vollständig aufrechterhalten. Man muß die Sachen nicht
parteiisch nehmen. Es kommt wesentlich darauf an, ob man das, was man mit diesem Namen so bezeichnet, mißgünstig bezeichnen will. Ob das richtig, gerecht,
ausführbar, ob es zweckmäßig ist, darüber allein kann eine wahre Streitfrage entstehen. Man ist freilich auch hier wieder mit einem Schlagwort bei der Hand und
sagt: die neue wirtschaftliche und soziale Politik sei eine reaktionäre, sie sei längst
verlassen von Theorie und Praxis, entbehre jeder Stütze durch die Wissenschaft.
Das ist auch so ein Schlagwort. Reaktionär heißt doch nichts anderes als: wir greifen zurück auf Dinge, welche früher gewesen sind, welche sich früher vielleicht
bewährt haben, aber aus irgendwelchen Gründen aufgegeben worden sind. Es geht
aber damit wie mit einer Menge anderer Dinge im gewöhnlichen Leben: Man beseitigt Zustände und Einrichtungen, und hernach werden dieselben wieder eingeführt, weil man eingesehen hat, daß sie besser waren als das Neue. Man kann auch
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hier nicht allgemein urteilen, sondern nur von Fall zu Fall zusehen, ob das, was als
reaktionär bezeichnet wird, ausführbar und zweckmäßig ist oder nicht. Wenn man
sagt, die jetzige neue soziale Finanz- und Wirtschaftspolitik entbehre der wissenschaftlichen Begründung, so erlaube ich mir zunächst ein paar Worte im eigenen
Interesse zu sagen. Ich weiß wohl, daß diejenigen, welche wie ich diese Theorie
des Fürsten Bismarck vertreten, verdächtigt werden; so geschah es ja gestern noch
in Bannen. Man sagt, diese Männer suchen nur ihren eigenen Vorteil, sie hängen
den Mantel nach dem Wind und richten es immer so ein, daß sie selbst profitieren;
einem so mächtigen Staatsmann, wie Bismarck, wagen sie nicht gegenüberzutreten.
Ich erlaube mir hierzu zu bemerken, daß ich und meine akademischen Freunde in
Deutschland schon lange Jahre hindurch die Theorie dieser Politik, die gegenwärtig
ja mehr und mehr zur Geltung kommt, vertreten haben, lange bevor Fürst Bismarck
sich derselben annahm. Ich könnte leicht den Nachweis hierüber durch eine Menge
Einzelheiten erbringen, aber das würde zu weit führen. D~r Plan, mit welchem der
Fürst Bismarck gegenwärtig umgeht, ist von deutschen akademischen Lehrern in
seinen Grundzügen lange vor Bismarck gefaßt und festgehalten worden. 1 [ ••• ]
Ich prätendiere nicht: Wir paar Theoretiker haben es mit unseren Lehren
fertiggebracht, einen Mann wie Bismarck zu bestimmen. Gewiß nicht; er hat bei
seinen vielen Arbeiten nicht Zeit, sich mit theoretischen Ansichten zu beschäftigen.
Aber das spricht doch auch für die Idee, daß während wir Theoretiker auf unserem
Wege zu der Ansicht kamen, Bismarck auf anderem Wege zu der Ansicht kam, und
wenn zwei auf ganz verschiedenen Wegen zu denselben oder ähnlichen Grundanschauungen und Zielen kommen, so spricht das für die innere Wahrheit dieser
Ideen. In der neueren Politik die jetzt zur praktischen Geltung strebt, werden einzelne Hauptpunkte hervorgehoben. Ich erlaube mir, den Punkt, welchen ich für
den wichtigsten halte - wir brauchen ja nicht darüber zu streiten, welcher der wichtigste sei - zu berühren. Man sagt: Wir wollten jenen Boden verlassen, den wir früher einnahmen: das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte ist das allein Richtige:
die Produktion wird da am besten blühen, die Einnahmen richtig gestaltet, die
Preise normal sein usw. Dagegen sagen wir: Es hat sich das nicht bewährt aus dem
einfachen Grunde, weil bei der Durchführung dieser Gedanken bedeutsame Fehler
gemacht worden sind. Unter den englischen Nationalökonomen sind es namentlich
Smith und Ricardo 2 , welche die Lehre des Manchestertums bis ins Extreme ausgebildet haben: Es sei unrichtig, wenn der Staat irgendwie in das wirtschaftliche Leben eingreift, nur bei der freien Konkurrenz könne der richtige Zustand eintreten.

2

Anspielung auf die 2. Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik am 11.10.1874
und die dieser zugrundeliegenden Gutachten (vgl. Nr. 157 Anm. 32) in der Wagner
selbst sich für Versicherungszwang ausgesprochen hatte: Was wir in der gegenwärtigen
Lage und den Menschen wissen, spricht dafür, daß wir mit der Freiheit nicht vorwärts
kommen" (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd.9, Verhandlungen von 1874,
Leipzig 1875, S. 126); in systematisierter Form hatte er im Oktober 1880 die volkswirtschaftlichen und ethischen Gründe für eine öffentlich-rechtliche Gestaltung des Versicherungswesens dargelegt. (Der Staat und das Versicherungswesen, Zeitschrift für die
ges. Staatswissenschaft, Bd.37, 1880, S. 171 ff.)
David Ricardo (1772-1823), bedeutendster Theoretiker der sog. klassischen Schule der
engl. Nationalökonomie.
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Der Fehler, der hierbei gemacht wurde, ist folgender: Diejenigen, welche hier
konkurrieren, sind viel zu ungleich, als daß dabei das Beste und Richtige herauskommen könnte. Auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Tätigkeit, wo die freie
Konkurrenz so sehr gewünscht wird, sind technische und praktische Gesichtspunkte leitend. Man hat so oft gemeint, wenn der Arbeiter im Gegensatz zu früheren
Zeiten volle persönliche Freiheit erhalte, ein reicher Mann zu werden - und dem
steht ja allerdings kein gesetzliches Hindernis entgegen - so sei alles geschehen,
worauf es ankomme, und wenn man ihm vorübergehende Kooperationsrechte, z.B.
zum Zwecke der Lohnerhöhung gebe, was nötig für den Arbeiter und was gerecht
sei. Aber ihnen gegenüber würden sich freilich auch die Unternehmer und Leiter
assoziieren und Korporationen bilden, und beide Parteien würden miteinander
kämpfen. Man hat vollständig übersehen, daß bei einem solchen Kampf der Arbeiter der Regel nach unterliegen muß. Der Arbeiter ist mittellos, er muß seine Arbeiten verwerten, um heute leben zu können, und muß morgen wieder arbeiten, um
leben zu können, auch unter ungünstigeren Bedingungen. Auch die Gewerkvereine, wie z.B. die Trades Unions, haben das auf die Dauer nicht verhindern können, wie ja bekanntlich die meisten Streiks damit geendet haben, daß die Arbeiter
nachgeben mußten. Es handelt sich auch nicht bloß um das Vermögen, auch die
Fachbildung fehlt und - wir dürfen das auch nicht beschönigen - häufig auch die
genügenden Charaktereigenschaften. Der Arbeiter besitzt nicht immer die notwendige Sparsamkeit und Nüchternheit, und das bringt ihm ganz besonders Schaden.
Der Arbeiter ist in keiner Hinsicht ein ebenbürtiger Gegner und Konkurrent dem
Unternehmer gegenüber, der vor ihm die allgemeine Fachbildung und das Kapital
voraus hat. Aus dem Kampfe hat sich auch in der Tat keineswegs eine richtige Gestaltung der Löhne ergeben. Ich will mir nur erlauben, auf eine Frage hier kurz
noch einzugehen. Die Löhne sind nicht regelmäßig Geldlöhne gewesen. Unsere
Arbeiter waren leider in der Lage, auch wenn Geldlöhne stipuliert waren, sich
Waren oktroyieren lassen zu müssen. Kolonialwaren etc. und das zu ganz
willkürlichen Preisen. Dieses Trucksystem war soweit eingerissen, daß die Gesetzgebung hat einschreiten müssen. Und auch die Gesetzgebung hat sich nicht mächtig
genug erwiesen, denn oft genug sind die Arbeiter dennoch geprellt worden und
haben sich Abzüge gefallen lassen müssen, und so sehen Sie, meine Herren, daß
diese Theorie von Freiheit und Gleichheit ihre Haken hat.
[ ... ]
Zwang des Gesetzes muß eintreten gegen die bisherige Theorie und Praxis.
Nachdem die konservative deutsche Regierung, nachdem der leitende Staatsmann
es eingesehen hat und durchführen will: Wir müssen brechen mit der bisherigen
Praxis, welche den Arbeiter allein und ausschließlich der Selbsthilfe überlassen
will, lautet die Parole jetzt: Die Selbsthilfe reicht allein nicht aus, der Staat allein
kann auch nicht helfen, wir müssen Staatshilfe und Selbsthilfe miteinander verbinden. Und als Vertreter dieses Satzes nenne ich Ihnen noch einen Mann, vor dem
ich immer großen Respekt gehabt habe: Ferdinand Lassalle. Er war es, der zuerst
die Parole ausgab: Wir müssen Selbsthilfe und Staatshilfe haben. Auf diesem
Standpunkt ist gegenwärtig die deutsche Wirtschaftspolitik angelangt, und Bismarck geht darauf aus, die Konsequenzen aus diesem Gedanken zu ziehen und ihn
zum leitenden Prinzip zu erheben. Mit der Staatshilfe reichen wir allein nicht aus,
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das schwächere Element im Konkurrenzkampf zu schüu.en. Der leitende Gedanke,
den jeder vernünftige . . . (Tumult bei den Sozialdemokraten). Ja, meine Herren,
mit Schreien kann man das nicht widerlegen. Ich bin bereit, wenn ich nachher interpelliert werden sollte, Rede und Antwort zu stehen. Aber ich glaube doch, daß
ich erwarten darf, daß die Versammlung einigermaßen Rücksicht auf meine Stimmittel nimmt. Ich habe mich gestern in Barmen sehr angestrengt, dabei habe ich
einen Katarrh, so daß ich, wie Sie ja wohl hören, fast heiser bin. Ich muß Sie bitten, es mir nicht gar zu sehr zu erschweren, meine Rede zu Ende zu führen. • Das
war es also, was allgemein anerkannt wird, daß Staatshilfe, wenn sie auch allein
nicht ausreicht, doch ebenfalls angewendet werden muß.
Es fragt sich nun hier bezüglich der Staatshilfe: Wo? Wieweit? und Welche? Ich
werde mir erlauben, in bezug hierauf einige Punkte zu beleuchten. Ich beschäftige
mich nicht zuerst mit dem Arbeiter, sondern mit dem Bauernstand, dem Kern der
Nation in der Jetztzeit. Der Bauernstand ist der Kern, weil die Volkeskraft aus dem
Bauernstande resultiert. In den Städten sind die Lebensverhältnisse nicht günstig
genug, und der Bauer muß überall des Volkes Kraft ergänzen. Viele bedeutende
Leute unseres Volkes sind aus dem Bauernstande hervorgegangen. Ich erinnere nur
an den berühmten Maler Franz Defregger 3 • Sie kennen ja wohl sein schönes Bild
"Hafer in Mantua" -; dieser Mann, ein Künstler ersten Ranges, stammt aus einem
einfachen Bauernhause im Pustertale. Aus diesen Kreisen wächst des Volkes Kraft,
steigen Männer empor auf die Höhen der Wissenschaft und Kunst. Und diesen
Bauernstand müssen wir erhalten, deshalb wollen wir eine Rechtsordnung schaffen,
bei der er erhalten werden kann. Wie es jetzt liegt, geht der Bauer allmählich zugrunde an der übertriebenen Bodenteilung und wegen der übertriebenen Konkurrenz mit den billigen Produkten des Auslandes. Die Fortschrittspartei hat ganz ungerechtfertigterweise ganze Städte in Bewegung gesetzt, um die Arbeiter aufzuregen gegen die Politik, die diesem Übel gegenüber eingeschlagen worden ist. Man
spricht viel von nationaler Schädigung und möchte die Bewegung gerne ausdehnen
auf die Landbevölkerung, um alle Welt gegen den Kornzoll aufzuregen. Man sagt,
die Einführung des Kornzolls zieht sofort eine allgemeine Erhöhung des Brotpreises nach sich. Aber das ist nicht wahr. Der Brotpreis ist ganz anderen Schwankungen ausgesetzt als das Getreide. Aus einer Ermäßigung des Brotpreises darf man
nicht auf das Getreide schließen. Auf den Brotpreis hat eine ganze Masse von anderen Umständen Einfluß. Der kleine Kornzoll macht das Kraut nicht fett. (Oho!)
Nein, er macht das Kraut nicht fett. Und selbst, wenn der Brotpreis ein klein wenig
steigt und die Arbeiter müßten ein paar Mark mehr ausgeben, so verdienen sie da·
gegen das Zehnfache an dem, was sie an den Bauer abseu.en. Wenn Sie 5 Mark
mehr ausgeben für Brot und setz.eo dagegen für 25 Mark mehr Ware ab, so haben
Sie noch immer einen Gewinn von 20 Mark. Es handelt sich in der Tat um
Schutzmaßregeln für die Landwirtschaft. Wir kämpfen mit Umständen, wie nie in
früheren Zeiten. Eisenbahnen und Dampfschiffe ermöglichen es, daß aus den fernsten Teilen von Osten und Westen, aus Amerika, Ungarn, Rumänien, Polen und
3

Franz Defregger (1835-1921), Bauernsohn, beliebter Genremaler, der mit Vorliebe
große Augenblicke aus der heimatlichen Geschichte, insbesondere aus der Erhebung Ti-

rols gegen die Franzosen 1809 schilderte.
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Rußland Getreide in Massen zu uns gebracht wird. Da sagt man wohl den Landwirten: Wenn ihr kein Getreide mehr bauen könnt, nun wohl, so baut etwas anderes. Ich kam vor einigen Tagen an Mainz vorbei und sah überall die prächtigen
Gemüsefelder, die ja auch unsere nordischen und östlichen Gegenden mit Gemüse
versorgen, wo ein einziger früher Frost die Ernte verdirbt. Es ist da leicht gesagt:
zieht etwas anderes, züchtet Vieh! Der Import des ausländischen Viehes fängt mehr
und mehr an, uns auch hier Konkurrenz zu machen. Wir bekommen immer mehr
fremdes Fleisch, man bringt lebendes Vieh, die Schiffe werden mehr und mehr so
gebaut, daß von Amerika unsere Märkte mit diesem Artikel versorgt werden, so
daß der Bauer nicht mehr dagegen konkurrieren kann. Wenn der Bauer nicht in erster Linie Korn baut, so kann er nicht bestehen. Viehzucht ist allerdings wünschenswert, aber es ist Nebensache. Das richtige ist also eine agrarische Schutzzollpolitik, und an dieser hat die Stadt gerade so gut Interesse wie der Bauer, damit
der Bauernstand erhalten und seine Leistungsfähigkeit nicht vermindert werde.
[ ... ) Es folgen Ausfahrungen über Reformvorhaben im Hinblick auf landwirrscha.ftliche
Arbeiler und das Handwerk (lnnungswesen)

15.8. Wenn ich mich drittens mit dem Arbeiterstande beschäftige, mit dem industriellen, dem Bergwerks- und Hüttenarbeiter etc., so behaupte ich, daß es betreffs dieser durchaus nötig ist, daß Wandel geschaffen werde. Diesen Wandel zu
schaffen, hat man nicht bloß theoretisch versucht, sondern auch die Praxis kommt
mehr und mehr zu dem Wege, den ich hernach schildern werde. In England haben
wir die Gewerkvereine, zu welchen sich die Arbeiter zusammentun, worüber in
Deutschland Veröffentlichungen durch meinen Kollegen Professor Brentano 4 in
eingehender Weise vorliegen. 5 Diese englischen Trades Unions enthalten eine bedeutsame Wirksamkeit. In diese Gewerkvereine wird nur die Elite des Arbeiterstandes aufgenommen. Die Trades Unions regeln das Arbeitsangebot und die
Nachfrage. Befinden sich Arbeiter an einem Platze, wo keine Nachfrage ist, so
werden sie nach einer anderen Stelle dirigiert. Manche Streiks, die bei günstigen
Voraussetzungen unternommen wurden, führten zu dem gewünschten Ziele. Man
sagt, das sei richtig, aber man muß die Frage auch gegenüber dem Unternehmer
betrachten. Ist es denn wahr, daß diese englischen Arbeitervereine so nach allen
Seiten hin das richtige erreichen? Die Erfahrung spricht dagegen. Einmal zeigt
sich, daß der soziale Krieg dadurch verschärft wird. Weiter: ist es denn wahr, daß
die Arbeiter durch die Gewerkvereine immerhin in der Lage sind, einen Einfluß
auf die Lohnbedingungen und auf die Arbeitszeit zu gewinnen? Es ist gewiß wahr
in Zeiten aufsteigender Konjunktur. Nach dem letzten Kriege in den Jahren 1873
und 1874 sind die Löhne in die Höhe gegangen. Die Arbeiter konnten es durch
Streiks durchsetzen, höhere Löhne zu erzwingen. Aber in Zeiten absteigender
Konjunktur ist es gerade umgekehrt. Vom Jahre 1874 an bis in die gegenwärtige
Zeit nützen die Gewerkvereine verzweifelt wenig. Wollten die Gewerkvereine in
solchen Zeiten mit Arbeitseinstellung drohen, so würde dem Unternehmer damit
nur gedient sein. Ich glaube deshalb, mit diesen Hilfsmitteln kommen wir nicht
Lujo Brcntano (1844-1931), seit 1872 Professor für Nationalökonomie in Breslau.
s Die Arbeitergilden der Gegenwart zur Geschichte der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1871, Zur Kritik der englischen Gewerkvercine, Leipzig 1872.
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aus. Ich will Ihnen Max Hirsch nennen, den ich persönlich hochachte, aber was hat
er erreicht? Hinter seinem Gewerkverein stehen 20 000 Mann; das ist nur ein
Tropfen in der großen Masse, und wenn die Arbeiter nicht durch Kassen, Invalidenkassen usw. gehalten würden, so wären es noch weniger. Wir müssen auf andere Weise helfen.
Aus diesen Erwägungen ist nun folgendes hervorgegangen: Meine Herren, die
unvermeidliche moderne Technik bringt es mit sich, daß namentlich die Großindustrie mit ihren Motoren etc. Fährlichkeiten für Leben und Gesundheit der Arbeiter,
Verlust oder Verstümmelung ihrer Gliedmaßen im Gefolge hat. Deshalb wurde im
Jahre 1871 das Haftpflichtgesetz erlassen. Hat dasselbe den entsprechenden Erfolg
gehabt? Nein, nur einen sehr mäßigen, und dieser war mit manchen Nachteilen
verbunden, und gegen eine weitere Anwendung desselben spricht eine ganze Reihe
von überwiegenden Gründen. Hier ist zum ersten Male ein großartiger staatssozialistischer Gedanke vom Fürsten Bismarck ausgesprochen worden, die Unfallversi-

cherung. Gestatten Sie mir, einen Augenblick das Haftpflichtgesetz mit dem Unfallversicherungsgesetz zu vergleichen. Man fragt mit Recht: Was soll denn das
Unfallversicherungsgesetz? Und wenn da gerufen wird: Nun es soll den reichen
Mann entlasten, so muß ich erwidern: Ist das ehrliche Polemik? Das jetzige Haftpflichtgesetz nötigt den Unternehmer nur bei 5 - 6 Unfällen einmal für den Schaden aufzukommen, indem es nur diejenigen Fälle ins Auge faßt, wo der Arbeitgeber selbst oder der von ihm Beauftragte die Schuld an dem Unfall tragen. Aber
auch dieser Fall entscheidet sich nur dann zugunsten des Arbeiters, wenn der Arbeiter dieses Verschulden nachweisen kann. Dieser Nachweis muß in der Regel
durch einen Prozeß geführt werden. In den anderen 4 - 6 Fällen, wo den Arbeiter
selber die Schuld trifft oder einen seiner Nebenarbeiter, geht der Arbeiter leer aus.
8 Gewiß soll der Arbeiter vorsichtig sein 6, aber der Arbeiter gewöhnt sich an die
6

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" vom 23.8.1880 (Nr.390) redigierte bei ihrem
"Abdruck" dieser Rede die folgenden, durch • - • gekennzeichneten vier Abschnitte dieser Rede folgendermaßen: Gewiß soll der Arbeiler vorsichtig sein, aber der Arbeiter
gewöhnt sich schließlich an die Gefahr. Nehmen wir z.. B. einen Dachdecker, der gewiß
einen gefahrvollen Beruf hat und große Vorsicht beobachten muß. Er wird sich aber an
die Gefahr gewöhnen, und eben deshalb wird er gelegentlich einmal ein Versehen machen und einen Fehltritt tun. Für den Unfall wird er dann nicht entschlidigt, weil er
durch seine Unvorsichtigkeil seihst die Schuld trägt. Heißt das menschlich verfahren?
Und trotz.dem wagt die Fortschriltspartei in Deutschland zu sagen, das Unfallgesetz
laufe nur darauf hinaus, den Arbeilgeber zu entlasten, und berge keinen Vorteil für den
Arbeiler! Mir ist es unbegreiflich, wie es Arbeiler gibt, die sich einen solchen Unsinn
weismachen lassen. Daß die Industriellen gegen das Gesetz sind, begreife ich; aber daß
auch Arbeiter dagegen sind, ist mir rein unbegreiflich. Solche Arbeiter müssen in der
Tat nicht rechnen können und nicht wissen, daß eins weniger ist als drei oder vier.
Ich komme noch zu zwei anderen Punkten, und darin zeigt sich wieder, daß Fürst Bismarck größer ist als einer seiner parlamentarischen Gegner, größer als die Doktrinäre,
die im Parlamente gesprochen haben. Er schreckt nicht zurück vor dem Gedanken, den
er den Gegnern, den Sozialisten entnommen hat, sondern er sagt, wo mir ein Gedanke
richtig und ausführbar erscheint, da nehme ich ihn an, einerlei, von wem er gekommen
ist, und verwende zu seiner Ausführung die Miltel des Staates. Er sagt ganz mit Recht,
wir wollen gerade unseren Arbeilern zeigen, daß der Staat in der Tat sich nicht scheut,
auch mir materieller Hilfe für die einzutreten, wo es notwenig ist. Es handelte sich dabei
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Gefahr, nur dadurch, daß er sich an dieselbe gewöhnt, wird er ein ordentlicher Arbeiter. Er soll nicht bloß vorsichtig sein, sondern Mut haben. Er ist vielleicht
99mal vorsichtig gewesen, und das hundertste Mal trifft ihn ein Unfall. Und nun
sollte er keine Entschädigung haben? Ist das menschlich? Wenn Zufall oder höhere
Gewalt, wenn Explosionen eintreten, wer kann das verhüten? Gewiß ist irgendeine
Unvorsichtigkeit vorgefallen; wer kann es beweisen, wer will oder muß die Schuld
auf sich nehmen? Da hilft das Haftpflichtgesetz nichts, dafür soll das Unfallgesetz
eintreten. Und trotzdem wagt die Fortschrittspartei in Deutschland zu sagen, solche
Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf Unfälle geschehe nur zugunsten des reichen Mannes. Gibt es Arbeiter, die solchen Unsinn glauben? Zweck des Gesetzes
ist: Von den Schäden, die entstehen, soll der Arbeitgeber 2/3 tragen. Bisher trug er
von 5 bis 6 Fällen einen, in Zukunft trägt er 3 bis 4. Und da antwortet der Fortschrittsmann: Der Arbeitgeber wird entlastet. Ich begreife, daß die Großindustrie
gegen das Gesetz ist, aber daß ein Arbeiter dagegen sein kann, das verstehe ich
nicht. Die Fortschrittspartei verlangt, der Arbeitgeber soll die Arbeiter versichern.
Aber ist das eine absolute Sicherheit? Beispielsweise eine Feuerversicherungsanstalt hat vor kurzem einen bedeutenden Teil ihres Kapitals verloren und bald darauf
wieder einen noch bedeutenderen Teil. Wo bleibt da die Sicherheit? Wir müssen
deshalb Staatseinmischung haben bei Unfällen ebenso wie auf anderen Gebieten.
Dies ist der Grund, weshalb dem Reichstag das Unfallgesetz vorgelegt worden ist.
namenlüch auch um eine bessere Regulierung der Armenlasten. Wir haben eine schlechte Armenpflege, eine Armenpflege in unangenehmer, unwardiger Form, die mehr oder
weniger die Ehre des Empflingers benachteiligt. Es gilt hier, die Gemeinden und Kreise
zu entlasten. Tun wir dies auf der einen Seite, so massen wir auf der anderen Seite einen
Körper haben, wie beispielsweise das Reich, das hier die Lasten aufnimml. Insofern, behaupte ich, war der Unfallversicherungs-Entwurf der erste großartige Schritt in der gewaltigen sozialpolitischen Reform, die wir vor uns haben, ein Schritt, von dem ich sehr
wohl begreife, warum die Gegner dagegen sind, aber ein Schritt, bei dem ich am allerwenigsten begreife, wie ihn alle diejenigen abweisen wollen, die nichts anderes als seit
Jahren das verlangt haben, was durch denselben erreicht werden sollte. Der Abgeordnete Bebe/ hat den Mut gehabt, zu sagen, die Grundslitze des Gesetzes sind richtig. Die
Fortschrinsleute haben aber dagegen gestimml, und doch wollen sie mit den Fortschrittsleuten im Wahlkampf gehn!
Die Unfallversicherung ist, wie ich vorhin schan sagte, der erste Schritt auf dem großen
Gebiete der sozialpolitischen Reform. Haben wir den gemacht, dann kommt ein weiterer:
die allgemeine Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter, und da begreife ich wiederum nicht, warum die Manchestermtlnner gegen diesen Schritt sind. Es ist wahrlich
ein unerlrllglicher Zustand, daß die Arbeiter, wenn sie alt und gebrechlich sind, noch
für ihre Familie zu sorgen haben. Wenn der Arbeiter dann nicht mehr so viel leistet, so
flillt er mehr oder weniger der Armenkasse zur Last, und da handelt es sich nun darum,
dem Arbeiter in ansttlndigerer und wardigerer Form und in reichlicherer Weise als es
bisher geschehen, enlsprechende Schadloshaltung zu gewlJhren, wenn er nicht mehr leistungsflihig ist. Das ist der Zweck des großen Projektes der allgemeinen Invaliden- und
Altersversicherung, das den Reichstag demntlchst beschtlftigen wird.
Zur Durchführung dieser Projekte sind allerdings bedeutende Mittel erforderlich. Far
das Unfallversicherungsgesetz. wird der Staat etwa 15 bis 20 Millionen Mark bedarfen;
gegenaber den Gesamtausgaben ist das eine Bagatelle. Far die Altersversicherung sind
aber weil bedeutendere Betrllge notwendig.
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Ich muß bei dieser Gelegenheit noch zwei Punkte berühren, worüber ich auch
schon gestern in Barmen gesprochen. Ich finde, daß vielen das Wort ·zwang• anstößig ist, daß der Arbeitgeber gezwungen werden soll, seine Arbeiter zu versichern. Das, sagt man, streite gegen das Prinzip der Freiheit. Natürlich wird kein
vernünftiger Mensch sagen, der Zwang ist immer das Bessere. Wo es mit mit der
Freiheit geht, da ist das ganz gut, weil aber der Mensch zu schwach ist, deshalb
müssen wir Verordnungen und Gesetz, müssen wir Zwang haben. Auf zwei sehr
bekannten Gebieten haben wir so den Zwang. Wir haben Schulzwang. Eigentlich
sollten die Eltern vernünftig genug sein, ihre Kinder ohne Zwang in die Schule zu
schicken, aber wir haben es jetzt in Deutschland durch den Schulzwang erreicht,
daß so ziemlich jedes Kind elementare Kenntnisse besitzt. Bei den Franzosen, die
sich so gern das Volk nennen, welches an der Spitze der Zivilisation marschiert,
kam es noch vor kurzem vor, daß von den Rekruten der vierte Teil nicht lesen,
nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben konnte. Also wenden wir Zwang an.
Ideal ist das nicht, aber die Verhältnisse bringen es mit sich. Noch ein anderes Beispiel aus dem Versicherungswesen beweist, daß wir mit dem Zwang weiterkommen. Die Leute scheuen die paar Groschen für die Feuerversicherung und den armen Leuten brennt Hab und Gut ab, und wenn sie nicht gezwungen werden, zu
versichern, so stehen sie bei einem Brandschaden arm und bloß da und bekommen
nichts. Zwang, sagt man, geht gegen die Ehre eines Mannes. Nun, ich bin Beamter
und bin als solcher gezwungen gewesen, in die Witwenkasse einzutreten. Sollte
dadurch meine Würde verletzt worden sein? Das ist ja reiner Unsinn.
Ein zweites wichtiges Moment ist das, daß Bismarck größer ist als irgendeiner
seiner Gegner, größer als die Doktrinen, die gegen ihn aufgestellt werden. (Bravo).
Er hat uns ein großes deutsches Vaterland gegeben, und seitdem er Handelsminister geworden ist, hat er eingesehen, daß man auf wirtschaftlichem Gebiete anders
verfahren müsse wie bisher. Er schreckt nicht zurück vor einem Gedanken, den er
den Gegnern entnommen hat. Wo er einen gesunden Gedanken findet, bemächtigt
er sich desselben, einerlei, woher er gekommen ist. Bismarck sagt: Wir wollen unseren Arbeitern zeigen, daß der Staat für ihre Interessen eintritt, und deshalb trat er
für das Unfallgesetz so warm ein. Leider sind viele Abgeordnete, selbst der Mittelparteien und auch Konservative dagegen gewesen.
Es handelt sich ferner um Reduzierung der Lasten der Armenpflege. Es gilt, die
Kreise, die Gemeinden zu entlasten. Es soll eine Invaliden- und Altersversicherung
für die Arbeiter geschaffen werden, so daß der arme alte Arbeiter nicht mehr der
Armenkasse zur Last zu fallen braucht. Es handelt sich darum, dem Arbeiternotstande in würdigerer Form und reichlicher als es bisher geschehen, abzuhelfen. Zur
Durchführung dieser beiden großen Projekte, des Unfallversicherungsgesetzes und
der Altersversorgungskassen, brauchen wir aber größere und bedeutendere Mittel,
denn aus nichts wird nichts. •
Für das Unfallversicherungsgesetz bedarf der Staat ungefähr 15 - 20 Millionen
Mark, für die Altersversorgung aber bedeutend höhere Beträge. Es kommt nun
darauf an, wie am besten vom Volke diese Mittel zu erwerben sind, um sie dem
Staate zuzuführen. Der Staat hat ja nun freilich selbst rentable Unternehmungen:
Staatseigentum, welches bedeutende Erträge abwirft, zweitens werden Steuern aufgelegt nicht nur für die Militärlast, sondern für den Staat, die Provinz und die Ge-
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meinde, und es müssen nun drittens Mittel erworben werden, um die großen sozialpolitischen Reformen durchzuführen. Den ersten Weg haben wir gottlob schon
lange beschritten. Wäre es im Sinne der Manchester-Leute gegangen, wir hätten
von unserem Staatseigentum nichts mehr. In Preußen haben wir in den Jahren 1849
- 1879 eine Einnahme gehabt aus den Domänen von 36 bis 38 Millionen Mark.
Wenn es unseren Manchester-Leuten gelungen wäre, dieses Staatseigentum zu veräußern, so würde der Gewinn den Kapitalisten zugefallen sein. Mit diesen Mitteln
kann aber jetzt ein bedeutender Teil der Staatsausgaben gedeckt werden, so z. B.
auch aus unseren Saarkohlenbergwerken. Wir haben somit Einnahmen, die anderen
Ländern, wie England, Frankreich, Rußland fehlen. Aber für die sozialpolitischen
Reformen bedürfen wir neuer Mittel. Bismarck hat nun den Weg zur Erwerbung
dieser Mittel angegeben, aber ich könnte den schriftlichen Nachweis bringen, daß
ich den Gedanken gehabt habe, schon lange bevor ihn Bismarck aussprach. 7 b Es ist
die feste Absicht des Fürsten Bismarck, wie er mir mündlich mitgeteilt, und ich
habe die Erlaubnis, seiner Absicht Ausdruck zu geben, daß das Tabakmonopol geschaffen werden soll, um aus seinen Erträgen vor allem die Arbeiterversicherung
durchzuführen. Ohne große gewaltige Mittel in Bewegung zu setzen, ist die Durchführung der Arbeiterkassen nicht möglich. Solche Mittel durch das Tabakmonopol
zu erlangen, ist relativ leichter als auf anderem Wege. Es wird behauptet, daß
durch das Tabakmonopol, die Tabakfabrikate, Zigarren, Rauch- und Schnupftabak
um ein Bedeutendes im Preise gesteigert werden müßten, wenn men erhebliche
Beträge erzielen wolle. Das ist aber nicht wahrscheinlich. Fürst Bismarck sagt ganz
richtig: Der ganze Gewinn, der jetzt auf dem Wege vom Fabrikanten durch den
Zwischenhandel bis zum Konsumenten verlorengeht, soll auf den Staat übertragen
werden. b Natürlich müssen bedeutende Entschädigungen für Fabrikanten und
Händler gezahlt werden, aber selbst dann werden noch bedeutende Überschüsse üb7

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" redigierte diesen durch b - b gekennzeichneten
Abschnitt folgendermaßen: Ich kann mitteilen, es ist die feste Absicht des Reichskanzlers
Fürsten Bismarck, wie er mir mündlich mitgeteilr hat, und ich kann hinzuji1gen, ich habe
nicht nur persönlich die Erlaubnis, sondern folge dem Wunsche des Reichskanzlers, den
er mir kürzlich ausgesprochen hat, hier öffentlich auszusprechen, daß durch das Tabakmonopol die Ertrllge geschaffen werden sollen, um das Unfallversicherungsgesetz
und die Alrersversicherung durchzuführen.
Die Einwllnde, welche gegen das Tabakmonopol erhoben werden, halle ich in manchen
Beziehungenfi1r berechtigt, sagte mir aber andererseils, ohne große gewalrige Miltel ist
die Durchführung der Alrersversicherung nicht möglich, und solche Mi1tel erlangen wir
durch das Tabakmonopol relaliv leichter als durch irgend eine andere Maßregel. Was
das Monopol angeh!, so gehl dabei der Reichskanzler von folgenden Argumenten aus.
Ich halle sie in der Hauptsache fi1r richtig, wenn ich sie auch nicht ganz mir meiner
Meinung übereinslimmend erklären kann. Es wird behauplel, daß durch das Tabakmonopol die Preise der Tabakfabrikate, Zigarren, des Rauch- und Schnupftabaks um ein
Bedeurendes gesreigert werden müßren, wenn erhebliche Berrllge erziel! werden sollren.
Das ist aber in dem Maße nichr wahrscheinlich, vielmehr handelr es sich nach der Meinung des Fürslen Bismarck darum - und das isr wiederum ein sozialislisches Prinzip, gegen das Bamberger und andere mir Rechr polemisieren, weil sie einen anderen Srandpunkt vertrelen, gegen das aber nichl die Arbeiler polemisieren sollren -, den großen
Gewinn beim Zwischenhandel mir dem Tabak vom Fabrikanren bis zum Konsumenlen auf
den Sraal zu übertragen.
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rigbleiben. In Österreich herrscht das Tabakmonopol. Es wird dort ein Reingewinn erzielt von 70 bis 80 Millionen Marle jährlich. Es wird bei uns mehr geraucht, und so werden wir in Anbetracht der beiderseitigen Bevölkerungsziffern
mindestens eine Einnahme von 160 Millionen Mark erzielen. Rechnen wir hiervon
ab Zinsen und Amortisationen, so bleibt immerhin noch ein jährlicher Reingewinn
von 130 Mill. Marle 8 • Die Einnahmen werden von Jahr zu Jahr steigen, und nach
einiger Zeit werden wir 150 bis 200 Millionen Mark jährlich haben. Mit solchen
Summen läßt sich etwas machen, und diese Summen sollen der Arbeiterlcasse, der
Arbeiterbevölkerung zugute kommen. Wir haben also durch Bewilligung dieser
Steuern die beste Aussicht, die Arbeiterversicherung ins Leben zu rufen. 9 c Die
Frage ist nicht schwierig, und man sollte meinen, daß auch die Vernünftigen unter
den Sozialisten zugestehen müssen: Das ist ein glücklicher Gedanke vom ersten
Staatsmann unseres Jahrhunderts, vom Kaiser und der Regierung. Denn: ist Fürst
Bismarck unser Regent? Er kann nichts vornehmen, was nicht der Kaiser bewilligt.
Unser Kaiserlicher Herr tritt für die Sache ein; er ist mit diesen Maßregeln verbunden, im späten Lebensalter, das ist etwas Großartiges. Lassen Sie uns deshalb alle
andern Pläne und Doktrinen fernhalten und dieser großartigen Sache zustimmen. c
[ ... ] Es folgen Resümees der Antworten Adolph Wagners auf die von Hanns in der anschließenden Diskussion gestelllen Fragen u. a.:

Bezüglich des Sozialistengesetzes bedauert Redner, daß dasselbe erlassen ist,
aber die Erfahrungen der letzten Jahre hatten dasselbe nötig gemacht. Das Gesetz
ist aber nicht in Verbindung zu bringen mit den fluchwürdigen Attentaten. Es waren ein paar elende Lumpen, die dieselben ausführten, ein Doktor und ein Mensch
aus der niederen Schicht. Aber es waren keine Sozialdemokraten. Wenn man die
Erfahrungen ins Auge faßt, welche man gelegentlich macht, z. B. Ausschreitungen
wie sie [vor]gestern in der Versammlung in Barmen vorleamen, so muß man gestehen, daß die Arbeiter nicht reif sind für größere Freiheiten.
Endlich wurde noch eine Interpellation seitens eines Sozialdemokraten gestellt
des Inhalts, wie sich der Herr Professor zum direkten Wahlrecht stelle. Herr Professor Wagner antwortete, daß er an demselben festhalte. Die Versammlung, welche im ganzen über drei Stunden gedauert hatte, wurde sodann seitens des Vorsitzenden Herrn Dr. jur. Frowein mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf unsern geliebten Kaiser geschlossen.

a Vgl. hierzu Nr.196.
9

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" redigierte diesen Schlußabsatz folgendermaßen: Es ist das ein großartiger, epochemachender Gedanke, von dem auch die Sozialisten zugestehen milssen, daß er das enthlill, was von ihrem Programm ausführbar und
zu verwirklichen ist. Es ist ein Gedanke des ersten Staatsmannes des Jahrhunderts, von
unserem Reichskanzler Fürsten Bismarck, und unser kaiserlicher Herr steht dafür ein,
er ist mit dieser Maßregel verbunden und ergreift sie noch im splilen Lebensaller, um
ftlr die arbeitenden Kl.assen etwas zu tun. Das ist nicht nur dankenswert, sondern das ist
etwas Großartiges, daß ein Mann, der in ganz anderen Lebensstellungen erzogen ist,
noch in seinen hohen Jahren sich so das Wohl des Volks angelegen sein l/Jßt. Und
darum sage ich, /.assen Sie uns hier unsere Vorurteile und Doktrinen fallen l.assen und
folgen wir dem großartigen Beispiele.
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Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums
Niederschrift, Auszug
[Die Altenvenorgung soll Schwimmer für das Tabakmonopol sein]

[ ... ] 2. Der Herr Ministerpräsident machte den Vorschlag, die Wahlen zum
Reichstag in der letzten Woche des Bestehens stattfinden zu lassen. Man sei früher
allerseits darüber einig gewesen, den Wahltermin so weit wie möglich hinauszuschieben. Indessen empfehle es sich aus politischen Gründen, den Reichstag schon
im November zur Beratung des Etats zu berufen. Der Landtag könne dann in der
ersten Hälfte des Januar zusammentreten und möge sehen, wie er seinen Etat zum
1. April fertigstelle. Ein Zusammenlegen von Reichstag und Landtag werde sich
kaum vermeiden lassen, könne übrigens auch ganz nützlich sein. Die Hauptarbeitszeit des Reichstags werde in den April und Mai fallen. Es liege in seiner (des
Reichskanzlers) Absicht, dem Reichstage nur zwei Vorlagen zu machen: Das
Unfallversicherungsgesetz nebst den Grundzügen eines Altersversorgungsgesetzes
und das Tabakmonopol. Es sei nicht darauf zu rechnen, daß die Altersversorgung
schon in der nächsten Session perfekt werde; sie müsse aber als Zwillingskind des
Tabakmonopols, als Motiv zu demselben erscheinen und letzterem schwimmen helfen. 2 Von allen anderen Steuervorlagen müsse seines Erachtens jetzt abgesehen werden. Das Tabaksmonopol gewinne an Chancen, wenn es nackt und allein gebracht
werde. Es wurde beschlossen, die Reichstagswahlen auf Dienstag, den 27. Oktober 3
anzusetzen u. den Termin in der ersten Septemberwoche zu publizieren.

Nr. 191
1881 August 17
Brief• Professor Dr. Adolph Wagners an den Legationsrat Herbert Graf
von Bismarck

Ausfertigung
[Bericht über den Verlauf der Wahlreden in Barmen und Elberfeld]

Euer Hochgeboren erlaube ich mir beifolgend, mit Rücksicht auf die neulichen
Unterredungen in Kissingen einige Zeitungsblätter mit der stenographischen Auf1
2

3
1

GStA Meneburg Rep.90a B III 2b Nr.6, Bd.93, fol.155-157Rs.
Vgl. dazu die Aufzeichnung von Robert Lucius: Das Allersversorgungsgesetz sollle als
Schwimmer filr das Monopol dienen, um dieses vor Stranden zu bewahren (BismarckErinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhausen, Stuttgart u. Berlin
1920, s. 220).
Die nachfolgenden Stichwahlen fanden am 14. November statt.
BArchP07.0l Nr.1811, fol.92-93.
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zeichnung meiner am 11. August in Barmen gehaltenen Rede 2 zu übersenden, mit der
ergebensten Bitte, darüber Sr. Durchlaucht, Ihrem Herrn Vater, Mitteilung zu machen.
Seine Durchlaucht hatten mich auf meine Anfrage nicht nur ausdrücklich ermächtigt, sondern mir den Wunsch ausgedrückt, in Elberfeld-Barmen den Plan,
den Reinertrag des Tabakmonopols zur Grundlage einer umfassenden Arbeiterversicherung zu machen, als den leitenden Gedanken des Herrn Reichskanzlers bei den
bevorstehenden finanziellen und sozialpolitischen Reformen hervorzuheben. Ich
habe demgemäß auch dort gesprochen. Die Versammlung in Elberfeld am 12. August ermöglichte mir, ungestört diese Sache weiter zu entwickeln. In Barmen war
die Versammlung, dank der zahlreich anwesenden wüsten und wütenden Sozialdemokraten, die turbulenteste die ich jemals erlebt. Nur mit der größten Anstrengung
gelang es mir, zumal ich infolge einer Erkältung heiser war, durchzudringen und
mir Gehör zu verschaffen. Die wilde Opposition nötigte tunlich zu einem weitgehenden sachlichen Entgegenkommen, um dann um so mehr die Abwehr der Sozialdemokratie zu bewerkstelligen.
Die Mitteilungen wegen der Arbeiterversicherungspläne machten Sensation, die
sich sofort ergab, wenn auch die dortige fortschrittliche Presse das nicht zugestehen wollte und die Sozialdemokratie den Standpunkt abweisenden Hohns zu behaupten schien.
Heute meldet man mir aus Elberfeld, man sage dort, die Sozialdemokratie solle
infolge meiner Reden an Se. Durchlaucht, den Herrn Reichskanzler, eine Deputation senden, um zu erforschen, ob meine Ausführung über Arbeiterversicherung
und Tabakmonopol wohl wirklich den Absichten Sr. Durchlaucht entspräche. Ich
weiß nicht, ob dieser Plan wirklich bei der Sozialdemokratie besteht. 3
Der stenographische Bericht meiner Banner Rede ist nicht von mir durchgesehen, aber abgesehen von kleinen Inkorrektheiten ganz gut. Auch ein Stenogramm
meiner Elberfelder Rede werde ich mir die Freiheit nehmen, an Euer Hochgeboren
einzusenden, sobald ich im Besitze desselben bin.
Herr Baron von Plettenberg" hatte sich brieflich an mich wegen einer Unterredung über die Kandidatur in Duisburg gewandt.
Aber er bat nachträglich abgeschrieben, daß mittlerweile der Herr Geheimrat
Bosse sich zur Annahme der zuerst abgelehnten Kandidatur bereit erklärt hat.
Ich gebe wegen der Schmerzen auf einige Wochen in das Bad Obladis Tirol (bei
Ladis, Poststation Ried). Sollten Ew. Hochgeboren in der Elberfelder Sache oder
sonst weiteren Bericht wünschen, so würden mich dort Briefe treffen, die mir
2
3

4

Vgl. den Bericht darüber in Nr.185.
Inwieweit Moses Oppenheimer selbst diesen Plan hatte, konnte nicht geklärt werden,
immerhin veröffentlichte er später (1883) im konservativen "Reichsboten" einen anonymen Sehimpfartikel gegen Georg v. Vollmar: Zur Beleuchtung sozialdemokratischer
Gleichheit und Brüderlichkeit (vgl. Ernst Engelberg, Revolutionäre Politik und rote
Feldpost 1878-1890, Berlin 1959, S. 209, und Wtlhelm Liebknccht, Briefwechsel mit
deutschen Sozialdemokraten, Bd.2 1878-1884, hg. von Götz Langkau, Frankfurt u. New
York 1988, S.450).
Gustav Freiherr von Plettenberg (1825-1910), Rittergutsbesitzer, Haus MehrumNörde
(vgl. auch Nr. 198 Anm. 3).
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aber auch über meine Wohnung (Charlottenburg, Hardenbergstraße 6) zugehen
werden.

Nr. 192
1881 August 22
Votum I des preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck für
das preußische Staatsministerium

Metallographierte Ausfertigung
[Die Herstellung des Tabakmonopols ist gegenüber anderen Steuerplänen vorrangig, es soll
die Kosten der wirtschaftlichen und sozialen Reformen decken]

Dem Vorschlage des Herrn Finanzministers, mit einer Revision der bestehenden
Klassen- und klassifizierten Einkommensteuer nach den von ihm dargelegten
Grundsätzen vorzugehen, b, •vermag ich nicht zuzustimmen. Mit den in dem Entwurfe eines lmmediatberichtes aufgeführten Punkten 2 bin ich im Prinzip nicht ein-

2

GStA Merseburg Rep. 151 MB Nr.1685, fol.133-135Rs.; Entwurf von der Hand des
Staatssekretärs Adolf Scholz mit Abänderungen Bismarcks: BArchP 07.01 Nr.2085,
fol. 66-71. Die eigenhändigen Abänderungen bzw. Zusätze Bismarcks sind durch • - a
gekennzeichnet. Am 22.8.1881 (vgl. Anm. 4) ließ Bismarck aus Varzin durch seinen
Sohn Wilhelm dem Chef der Reichskanzlei Tiedemann schreiben, von seinen Randbemerkungen zu der Denkschrift des preußischen Finanzministers vom 17.7.1881 seien
auch zwei noch im Text des Votums aufzunehmen, denn er habe keine ArbeitskrtJ.fte
hier, um das Mundum des Votums herstellen zu lassen. Das geschah dann einmal im
Hinblick auf die Randbemerkung: neue, direkte Steuer, sie ist richtig u(nd) wünschenswert, aber nur nicht auch diese Frage jetzt in den schon so bunten Salat zu werfen, die
sich auf den Vorschlag des Finanzministers bezog, die bestehenden Realsteuern durch
eine Kapilalrentensteuer (fol. 41 Rs.) zu ergänzen, die nunmehr - etwas modifiziert - den
zweiten Absatz des Votums abschloß und eine weitere Randbemerkung, die der
Schlußsatz dieses Votums wurde.
Diese Punkte waren:
1. Die Klassensteuer wird als solche aufgehoben und mit der klassifizierten Einkommensteuer unter Beseitigung der Kontingentierung der ersteren verbunden;
2. Die Einkommensteuer beginnt unter Außerhebungsetzung der ersteren/untersten Stufe
der bisherigen Klassensteuer, bei Einkommen von aber 660 Mark;
3. Die SteuerstJtze der Klassensteuer und der junf ersten Stufen der Einkommensteuer
werden auf Dreiviertel des durch das Gesetz vom 25. Mai 1873 bzw. vom 16. Juni 1875
vorgeschriebenen Betrages reduzierl. Von der fun.ften Stufe der Einkommensteuer ab tritt
eine degressive ErmtJßigung in der Weise ein, daß die SteuerstJtze bei Einkommen von
aber 20000 Mark den Betrag von 3 % des Minimaleinkommens der Stufe erreichen;
4. Neben der Einkommensteuer haben diejenigen Steuerverpflichtigen, welche ein Gesamteinkommen von aber 3000 M. beziehen, von dem Ertrage ihres Kapilalvermögens,
wenn derselbe mehr als 1 200 M. betrt'Jgt, eine Kapitalrentensteuer zu entrichten. Dieselbe beginnt mil einem Satze von 3/4 % und steigt progressiv bis zu 1 112 % bei Rentenbezagen von aber 10000 M.;
5. Steuerpflichtige mil einem Einkommen von aber 6 000 M. haben nach Maßgabe eines
ihnen zuzufertigenden Formulars das in den letzten zwei Jahren bezagene Einkommen,
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verstanden, ad 2 und 3 glaube ich weitergehende Entlastung in der direkten
Staatssteuer resp. Überweisung der verbleibenden an kommunale Körperschaften
erstreben zu sollen; die weiteren Punkte des lmmediatberichtes möchte ich aus taktischen Gründen jetzt nicht anregen, um die Zahl der Gegner der Regierung u. ihrer Vorlagen nicht zur Unzeit zu vermehren. Zur Zeit habe ich politisch taktische
Bedenken gegen die Opportunität des beabsichtigten Vorgehens in seiner Gesamtheit. Schon• meine bei den Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten am 4. Februar d. J. (Stenografische Berichte, S. 1542 3) bekundete Stellungnahme gegen das
sogenannte konservative Steuerreformprogramm, mit welchem in wesentlichen
Stücken die gegenwärtigen Vorschläge des Herrn Finanzministers übereinstimmen,
würde auch zu Einwendungen gegen die letzteren nötigen, und • ich befürchte,
daß•· c eine Ausdehnung der Kapitalrentensteuer auf die Zinseinnahmen von
Hypothekenkapitalien statt eine gerechtere Verteilung der Steuerlast und Erleichterung der •Häuser-• und Grundbesitzer herbeizuführen, vielmt:hr t:int: neue Belastung des mit Hypotheken • üt,erbürdeten •. d ländlichen und städtischen Grundbesitzes zur Folge haben würde.•
•Wenn•· c auch in der Denkschrift 4 betont ist, daß es sich nicht um einen Mehrertrag, sondern nur um eine anderweite Aufbringung des gegenwärtigen Gesamtertrages der direkten Steuern handle, so vermag ich doch nicht darüber hinwegzusehen und würde auch im Lande nicht darüber hinweggesehen werden, daß die vorgeschlagene Revision immerhin darauf hinauskommen würde, von einem Teile der
Bevölkerung eine neue, beziehungsweise höhere, •direkte• Steuer zu erheben.
f, "Die Revision bezweckt neben· einer nicht sehr ergiebigen Entlastung •eine•
neue Steuervorlage. • Schon deshalb halte•. f ich es im gegenwärtigen Augenblick
nicht für ratsam, damit vorzugehen. Die Einführung einer Kapitalrentensteuer ist
gewiß richtig und wünschenswert, aber man wird nicht auch diese Frage jetzt in
den schon so bunten Meinungsstreit werfen dürfen.
Was erforderlich ist, um die Kosten der beabsichtigten sozialpolitischen und
steuerlichen Reformen zu decken, kann nur von dem Tabakmonopol in der Hauptsache erwartet werden. •Wenn darüber hinaus• gesteigerte Einnahmen aus indirekten Steuerquellen oder durch eine gerechtere Ausbildung unseres direkten
und zwar gesondert nach den verschiedenen Quellen, anzugeben. Desgleichen sind solche Steuerpflichtige, welche der Kapitalrentensteuer unterliegen, gehalten, den Betrag
der von ihnen in den letzten zwei Jahren bewgenen Rente anzugeben.
Außerdem haben alle steuerpflichtigen Personen auf Anfrage der zusttlndigen Einschätzungskommission über ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben;
6. Die Einkommen- sowie die Kapitalrentensteuer werden auf zwei Rechnungsjahre veranlagt, jedoch mit der Maßgabe, daß Steuerpflichtigen, welche mehr als den 4. Teil
ihres veranlagten Einkommens wdhrend der Steuerperiode einbüßen, ein entsprechender
Steuernachlaß zu gewllhren ist.

J
4

(Vgl. den metallographierten Entwurf des lmmediatberichts vom 17.7.1881: GStA Merseburg Rep.151 MB Nr.1685, fol. 108-109; desgl. mit Randbemerkungen Bismarcks:
07.01 Nr.2085, fol. 60-61 Rs.)
Sten.Ber.Abg.H. 14. LP, 2. Sess. 1881, Bd.2, S. 1542.
Diese Denkschrift über die Reform der direkten Steuern war dem lmmediatbericht angeschlossen (ebda., fol. 110-131 Rs.), mit Randbemerkungen von Bismarck: 07.01
Nr.2085, fol. 38-60.
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Steuersystems erforderlich und nützlich sein sollten, so glaube ich, daß wir die
Herbeifiihrung derselben erst in Aussicht nehmen sollen, •nachdem das ergiebigste
und berechtigste Objekt, der Tabak, zum vollen Ertrage gebracht sein wird•. Ich
fürchte, daß wir uns die Erreichung des Tabakmonopols, welches an sich allein
wichtiger ist als die übrigen Objekte zusammengenommen, erschweren, wenn wir
vorher oder gleichzeitig geringere Steigerungen zu den Reichs- und Staatseinnahmen auf anderen Gebieten in Aussicht nehmen. Die beabsichtigten Vorlagen für
Unfall- und Altersversorgung im Reiche 5, für die Beteiligung des Staates an den
Schul-, Armen- und anderen bisher auf die Gemeinden abgebürdeten •Staats-lasten,
sowie •für• die Herstellung eines umfassenden Kanalsystems in Preußen, werden
mit Erfolg nicht eingebracht werden können, ohne eine so bedeutende Steigerung
des Reichseinkommens in Aussicht zu nehmen, wie sie nur die Monopolisierung
oder eine analoge Behandlung des Tabaks gewähren kann, und wenn wir letztere
mit den zugunsten der ärmeren Klassen erstrebten Reformen prinzipiell in einem
solchen Zusammenhang bringen, daß die Erträge des Tabaks als •das Patrimonium•· 1 des Arbeiters und des Armen am Staate sich darstellen, so daß beide in systematischem Zusammenhange stehen, so werden die uns gestellten Aufgaben auf
beiden Gebieten an Wahrscheinlichkeit der Erfüllung gewinnen.
In vorstehender Auffassung sollten wir meiner Ansicht nach unser Augenmerk
zunächst ausschließlich auf die Herstellung des Tabakmonopols richten und gleichzeitig mit den wirtschaftlichen und sozialen Reformen das Monopol als Unterlage
derselben im Prinzip zur Anerkennung zu bringen suchen. Diese Aufgabe wird
aber nach meinem Eindruck erschwert und unseren Gegnern die Ablehnung erleichtert, wenn wir vor oder neben dem Tabak andere geringere Geldforderungen
einbringen. • Die spezifischen Gegner der letzteren werden sich mit den Gegnern
des Tabakmonopols dann zur Ablehnung unserer gesamten Vorlage verbünden.•
Aus diesen in der Sitzung des Königlichen Staatsministeriums vom 15. d. M. 6
bereits von mir des Näheren ausgeführten und von den anwesenden Herren Staatsministern beifällig beurteilten Gründen stimme ich dafür, dem vorgelegten lmmediatberichtsentwurf, betreffend die Revision der bestehenden Klassen- und klassifizierten Einkommensteuer, die Genehmigung des Königlichen Staatsministeriums
für jetzt nicht zu erteilen.
• Dagegen bin ich nach wie vor mit dem in der letzten Session von uns vorgelegten, aber nicht beratenen Entwurf einverstanden, betreffend die Verwendung der
aus weiteren Reichssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Mittel.•
•Wenn wir an dem Grundgedanken dieses Entwurfs festhalten, so dürfen wir
uns die Aufgabe nicht gleichzeitig durch die unter II der Denkschrift ins Auge gefaßte Reform komplizieren. Sie ist an sich bei dem üblen Willen der Parteien

5

6

Ein von Bismarck diktierter und vollzogener Erlaß betr. Zuckersteuer, der die nachfolgenden Gedanken fast wörtlich enthält, war bereits am 2.8.1881 von Kissingen aus an
den Staatssekretär des Reichsschatzamtes Adolf Scholz gegangen (BArchP 07.01
Nr.2166, fol.12-17 [mit Bleistiftvermerk: Dictal Sr. Durchlaucht] und 22.01 Nr.A 3910,
fol. 86-88 Rs.; Druck: Adolf von Scholz, Erlebnisse und Gespräche mit Bismarck,
Stuttgart u. Berlin 1922, S. 29 ff.).
Vgl. Nr. 190.
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schwierig genug und sollte erst nach der Erledigung der Überweisungsfrage in separato in Angriff genommen werden, sonst wird aus beiden nichts. • 7
[Ursprüngliche Fassung von der Hand des Staatssekretärs Adolf Scholz (Auszüge)]
b

c

d
C

8

trage ich Bedenken, zu.zustimmen. Da meine Bedenken hauptslJchlich in der polirischen
Gesamtlage beruhen, entha/Je ich mich einer Erörterung der Fragen
ob insbesondere
belasteten
wie sehr
also wieder auf einer, wenn auch nicht sehr ergiebigen und unminelbar die entsprechende Entlastung der anderen Teile der Bevö/Jcerung bezweckende, doch ganz zutreffend als neue Steuervorlage zu bezeichnendes Projekt. Eben unter diesem Gesichtspunkt
aber kann
den Vermögensanteil

Nr. 193
1 881 August 23
Brief 1 des Landrates a.D. Otto von Helldorf-Bedra an den Legationsrat
Herbert Graf von Bismarck

Ausfertigung
[Vorschläge über Themen der Flugblätter der Konservativen für die Reichstagswahl]

Ihr Brief vom 21. von Varzin kam schon heute hier in meine Hände - nicht ohne
Glück-, da die Schiffahrt 2 jetzt mehrfach durch Sturm unterbrochen war.
Mit Bezug auf Euer Hochgeboren Mitteilung eben[da), der Minister v. Puttkamer3 [lege] Wert, mich eventuell in Merseburg zu sprechen, habe ich, da ich sonstigen Anlaß hatte, an diesen zu schreiben, mitgeteilt, daß ich bis 1. Sept. noch
hier bin, u. dann in Berlin auf der Rückreise vor[bei]kommen werde.
Ich beantworte sodann die Fragen wegen Redaktion der besprochenen Flugblätter.
1. Ich halte es für richtig, nur etwa 3 - 4 Flugblätter zu geben - halber Bogen,
deutlicher Druck. - Viel Gedrucktes liest die Masse nicht.
1

1
2
J

Finanzminister Bitter zog daraufhin sein Ersuchen um Reform der direkten Steuern in
Preußen zurück und bemerkte, er habe mit lebhaftestem lnteressse ersehen, daß nunmehr seitens der Reichsregierung die Entschließung gefaßt ist, die Herstelhlng des Tabakmonopols direkt, und zwar in der nlJchsten Reichstagssession, in Angriff zu nehmen.
In Übereinstimmung milder Stellung, welche ich seil Jahren ausgesprochenennaßen zu
der Frage des Tabakmonopols eingenommen habe, kann ich mich nur vol/Jcommen einverstanden damil erkliiren. (BArchP 07.01 Nr.2085, fol. 78-78Rs.); vgl. auch GStA
Merseburg Rep.761 Sekt.3 Nr.189.
Bismarck Archiv Friedrichsruh A 16.
Helldorf-Bedra war in Helgoland.
Robert von Puttkamer (1828-1900), seit 1861 preuß. Minister des Innern.
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2. Ich glaube, daß Euer Hochgeboren die zu berücksichtigenden Themata ganz
richtig und vollständig angeben:
Unfallversicherung etc.
Schutz der nationalen Arbeit (Freihandel etc.)
Hervorragende Belastung der Landwirtschaft, Kornzölle
direkte und indirekte Steuern.
Bei dem großen Reichtum der Reden Ihres Herrn Vaters an Gedanken sowohl
wie an packenden populären Stellen wird es fast das schwerste sein - nur das beste
auszuwählen.
3. Die praktisch wirksamsten Themata sind: Schutz der nationalen Arbeit und
Steuerdruck auf die Landwirtschaft - daneben sind aber die Arbeiterfrage (Unfallversicherung pp.) nicht zu vernachlässigen, weil es hier gilt, der Entstellung vorzubeugen. Sonst rechne ich auf die Stimmen der Arbeiter nicht allzuviel. Sie wird
entweder abhängig 4 oder im Bann der Sozialdemokratie.
4. Ich glaube, daß man nicht zu viel auf einmal geben darf, 1 ganzer Bogen Lesestoff schreckt ab - und daß etwa in jeder der letzten 4 Wochen ein solches Blatt
kommen kann.
Ich werde nicht verfehlen, wenn ich durch Berlin komme, mich bei Ihrem Herrn
Schwager, Graf Rantzau zu melden.

Nr. 194

1 881 August 23
Berliner Tageblatt' Nr. 391
Teildruck
[Kritik an Bismarcks Plänen einer Arbeiterinvalidenversicherung unter Rückgriff auf Ausführungen Lujo Brentanos]

Wie man versichert, habe die offiziöse Presse Weisung erhalten, mit allem
Nachdruck für das neueste Projekt des Reichskanzlers: "aus den Einnahmen des
einzuführenden Tabakmonopols die allgemeine Arbeiter- und Invaliden-Versicherung ins Leben zu rufen•, einzutreten. Die freiwillig gouvernementale Presse hat
sich bereits beeilt, dieses Projekt als das bedeutsamste für die Lösung der sozialen
Frage zu bezeichnen, welches jemals von einem Staate in die Hand genommen
worden ist. Hierbei kann schlechterdings nicht unbeachtet bleiben, daß der Reichskanzler bei Beratung des Verwendungsgesetzes 2 in der letzten Session des Abge4

2

Gemeint ist hier die Abhängigkeit von (liberalen) Unternehmern.
1871 gegründete liberale Tageszeitung.
Am 21.12.1880 hat die Regierung dem preuß. Abgeordnetenhaus einen Gesetzentwurf
über die Verwendung der infolge neuer, vom Reichstag erst noch zu bewilligender Steuern in Höhe von 110 Mio. Mark vorgelegt. Von diesen sollten dann 65 Mio. Mark an
Preußen überwiesen werden - 50 Mio. davon wiederum sollten an die Gemeinden überwiesen und 15 Mio. zur Aufhebung der vier untersten Klassensteuerstufen dienen. Die
Konservativen sprachen von einem Verschwendungsgesetz (Sten.Ber. 14. LP, 2. Sess.
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ordnetenhauses, wo es sich um Erleichterungen bei direkten Steuern und um andere
Entlastungen handelte, hervorhob, daß zur Erreichung dieses Zieles der Tabak
noch viel mehr werde bluten müssen 4. Jetzt soll mit einem Male dieses Programm
verlassen und die Einnahmen aus dem Monopol für die Invalidenversicherung verwendet werden. Hieraus wird der Schluß gestattet sein, daß die Regierung hinsichtlich der Steuerreform gar kein festes Programm besitzt, man gewahrt vielmehr
in dieser Richtung ein ewiges Schwanken und wie gerechtfertigt nach wie vor die
Forderung der liberalen Partei nach Aufstellung eines organischen Steuerreformplanes geblieben ist. Wie verlautet, hätte der Reichskanzler während seines jüngsten Aufenthaltes in Berlin 5 mit dem Staatssekretär des Reichsschatz.amtes, Scholz,
Besprechungen über die dem Reichstage in seiner nächsten Session zu machenden
Steuervorlage gepflogen. Man meint, daß sich darunter auch ein Entwurf über eine
anderweite Besteuerung des Tabaks befinde, über dessen Inhalt bisher freilich
nichts Näheres verlautete. Man wird, falls dem Landtage das Verwendungsgesetz
in neuer Form vorgelegt werden sollte, dort erst recht jetzt auf die Frage zurückkommen müssen, auf welche Weise es ermöglicht werden soll, die Einnahmen des
Etats durch Herabsetzung der direkten Steuern und Überweisung eines Teils der
Grund- und Gebäudesteuer an die kommunalen Verbände zu verringern. Jedenfalls
werden schon jetzt gewichtige Stimmen gegen die Absicht laut, den Ertrag des
etwa einzuführenden Tabakmonopols ausschließlich der Arbeiterinvalidenversicherung zu widmen und so eine riesige Anzahl von Staatspensionären zu schaffen. Die
"Germania", welche trotz ihres Liebäugelns mit den sonstigen Projekten des
Reichskanzlers mit großer Entschiedenheit gegen diese Absicht Front macht, zitiert
dabei folgende bemerkenswerte Ausführung des Professors Brentano:
"Richtet sich, wenn der Staat die Pensionen des inaktiven Arbeiters und der Arbeiterwitwen und Waisen bezahlt, nicht notwendig das Streben der Arbeiter darauf,
die Staatsgewalt in die Hand zu bekommen, welche die Höhe dieser Pensionen bestimmt? Wenn das gesamte wirtschaftliche, religiöse, politische und soziale Dasein
der Arbeiter lediglich vom Staate abhängt, wenn der Staat es ist, der die Segnungen
der Kultur unter die verschiedenen Gesellschaftsklassen verteilt, ist es unausbleiblich, daß die Arbeiterklasse die größten Anstrengungen macht, sich dieses Staates
zu bemächtigen oder seine Leitung maßgebend zu beeinflussen. Dieselben wirtschaftlichen Interessen rufen bei den übrigen Gesellschaftsklassen aber notwendig
dasselbe Streben hervor. [ ... ] Statt den sozialdemokratischen Zielen entgegenzutreten, ebnet die neugeplante Organisation der Wirtschaft somit der Erreichung
derselben den Weg. Der Untergang der politischen Freiheit und der nationalen Gesittung wird auch bei ihr das Ende sein, dem sie zuführt. Und es wird einerlei sein,
ob dieses Ende auf dem Wege der konservativ-sozialistischen oder der sozial-demokratischen Organisation erreicht werden wird. Der Ruin der Kultur, der dann
eintritt, wird in beiden Fällen derselbe sein." 6
1880/81, Bd. 2, Nr.98, S.1387-1400). Der Entwurf wurde am 24. Februar 1881 an eine
Kommission verwiesen (ebd., S. 1564), wo er versandete.
4
Gemeint ist Bismarcks Rede vom 4.2.1881 im Haus der Abgeordneten.
s Vom 14.-17.8.1881.
6
Lujo Brentano, Der Arbeiter-Versicherungszwang. Seine Voraussetzungen und seine
Folgen, Berlin 1881, S.108f. Solange die Zentrumsfraktion gegen Bismarcks Pläne
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Diese Darlegung des Professors Brentano, den man als eine Autorität auf diesem
Gebiete der sozialpolitischen Forschung anerkennen muß, ist nur zu geeignet, die
allergewichtigsten Bedenken gegen die neuesten Beglückungstheorien wachzurufen,
zu deren begeistertem Echo sich unsere offiziöse Presse gemacht hat.

Nr. 195
1881 August 26
Berliner Tageblatt Nr. 397
Teildruck
[Kritik an der "Politik der Phrasen" im Deutschen Reiche]

Als es sich nach dem ruhmreich beendeten Kriege darum handelte, durch die
deutsche Reichsverfassung die Fesseln abzustreifen, welche die preußische Konstitution immerhin der ministeriellen Macht anlegt, als es sich darum handelte, eine
Verfassung ohne greifbare Verantwortlichkeit der Regierung, ohne Ministerien,
ohne Diäten, ohne Grundrechte zur Annahme zu bringen, da erscholl die erste
Phrase: "Wir müssen Deutschland in den Sattel setzen!• 1 Als späterhin das Einnahmebewilligungsrecht des Reichstages unbequem wurde und ein weiterer Schritt zur
Expropriierung des Parlamentes getan werden sollte, da wurden die indirekten
Steuern mit dem Worte empfohlen: "Wir müssen das Reich auf eigene Füße stellen!• 2 Diese Phrase sollte die "Nationalen• locken, aber die Begeisterten allein genügten nicht, um die "Reform" durchzuführen, es galt auch die Interessenten zu
gewinnen, denen man Zölle bewilligen mußte. Vor dem Volke hing man dem
nackten Interesse den prächtigen Mantel um: "Schutz der nationalen Arbeit" 3 • Nun
einer (Zwangs-)Arbeiterversicherung agitierte, unterstützte Brentano die Zentrumsfraktion argumentativ, insbesondere durch seinen Jugendfreund Ernst Lieber, der im Sommer 1881 (als Nachfolger Freiherr v. Hertlings) zum sozialpolitischen Sprecher der
Zentrumsfraktion aufgerückt war. Brentano scheute dabei aber - ähnlich wie Theodor
Lohmann als Berater Freiherr v. Hertlings - das offene politische Wirken (vgl. Lujo
Brentano: Mein Leben im Kampf um die soziale Entwiclclung Deutschlands, Jena 1931,
S. 71, und die Briefe Brentanos an Lieber [NL Lieber Staatsbibliothek Speyer B 1431).
Auch einem Angebot liberaler Parteiführer, Reichstagskandidat und - im Falle einer
Wahl - sozialpolitischer Sprecher der Fraktion zu werden, folgte er nicht, obwohl die
liberale Gegenbewegung gegen die Bismarckschen Plllne sein Herzensinteresse war
(BriefBrentanos an Eduard Lasker v. 12.7.1881, BArch Koblenz, NL Brentano Nr. 72).
1

2

3

Bismarck am 11.3.1867 bei seiner Rede zur Bundesverfassung im Reichstag des Norddeutschen Bundes: Setzen wir Deutschland sozusagen in den Sanel! Reiten wird es schon
klJnnen. (Sten.Ber.RT des Nordd.Bundes 1867, Bd.l, S.139)
In seiner Reichstagsrede vom 8.5.1879 hatte Bismarck dafür plädiert, durch Zolltarif
und Steuervorlage das Reich selbstlJndiger zu stellen, d. h. unabhängiger von den
Matrikularbeiträgen zu machen, es sollte nicht mehr Kostgänger der Einzelstaaten sein
(Sten.Ber.RT, 4. LP, II. Sess. 1879, Bd. 2, S. 1064).
Schutz der nationalen Arbeit in Industrie, Handwerk und Landwirtschaft war zuerst die
am 17.2.1877 aufgestellte Forderung der Generalversammlung der Steuer- und Wirt-
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folgte die Judenhetz.e; aber man schämte sich des übelklingenden Namens. Da lautete denn die Phrase: "Nationale Bewegung, damit die Christeohetz.e aufhöre!•
Jetzt endlich bedarf man des Tabakmonopols, welches eine Menge unkontrollierbarer Gelder schafft, eine Unzahl von Menschen von der jeweiligen Regierung abhängig macht und dem Staate einen unübersehbaren Machtzuwachs gewährt. Die
Phrase für die Einbürgerung dieser Idee ist endlich nach langem Suchen auch gefunden worden. Sie lautet: "Das Tabakmonopol ist das Patrimonium der Enterbten·. 4
Der Reichskanzler hat bekanntlich das Tabakmonopol als sein letztes Ideal bez.eichnet, und man kann es niemandem verargen, wenn er für seine Ideale die Menschen zu gewinnen sucht. Gelingt es auf die eine Art nicht, Stimmung zu machen,
dann muß es eben auf eine andere Art versucht werden. Zuerst sollte das Tabakmonopol den Zweck haben, die "drückenden direkten Steuern" zu beseitigen
und die Kommunen zu entlasten. Regierung und Reichstag einigten sich dahin, daß
eine Tabaksteuer zu diesem Zwecke auch ausreichen würde. Wir haben die Tabaksteuer jetzt, aber die Kommunen sind nicht entlastet worden, trotzdem Herr v.
Puttkamer diese Nichterfüllung des Versprechens als einen "Stoß ins Herz des
monarchischen Prinzips" 5 (auch eine Phrase!) bez.eichnete. Der gewöhnliche
Mensch wächst mit seinen höheren Zielen, wenn er die niedrigeren erreicht hat; die
Wünsche unserer Regierung gehen aber nach höheren Zielen, ohne daß die ersten
erreicht sind. Fürst Bismarck ist jetzt bestrebt, der Beglücker aller Bedrückten zu
werden, freilich, noch ehe es gelungen ist, die ersten Versprechungen betreffs der
Abschaffung der Klassensteuer und der Entlastung der Kommunen auszuführen,
trotzdem dazu 130 Millionen Mark bewilligt wurden. So stehen denn die ursprünglichen Pläne, für die das "letzte Ideal· 6 die nötigen Mittel liefern sollte,
nicht mehr im Vordergrunde, und jetzt erklärt man, es müsse eine allgemeine Alschaftsrefonner (M. Anton Niendorf, Karl Wilmanns u.a.), sie wurde dann ein bevorzugtes Schlagwort der Schutzzöllner, nicht zuletzt im Reichstagswahlkampf 1878, von
Bismarck selbst ist nur eine modifizierte Form überliefert, d. h. die Forderung nach einem mlißigen Schutz der einheimischen Arbeil in seiner Reichstagsrede vom 2.5.1879
(Sten.Ber.RT, 4.LP, 11.Sess. 1879, Bd.2, S.930), in seiner Rede vom 8.5.1879 war
dann ein stärkeres Bekenntnis zum allgemeinen Protektionismus gefolgt: der einheimischen nationalen Arbeil und Produlaion im Felde sowohl wie in der Stadl und in der Industrie den Schutz zu gewlihren, den wir leisten können, ohne unsere Gesamtheit in
wichtigen Interessen zu schlidigen. (ebenda, S. 1064) Ein Jahr danach veröffentlichte
dann Bismarcks wirtschaftspolitischer Ratgeber Arnold Lohren eine Schrift über "Das
System des Schutzes der nationalen Arbeit". (Potsdam).
4
Vgl. Bismarcks Reichstagsrede vom 2.4.1881 (Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S.584ff.
s Der preuß. Abgeordnete Robert von Puttlcamer hob in seiner Reichstagsrede vom 12.5.
1879 hervor, daß vor Befriedigung irgendwelcher anderer Bedürfnisse das erste und
dringlichste Bedürfnis sei, die Hoffnung der Nation auf die aus den neuen Zöllen und
Steuern verheißenen Steuererlasse vor Entlliuschung zu bewahren, denn jede Entlliuschung in dieser Beziehung wt'Jre nicht nur eine öffentliche KalamillJI, nein, es wt'Jre in
meinen Augen geradezu ein Stoß in das Herz des monarchischen Prinzips. (Sten.Ber.
RT, 4.LP, 11.Sess. 1879, Bd.2, S.1173)
6
Vgl. Bismarcks Reichstagsredev. 22.2.1878 (Sten.Ber. RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, Bd.l,
S.144).
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tersversorgungsanstalt gegründet werden, welche aus den Geldern des einzuführenden Tabakmonopols gespeist werden solle. Die Ergebnisse des Tabakmonopols sollen in eine ausschließlich hierzu bestimmte Kasse fließen, sie sollen "das Patrimonium der Enterbten" werden. Herrn Professor Wagner, dem Apostel der jetzigen
"konservativen· Politik, welcher die neue Phrase erfunden hat, stellen wir gleich
noch einige zur Verfügung: "Mit der Zigarrenasche werden die Tränen der Bedrückten gestillt, und neues Leben blüht aus den Ruinen der Havanna!"
Man sollte doch für so umfassende volkswirtschaftliche Fragen in ernsterer angemessenerer und sachlicherer Weise Propaganda zu machen trachten. Wohin soll
es denn führen, wenn man mit derartigen Versprechungen die Begierden aufstachelt, und wenn nachher die Erfahrung ergibt, daß diese Versprechungen unerfüllbar bleiben! Kein Mensch hat bisher eine Ahnung davon, welche Summen für die
geplante Altersversorgung notwendig wären; eine Statistik darüber ist noch gar
nicht gesammelt, die Vorarbeiten haben kaum begonnen: nichtsdestoweniger verspricht man dem Volke bereits, daß es nur des Tabakmonopols bedürfe, dessen
Erträge auch noch niemand kennt, um den schönen Traum zu verwirklichen. Wir
können nur unser tiefes Bedauern über diese Art der Politik aussprechen.
Bei dem Einfluß, welchen Fürst Bismarck ausübt, hat man ihm niemals die
Rücksicht versagt, über noch so unklar angedeutete Projekte eingehend zu diskutieren. Er wird jedenfalls auch diesmal die gleiche Bereitwilligkeit finden. Liegen
ihm, woran ja nicht zu zweifeln, die Beglückungsversuche wirklich so sehr am
Herzen, dann gibt es einen einfachen Weg zu ihrer Ausführung. Der Reichskanzler
trete mit einem genau durchgearbeiteten Plane der Altersversorgungen vor den
Reichstag. Das Parlament wird ihn prüfen, und seine Votierung müßte eine eventuelle sein, die erst dann Gesetz wird, wenn auch das Monopol bewilligt wird. Alsdann müßte ein detaillierter Entwurf über das Monopol folgen, und dann kann die
Volksvertretung prüfen, ob die aus den Tabakerträgen erzielten Summen ausreichend sind, um die bereits durchberatenen Versicherungsgesetze zu ermöglichen.
Das wäre wenigstens eine erste Behandlung der Sache, welche zugleich dem Volk
sicherstellte, daß die Ergebnisse des Monopols nicht nachher zu anderen Zwecken
verwendet werden, falls die Versicherungsideen sich als Utopien erweisen. Falls
der Bundesrat es "unter seiner Würde" findet, also zu verfahren, so erinnern wir
daran, daß die preußische Regierung mit der Vorlage des Verwendungsgesetzes für
noch nicht bewilligte Summen in ganz gleicher Weise dem Mißtrauen des Volkes
Rechnung trug.
Wir halten es allerdings vorläufig für gewagt, an die Möglichkeit einer Realisierung der besprochenen Pläne zu glauben, aber da es uns um eine sachliche Behandlung der Fragen zu tun ist, so wäre uns eine genaue ziffemmäßige Untersuchung erwünscht. Dieselbe würde doch mindestens das Gute haben, daß die im
Volke durch die ewige Projektenmacherei genährte Erregung aufhört und daß die
Leute anstelle der berauschenden Phrasen nüchterne Tatsachen zu sehen bekommen. Sollte aber der Plan des Kanzlers möglich sein, so muß naturgemäß an einer
anderen Stelle der Staatseinnahmen ein Defizit entstehen, welches wieder durch
neue Steuern zu decken wäre. Mit dem Monopol hören selbstredend die Tabaksteuern und Zölle auf, ohne daß die Staatskasse einen Ersatz für diesen Ausfall bekäme: denn die Einnahmen aus dem Monopol fließen ja in einen ganz besonderen
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Beutel. Also außer der immensen Auflage durch das Monopol würde es nochmals
neue Steuern geben. Die Klassensteuer aber bliebe nach wie vor, die Kommunen
wären nicht entlastet, nur der verhängnisvolle Schritt zum sozialistischen Staate
wäre getan.
Vor einiger Zeit deuteten wir einmal an, daß, wenn der Nachweis von einer
durchaus notwendigen Steigerung der Staatseinnahmen in überzeugender Weise erbracht würde, wir bereit wären, für das Tabakmonopol als letztes Mittel der Abhilfe
einzutreten. Aber wir verlangten dagegen eine Reihe von wirksamen konstitutionellen Garantien, die es auch ermöglichten, einstmals das Monopol wieder zu beseitigen. Wir wünschten ein parlamentarisches Regime, damit nicht die Minister,
sondern das Volk über die großen, neuen Machtmittel gebiete. Wir wollten die Anerkennung des Einnahmebewilligungsrechtes, wollten eine reichliche Entschädigung für die expropriierten Industriellen, verlangten die sofortige Beseitigung der
Zölle auf die Lebensmittel und der reaktionären Gesetzgebung und endlich als Gewähr der ehrlichen Ausführung dieser Forderungen ein einheitliches, liberales Ministerium.
Der Nachweis für die notwendige Steigerung der Staatseinnahmen ist noch nicht
erbracht worden, wenn man nicht die persönliche Meinung des Reichskanzlers, der
"mehr Geld" 7 will, ohne weiteres als solchen Nachweis ansehen mag. Es wird auch
gar nicht versucht, diesen Nachweis zu führen, sondern die Regierung stellt sich
plötzlich neue Aufgaben, deren humanitäre Zwecke nicht verkannt werden sollen,
die ihre Freunde aber bisher nur durch Phrasen zu verteidigen suchten. Wir glauben nicht, daß die Stimmen der "Enterbten" auf solche zukunftsmusikalische Reden
hin zu haben sein werden, nachdem die bisherigen Versprechungen noch nicht einmal erfüllt zu werden vermochten.

Nr. 196
1881 August 27
Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 398

Druck
[Auseinandersetzung mit der "Germania" wegen deren öffentlicher Ablehnung des Aroeiterversicherungsprojekts]

Die "Germania" sagt in Anknüpfung an das Tabakmonopol, daß sie eine Arbeiterversicherung mit regelmäßigem Staatszuschuß überhaupt nicht wolle. Sie rechtfertigt diesen kategorischen Entschluß mit dem allerdings wohl von jedermann geteilten frommen Wunsche, daß der Arbeiter, der seine Schuldigkeit tue, von seiner
Arbeit solle leben können. Das ist eine seichte Phrase: Die Arbeiterversicherung
7

Mit den Worten Mehr Geld, meine Herren, mehr Geld hatte Bismarck die Gäste seiner
5. parlamentarischen Soiree am 27.5.1881 verabschiedet (Heinrich von Poschinger,
Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 1.Bd., Die Tischgespräche des Reichskanzlers,
Breslau 1894, S. 187).

642

Nr. 196

beschäftigt sich eben mit den Fällen, wo der Arbeiter trotz aller frommen Wünsche
von seiner Arbeit eben nicht leben kann.
Die ·Germania • nennt demnächst die Arbeiterversorgung eine staatliche Armenpflege und diese eine demütigende. Die Redaktion der ·Germania • kennt die
kommunalen Verhältnisse, besonders in Fabrikstädten, doch wohl hinreichend, um
selbst zu wissen, mit welchen Demütigungen die Erlangung und das Empfangen
der kommunalen Armenpflege für den Empfänger verbunden zu sein pflegt; gerade
die Abschaffung der Demütigung durch kommunale Armenpflege, indem ein gesetzlicher Anspruch auf staatliche Pension an deren Stelle tritt, ist aber der Zweck
des Gesetzes. Wir können freilich eine unbefangene Würdigung einer Vorlage der
jetzigen Reichsregierung nicht erwarten, wenn es wahr ist, daß der Redakteur Dr.
Majunke I die von dem Kaufmann Steinrücker 2 erwähnte öffentliche Äußerung, sei
es an die ·westfälische Post· 1 , sei es an einen anderen Adressaten, gemacht hat,
•daß man lieber zehn Fortschrittler und Juden als einen Konservativen wählen
soll.•
Nicht nur aus dieser letzten Äußerung, sondern, auch wenn sie unbegründet
wäre, schon aus der schroffen Zurückweisung jeder Reichs- oder Staatsbeihilfe zur
Arbeiterversorgung tritt uns dieselbe Tendenz entgegen, wie in der bekannten Äußerung des Nuntius Meglia4, die Herr v. Vambüler 5 auf der Tribüne bekundete:
·uns kann nur noch die Revolution helfen.•
Wir können kaum glauben, daß die ·Germania", wenn sie in diesem Geiste
schreibt, sich rühmen könne, das Organ der gesamten Zentrumsfraktion zu sein,
denn wir sind gewiß, daß neben den polnischen, fortschrittlichen und welfischen
Tendenzen, welche den Staat unter dem Vorwande kirchlicher Gesinnungen und
unter der Fahne des Katholizismus erfolgreicher angreifen zu können glauben als es
ihnen in ihrer natürlichen Zugehörigkeit möglich wäre, doch auch sehr zuverlässige und ernste konservative Elemente sich der Fraktion des Zentrums angeschlossen haben, denen allein mit der fortschrittlichen Negation und der Bekämpfung und
Untergrabung der Regierung nicht gedient sein kann. 6
1
2
3

4

5

6

Dr. Paul Majunlce (1842-1899), war von 1871-1878 leitender Redakteur der "Germania"
in Berlin, danach Herausgeber der Zentrumskorrespondenz, seit 1874 MdR (Zentrum).
Nicht ermittelt.
Aus der Hagener Volkszeitung hervorgegangene Tageszeitung liberaler Ausrichtung,
die seit 11.3.1881 erschien.
Pier Francesco Meglia (1810-1883), 1866-1874 päpstl. Nuntius in München, dann in
Paris.
Karl Friedrich Gottlob Freiherr von Varnbüler (1809-1889), seit 1873 MdR (Dt. Reichspartei); in seiner Reichstagsrede vom 5.12.1874 hatte Frhr. v. Varnbüler erklärt, daß
der Nuntius Meglia sich über die mißliche Lage der katholischen Kirche in ganz Europa
beklagt und geäußert habe: Die katholische Kirche komml zu ihrem Rechte nur in Amerika, in England etwa und in Belgien; der Kirche allein kann nur die Revolution helfen.
(Sten.Ber.RT, 2. LP, II. Sess. 1874/75, Bd. 1, S. 513) Bismarck hatte diese Mitteilung in
seiner Reichstagsrede vom 5.12.1874 aufgegriffen (Sten.Ber.RT, 2. LP, II. Sess.
1874/75, Bd. 1, S. 510).
Am 31.8.1881 (Nr.197) brachte die Germania erneut einen gegenüber Bismarcks Staatssozialismus ablehnenden Artikel (" Arbeiterversicherung mit Staatszuschuß ein Hindernis
gesunder Sozialreform"), aber innerhalb der Zentrumsfraktion gab es tatsächlich - nach
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Wir haben eine so kategorische Absage wie die der •oermania • gegen die Arbeiterversicherung im Laufe der letzten Reichstagsverhandlungen über dieses
Thema vonseiten des Zentrums nicht vernommen. Wenn eine solche Absage gegen
die bekannte Politik der Reichsregierung im gegenwärtigen Moment erfolgt, so
dürfen wir hierin den Ausdruck der Furcht erkennen, daß die gegenwärtig mit Rom
schwebenden Verhandlungen zu einer tatsächlichen Annäherung der preußischen
Regierung und des römischen Stuhls führen könnten.
Den Politikern, welche dem Kirchenstreit und dem Kampf gegen die Regierung
allein ihre Bedeutung und ihren Einfluß im Parlament verdanken, ist es natürlich
nicht erwünscht, wenn irgendwelche Anzeichen von Versöhnlichkeit zwischen der
Staats- und Kirchengewalt zutage treten wie die Ordnung der Diözesanverhältnisse
in Osnabrück und Paderborn und demnächst auch voraussichtlich in Trier und die
Vorbereitungen mr Aufhebung der Wirkungen des Sperrgesetzes 7.
Ebensowenig liegt ihnen daran, daß die Reichsregierung irgendwelchen Erfolg
erreiche mit ihren Bemühungen, den Beschwerden des Arbeiterstandes entgegenzukommen und dadurch den politischen Agitatoren das Handwerk zu erschweren,
welche sich die Irreleitung des Arbeiterstandes zur Aufgabe gestellt haben. 8
Die sozialen Schäden und Krankheiten, welche vorhanden sind und welche für
staatsfeindliche Agitationen einen bequemen Anknüpfungspunkt bieten, auf dem
Wege des praktischen Christentums zu heilen, soweit menschliche Mittel dazu reichen, ist eine Aufgabe, welche auf die Unterstützung der katholischen Christen
ebenso wie auf die der evangelischen Christen Anspruch hat, und wenn die
·oermania• bemüht ist, mit demselben Schlage die Regierung gleich.zeitig in ihrer
versöhnlichen Behandlung der sozialen Frage und in ihren friedlichen Verhandlungen mit Rom zu hemmen, so vertritt sie damit wohl die Tendenz.eo sowohl der
Welfen und der Polen als auch die der Fortschrittspartei mit ihren republikanischen
Konsequenzen; aber gewiß nicht die der konservativen Katholiken, deren An7.8hl
sehr viel größer ist als die der Revolutionäre.

Wmdthonts Eingreifen gegenüber v. Hertlings Vonchlag einer Annahme der Unfallversicherungsvorlage (vgl. Bd. 2 der 1. Abt. dieser Quellensammlung, S. 615) - Richtungskämpfe, jedenfalls teilte Hertlings Nachfolger Ernst Lieber am 11.10.1881 Lujo Brentano mit, daß eine stark zum Staarssozialismlls neigende Richt1111g noch lllller ll1IS momentan ihre Adepten z.llhll und bei den einlelnen gesetzgeberischen Aufgaben gefllhrlich um
die Hemchqft ( .... ) ringt. (BArch Koblenz NL Brentano, Nr.329)
1 "Sperrgesetz·, auch "Brotkorbgesetz• genannt: Du preußische Gesetz vom 22.4.1875
betr. die Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln für die römisch-katholischen
Bistümer und Geistlichen (PrGS S.194).
• Vgl. dazu auch den Brief Bismarcks an König Ludwig D. vom 31.7.1881 (abgedruckt:
Gesammelte Werke, Bd.14 II, Berlin 1933, S. 1666).
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1881 September 1
Brief I des Legationsrates Herbert Graf von Bismarck an den Landrat a.D.
Otto Heinrich von Helldorf-Bedra 2
Abschrift
[Beratung über konservative Wahlpropaganda]

Die Wahlen werden, wie ich ganz vertraulich und mit der Bitte um Sekretierung
erwähne, voraussichtlich am 27. d[ es] [nächsten] M[onats] stattfinden. Wird also
Ende September mit der Vertreibung der gelbbogenlangen 3 Flugblätter 4 begonnen,
so dürfte das zeitig genug sein. Als Resümee erlaube ich mir, anhand ihres Briefes
die eventuellen Titel der Blätter hier wieder aufzuführen.
1. Hilfe der Staatsregierung für den verunglückten und altersschwachen Arbeiter, welche der Fortschritt verweigert.
2. Schutz der nationalen Arbeit u. Produktion gegen die zuerst die Verarmung
der arbeitenden Klassen herbeiführenden antideutschen Freihandelstheorie.
3. Abstellung der ungerechten u. ruinierenden Belastung der Landwirtschaft gegenüber der Freiheit des Kapitals und der Börse.
4. Vorzug der indirekten Steuern gegen die direkten, welche für die armen Klassen den Exekutor in unmittelbarem Gefolge haben. Die Schlagwörter in kurzen
Sätzen und die treffendsten Stellen aus den Reden meines Vaters unter diese 4
Nummern zu rezitieren, muß dem betr[effenden] Exzerptor redigens überlassen
werden.
Wenn, wie ich hoffe, der sehr befähigte Professor Rößler vom literarischen Büro
mit dieser Arbeit beauftragt wird, so kann man sich auf dessen Geschick wohl verlassen. Zur größeren Sicherheit kann jedes der Flugblätter Ihnen zur Superrevidierung ja vorgelegt werden. Wenn Sie diese Frage mit Rantzau und Herrn von Puttkamer5 besprechen wollen, so werden Sie dort am leichtesten die endgültigen Verhaltensmaßregeln für den Professor Rößler festsetzen können, ich stelle deshalb ergebenst anheim, sich mit Rantzau über die Frage der Detailbehandlung kauertieren 6
zu wollen, da durch diesen Rößlers Instruierung am einfachsten geschehen könnte.
Bismarck Nachlaß Friedrichsruh A 16. Es handelt sich um eine nicht datierte Abschrift
von der Hand Kuno Graf zu Rantzaus; Datierung sowie Absender- und Adressatenbestimmung erfolgten durch die Bearbeiter.
2
Otto Heinrich von Helldorf-Bedra (1833-1908), Landrat a.D., 1871-1874 und seit 1877
MdR (konservativ), Mitbegründer der Deutschkonservativen Partei, Vermittler zwischen
Bismarck bzw. Reichsregierung und Reichstagsfraktion.
3
Druckfahnen.
4
Diese sind im Bismarck NL nicht überliefert, u.a. wurden sie auch lokalen Amtsblättern
beigelegt.
s Robert von Puttlcamer (1828-1900), seit 18.6.1881 preuß. Innenminister, seit 1874 MdR
(konservativ).
6
Aus der Schafzucht entlehnter Begriff, hier wohl zu verstehen im Sinne von: in Verbindung setzen, um Informationen abzusaugen.
1
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Dann liegt noch die Frage der Kosten und des Vertriebes vor; über erstere bitte
ich ebenfalls mit dem Minister des Innern u. mit Rant7.au sprechen zu wollen. Betreffs der anderen scheint es mir nützlich, daß die Flugblätter außer als Beilage zu
sämtlichen konservativen Zeitungen, durch die konservativen Kreisdelegierten unter Kreuzband vornehmlich an Gastwirte versandt werden. No. 2 u. 3 halte ich für
die wichtigsten; und habe deshalb die betreffenden Gegenstände, um ihnen die
größtmöglichste Aufmerksamkeit zusichern, weder als ersten noch als letzten zu
handeln vorgeschlagen.

Nr. 198
1 881 September 6
National-Zeitung Nr. 417

Druck
[Das "Patriomonium der Enterbten" reicht gerade für eine wöchentliche Ration Schnupftabak]

Ein bekanntes fortschrittlichen Parlamentsmitglied, welches gut zu rechnen versteht, hat den Versuch gemacht, festzustellen, welche Bedeutung der Ertrag des
Tabakmonopols als "Patrimonium der Enterbten" haben würde. Wir entnehmen der
Berechnung I folgendes:
Das Monopol bringt in Frankreich bei einem Verkaufspreis des billigsten Tabaks mit 5 M. pro Pfund 200 Millionen Mark ein. Das franz.ösische Volk ist wohlhabender, und das Monopol besteht dort seit Menschenaltern. Nehmen wir vorläufig gleichwohl an, daß das Monopol in Deutschland denselben Reinertrag gewähren würde. Davon würde der Ertrag der bestehenden 1879 erhöhten Tabaksteuer
mit 50 Mill. M. abgehen. Bleiben also 150 Mill. Hiervon würden weiter abzuziehen sein 35 Mill. für Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals (250 Mill).

1

Aus den Erinnerungen Eugen Richters ergibt sich, daß dieser in seiner "Parlamentarischen Korrespondenz" die nachstehende Berechnung veröffentlicht hat: Die offe.iöse
Presse erwiderte auf das heftigste, warf mit Ausdrücken wie "Gaukler, Tingeltangel" u.
dgl. gegen meine Rechnung um sich. In schlechteren Restaurants, bemerkte die "Norddeutsche Al/gemeine Zeitung• in ihrer feinen Weise, gibt es auch solche Leute, die sich
den ganzen Tag ve"echnen. - überall schob sich nun die Frage des Tabakmonopols in
den Vordergrund der Agitation. Das Ausspielen dieses vermeintlichen Trumpfes hat dem
Kanzler bei denfolgenden Wahlen erheblich geschadet. ManftJhlte sich im Volke durch
dieses neue Projekt nur ilberaus beunruhigt, wlJhrend die Aussicht auf eine Beteiügung,
auf eine Unterstil/zung aus diesem Patrimonium der Enterbren dem Kanzler keine
einzige Stimme aus Arbeiterkreisen z.uzuftJhren vermochte. (... ) Der VerkQnder für das
neue Projekt, Professor Adolf Wagner, war nachher bei den Wahlen der bestdurchgefallene Kandidat. (Im alten Reichstag ... , S. 233)
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Hiernach würden also 97 Mill. M. übrigbleiben als Patrimonium der Enterbten
Wer sind die "Enterbten"? Doch nicht bloß die Fabrikarbeiter. Das gewöhnliche
Gesinde, die Tagelöhner befinden sich wahrlich nicht in besserer Lage. Manchem
kleinen Meister geht es nicht besser als den Gesellen. Der konservative Freiherr
von Marscball 2 bemerkte schon zu dem Staatszuschuß fiir die Unfallversicherung
im Reichstage: "Treten wir einmal ein in die Hütten unserer kleinen Bauern, kleinen Handwerker auf dem Lande, unserer kleinen Tagelöhner, so finden wir, daß
die Lebenshaltung dieser Personen meist tief unter derjenigen der Arbeiter in der
Großindustrie steht.• 3 Sicherlich würden auch alte Frauen, welche ihr Leben in
dienender Stellung verbracht, nicht minder einen Anspruch auf Staatshilfe zur Altersversorgung erheben können. Unter allen Umständen wird man daher das Patrimonium allen alten Personen zuwenden müssen, deren Einkommen über einengewissen Betrag nicht hinausgeht. Wir wollen unter letztere alle diejenigen rechnen,
welche nicht über 900 Mark Jahreseinkommen haben. Beim Unfallversicherungsgesetz wollten die Konservativen bekanntlich allen Personen unter 1000 Mark Einkommen Staatszuschuß gewähren. Welcher Teil der Bevölkerung in Deutschland
unter 900 Mark Einkommen hat, läßt sich nach der preußischen Klassensteuer berechnen. Unter einer Seelenzahl von 26 368 096 bezahlten 7 329 651 Personen
überhaupt keine Steuer, weil sie ein Einkommen unter 420 Mark hatten. Zu den
beiden untersten Klassen, welche 420 bis 900 Mark Einkommen haben, 7.ählten
3 750 000 Steuerpflichtige, welche mit ihren Angehörigen 13 1/2 Millionen Seelen
umfassen. Danach haben unter 26 1/3 Millionen 21 Millionen oder 80 Proz. ein
Einkommen unter 900 Mark. Bei einer Bevölkerung von 45 Millionen im deutschen Reich kommen auf 80 Proz. 36 Millionen Seelen. Wie viel alte Leute sind
darunter? Als alt wird eine Person über 60 Jahre anzusehen sein. Das Alter von
60 Jahren befreit nach der preußischen Klassensteuer in der untersten Stufe von der
Steuerpflicht. Die Statistik weist nun nach, daß etwa über 6 Proz. der Bevölkerung
im Alter von über 60 Jahren stehen. Sechs Prozent von 36 Millionen ergeben
2 160 000 Staatspensionäre. Auf diese 2 160 000 wäre also das obige Patrimonium
von 97 Millionen Mark zu verteilen. Vorab würden noch die bei soviel Empfangsberechtigten entstehenden Verwaltungskosten, welche wir mäßig auf 7 Mill. Mark
berechnen wollen, abzuziehen sein. Alsdann blieben 90 Mill. Mark unter
2 160 000 Personen zu verteilen. Dies ergibt fiir die Person eine Jahrespension von
41 M. 70 Pf. oder pro Tag von 11 Pf. Elf Pfennige täglich würde also das
Patrimonium der Enterbten aus dem Tabaksmonopol betragen, vorausgesetzt, daß
das Tabaksmonopol 200 Millionen Reinertrag gewährt. Elf Pfennige, ein Betrag,
der zuwenig zum Leben, aber nicht zuviel zum Verhungern darstellt. Dabei bleibt
die Voraussetzung eines französischen Ertrages auch der französische Tabakspreis
von 5 M. pro Pfund. Ein mittlerer Raucher braucht wöchentlich ein halbes Pfund.
Alten Leuten pflegt man selbst in Armenhäusern den Tabaksgenuß nicht ganz zu
versagen. Beschränkt sich der "Enterbte" auch darauf, nur ein Viertelpfund
wöchentlich zu rauchen, so kostet ihm dies unter dem Monopol 1 M. 25 Pf., also

2

3

Adolf Freiherr von Manchall-Biebentein (1842-1912), seit 1878 MdR (konservativ).
27. Sitz. am 1.4.1881, Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 1, S. 684.
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48 Pf. mehr als er selbst aus dem Monopolertrag als Patrimonium (7 x 11 =
77 Pf.) erhält. Vielleicht, daß ein altes Ehepaar, welches wöchentlich 2 x 77 Pf.
Patrimonium erhalten würde, gerade imstande wäre, wenn die Frau nicht allzuviel
schnupft, aus dem ·Patrimonium• seinen Tabaksbedarf zu bestreiten. Läßt sich
dergleichen ernsthaft diskutieren? Dazu kommt, daß die Freunde des Kanzlers
selbst den Monopolertrag viel niedriger schätz.en, als es oben geschehen ist, daß,
wieviel das Monopol auch einbringt, noch weit mehr schon anderweitig (Entlastung von direkten Steuern, Entlastung der Gemeinden, reichere Dotierung des
Schulwesens, der Hinterbliebenen von Beamten, große Aufwendungen für Kanalisation und Kolonisation) vom Kanzler darauf angewiesen ist.
Eine derartige Berechnung macht natürlich keinen Anspruch darauf, ein ziffermäßig unbedingt sicheres Resultat zu ergeben; aber da die ihr zugrunde gelegten
Zahlen nicht willkürlich gewählt, sondern in der Tat dazu angetan sind, einen Anhalt für die Beurteilung des in Rede stehenden Projekts zu gewähren, so ist das Ergebnis als Beitrag zur Kritik des in die Wählerschaft geschleuderten Schlagwortes
sicherlich von Wert. Legt man die oben ermittelte Zahl von 2 160 000 Staatspensionären einer anderen Berechnung zugrunde, bei welcher es sich darum handeln
würde, den zu den Alterpensionen erforderlichen Betrag zu ermitteln, so kommt
man auch bei dem bescheidensten Anschlag zu ungeheuerlichen Zahlen. Eine Jahrespension von 500 Mark jährlich würde gewiß den Pensionären noch kein luxuriöses Leben gestatten; zu einer solchen aber wären 1080 Millionen Mark jährlich erforderlich. Wie immer man diese auch auf die Reichskasse und auf die industrielle
und sonstige Produktion verteilen wollte, es wäre unmöglich, sie aufzubringen.
Auch hier gilt das klassische Wort Bräsigs4, daß die • Armut von der pauverte
kommt·: Wenn die große Masse der Bevölkerung Mühe hat, von einem Tage auf
den anderen den Lebensunterhalt zu gewinnen, so kann keine Veranstaltung der
Gesetzgebung bewirken, daß nicht bloß die Fleißigsten, Geschicktesten und
Sparsamsten, sondern alle sich eines gesicherten Lebensabends zu erfreuen vermögen.

4

In seiner Rede im Rahnstätter Reformverein (Fritz Reuter, Ut mine Stromtid, 1862/64,
Kap. 38) sagt der Gutsinspektor Bräsig: Die große Armut in der Stadt kommt von der
großen Powerteh her! Daraus ist ein geflügeltes Wort geworden.
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1881 September 14
Bericht 1 des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Dr. Moritz von Bardeleben 2
an den preußischen Minister des Innern Robert von Puttkamer

Abschrift
[Bericht über Wahlaussichten in der Rheinprovinz, insbesondere in Elberfeld-Bannen]

Von den 35 Wahlkreisen der Rheinprovinz sind bisher nur 8 nicht in den Händen des Zentrums gewesen und von diesen 8 einer (Elberfeld-Barmen) im Besitze
der Sozialdemokratie. Es ist nicht darauf zu rechnen, daß dem Zentrum bei seiner
straffen Organisation und seinem numerischen Übergewicht einer der gegenwärtig
von ihm innegehabten Sitze abgenommen werden kann. Erst wenn die konfessionelle Frage aufgehört haben wird, die Gemüter der katholischen Wähler ausschließlich zu beherrschen, wird wieder an die Möglichkeit gedacht werden können, für eine unbefangene politische Anschauung in den großen Kreisen der rheinischen Bevölkerung den Boden zu ebnen.
Die nachstehende Darstelung läßt daher das Gros der Wahlkreise der Rheinprovinz außer Betracht, und beschäftigt sich lediglich mit den obigen Wahlkreisen.
[ ... ] Es folgen Ausführungen über 1. Lennep-Metlmann.

2. Elberfeld-Barmen. In der letzten Legislaturperiode vertreten durch den Sozialdemokraten Hasselmann, dieser siegte in der engeren Wahl über den nationalliberalen Kandidaten Kaufmann Prell3 mit 16 220 gegen 14 102 Stimmen. Für die bevorstehende Wahl haben die Sozialdemokraten einen Schriftsteller Oppenheimer 4
aus Stuttgart aufgestellt, und es ist zu erwarten, daß ungeachtet der durch das Sozialistengesetz lahmgelegten äußeren Aktion die Partei vermöge ihrer straffen, geheim betriebenen Organisation auch dieses Mal mit aller Macht um den Sieg ringen
wird. Ihre Aussichten sind leider bei der Zerfahrenheit, welche gerade in diesem
Wahlkreise unter den übrigen Parteien herrscht, keineswegs als ungünstig zu bezeichnen. Ebenso wie die Städte Elberfeld und Barmen in kirchlicher Beziehung
eine wahre Musterkarte der verschiedensten Konfessionen und Sekten, Katholiken,
Evangelisch-Uniierte, Altlutberaner, Reformierte, Baptisten usw. darstellen, ist
auch jede politische Parteirichtung auf diesem eng begrenzten Terrain vertreten.
Die relative Majorität hat entschieden die Sozialdemokratie, während daneben Ultramontane, Fortschrittspartei, Nationalliberale, Freikonservative und Strengkonservative mit der Prätention auftreten, bei den Wahlen selbständig und jede Partei
für sich zu gerieren. Unter diesen Umständen ist nun soviel von vornherein als ge1

2

J
4

BArchP 07.01 Nr.1811, fol.135-140Rs., Reinschrift (Anlage zum eigenhändigen Bericht Puttkamers an Bismarck v. 14.9.81) ebd., fol.131-134: Erlaube ich mir anliegend
eine Darstellung der Wahlaussichten für die Rheinprovinz zur geneigten Kenntnisnahme
ganz ergebenst zu übersenden. Der Berichterstatter ist in diesem Fall aus den Akten der
Reichskanzlei nicht ersichtlich.
Dr. Moritz von Bardeleben (1814-1890), seit 1872 Oberpräsident der Rheinprovinz.
Andreas Prell (1820-1881), 1877-1878 MdR (nationalliberal).
Vgl. Nr. 186 Anm. 4.
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wiß anzunehmen, daß es jedenfalls zur engeren Wahl kommen und der Sozialdemokrat in diese gelangen wird. 5 Welcher von den anderen Parteien Aufgestellte der
Konkurrent sein wird, steht dahin. Mit Sicherheit kann angenommen werden, daß
es der Katholik nicht sein wird, ihm sind bei der vorigen Wahl nur ca. 3000
Stimmen zugefallen, und wenn auch die Gesamtz.ahl der katholischen Wähler über
7000 beträgt, so wird er doch keinesfalls so viele Stimmen auf sich vereinigen wie
jeder der anderen in Betracht kommenden Kandidaten. Allerdings wird es für den
definitiven Ausgang der Wahl von Bedeutung sein, auf wessen Seite die Katholiken
beim zweiten Wahlgange [sich] schlagen, und es kommt daher darauf an, daß der
in die engere Wahl gelangende Kandidat ein solcher sei, der ihnen relativ der am
meisten sympathische ist. Von fortschrittlicher Seite ist ein Besitzer einer Briefcouvertfabrik und Stadtverordneter Schmidt 6 zu Elberfeld aufgestellt, wie er eventuell
von den Katholiken aufgenommen werden wird, kann man noch nicht übersehen,
die Gefahr, daß er dem Ultramontanismus ungebührliche Konz.essionen in Aussicht
stellt wie der unter ad 1 genannte Justizrat Schlüter 7, liegt allerdings nahe. Seit
Wochen schon bemühen sich die Führer der Nationalliberalen und freikonservativen in beiden Städten um die Ermittlung eines gemäßigten liberalen Kompromißkandidaten; es ist aber nicht gelungen, und infolgedessen kommt es zur Aufstellung eines solchen überhaupt nicht; der einheitliche Flügel der Nationalliberalen schwenkt zum Fortschritt ab, der rechte Flügel wird sich voraussichtlich den
Konservativen anschließen. Innerhalb der letzteren haben die konservativ gesinnten
Handwerker selbständig die Initiative mit der Aufstellung des Professors Adolf
Wagner 8 ergriffen, derselbe hat zwei Kandidatenreden, je eine in Elberfeld und
Bannen gehalten und bei einem Teile der konservativen Wähler großen Anklang
gefunden. Während ein anderer, nicht unerheblicher Teil allerdings an seinen etwas
weitgehenden Staatssozialismus Anstoß genommen hat. Der Führer der konservativ-kirchlichen Partei, Dr. jur Frowein, hat sich der Kandidatur Wagners angeschlossen, und in der Besprechung der Vorstände der freikonservativen Partei beider Städte - in Elberfeld Landrat a.D. Simons 9, zu Barmen Geheimer Kommerzienrat Osterroth 10 -, ist mit 16 gegen 15 Stimmen diese Kandidatur angenommen, wobei der gleichzeitig von den beiden Vorsitzenden erklärt wurde, daß sie ihrerseits
für Wagner nicht agitieren könnten. Ob es den Bemühungen des Regierungspräsidenten von Hagemeister, der viel Vertrauen bei den vermögenden Klassen in Elberfeld-Barmen genießt, soweit sie nicht der Fortschrittspartei angehören, und der
sich viel Mühe gibt, gelingen wird, die Lauen für eine tatkräftiges Eintreten zugunsten von Professor Wagner zu gewinnen, steht noch dahin. Derjenige Mann,
5

6

7

8
9

°

1

Das geschah, die Anhänger Hasselmanns, der auf dem Wydener Kongreß aus der SPD
ausgeschlossen worden war, enthielten sich der Stimme.
Reinhart Schmidt (1838-1909), gewann die Stichwahl am 14.11.81 gegen Moses
Oppenheimer aufgrund der Wahlenthaltung der Anhänger Hasselmanns.
Reinhard Schlüter (1821-1890), Rechtsanwalt und Notar in Essen, wurde im Wahlkreis
Düsseldorf gewählt.
Vgl. Nr.185, 187, 188, 190.
Louis A. Simons (1831-1905), Landrat a.D. (zuvor in M.Gladbach).
Friedrich Wilhelm Osterroth (1815-1884), Inhaber der Klöppelspitzenfabrik Wm.
Osterroth Söhne, 1871-1884 Präsident der Handelskammer zu Barmen.
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welcher ohne Zweifel das dortige Terrain am besten kennt und die Lage vielleicht
um deswillen an unbefangsten und objektivsten beurteilt, weil er sich grundsätzlich
von jeder eigenen Teilnahme an dem politischen Parteitreiben fernhält, der Beigeordnete Dietz.e 11 , Mitglied des Herrenhauses und von Gesinnung etwa freikonservativ, ist der Ansicht, daß Oppenheimer und Wagner, also der SozialdeOK>krat und
der Konservative, in die Stichwahl kommen werden, da Schmidt, der Fortschrittler, infolge des Terrorismus, welchen die ultraliberale Majorität der Stadtverordnetenversammlung in den bürgerlichen Kreisen seither ausgeübt hat, bei einem großen Teile der ruhigen und gemäßigsten Wähler unbeliebt ist. Zugleich besorgt aber
Dietze, daß die letztgedachte Klasse sich auch nicht entschließen wird, für Wagner
zu stimmen, und daß aus diesem Zustand die Wahrscheinlichkeit des Sieges der Sozialdemokraten umso mehr folgen werde, als die geschlagenen Fortschrittler, wenigstens zum erheblichen Teile, für den Sozialdemokraten bei der Stichwahl stimmen würden. [ ... ] Es folgen Ausjuhrungen über die Wahlchancen der Konservariven in:
Solingen, Essen, Duisburg-Mülheim, Kreuznach-Simmern, Werzlar-A/Jenkirchen, OltweilerSl. Wendel und Saarbrücken.

Nr. 200
1881 September 18
Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Ausfertigung
[Bismarcks Pläne sind nicht durchführbar]

Die gegenwärtige politische Situation, soweit sie auf meine Diensttätigkeit von
Einfluß ist, ist über alle Beschreibung verfahren. Nicht genug, daß wir bei dem
Eigensinn Bismarcks mit der Unfallversicherung, wenn das Gesetz überhaupt zustandekommt, meines Erachtens Fiasko machen werden, wird nun auch noch der
abenteuerliche Gedanke einer auf die Erträge des Tabaksmonopols zu gründenden
Alters- und Invalidenversorgung in die Agitation hineingeworfen und von der offiziösen Presse in wahrhaft frivoler Weise ausgebeutet. Jene Kombination nötigt
den Reichskanzler, in der Vorlage wegen des Tabakmonopols wenigstens die
Grundzüge der geplanten Invaliden- und Altersversorgung aufzunehmen 2 , während
11

1
2

Theodor Dietze (1824-1908), Rohseidenhändler, als Bürgermeister Mitglied des Herrenhauses, Mitglied des Provinzialausschusses.
BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 134-136Rs.
Immerhin war im Reichsamt des Innern 1881 der kurz zuvor in der wirtschaftlichen Abteilung des Reichsamts des Innern eingestellte und im 3. Berliner Wahl.kreis als christlich-sozialer u. konservativer Kompromißkandidat aufgestellte ehemalige Hamburger
Handelskammersekretär Julius Schulze mit der Ausarbeitung einer entsprechenden
Denkschrift (ebd., 15.01 Nr.16, fol. 68-94, Reinschrift: fol. 118-170 Rs.) beauftragt, die
am 20.6.1880 fertiggestellt war. Bosse und Lohmann äußerten sich in Randbemerkungen auf der Reinschrift skeptisch dazu (ebd., fol. 135, 136, 140, 169 Rs., 170).

1881 September 28

651

nach meiner festen Übeneugung kein Mensch imstande ist, auch nur einen allgemeinen Plan aufmstellen, dessen praktische Durchführbarkeit einigermaßen begreiflich gemacht werden könnte. Was sich der Kanzler eigentlich denkt, ob er
meint, die Begehrlichkeit der Massen, welche er jetzt planmäßig schüren läßt,
nachher, wenn er sein Ziel, das Tabaksmonopol, erreicht hat, wieder dämpfen zu
können, oder ob er wirklich meint, die Invaliden- und Altersversorgung wirklich
durchführen zu können, weiß ich nicht. Mit mir wird er jedenfalls wohl bald fertig
sein, wenn er verlangt, daß ich seinen Gedanken praktische Gestalt geben soll. 3
Dann werde ich auch wohl, wie so viele andre in Ungnade Gefallene, kalt gestellt
werden; mir auch recht und jedenfalls lieber, als wenn ich fortwährend Gesetze
vertreten soll, welche ich für verfehlt halte. 4

Nr. 201
1881 September 1 8
Die Tribüne Nr. 423

Teildruck
[Analyse von Bismarcks politischer Strategie bei "umwälzenden Projekten"]

Wir kennen die sozialpolitischen Pläne des Reichskanzlers noch immer nicht in
ihrem vollen Umfange, trotz der vielen Mitteilungen, die darüber gemacht worden
sind, und wahrscheinlich sind wir auch gegenwärtig außerstande, sie in ihrem
vollen Umfange kennen zu lernen, weil sie noch nicht abgeschlossen sind. Einkur3

4

Bismarck seinerseits ahnte nichts von Theodor Lohmanns Opposition gegen seine Pläne:
Mit einer Reichstagskandidatur für die Konservativen in Duisburg war er einverstanden,
Lohmann lehnte aber ab (vgl. den Brief Gustav Freiherr von Plettenbergs an Herbert
von Bismarck vom 9.7.1881, BArchP 07.01 Nr.1811, fol.S0f.).
In einem Familienbrief vom 25.9.1881 äußerte Lohmann: Silualionfür n/Jchste Reichstagssession noch reichlich unklar, wird auch durch Wahlen nicht klarer werden. Von
oj/il.itJser Presse große Anstrengungen, um Wahlen nach Bismarcks Herzen zustandezubringen, und die Konservaliven scheinen wirklich die Charalcterlosigkeil so weil zu
treiben, daß sie mil Bismarck durch dick und dünn gehen wollen. Ich beteilige mich natürlich nicht an den Wahlen; wenn ich es aber tc'Jle, so würde ich sicher keinen Konservaliven wlJhlen, denn die jetzigen PliJne Bismarcks haüe ich, obwohl ich ja selbst daran
milarbeilen muß, für verderbenbringend für unser Volk, weil sie in den unteren Volksklassen Hoffnungen und Begierden erwecken, die niemals Erfüllung und Befriedigung
finden lclJMen. Auch StlJcker, auf den ich sonst viel gehaüen habe, hat in letzter Zeil
Bahnen eingeschlagen, welche ich nicht billigen kann. Es ist wirklich, als ob die ganze
Weil den Verstand verliert und mutwillig in den sozialistischen Staat hineindr4ngt. Ich
habe nur noch die Hoffnung, daß das Zentrum, bei welchem die Entscheidung liegen
wird, Besonnenheil und Verstand genug behallen wird, sich nicht auch von Bismarck an
der Nase herum.führen zu lassen. Für mich ist die ganze Silualion so drückend, daß ich
sehr gern in eine andere, weM auch weniger günstige Stellung eintreten würde, wenn
sich nur eine Gelegenheil dazu böte. (BArchP 90 Lo 2, Anhang 0 )
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zer Rückblick auf die Geschichte der letzten sechs Jahre ergibt, daß Fürst Bismarck
von Standpunkt zu Standpunkt fortgeschritten ist. [ ... ] Die Entwicklung der wirtschafts- und sozialpolitischen Projekte Bismarcks seil dessen innenpolitischer Wende von
1878 wird dargelegt.

Alle umwälzenden Projekte des Reichskanzlers sind zuerst in einer unscheinbaren, von den meisten unbeachteten und unverstandenen Form aufgetreten und die
liberalen Parteien haben sich manchen Vorwurf darüber zu machen, derartigen
Ankündigungen häufig von vornherein die nötige Beachtung nicht geschenkt zu
haben. Wenn jetzt die Rede ist von einem neuen Verhältnis der Wirtschaftspolitik
zu den Unternehmungen 1, so können wir darunter nichts anderes verstehen, als
einen Versuch, in die gegenwärtig bestehende wirtschaftliche Freiheit einen tiefen
Einschnitt zugunsten solcher Zustände zu machen, welche sich dem sozialistischen
Ideale nähern.
Das Wunderbarste für uns ist, daß jede Ankündigung derartiger grundstürzender
Pläne von einer wohlmeinenden Ermahnung an die liberale Partei begleitet wird,
nur kein unnützes Geschrei zu machen; es gehe ja im Grunde nichts besonderes
vor. Wenn es dem Fürsten Bismarck gelingen sollte, alle diejenigen Pläne durchzuführen, die sich schon jetzt bei ihm kristallisiert haben - wir sehen ab von allen
denjenigen, zu welchen er in Zukunft noch übergehen wird, - so wird er dereinst
den Ruf hinterlassen, daß kein anderer Staatsmann jemals auf Erden so tiefgreifende Umwälzungen herbeigeführt hat. Und trotzdem scheint es verpönt zu sein,
die Einwendungen, die gegen seine Pläne erhoben werden können, auch nur zu erörtern. Wer sich mit einer sachlichen Kritik dieser Pläne beschäftigt, wird niedergeschrien, mit Schmähungen überhäuft, als ein Feind des Reichs und der Monarchie dargestellt. Auf eine Widerlegung haben sachliche Gründe nicht zu rechnen;
es wird denselben die einfache Frage gegenübergestellt, ob man denn meine, daß,
wenn der Einwand wirklich begründet wäre, Fürst Bismarck nicht von selbst darauf gefallen sein würde. Und zum Schluß wird die Pflicht der Dankbarkeit ins Feld
geführt, den Mann, der für Deutschland so Großes geleistet habe, auch in seinen
zukünftigen Plänen zu unterstützen.
So steuern wir unter der Autorität eines großen Mannes der Verwirklichung
sozialistischer Projekte zu, solcher Projekte,die man zur Unterscheidung von den
sozialdemokratischen als staatssozialistische bezeichnet und denen man nachrühmt,
daß sie den "berechtigten Kern" der sozialdemokratischen Forderungen erfüllen,
während sie die verbrecherischen Zutaten unmöglich machen. Man unterscheidet
zwischen einem wahren und einem falschen Sozialismus. Nach unserer Auffassung
ist der Sozialismus das Falsche schlechthin und jene Einteilung somit unlogisch.
Wo in aller Welt liegt wohl eine Veranlassung vor, dem Sozialismus irgendeine
Konzession zu machen? Ist denn unsere Zeit in der Tat so krank, daß sie nur durch
gewaltsame Eingriffe geheilt werden kann? Wir meinen, das volle Gegenteil ist
richtig. Unter der Herrschaft derjenigen wirtschaftlichen Anschauungen, die im
letzten Menschenalter in Geltung waren, hat das Menschengeschlecht Fortschritte
gemacht wie nie zuvor. Die Zahl nutzbringender Erfindungen ist eine ungeheure
Gemeint ist der Artikel "Vom wahren und vom falschen Sozialismus" des sog. Kometenkorrespondenten in den "Grenzboten", 40. Jg. 1881, 3. Quartal, S. 518-523.
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gewesen; die Kapitalsbildung hat die gemeinnützigen Anlagen aller Art stark vermehrt. In jedem anderen Jahrhundert mag es vorgekommen sein, daß jemand sich
aufrichtig danach sehnte, die Zeiten seiner Jugend noch einmal zu durchleben; bei
uns könnte nur Unklarheit und Unaufrichtigkeit die Mutter eines solchen Wunsches
sein. Es male sich jemand das Bild aus, daß er eine Woche, einen Monat genau so
verleben soll, wie er vor dreißig, vor fünfzig Jahren denselben Zeitraum verlebt, es
würde ihn sehr schnell gelinde Verzweiflung über die Entbehrung so vieler gewohnter Genüsse und Bequemlichkeiten ergreifen. Die Ernährung ist reicher und
mannigfaltiger geworden, an Kleidungsstücken verbraucht jeder einz.elne sehr viel
mehr als früher, die Mittel des geistigen und materiellen Austausches sind in märchenhafter Progression gewachsen, und was zur Verbesserung des Loses der Leidenden geschehen ist, läßt sich kaum übersehen.
Die Möglichkeit aller dieser Fortschritte, dieser Entdeckungen, dieser Unternehmungen verdanken wir ausschließlich dem System der wirtschaftlichen Freiheit,
welches geherrscht hat; wir verdanken sie dem Umstand, daß für außergewöhnliche Leistungen sich auch ein außergewöhnliches Entgelt einstellen konnte. In dem
Augenblicke, wo der Staat es übernimmt, die Produktion zu regeln, hat jedermann
nur ein Interesse daran, zu tun, was ihm geheißen wird. Der Antrieb, selbst etwas
auszudenken, wodurch man sich der Menschheit nützlich machen kann, hört auf.
Wir sehen für unser Vaterland keine größere Gefahr, als daß es sich dem Sozialismus in die Arme wirft; ob das dann der wahre oder der falsche ist, gilt ziemlich
gleichviel.

Nr. 202
1881 Oktober 1
Berliner Börsen-Courier Nr. 4 73
Druck
[Kritik an den Plänen und Vorstellungen, die den Staat als zukünftigen Volksbeglücker ansehen]

Seitdem der Termin für die Reichstagswahlen festgesetzt und publiziert worden
ist, vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendein neues Projekt auftauchte, welches die Bereicherung der Nation, die Wohlfahrt der Armen, die Entlastung der
Bedrückten und ähnliche schöne Dinge in sichere Aussicht stellte. Aus einem unerschöpflichen Füllhorn soll diesen Projekten zufolge der Staat über seine Bürger
reichsten Segen ausgießen. Und fragt man nun den märchenhaften Versprechungen
gegenüber in prosaischer Weise: ·woher nehmen, ohne zu stehlen?· so ist die
Antwort gleichfalls schnell zur Hand. Das Tabakmonopol soll die Grundlage bieten, das Patrimonium der Enterbten bildet gewissermaßen den Grundstock, um
zunächst jede drückendste Not von der arbeitenden Bevölkerung fernzuhalten. Und
an das Tabakmonopol schließen sich ganz konsequent die sonstigen Verstaatli-
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chungsideen an, die Verstaatlichung des Getreidehandels, des Mehlhandels, des
Bäckereibetriebes, des Braugewerbes, des Kartoffelhandels, der Schnapsbrennerei
Wld so ins Unendliche fort. Ganz natürlich ist es, daß die privaten Versicherungen
sämtlich in Fortfall kommen, daß an ihre Stelle die allgemeine Staatsversicherung
tritt. Das brauchte eigentlich gar nicht besonders dekretiert zu werden, denn man
sollte es doch als selbstverständlich annehmen, daß die Privatversicherungsgesellschaften ihrer gesamten Kundschaft verlustig gehen müssen, wenn der alles beglückende Staat jedem seiner Bürger zum mindesten eine Altersversorgungsrente in
die Wiege legt.
Es ist kaum möglich, die Projekte. von denen wir tagtäglich hören müssen,
noch ernsthaft zu behandeln. In der Tat würde man sich auch ganz ungemessener
Heiterkeit überlassen, nähme man nicht wahr, daß aus der Häufung der erwähnten
Projekte eine Art Geistesstörung spricht. Ein Wirbel hat die Gemüter erfaßt, die
Schwarmgeister des Sozialismus gebärden sich unbändig, und sie glauben in Zungen zu reden, während sie Unverständliches, Unverständiges stammeln. 1
Eine Analogie hat diese Erscheinung unserer Tage in der Gründerzeit der ersten
siebenziger Jahre. Der Taumel der Gewinnsucht hatte damals das Urteil getrübt, so
daß die lockenden Dividendenversprechungen Glauben fanden, selbst wenn diese
Versprechungen sich auf eine unmögliche Rentabilität und Rentabilitätsberechnung
stützten. An Warnungen hat es damals nicht gefehlt, aber die Warnungen wurden
zumeist in den Wind geschlagen, die Gründungen häuften sich ins Unendliche, das
blinde Vertrauen schuf fiktive Werte, bis das Erwachen kam, das unangenehme
Erwachen, welches den bezeichnenden Namen "der Krach" erhalten hat. Genauso
geht es jetzt mit den Staatsgründungen, welche zum Teil von der Unwissenheit,
zum Teil aber auch von der Gewinnsucht, von der betrügerischen Gewinnsucht ersonnen und angepriesen werden. Die Rentabilitätsberechnungen haben genau dieselbe schwindelhafte Basis, der Mund wird bei den Verheißungen von Dividenden,
mögen sie sich nun Altersversorgung oder Unfallversicherung oder Arbeiterversicherung nennen, genauso voll genommen wie seinerzeit in den langatmigen Prospekten, welche zur "höchsten Fruktifizierung" des Kapitals einluden.
Es ist Zeit, daß die Warnungsstimme laut werde, und recht eindringlich muß
diese Wamungsstimme ertönen, recht nachdrücklich muß sie ihren Ruf wiederholen, damit wir auf dem staatlichen Gebiet nicht erleben, was wir auf dem wirtschaftlichen Gebiet erfahren haben. Wer ein Patriot ist, hat die Verpflichtung, mit
aller Energie Front zu machen gegen jenes Staats-Gründerunwesen, daß nur mit
dem Staatskrach enden kann.
Und noch eine andere Analogie gibt es zu den jetzigen Erscheinungen. In der
Zeit der großen Französischen Revolution dekretierte ein blindheitsgeschlagener
Haufen wahnwitziger Menschen in Paris die Absetzung Gottes. An des Allmächtigen Stelle erhob ein betörter Haufe eine Dime, welche er unter dem Namen
"Vernunft" feierte. Ein Dekret hatte Gottes Absetzung bestimmt. 2 Wir werden bald

1

2

Anspielung auf das Zungenreden, die sog. Glossolalie beim Pfingstereignis (Apostelgeschichte 2,3).
Die Hebertisten (Anhänger von Jacques Rene Hebert), die radikalste und fanatisierteste
Gruppe des Konvents, betrieb nach dem Sturz der Girondisten die Herrschaft der Pari-
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kein Recht mehr haben, entrüstet zu sein über diese Blasphemie oder zu lachen
über diese Narren. Ist man doch bei uns am Werke, zwar nicht formal Gott abzusetzen, aber ihn doch tatsächlich gewissermaßen zu pensionieren und seine Arbeit
zu übernehmen. Ist man doch bei uns dicht daran, durch Staatsdekret erklären zu
wollen: "Die Not ist abgeschafft. Vom Ersten des nächsten Monats ab darf in den
Grenzen des Deutschen Reiches kein Elend mehr sein!• - Dieses Dekret wird nicht
so kurz sein, wie wir es hier angeführt haben, es wird namentlich recht ausgedehnte Ausführungsbestimmungen haben; aber in der Sache wird es nach unseren
neuesten Volksbeglückem genau auf dasselbe hinauskommen. Die Staatsversicherung, die allgemeine Verstaatlichung soll Not und Elend definitiv beseitigen, der
Staat soll die Stelle der Vorsehung übernehmen. Ob er auch die Kraft der Vorsehung hat und ihre Weisheit, ist eine andere Frage. Die Herren freilich, welche jetzt
das große Wort führen zur Völkerbeglückung, zweifeln an ihrer eigenen Weisheit
ganz gewiß nicht.

Nr. 203
1 881 Oktober 1
Zirkular 1 der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 2 für ihre Redner
zur Reichstagswahl 1 881
Druck, Auszug
[Die Sozialdemokratie lehnt die bürgerlichen Parteien ab und ist gegenüber dem Tabakmonopol feindlich, hingegen begrüßt sie eine ernsthafte soziale Reform ohne neue Lasten
für die Arbeiter]

(Vertraulich und nur Rednern einzuhändigen.)
Die Mundtotmachung der Sozialdemokratie durch das Sozialistengesetz reizt die
Gegner derselben, bei der diesmaligen Wahlagitation auf den Stimmenfangzugehen, und es scheint, daß seitens unserer Parteigenossen denselben nicht überall so
gedient wird, wie es sein sollte, insbesondere ist man gegen die linksstehenden
Parteien, Volks- und Fortschrittspartei, teilweise von einem naiv zu nennenden
Vertrauensdusel beseelt und läßt sich durch radikal lclingende Phrasen und sogenanntes "anständiges Auftreten" gefangennehmen.
Vor allen Dingen ist festzuhalten, daß alle der Sozialdemokratie gegenüberstehenden Parteien Bourgeoimarteien sind, daß alle das heutige ökonomische System

1

2

ser Kommune und die Abschaffung des Christentums zugunsten des Kultus der Vernunft. Die erwähnten Vorgänge spielten sich am 10.11.1793 in Notre Dame zu Paris ab.
HStA Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Nr.8847, fol. 63-63 Rs. Das Zirkulat (auf einem
Druckfahnenblatt) ist nicht datiert, die Datierung wurde durch die Bearbeiter vorgenommen. Am 18.10.1881 wurde es der Regierung Düsseldorf vom Elberfelder Oberbürgermeister zugesandt; vollständiger Abdruck: Dokumente und Materialien zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung, Bd.3: März 1871-April 1898, Berlin 1974, S.168ff.
Verfasser ist vermutlich August Bebe!.
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mit aller Macht verteidigen und keine Änderung und Umgestaltung zugeben wollen. Daraus folgt, daß sie nur Vertreter der Kapitalmacht sind und jede ernsthafte
soziale Reform, die der kapitallosen Klasse Vorteil bringt, auf das entschiedenste
bekämpfen müssen.
Das Bismarcksche Unfallgesetz der letzten Session hat das deutlich gezeigt. Die
Fortschrittspartei bekämpfte dasselbe von ihrem rein negierenden Manchesterstandpunkte aus, weil es die "Selbsthilfe" des Arbeiters beschränke, und sie wird von
diesem Standpunkt aus weitere soziale Vorlagen ebenfalls bekämpfen, wie sie solche bisher stets bekämpft hat. Die paar Vertreter der Volkspartei 3 im Reichstage
benahmen sich geradezu kläglich; unter den vier Mann waren vier verschiedene
Meinungen, und zu dem Standpunkt, den die Volkspartei jetzt in ihrem Wahlprogramm einnimmt, daß der Arbeitgeber die Unfallprämie ganz und allein zu leisten
habe, konnte sich damals keiner ihrer Vertreter erheben. Es fragt sich nun, wie sie
zu der sogenannten Karenzzeit steht, während welcher die Arbeiterkrankenkassen
die Kosten der Unfälle allein tragen sollen. Wird diese Karenzzeit auf 3 oder 4
Wochen festgesetzt, so fallen mehr als 70 Prozent aller Unfälle den Arbeitern zur
Last und würde durch eine solche Bestimmung allein jedes Unfallgesetz für die Sozialdemokratie unannehmbar.
Auch in andern Fragen gingen die Vertreter der Volkspartei stark auseinander.
So gab es fast keine Zoll- und indirekte Steuerposition, in der sie nicht geteilter
Meinung waren, und wenn man beobachtet, wie in Württemberg in einer Anzahl
Gemeinden, in denen die Volkspartei im Gemeinderate die Mehrheit bildet, das
fluchwürdige und die Arbeiter besonders drückende System der indirekten Steuern
begünstigt und eingeführt wurde, so hat die Arbeiterklasse alle Ursache zur Vorsicht vor dieser Partei.
Das Klasseninteresse der Arbeiter gebietet ihnen, nur einem Vertreter aus ihrer
eigenen Mitte die Stimme zu geben und sich nicht durch noch so sirenenhafte Versprechungen anderer Parteien von diesem Standpunkte abbringen zu lassen.
Die Fortschrittspartei, die jetzt mit ganz besonderem Nachdruck den Gimpelfang betreibt, hat eine Tätigkeit hinter sich, die ihren Vertretern gegenüber zur
größten Vorsicht mahnt.
Wie schon bemerkt, steht sie sozial gleich den sogenannten Sezessionisten - den
Bamberger, Rickert, Stauffenberg und Konsorten - auf den ödesten Manchesterstandpunkt, dem Standpunkt des Gehen- und Geschehenlassens, und bekämpft jedes Eingreifen gesetzgeberischer Tätigkeit durch den Staat zum Schutze der Arbeit
und der Arbeiter.
Sie reitet noch beute die abgetriebene Mähre der "Selbsthilfe", und der lebendig
tote Schulze-Delitzsch ist auch heute noch ihr sozialer Heiland.
Aber auch politisch ist ihre Vergangenheit eine zweifelhafte.
Bisher hat sich die Fortschrittspartei überall als entschiedene Gegnerin des allgemeinen Stimmrechts gezeigt. Nirgends hat sie einen dahin zielenden Antrag einge-

3

Gemeint ist die liberale Deutsche Volkspartei unter Leopold Sonnemann, die ihren
Schwerpunkt in Süddeutschland und - anders als die norddeutschen Liberalen - Verständnis für soziale Gesichtspunkte hatte und von dort her die manchesterliche Auffassung von Ludwig Bamberger und Eugen Richter bekämpfte.
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bracht, wohl aber denselben, wo er gestellt wurde, bekämpft, z.B. im preußischen
Abgeordnetenhause und im sächsischen Landtage. Wer gegen diese Fundamentalforderung politischer Gleichberechtigung ist. heuchelt. wenn er sich als Demokrat
oder Volksmann aufspielen will.
Die Fortschrittspartei brachte 1873 im Reichstage einen Vereins- und Versammlungsgesetzentwurf ein, der sich fast wörtlich dem reaktionären preußischen Vereins- und Versammlungsgesetz vom Jahre 1850, also aus der schwärzesten Reaktionsperiode Deutschlands, anschloß. 4
Sie stimmte um dieselbe Zeit dem Reichspreßgesetz zu 5 , obgleich dies in bezug
auf die Verantwortlichkeit der Beteiligten und die Höhe der Strafen etc. die meisten der damals bestehenden Preßgesetze (Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden,
Hessen, thüringische Staaten) übertraf. Freie Presse und freies Vereinigungsrecht
bilden aber die Fundamente jedes freien Staatswesens.
Die Fortschrittspartei läßt alljährlich durch ihren Hauptredner, Herrn Eugen
Richter, das Reichsbudget in seinen einzelnen Positionen angreifen, ebenso hat sie
sich im allgemeinen gegen den neuen Zolltarif und die neuen indirekten Steuern
auf notwendige Lebensbedürfnisse gewandt, im Grunde genommen besteht diese
Opposition aber nur in einer kleinlichen Bemäkelung, die nur dazu dient, nachdem
es gelungen ist, hier und da ein paar hunderttausend Mark herunterzuhandeln, mit
um so besserem Gewissen für das ganze Budget stimmen zu können, womit natürlich die stets sich steigernden Militärausgaben wie die Einnahmen zu deren
Deckung - Zölle und Verbrauchssteuern - in Bausch und Bogen gutgeheißen werden. Auch die Volkspartei hat bisher das Budget im ganzen nicht verworfen.
Gegen das Ausnahmegesetz hat die Fortschrittspartei zwar, nachdem sie durch
ihre Redner Hänel 6 und Richter 7 hatte brav auf die Sozialdemokraten schimpfen
lassen, gestimmt, sie ließ aber auch durch ihren Hauptredner Hänel den Vorschlag
machen, anstelle des Ausnahmegesetze,g eine Verschärfung des allgemeinen Strafrechts (Strafgesetzbuch) treten zu lassen. womit sie den Standpunkt Bismarcks in
der Strafgesetznovelle vom Jahre 1875 akzeptierte. den sie damals als reaktionär
auf das entschiedenste bekämpft hatte. Dieser Vorschlag wurde seitens der Konservativen mit lautem Beifall begrüßt und als ein "glücklicher Gedanke" von den Konservativen für die spätere Ausführung akzeptiert. 8
Kläglich hat sich auch die Fortschrittspartei im sog. Kulturkampfe gezeigt, wo
sie für fast alle ausnahmegesetzlichen Anträge der Regierung stimmte und zu den
glühendsten Verehrern Falks 9 gehörte.

Gemeint ist der Antrag (Moritz) Wiggers und Genossen auf Annahme des Entwurfs eines Gesetzes betreffend Vereine und Versammlungen vom 25.6.1873 (Sten.Ber.RT,
1.LP, IV.Sess. 1873, Bd.3, S.164, Nr.36), der beraten und an eine Kommission verwiesen wurde, der Kommissionsbericht (ebd., Bd. 4, S. 1060, Nr. 239).
s Gesetz über die Presse vom 7.5.1874 (RGBI. S. 65).
6
Sten.Ber.RT, 4.LP, I.Sess. 1878, Bd. l, S.59-66.
1
Ebd., S. 87-88.
s Ebd., S. 130 f.
9
Adalbert Falk, von 1872-1879 Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten (vgl. Nr. 148 Anm. 14).
4
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Die sog. Eulenburgsche Verwaltungsreform 10 , ein reaktionäres Machwerk, das
außer Mecklenburg und Preußen im übrigen Deutschland für einen argen Rückschritt angesehen worden wäre, wurde von ihr aufs kräftigste unterstützt.
Diese Punkte genügen, um die Konsequenz und "freiheitliche" Richtung dieser
Partei zu charakterisieren.
Wie verhält sich die Fortschrittspartei zur Sozialdemokratie im Wahlkampfe, wo
beide Parteien reaktionären Parteien gegenüberstehen? Auch das ist charakteristisch. [ ... ] Es folgen Ausführungen über das Verhallen der Fortschrinsliberalen zur Sozialdemokratie bei vergangenem Wahlkampf und die Ha/Jung der Sozialdemokratie zu Sezessionisten, Nationalliberalen, Konservativen und Zentrum.

[ ... ] Thron, Altar und Geldsack bedürfen heute mehr denn je zuvor der Einigkeit und gegenseitigen Unterstützung, wo alles im Wackeln ist und der Zusammenbruch einer faul und morsch gewordenen Staats- und Gesellschaftsorganisation im
raschen Anzug begriffen scheint.
Wie steht die Sozialdemokratie zu den staatssozialistischen Plänen? Sie akzeptiert dieselben, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen und sich zu binden,
wenn dieselben wirklich die Lage des Arbeiters bessern, sie verwirft und bekämpft
dieselben, wenn sie dem Arbeiter neue Lasten auferlegen oder ihn in neue Formen
der Abhängigkeit bringen oder auf Kosten von Gesellschaftsklassen gegründet werden sollen, die gleich dem Arbeiter in Not und Elend leben.
Wie steht sie zu den Monopolgelüsten des Reichskanzlers? Feindlich.
l. weil Beamte und Arbeiter in die vollkommenste Abhängigkeit von einem
reaktionären Staat kommen. Was will z.B. ein Zigarrenarbeiter anfangen, wenn er
aus der Staatsfabrik wegen seiner politischen Gesinnung entlassen wird? Er bekommt nirgends mehr Arbeit, weil es nur Staatsfabriken gibt.
2. weil auch die materiellen Arbeitsbedingungen des Arbeiters nicht besser werden.
Der Staat drückt die Löhne seiner Arbeiter genauso wie der Kapitalist - siehe
die Zustände in den Staatseisenbahnbetrieben, in den Staatsbergwerken, auf der
kaiserlichen Werft etc. wo Lohnabzüge und Maßregelungen geradeso an der Tagesordnung sind wie in der Privatindustrie. Ein Wechsel des Arbeitgebers ist
aber nicht mehr möglich, weil es nur einen Arbeitgeber - den reaktionären Staat gibt.
3. wird der Staat, z.B. bei der Tabakindustrie, den Betrieb durch großartige
technische Einrichtungen bedeutend vereinfachen, und die Folge wird sein, daß
viele Tausende von Arbeitern plötzlich brotlos werden, und dann wird durch die
Einführung großartiger technischer Verbesserungen der Staat die männliche Arbeitskraft durch die weibliche immer mehr zu verdrängen suchen.
Beispiele: 1878 hatte Deutschland 58 869 männliche und 48 154 weibliche
Arbeitskräfte in der Tabakindustrie beschäftigt. Mit Einführung des Monopols
würde diese Zahl auf weit unter die Hälfte sinken, ohne daß den andern eme
entsprechende Entschädigung für ihren Arbeitsverlust in Aussicht stände, und

10

Gemeint ist die von Friedrich Graf zu Eulenburg (teilweise gegen den Widerstand Bismarcks und seines Ratgebers Hermann Wagener sowie des Herrenhauses) betriebene
Reform der Kreisverfassung in den mittleren und östlichen Provinzen.
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infolge verbesserter Arbeitsmethoden würden die weiblichen Arbeitskräfte vollends
das Übergewicht gewinnen.
So gab es in Frankreich 1872 unter 16 000 Tabakarbeitern im Staatsdienst:
13 770 erwachsene weibliche und nur 1381 Männer, der Rest waren Kinder. In
Österreich waren von 26 222 Tabakarbeitern 22 151 Frauen und nur 3098 Männer;
in Ungarn waren von 12 272 Tabakarbeitern nicht weniger als 11 526 Frauen und
nur 746 Männer; in Italien waren von ca. 18 000 Tabakarbeitern 15 000 Frauen
und nur 3000 Männer.
4. wird durch das Monopol der Tabak, der heute für viele Tausende das einzige
Luxusbedürfnis ist, das sie sich noch verschaffen können, so gewaltig verteuert,
daß es unerschwinglich für sie wird.
5. kommen die Überschüsse des Monopols unzweifelhaft nicht allgemein Kultur- oder sozialen Bedürfnissen zugute, sondern wandern in das Militärbudget und
werden zur Knechtung des Volks verwandt, und dazu kann kein ehrlicher Sozialdemokrat die Hand bieten. Die offiziöse Behauptung, die Erträgnisse des Tabakmonopols sollten als "Patrimonium der Enterbten" für die Invalidenversicherung
verwendet werden, ist Wahlschwindel.
Die Männer und Klassen. die heute im Staate das entscheidende Wort führen.
können auf das Vertrauen der Arbeiterklasse keinen Anspruch machen, ihre eigene
Vergangenheit, die Gesetze. die (sie) geschaffen. und die politischen und die ökonomischen Einrichtungen, die sie verteidigen, SJ>rechen so laut dagegen.
Die Sozialdemokratie hält unentwegt fest an ihrem alten Programm. 11

Nr. 204
1 881 Oktober 2
Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 458
Teildruck
[Die allgemeine Altersversorgung für Arbeiter soll eine verbesserte, zeitgemäße Form der
Armenpflege sein]

Die Aufgabe für die nächsten Jahre auf sozialpolitischem Gebiete besteht darin,
wie dieses aus den bisher bekannt gewordenen Absichten der Reichsregierung hervorgeht, anstelle des gegenwärtigen Armenrechtes, das die Empfänger entwürdigt
und die zu den erforderlichen Leistungen Verpflichteten ungleich belastet, eine Organisation zu schaffen, die dem auf dem Felde der Arbeit invalide und erwerbsunfähig Gewordenen einen gesicherten Anspruch auf Versorgung gewährt. Die sittliche Anschauung unserer heutigen Gesellschaft steht so lange im Widerspruch mit
derjenigen Höhe der Kultur, die wir gegenwärtig erreicht zu haben glauben, als
nicht das Prinzip offene Anerkennung gefunden hat, daß die Nation ihre auf dem
11

Das war das Gothaer Programm vom 27.5.1875, Abdruck: Wilhelm Mommsen, Deutsche Parteiprogramme, 2. Aufl., München 1960, S. 313 f.
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Arbeitsfelde invalide und krank gewordenen Mitglieder ebenso gegen Hunger und
Not schütz.eo muß, wie der auf dem Schlachtfelde zum Invaliden gewordene dagegen schon heute geschützt ist. Diese Versorgung aller zum Selbstunterhalt unfähig
gewordenen Arbeiter durch die Gesamtheit der Nation bildet diejenige Form, in
welcher der im Sozialismus liegende berechtigte Kern staatlich anzuerkennen ist,
und bietet die einzige Möglichkeit, auf eine Milderung der ungesunden Vermögensunterschiede der Jetztz.eit hinzuwirken. Diejenigen, die vorauszusehen fähig
sind, daß hierdurch die Entfremdung der handarbeitenden Klassen von den staatlichen Zwecken der Gesamtheit durch die Irrlehren demagogischer Führer beseitigt
und an deren Stelle eine staatserhaltende Tendenz in die Arbeiterklassen gebracht
werden muß, werden die Verfehmung dieser Maßregeln als "Staatssozialismus" als
einen Popanz verlachen, vor dem sich nur die geistige Impotenz fürchtet.
Es handelt sich demnach darum, die bisherige unvollkommene Maschinerie des
Armenwesens durch eine vollkommenere zu ersetzen.
Die neuere Gesetzgebung hat die Armenlast fast gänzlich allein der Gemeinde
aufgebürdet; diese ist aber hierzu nicht berufen, weder naturrechtlich noch staatsrechtlich; eine natürliche Pflicht zur Unterstützung ihrer Angehörigen existiert nur
für die Familie; die Gemeinde ist aber kein natürliches, von selbst entstandenes,
sondern künstlich geschaffenes, d. h. staatsrechtliches Gebilde. Sonderbarerweise
sieht aber die liberal-kosmopolitische Staatsauffassung, die am liebsten alle Unterschiede zwischen den individuellen Staaten verwischen oder ableugnen möchte, in
den Gemeinden stets nur getrennt nebeneinander bestehende Körper, deren jeder
ohne Beihilfe der anderen diejenigen Lasten tragen muß, die bei der liberalen Gesetzgebung aus dieser Fiktion der selbstständigen Existenz der einz.elnen Gemeinde
erwachsen. Während beim heutigen Wirtschaftsleben durch die Folgen der Freizügigkeit und die Konz.entrierung großer Arbeitermassen in den Städten und Fabrikz.entren die Bevölkerung einer steten Umbildung und neuen Gruppierung unterworfen ist, sollen dennoch in letzter Instanz die Gemeinden dafür verantwortlich werden und dafür einzustehen haben, was an anderen Orten und von anderen Personen
getan worden ist. - Der in einem fernen Fabrikorte invalid und alt gewordene Arbeiter kehrt, nachdem er seine Lebenskraft an einer anderen Stätte eingesetzt und
aufgebraucht hat, wenige Jahre vordem er versorgungsbedürftig geworden ist, in
seine frühere Gemeinde zurück und erwirbt durch zweijährigen Aufenthalt den Unterstützungswohnsitz. Der Gemeinde wird somit von ihrem Mitgliede nichts anderes übrig gelassen, als die Tatsache seiner Geburt und seine Versorgung im Alter
bis zu seinem Todestage. Diese der Gemeinde mit steigender Ungerechtigkeit zufallende Armenlast ist einzig und allein daraus entstanden, daß der Staat gemäß der
liberalen Doktrin, es versäumte, dort einzugreifen, wo für ihn, der Gesamtheit seiner Angehörigen gegenüber, eine Pflicht zur Schöpfung einer Organisation und einer Übernahme der Unterstützungspflicht entstanden ist. Die Gemeinde bildet heute die Auswurfstelle, in welche alle Schäden und Widersprüche sich ergießen, die
aus der liberalen Gesetzgebung emporwachsen. - Hieraus entsteht einerseits Überlastung und ungleiche Verteilung, andererseits Unzulänglichkeit der bisherigen Armenpflege. Wenn dennoch bei dieser seitherigen ungesunden Organisation doch soviel, wenn auch unter großen Härten, erreicht worden ist, daß auch heute, wenigstens in den Landgemeinden, niemand verhungert, so wird man mit um so mehr
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Recht erwarten dürfen, daß bei einer einheitlichen und ineinandergreifenden Organisation der Armenpflege durch den Staat ein zufriedenstellendes Resultat, zum
Teil unter Verwendung der schon heute aufgebrachten, nur unrichtig verteilten
Mittel zu erreichen sein wird.
Selbst eine verhältnismäßig geringe Unterstützung des alten und schwächlichen
Arbeiters wird ihn unabhängig machen von den Launen und der unzuverlässigen
Mildtätigkeit seiner Angehörigen, die oft nur zu geneigt sind, den bis zu seiner
Todesstunde zu versorgenden alten Anverwandten als unnütze Bürde zu betrachten
und demgemäß zu behandeln; die Aussicht auf diese durch die Existenz des Staates
gesicherte Unterstützung wird den Arbeiter hoffnungsvoller und zufriedener in die
Zukunft blicken lassen, indem es ihm ein freundlicheres Bild des Loses, das seiner
einst wartet, gewährt als dies bei dem heutigen Zustande möglich ist, wo gerade
die Hoffnungslosigkeit seiner Lage es ist, die ihn der Sozialdemokratie und anderen staatsfeindlichen Richtungen in die Arme treibt. - Sogar eine jährliche Rente
von 100 - 200 Mark würde ausreichen, um dem hilflos gewordenen Arbeiter es zu
ermöglichen, sich bei einer ärmeren Familie einzukaufen und nicht als geduldetes,
sondern als berechtigtes, einen bescheidenen Zuwachs an Mitteln ins Haus bringendes Mitglied den Rest seiner Tage zu verleben.
Um die Mittel zur Begründung einer solchen Altersversorgung zu gewähren,
sollen nun die Erträge des Tabakmonopols in erster Linie verwandt werden. Dabei
ist aber nicht zu vergessen, daß das Reich nicht sämtliche hierzu erforderlichen
Mittel gewähren kann, und daß die Begründung einer allgemeinen Altersversorgung ihre notwendige Ergänzung in der Bildung genossenschaftlicher Versicherungsverbände in jedem einzelnen Erwerbszweige und nach Provinzen und Kreisen
gesondert finden muß. Auf diese in mannigfacher Beziehung gebotene Organisation
hoffen wir demnächst zurückzukommen.

Nr. 205
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Druck
[Das Projekt einer obligatorischen körperschaftlich organisierten Altersversicherung als
eine neue Form des Zwangsstaates]

Nachdem zweifellos festgestellt ist, daß das Projekt der obligatorischen Altersversicherung der Arbeiter vorderhand nichts weiter ist als ein mehr oder weniger
bestimmter Wunsch des Kanzlers, daß daher für die Durchführung desselben positive Vorschläge auch im engsten Kreise der Regierung noch nicht einmal in den
allgemeinsten Umrissen bestehen, fühlen wir uns keineswegs verpflichtet, jede irgendwo auftauchende neue Phantasie über das Thema kritisch zu erörtern. Wir haben deshalb einen Vorschlag unerwähnt gelassen, welcher vor kurzem in einem
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süddeutschen konservativen Blatte für die innere Einrichtung des Zwangsstaates
gemacht wurde; er erschien uns ganz ebenso undurchführbar und, falls dennoch ein
rücksichtsloser Versuch der Durchführung momentan gelänge, ganz ebenso unheilvoll wie das Projekt, welches man sich vorher aus inspirierten Andeutungen als das
des Kanzlers zu konstruieren hatte. Der Unterschied war unseres Erachtens lediglich, daß nach dem süddeutschen Vorschlage der Zwangsstaat, anstatt modern-bürokratisch, vielmehr mittelalterlich-feudal eingerichtet werden sollte. 1 Da man dies
aber hie und da nicht zu erkennen, vielmehr zu glauben scheint, der neuere Vorschlag sei brauchbarer als die zuerst verbreitete Vorstellung von den Veranstaltungen zur Invalidenversicherung, so ist es doch vielleicht der Mühe wert, einen Augenblick dabei zu verweilen.
Wir haben vom Beginn aller dieser Erörterungen an immer wieder auf den für
die Beurteilung des Altersversicherungsprojektes entscheidenden Punkt hingewiesen, daß der Staat, wenn er einen Teil seiner Angehörigen zur Altersversicherung,
mit oder ohne Staatszuschuß, zwingen will, auch für die Möglichkeit der regelmäßigen Bezahlung der Prämien einstehen, d. h. für Arbeit sorgen und zur Arbeit nötigen muß; dies ist der Keim, aus welchem der sozialistische Zwangsstaat mit Notwendigkeit emporwächst; ein unvorsichtiger Offiziöser hat denn auch in dem
"Grenzboten" zugestanden, daß weder die jetzige persönliche Freiheit des Arbeiters, noch das jetzige Verfügungsrecht des Arbeitgebers über den Umfang seiner
Produktion aufrechtzuhalten wäre. 2 Diesen Kardinalpunkt des Systems nimmt auch
der Vorschlag von süddeutscher konservativer Seite als selbstverständlich hin; aber
es wird auseinandergesetzt, daß eine staatliche Instanz ungeeignet zur Lösung der
ihr zufallenden Aufgabe einer obersten Leitung fast der gesamten Arbeit der Nation
sein würde und dafür die Bildung "korporativer Verbände" gefordert, denen, jedem in seinem Bereich, diese Aufgabe zu übertragen wäre. Die Angehörigen je eines großen Berufszweiges hätten einen solchen Verband zu bilden; die Leiter desselben würden zur Arbeit anzuhalten, im Streitfalle die Arbeitsbedingungen festzu-

2

Gemeint sind zwei Aufsätze, die Albert Schäffle am 18. u. 19.5.1881 unter dem Künel
A.S. aus Süddeutschland in der Augsburger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht hatte,
(enthalten auch in BArchP 07.01 Nr.527, fol.12ff.); vgl. dazu auch Nr. 207.
Gemeint ist der Politische Brief "Vom wahren und falschen Sozialismus" des sog. Kometenkorrespondenten (Moritz Busch?), in dem es u.a. hieß: Die Altersversorgung kann
nur stattfinden innerhalb bestimmter organischer Verbände, sie kann nur stattfinden unter Erfüllung der korporativen Disziplin dieser Verbände, einer Disziplin, der wiederum
nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Unternehmer unterworfen sein massen. Wenn
die Unternehmer zur Altersversorgung gemeinsam mit den Arbeitern, abgesehen von jener von der Eigenhilfe zu befreienden Klasse, beitragen sollen, so muß die Willkür des
Arbeitskontrakls auf beiden Seiten beschränkt werden. Der Arbeiter, für dessen Alter er
selbst und sein Arbeitsherr Leistungen gesammelt haben, ist nicht mehr das Marklobjekt,
die Ware des heutigen, dem ungejahr wie das Sandhäufchen dem Wüstenstunn preisgegebnen Proletariats. Der Plan der Altersversorgung hat zur ersten Voraussetzung die
Legung der Grundsteine eines neuen Rechts zwischen Arbeiter und Arbeitsherrn, wie
zwischen den Arbeitern untereinander. Aber - auch das wollen wir nicht verschweigen die Belastung der Unternehmungen mit neuen Pflichten setzt auch der Unternehmungswillkür gewisse Schranken, bedingt auch ein neues Verhältnis der Wirtschaftspolililc zu den Unternehmungen. (Grenzboten, 40. Jg. 1881, Nr. 28, S. 522 f.)
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stellen, von Orten, an denen es an Arbeit fehlt, die Arbeitslosen dorthin zu dirigieren haben, wo sie solche finden können etc. An diesem Vorschlage ist eins ohne
Zweifel vortrefflich: die Zurückweisung des Anspruchs der Staatsgewalt auf Funktionen, denen sie nimmermehr gewachsen wäre, und dieser negativen Seite verdankt er ohne Zweifel hauptsächlich den Beifall, den er hie und da gefunden hat;
aber sein positiver Inhalt ist unseres Erachtens nicht im entferntesten brauchbarer
als die von dem süddeutschen Konservativen bekämpfte Form des sozialistischen
Staates. Unter gewissen Voraussetzungen könnte die bürokratische, unter anderem
wieder die "korporative" Tyrannei unerträglicher sein; Tyrannei bliebe es auf alle
Fälle.
Allerdings sind korporative Verbände das beste Mittel für die wirtschaftlich
Schwachen, um Zwecke zu erreichen, welche ihnen in der Vereinzelung unerreichbar sind; aber die Voraussetzung heilsamer Wirksamkeit solcher Verbände ist, daß
sie auf der Freiheit der Mitglieder, beizutreten und auszuscheiden, beruhen. Nach
der in unserer Zeit zum Gemeingut gewordenen Auffassung des Lebens, die heutzutage auch den erfüllt, welcher sich dessen nicht klar bewußt ist, beruht der Wert
des Daseins wesentlich in der Möglichkeit, sich frei zu betätigen nach Maßgabe der
Anlagen und Neigungen, die der einzelne besitzt; dieses Verlangen wird auch in
dem von der Not des Lebens am schwersten Bedrückten, der zeitweilig vielleicht
jeden andern Wunsch dem Verlangen nach Sicherung der Existenz untergeordnet
hat, sofort lebendig, sobald er der dringendsten Sorgen wieder einmal ledig ist. Es
ist deshalb undenkbar, weil gegen die Natur des modernen Menschen, daß ohne
freiwilligen Beitritt zu einer Verbindung, welche in weitem Umfange die Verfügung über das einzelne Mitglied in Anspruch nehmen muß, nach irgendeiner Richtung hin der Zweck des Verbandes erreicht werden könnte. Die meisten Mitglieder
würden trotz einer gewissen Garantie gegen manche Wechselfälle des Da-seins eine
Existenz, bei welcher irgend eine Autorität bestimmte, wo, unter welchen Bedingungen, was sie arbeiten sollen, als unerträglich empfinden, unzufriedener sein als
jetzt. Aber auch der äußerliche Zweck der ganzen Veranstaltung würde nicht erreicht werden, denn ein Verband, dessen Mitgliedschaft obligatorisch ist, kann niemanden ausschließen, und doch ist die Gefahr des Ausgeschlossenwerdens die unentbehrliche Sicherung des Verbandes gegen Verweigerung der Arbeit oder
schlechte Leistung derselben - wie andererseits die Freiwilligkeit des Beitritts die
einzige Gewähr ist für das eifrige Zusammenwirken der Mitglieder zu den Zwecken
des Verbandes. Die englischen Gewerkvereine, das einzige bis jetzt vorhandene
Beispiel großartiger korporativer Vereinigung auf der Grundlage der modernen Erwerbsverhältnisse, haben es auf etwa eine halbe Million Mitglieder gebracht, d. h.
trotz großen, durch bedeutende Erfolge bedingten Ansehens unter den Arbeitern
umfassen sie doch nur eine Minorität derselben, weil nur die tüchtigsten Angehörigen des Standes das Maß von Selbstüberwindung und Gemeingefühl besitzen, das
erforderlich ist, um die Pflichten der Mitgliedschaft zu erfüllen. Es ist eine leere
Phrase, wenn erklärt wird, eben deshalb müsse man bei uns alle zum Beitritt zu den
"korporativen Verbänden" zwingen; dazu kann man sie durch ein Gesetz freilich
zwingen, aber nicht zu gutem und fleißigem Arbeiten, wovon die moralisch schwachen Elemente vielmehr abgehalten würden durch die Sicherheit, die ein Verband
ihnen gewähren würde, welcher sie aufnehmen muß, aber nicht ausschließen darf.
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Im übrigen gilt von der Altersversicherung "jedes Deutschen" 3 oder jeder Person, deren Einkommen ein gewisses Minimum nicht überschreitet, durch Zwangsverbände ganz dasselbe wie von dieser Versicherung durch eine zentralistische
Staatsgewalt. Es ist nicht abzusehen, wie durch irgendeine derartige äußerliche
Veranstaltung plötzlich der Ertrag der Arbeit auf allen Gebieten so gesteigert werden könnte, daß er, der jetzt häufig für viele nicht zur Bestreitung der nächsten Bedürfnisse der Gegenwart ausreicht, auch zur Sicherung der Zukunft für alle genügen würde; eine solche Steigerung kann nur langsam, allmählich eintreten und
muß, soweit die Gesetzgebung hier Anlaß zu Anordnungen hat, in dem Maße, wie
sie sich einstellt, für die jeweilig dringlichsten Zwecke verwendet werden;
zunächst zur Verbesserung des Krankenkassenwesens und zur Unfallversicherung.
Auch bei der obligatorischen Altersversicherung durch korporative Verbände
würde ferner eine große Anzahl Personen, für welche andere Formen der Sorge für
die Zukunft viel angemessener sind als die Versicherung einer Altersrente, hierzu
gegen ihr offenbares Interesse gezwungen. Jede staatliche Förderung der freiwilligen Altersversicherung sind wir bereit zu unterstützen; auch die Aufwendung öffentlicher Geldmittel in mäßigem Betrage hierzu gilt uns nicht als ausgeschlossen.
Dem Zwang aber widersprechen wir auf diesem Gebiete in jeder Form, in welcher
er auftreten mag, weil im Verhältnis der Staatsgewalt zu den Staatsbürgern die
Freiheit die Regel, der Zwang die Ausnahme bleiben muß, gerade in der zwangsweisen Altersversicherung aber die Umkehrung dieses Satzes liegt; denn dieser
Zwang ist praktisch nur durchzuführen, wenn er auf das gesamte Tun und Lassen
der Menschen ausgedehnt wird.
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Provinzial-Correspondenz I Nr. 40 u. 41

Teildruck
[Fürst Bismarck ist Sozialist aber kein Sozialdemokrat]

Unserem Reichskanzler wird in den feindlichen Blättern und Kreisen oft der
Vorwurf gemacht, daß er Sozialismus treibe; dabei wird von einigen wohl wissentlich, von den meisten unterbewußt, zweierlei miteinander verwechselt und zusammengeworfen, was himmelweit verschieden ist, nämlich Sozialismus überhaupt, in
seiner allgemeinsten Bedeutung das Streben auf Verbesserung unserer gesellschaftlichen (sozialen) Zustände, besonders des Loses der Arbeiter und Sozialdemokratie,
d. h. das Streben nach solcher Verbesserung auf demokratischem Wege. Eine Hebung der sozialen Zustände anzustreben, ist jedes Staatsmannes Pflicht, wenn er
J

Vgl. dazu Bd. 2 der l. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S. 586.
Redakteur der Provinzial-Correspondenz war noch Ludwig Hahn.
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diesen Namen verdienen und nicht lediglich in den hergebrachten Gleisen wandeln
will - sozialdemokratische Wege dazu aber zu bekämpfen, ist um so mehr geboten,
als durch sie die Erreichung jenes Ziels, die Verbesserung unserer Zustände nicht
gefördert, sondern nur erschwert wird. Alle früheren Verhandlungen geben Zeugnis
dafür, daß man jenen Unterschied auch auf derjenigen Seite klar erkannte, auf welcher man ihn jetzt zu verdunkeln bestrebt ist und ferner, daß unsere Regierung, und
zwar unter dem Beifall der Liberalen, die Sozialdemokratie mit dem ausdrücklichen
Vorbehalte bekämpfte, eine rechte soziale Politik treiben zu wollen, und daß Fürst
Bismarck mit seiner jetzigen Richtung nur die damals erteilten Zusagen erfüllt.
Daß die große Mehrheit eben die zum Umsturz führende Sozialdemokratie im
Auge hatte, geht aus ihren Äußerungen entschieden hervor.
Hiesige sehr liberale Blätter sprachen aus, "die Sozialdemokratie (die sie bekämpfen) sei lediglich die Organisation einer Armee zur Herstellung des allgemeinen Umsturres", sie "erhalte die Erregung der Massen, um sie zur geeigneten Zeit
für ihre Zwecke auszubeuten", - sie bewirke "die systematische Entsittlichung zahlreicher Volksklassen und die Anschürung wilden Hasses gegen alle bestehende
Ordnung", - sie erzeuge "einen Nihilismus, der wie ein ätzend Gift das Volle zu
zerfressen droht" - durch sie "üben inmitten der Gesellschaft dunkle Mächte über
dunkle Existenzen die Herrschaft aus und treiben sie zu Gewalttaten". Ferner hieß
es von liberaler Seite, "daß die Umsturzlehre der Sozialdemokraten, selbst wenn
sich ein Umsturz ohne Gewaltsamkeiten denken ließe, in unreifen Geistern doch
notwendig die Vorstellung erzeugen muß, daß die brutale Gewalt das Ideal der Partei sei".- "Aus dieser Verwilderung des Vollcslebens könne das Individuum keine
sittliche Kräftigung schöpfen, wohl aber liege die Gefahr nahe, daß es mit Haß gegen alles Bestehende erfüllt, die vorhandenen Einrichtungen und ihre Träger zu beseitigen suche, um mitzuwirken an dem Aufbau einer neuen Welt."
"Die Sozialdemokraten predigen die Beraubung der (im rechtmäßigen Besitz befindlichen) Personen, falls sie nicht freiwillig die Börse herausgeben; sie predigen
die Vernichtung dieser Personen, falls sie sich zur Wehr setzen, um ihr Eigentum
zu verteidigen."
Das ist die Sozialdemokratie, gegen welche das bekannte Gesetz erlassen worden ist - die Sozialdemokratie, deren revolutionäres und gottloses Treiben der Minister von Puttkamer noch in der letzten Session in jener großen Rede schilderte,
welche in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet worden ist 2, und in welcher es ausdrücklich als Pflicht der Regierung bezeichnet ist, jenes Gesetz weiter
mit Ernst und Nachdruck auszuführen. Derselbe Herr von Puttkamer ist kurz darauf ins Ministerium des Innern berufen worden 3, in welchem er gewiß die Sozialdemokratie ebenso kräftig bekämpfen wird, wie er sie trefflich geschildert hat.

2

J

Gemeint ist Robert von Puttkamers Rede anläßlich der Verhängung des kleinen Belagerungszustandes über Berlin, Hamburg und Altona am 31.3.1881 (Sten.Ber.RT, 4.LP,
IV.Sess 1881, S.629-639).
Die Rede über die Sozialdemokratie hatte Puttkamer noch als preuß. Kultusminister gehalten, nach der Demission Botho Graf zu Eulenburgs (am 31.3.1881) wurde im April
1881 Puttkamer das Innenministerium zunächst interimistisch und am 18.6.1881 defmitiv übertragen.
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Wie kann nun ein halbwegs verständiger Mensch Fürst Bismarck überhaupt beschuldigen, die revolutionäre Sozialdemokratie zu begünstigen: man muß auf unglaublich einfältige Leser rechnen, um es nur als möglich hinzustellen.
Wie könnte ferner die Wirtschaftspolitik des Kanzlers auch nur den Vorwand
geben, ihn für einen Beschützer des Sozialismus im Sinne der Sozialdemokratie zu
halten? Die Wirtschaftspolitik hat einerseits einen neuen Zolltarif geschaffen, welcher die heimische Industrie gegen die fremde mehr als bisher schützen soll - sie
will andererseits den Arbeiter gegen die Folgen von allerlei Unfällen und Gefährdungen sicherstellen, vielleicht eine allgemeine Altersversorgung ins Leben rufen,
die Armen-und Schullasten der einzelnen und der Gemeinden erleichtern und dazu
den Mehrertrag der Zölle und mancher indirekten Steuern verwenden, als deren
"Ideal" er oftmals das Tabakmonopol (d. h. den Staat als einzigen Tabakfabrikanten) bezeichnet hat.
Man kann über die Zweckmäßigkeit und Heilsamkeit dieser Reformen verschiedener Ansicht sein, sie aber geradezu oder durch hämische Andeutungen als sozialdemokratisch zu bezeichnen (d. h. ihnen nachsagen, daß sie den Umsturz aller Verhältnisse bewirken, daß sie einen Haß gegen alles Bestehende bekunden, daß sie
die brutale Gewalttat als Ideal hinstellen, daß sie den Aufbau einer neuen Welt bezwecken, daß sie Beraubung oder Mord predigen und wie die Bezeichnungen des
Wesens der Sozialdemokratie weiter lauten), dazu gehört ein seltenes Maß von
Verblendung oder Parteileidenschaft.
Freilich hält sich zur Partei der Sozialdemokraten namentlich bei Wahlen, abgesehen von denen, welche mit Bewußtsein diese Ziele verfolgen, auch die große
Masse der "Unzufriedenen• jeder Art, die das Los der Entsagung nicht tragen wollen und die Genüsse, die sie entbehren müssen, auch anderen nicht gönnen. Die
Sozialdemokratie verspricht in ihrer neuen Weltordnung allen Leidenden, allen Unzufriedenen Erleichterung und Genuß ohne Anstrengung, und die unreife Menge
durchschaut um so weniger die Torheit ihrer Lehren, als diese sich an die schlimmsten aller Leidenschaften, an den Neid und Haß wenden.
Wie solche Stimmungen im Volke vorbereitet werden, das hat ein entschieden
liberales (heute sezessionistisches) Blatt mit folgenden treffenden Worten gesagt:
"Jenes fortwährende griesgrämige Regenwetter, jenes ewige Tadeln und Nörgeln, welches die Fortschrittspartei in ihren Rednern und Organen zur Erscheinung
brachte, ist nach unten durchgesickert, hat Tausende unserem Staatsleben innerlich
entfremdet. Wollen wir die Bevölkerung zu einem freudigen Mittun wieder heranbringen, so gilt es zuerst zu brechen mit der Clique der unbedingten Verneinung,
mit den Unternehmern des allgemeinen Mißvergnügens." - "Die fortschrittlichen
Phrasen werden von der Sozialdemokratie aufgenommen und vernutzt; aber den
Sozialdemokraten waren sie doch nur, was den an Branntwein Gewöhnten eine Limonade ist. Die Sätze der Sozialdemokratie sind für den Arbeiter, den Besitzlosen
weit verständlicher.•
"Mögen die Wähler," fügt das Blatt hinzu, "um sich schauen und erkennen, wie
die Kampfesweise der Führer der Fortschrittspartei den politischen Boden vergiftet
und jene verbitterte und dem Staatswesen entfremdete Stimmung erzeugt hat, welche die beste Förderung der Sozialdemokratie geworden ist.·
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Die Fortschrittspartei, die Erbin der alten Demokratie, ist in der Tat eine
•Vorfrucht der Sozialdemokratie· 4 - der Kanzler aber bekämpft die eine wie die
andere, und es ist geradezu widersinnig, ihn zum Förderer irgendeiner Abart der
Demokratie stempeln zu wollen.
Also nicht sozialdemokratisch, wohl aber im guten Sinne sozialistisch, d. h. auf
die äußere und innere Hebung der Zustände der Ärmeren unserer Mitbürger, besonders des Arbeiterstandes (im weitesten Umfange) gerichtet, ist das Streben des
Fürsten Bismarck. Er hat der Sozialdemokratie um des Staatswohls willen und im
wahren Interesse der Arbeiter selbst schärfer als ein Staatsmann vor ihm entgegentreten müssen, um das Volk vor Verleitung, vor Verwirrung und vor Mißbrauch zu
hüten, aber ihm war es zugleich Ernst mit den Verheißungen, welche damals von
allen Seiten gemacht wurden, daß man auf anderem als sozialdemokratischem
Wege dem Volke positiv helfen wolle. Er hat von jeher für die Bedürfnisse der
Ärmsten der Bevölkerung einen offenen Sinn und ein Herz gehabt, er will seine an
Ruhm und an Ehren so reiche Laufbahn nicht vollenden, ohne daß gewonnene Ansehen auch für jene Klasse seiner Mitbürger verwertet zu haben. Das ist der letzte
Ehrgeiz seines Lebens.
[12.10.] "Es wäre gar nicht nötig gewesen, Fürst Bismarck dagegen zu verteidigen, daß er Sozialdemokrat sei; denn es fällt niemandem ein, ihn dessen zu beschuldigen• - so heißt es jetzt in allen liberalen Blättern. Geradezu beschuldigt man
ihn freilich nicht, das wäre auch gar zu töricht und kein Mensch würde es glauben.
Das ist auch hier keineswegs angedeutet worden: Vielmehr wurde nur darauf hingewiesen, daß durch ein Spiel mit dem vieldeutigen Worte Sozialist der Verdacht
hingeworfen werden sollte, als treibe der Kanzler mit seinen sozialen Plänen dasselbe, was er in dem Gesetze gegen die Sozialdemokraten verfolge. Was sollte
wohl die freudige Zustimmung liberaler Blätter zu dem heuchlerischen Ausruf eines Sozialdemokraten: "Wir haben Bismarck" anderes bedeuten? Auch zeigen die
unten mitgeteilten Äußerungen Bismarcks, daß selbst im Reichstage und von einem
vielgenannten Parteiführer jene Verdächtigung ausgesprochen worden ist. Deshalb
mußte vorweg gegen listige und unehrliche Behauptungen das eigentlich Selbstverständliche ausgeführt werden, daß die Sozialdemokraten Bismarck "nicht haben•,
daß seine sozialistischen Bestrebungen von denen jener Leute "himmelweit verschieden" sind.
Freilich bestreitet man, daß das Streben auf Verbesserung der Zustände der Arbeiter an und für sich sozialistisch sei, es werde es erst dadurch, daß man alles oder
möglichst viel in dieser Beziehung dem Staate zuweise. Nun, was das Wort "Sozialist" eigentlich bedeutet, ist schwer zu sagen, und es hat jedenfalls zu verschiedenen Zeiten verschiedenes bedeutet. Daß aber hier allerdings eine Hilfe des Staats
für die Arbeiter gemeint war, ging schon daraus hervor, daß eben von der Pflicht

4

In seiner Rede vom 9.10.1878 hatte Bismarck ausgeführt, die Operationsbasen des Sozialismus, die großen Stlidte, seien durch die fortschrinliche Bearbeitung sehr sorgflJüig
vorbereitet worden. Der Fortschrin ist, um landwirtschaftlich zu sprechen, eine sehr gute Vorfrucht far den Sozialismus als Bodenbereiter, er gedeiht danach vorzüglich (Sten.
Ber.RT, 4. LP, 1. Sess. 1878, Bd. 1, S. 126 f.).
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des Staatsmannes, nicht von dem Wirken des einzelnen (der Geistlichen, Vereine
usw.) die Rede war.
Die Verpflichtung des Staats zu solchem sozialistischen oder (um es unverfänglicher auszudrücken) sozialen Wirken ist von allen Seiten in demselben Augenblicke
anerkannt worden, wo man die verführerische Tätigkeit der Sozialdemokraten eindämmen zu müssen glaubte. Schon bei der Vorlegung des ersten Gesetzes wurde ausdrücklich als einer der Zwecke desselben bezeichnet, Raum zu schaffen
für die humanitären Bestrebungen zum Wohle der arbeitenden und ärmeren Klassen. 5
Bei der Vorlegung des zweiten Entwurfs eines Gesetzes gegen die Sozialdemokratie sagte der Vizepräsident des Staatsministeriums Graf zu Stolberg: die
Regierung lebe nicht in der Täuschung, als wenn die vorgeschlagenen Maßregeln allein genügten, die schwierigste Arbeit werde auf anderen Gebieten liegen. 6
Die Kommission des Reichstags erkannte ihrerseits, jenes Gesetz solle nur den Boden ebnen und vorbereiten, auf welchem die eigentliche Heilung stattfinden könne,
diese Heilung selbst aber müsse neben der Aufklärung der Bevölkerung durch Reformen auf dem wirtschaftlichen Gebiete und im Interesse des Arbeiterstandes erfolgen. 7
Was aber hier das Wichtigste ist, wie faßte Fürst Bismarck selbst seine Pflicht
dem Arbeiterstande gegenüber auf? Er sprach es zunächst in einer Rede gegen den
Abgeordneten Richter aus: [ ... ] Es folgt die hier auf S. 526f abgedruckte Sentenz. 8
Bei der zweiten Lesung fügte Fürst Bismarck hinzu 9 :
"Wenn ich eine Scheidewand errichte für dasjenige, was die verbündeten Regierungen, wenigstens unter meiner Mitwirkung, nicht bekämpfen und was sie bekämpfen, so kann ich das wesentlich mit den Worten positive Bestrebungen und
negative Bestrebungen bezeichnen. Sobald uns von sozialdemokratischer Seite irgendein positiver Vorschlag entgegenträte oder vorläge, wie sie in vernünftiger
Weise die Zukunft gestalten wollen, um das Schicksal der Arbeiter zu verbessern,
so würde ich wenigstens mich einer wohlwollenden, entgegenkommenden Prüfung
der Sache nicht entziehen und würde selbst vor dem Gedanken der Staatshilfe nicht
zurückschrecken, um den Leuten zu helfen, die sich selbst helfen."

In der Begründung des Gesetzentwurfs vom 20.5.1878 hieß es: Dem Mißbrauch der
Rechte auf freie Meinungsäußerung und der Versammlungsfreiheit sollten Schranken
gesetzt werden und auf diese Weise den Bestrebungen Raum gewährt werden, welche
darauf gerichtet sind, durch Aufklärung und Belehrung, durch Stärkung des Sinnes für
Recht und Sitte wie durch wirtschaftliche Verbesserungen die Wurzeln des Übels zu beseitigen. (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Bd.4, S. 1592, Nr. 274)
6
Vgl. Nr. 156.
7
Im Allgemeinen Teil des Kommissionsberichtes vom 4.10.1878 hieß es: Die Heilung
selbst müsse einerseits durch Fortsetzung der Reformen auf dem wirtschaftlichen Gebiete
und im Interesse des Arbeiterstandes, andererseits durch Belebung der Religiosität,
durch Aufklärung und Belehrung, durch Stärkung des Sinnes für Recht und Sitte angestrebt werden. (Sten.Ber.RT, 4. LP, I. Sess. 1878, Bd. 2, S. 90, Nr. 23)
s Vgl. Nr. 157.
9
Rede vom 9.10.1878 (Sten.Ber. RT, 4. LP, I. Sess. 1878, Bd. l, S.125).
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In der Session von 1880/81 legte der Kanzler zunächst das Unfallversicherungsgesetz vor und sagte bei der ersten Beratung desselben: [ ... ] Es folgt die in dieser
Quellensammlung - 2. Band 1. Abteilung (1993) - bereits abgedruckte Sentenz.

Der Kanzler sprach die Erwartung aus, daß "alle diejenigen, die überhaupt die
staatliche Entwicklung des Reichs auf der jetzigen Basis wollen, sich näher aneinanderschließen und sich nur über sachlich ganz unabweisliche Differenzen trennen." 10
Die vorstehenden Andeutungen dürften genügen, um jedermann darüber aufzuklären, welcher Art der "Sozialismus" des Fürsten Bismarck ist, ohne daß man
sich darüber zu verständigen braucht, was eigentlich unter "Sozialismus" zu verstehen ist. Es ist ja überhaupt ein Verdienst dieses seltenen Staatsmannes, daß er
seinerseits jederz.eit auf die Sache selbst und auf ihre praktischen Seiten losgeht und
es den Gelehrten überläßt, sich über politische Lehrbegriffe zu streiten. Aus obigen
Äußerungen des Fürsten ergibt sich, daß ihm mit Unrecht Schuld gegeben wird,
"unter Aufhebung der Selbsttätigkeit des einzelnen und der Selbstverantwortlichkeit von Staatswegen das Volkswohl befördern zu wollen"; es ergibt sich, daß er
nicht willens ist und nicht in Aussicht stellt, "daß der Staat alles auf seine Schultern nehme"; aber er ist der Ansicht, daß der Staat die Pflicht habe, denen, die sich
zunächst selbst helfen, auch an seinem Teile zu helfen und ein besseres und würdigeres Los zuteil werden zu lassen. Der Kanzler war zugleich der Überz.eugung,
daß die Gewißheit über diese Fürsorge des Staats, wenn sie nicht bloß in allgemeinen Redensarten (wie sie allerdings in den Programmen aller Parteien zu finden
sind), sondern in bestimmten Vorschlägen hervorträte, die betörten Anhänger der
Sozialdemokratie allmählich ihren bisherigen Führern entziehen würde - eine Wirkung, die in der Tat nach unzweideutigen Anz.eichen schon jetzt teilweise eingetreten ist.
Die Unfallversicherung für Arbeiter und die verheißene Ausdehnung derselben
(etwa auf Altersversorgung für Arme) haben nichts, was die Grundlagen des bestehenden Staatswesens erschüttert, sie haben nichts mit Sozialdemokratie oder
mit verwerflichem Sozialismus gemein - wohl aber entsprechen sie der pflichtmäßigen Fürsorge des Staats für die Ärmeren und Schwächeren der bürgerlichen
Gemeinschaft. "Man nenne es Sozialismus oder wie sonst", wer die Gesellschaft
vor den Gefahren einer verderblichen Sozialdemokratie bewahren will, der wird
den Fürsten Bismarck in seinen Bemühungen unterstützen, und zwar ernst und
warm unterstütz.en, damit diese Bemühungen auch zum glücklichen Ziele gelangen
und nicht etwa die "Bedenken" über "den Kern" der Vorlagen siegen. Entweder Oder. 11

10

11

Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd.1, S. 712; vgl. auch den Abdruck: Bd. 2 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 584 ff.
Auf diese Alternative hatte die Provinzial-Correspondenz bereits seit 28.9.1881 in einem
so überschriebenen Artikel die Auseinandersetzung mit den Fortschrittsliberalen polemisch zugespitzt (vgl. Provinzial-Correspondenz Nr.39 vom 28.9.1881).
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Teildruck, mit Randbemerkungen Bismarcks
[Plädoyer Dr. Albert Schäffles I für eine körperschaftliche Gestaltung der zwangsweisen
Arbeiterversicherung]

Die Frage der zwangsweisen Arbeiterversicherung ist aus Anlaß der Wahlagitation Gegenstand der allgemeinen Erörterung geworden. Gleichwohl wird kaum
geleugnet werden können, daß über die Art der positiven Ausgestaltung und Organisation des bezüglichen Instituts kaum irgendwie bestimmte Vorstellungen herrschen. Ein etwas deutliches Bild von dem Betrieb der Durchführung muß man aber
besitz.en, um in der Wahlbewegung ein verpflichtendes Bekenntnis für oder wider
eine derartige Einrichtung ablegen bzw. überhaupt über die sozialpolitische
Zweckmäßigkeit und die wirtschaftlich-finanzielle Zulässigkeit derselben ein praktisches Urteil gewinnen zu können. Der einz.elne kann zwar nur einen positiv oder
negativ anregenden Beitrag zur praktischen Lösung und Entscheidung geben, und
deshalb will auch die folgende Erörterung sich nicht als maßgebliche aufdrängen.
Immerhin ist das Gesagte nicht das Ergebnis augenblicklicher Einfiille und deshalb
vielleicht nicht ungeeignet, gegenüber der Verwirrung hüben und drüben auf die
Fundamentalpunkte einer denkbaren Organisation der zwangsverbindlichen Arbeiterversicherung hinzuweisen. Viel verworrener und verwirrender Streit läßt sich ersparen, schwere Mißgriffe lassen sich vermeiden, wenn man die Grundfrage der
Ausgestaltung des Instituts von Anfang an richtig stellt und glücklich entscheidet.
Der Verfasser dieser Zeilen hat sich längst für körperschaftliche, d. h. berufsgenossenschaftlich zwangsweise Gestaltung der Arbeiterversicherung ausgesprochen, er
hat in diesem Sinne vor Jahr und Tag die Grundzüge solcher korporativen Organisation entwickelt und hat auch in diesen Blättern wiederholt die körperschaftliche
Organisation mit Verteilung der Risiken auf engere, weitere und weiteste Berufsverbände mit Umgehung der Formen und Behelfe der Privatrentenversicherung als
die politisch, sozial, volkswirtschaftlich und finanziell allein mögliche und zweckmäßige, wahrhaft freie und praktische Ausgestaltung des großen Gedankens bez.eichnet. Der Verfasser hat ferner in diesen Blättern schon bei Besprechung des
Unfallversicherungsprojekts bestimmt ausgesprochen, daß mit der Stellung des umfassenderen Problems der Altersversorgung die nach der Schablone des Privatversicherungswesens vorgehende Organisation werde umkehren und in die Wege körperschaftlicher Organisation einlenken müssen. Diese Ansicht scheint nun, wenn
1

Die Artikelserie wurde anonym unter S-e. veröffentlicht; Albert Schäffle sandte diese
Artikel am 11.10.1881 an Bismarck und wurde daraufhin von diesem zur Mitarbeit an
der sozialen Gesetzgebung eingeladen, vgl. den Abdruck der Korrespondenz in: Albert
Eberhard Friedrich Schäffle, Aus meinem Leben, 2. Band, Berlin 1905, S. 151 ff.; dort
auch ein teilweise andere Auszüge betreffender Abdruck des hier wiedergegebenen Artikels; die Randbemerkungen Bismarcks sind enthalten auf dem Exemplar in BArchP
07.01 Nr.527 fol. 3 ff.). - Unterstreichungen Bismarcks sind durch• - • gekennzeichnet.
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die jüngsten Äußerungen der "Nordd[eutschen] Allg[emeinen] Z[eitun]g" einen offiziellen Hintergrund haben, auch in den maßgebendsten Kreisen in Berlin mehr
Boden zu gewinnen. [ ... ]
Die Allgemeinheit und Zwangsverbindlichkeit der Institution gestattet und fordert aus wirtschaftlichen und freiheitlichen Gründen den einfachen Modus der Umlage der wirklichen Schäden und das Korrektiv der körperschaftlichen Selbstbestimmung unter bloßer Reichs- und Staatsaufsicht, während die freiwillige und
stets nur partiell wirkende Privatversicherung die Paratschaft des Gegenwartswertes aller Zukunftsverbindlichkeiten mittels des Systems der Prämienreform bei freier Gebarung der Direktion und ohne laufende Mitwirkung der Versicherten fordert
oder doch zuläßt. Mit dem Übergang zur Allgemeinheit und Zwangsverbindlichkeit werden die Formen der Privatversicherung viel zu kompliziert, sehr gefährlich
für die Freiheit, geradezu verhängnisvoll aber für die wirtschaftliche Durchführung
der Institution. Man kann eben Einrichtungen öffentlicher Art nicht rein privatwirtschaftlich konstruieren und verwalten. In nichts anderem aber als hierin lag der
Irrtum, die Invaliditätszwangsversicherung über den Leisten der freiwilligen Privatversicherung zu schlagen.
Sehen wir, wie sich dieser schwere, aber leider sehr weit verbreitete Irrtum rächen, wie er den Gedanken der allgemeinen Invaliditätsversicherung geradezu prostituieren und der Kritik seiner absoluten Gegner splitternackt aussetzen würde.
Der erste und hauptsächliche Einwand der Gegner des reichskanzlerischen Unfallversicherungsprojekts ging dahin, daß es an jedem Erfahrungsmaterial über die
zu versichernden Risiken mangle. Der Altersversorgung gegenüber tritt dieser Einwand wiederholt und verstärkt hervor. Man sagt, aus den Daten der Knappschaftsund Eisenbahnbedienstetenkassen lassen sich allgemeine Unfall- und Altersprämientafeln nicht berechnen. Nun konnte der Reichskanzler wohl triftig erwidern,
daß die Privatanstalten der Unfallversicherung ihre Erfahrungsdaten sich auch erst
schaffen mußten und schaffen müssen und daß das Reich durch höher gegriffene
Prämiensätze, eventuell durch Staatszuschüsse, der Schwierigkeiten mindestens
ebenso leicht Herr werden könne als die Privatassekuranz es durch Zusatzprämien
zustande bringe. Nichtsdestoweniger wäre die Aufstellung der Prämientafeln für
die Versicherung jeder Invalidität ein willkürlicher Griff und finanziell ein Schritt
fast ins vollkommen Ungewisse. Wenn zwei dasselbe tun, nämlich versichern, der
Staat jedoch zwingend und allgemein, ein Verein freiwillig und partiell, so ist es
quantitativ und qualitativ eben nicht dasselbe. Die größere, allgemeinere und zwingendere Aktion des Staates fordert in weit höherem Grade, daß man nicht tiefer ins
Wasser geht als man Boden sieht und spürt. Und wie, wenn die für die Zwangsversicherung angemessene •körperschaftliche Form der Organisation• dem schaffenden Staatsmann es ganz erspart, Prämientafeln aus unbekannten Risiken zu konstruieren, für •jede Risikoklasse• Prämien zu reservieren und Deckungskapitale
bankmäßig umzutreiben, wenn damit von Anfang gleichwohl alles sicher ist, ohne
daß die Risiken schon bekannt sind, wenn anfängliche Mißgriffe leicht und einfach
abgestellt werden können?! Nun, das alles erreicht man bei •körperschaftlicher Organisation nach Berufsarten und Produktionsgruppen•: man kann Schritt um Schritt
vorgehen, man kann von anfänglich niedrigeren Rentensätzen ausgehen und vorsichtig ansteigen, bis die Risiken erfahrungsmäßig sich dargestellt haben; man
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kann inzwischen ja für immer einfach den • angefallenen Jahresschaden• umlegen
ohne Prämientafel und ohne Prämienreservendeckung; man kann für den Notfall
solange, bis zureichende fixe Sätze gefunden sind, Staatsvorschüsse auf Wiederersatz aus den zu bildenden Reservefonds geben oder solche auch für die Einführung
des Instituts opfern. Man wird aber keinen Sprung ins Ungewisse und Unberechenbare tun, keinem stichhaltigen Vorwurf des Utopismus sich aussetzen. Anstelle der
Prämientafel und Prämienreserven aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung tritt
die •Umlage des wirklichen Schadens•, was die Fixierung der Jahresleistung gegen
Bildung von Reservefonds und gegen Zuschüsse aus diesen Reservefonds durchaus
nicht ausschließt. 2 Und warum ist diese so einfache Gebarung eben der allgemeinen Zwangsversicherung und nur dieser möglich? Offenbar deshalb, weil der Zukunfts- wie der Gegenwartsbestand des Versicherungsverbandes einer nationalen
gemeinverbindlichen Institution an sich, niemals aber jener einer freiwilligen Privatassekuranz absolut gesichert ist. Deshalb ist die oberste Maxime der Privatversicherung: Paratschaft des vollen Gegenwartswertes aller noch ausstehenden Zukunftsverbindlichkeiten entbehrlich; entbehrlich ist daher auch jede Wahrscheinlichkeitsberechnung der Prämien, jede Prämienreservierung, jede Zinskalkulation,
jeder größere Bankbetrieb. In der Reihenfolge der Jahrgänge und der Generationen
versichern sich alle Berufsgenossen ohne mögliche Unterbrechung; der zwangsverbindliche Verband hört nie auf, außer wenn eine ganze Berufsgruppe einschwinden
würde, und selbst für diesen Fall läßt sich aus Spezial- und Generalreservefonds
leicht vollkommene Sicherheit ohne Überbürdung der jüngsten Generationen schaffen.
Damit wird auch schon der zweite und dritte Einwand gegen zwangsverbindliche Arbeiterversicherung hinfällig, die Gefahr eines zentralisierten und riesigen
Versicherungsbankbetriebs durch das Reich sowie die Gefahr einer bürokratischen
Zentralisation und absolutistischen Staatsomnipotenz.
Die Kapitalsverwaltung beschränkt sich bei körperschaftlicher Organisation auf
die Ansammlung und Bildung mäßiger Reservefonds; diese können unter Aufsicht
der Reichs- und Staatsgewalten von den • betreffenden Körperschaften• verwaltet,
selbst ein etwaiger Reichszentralreservefonds kann unter ein Zentralorgan der Versicherungskörperschaften gestellt werden. Die Veränderung des Zinsfußes beeinflußt die Zahlungsfähigkeit mittels Umlegung der wirklichen Schäden überhaupt
nicht; selbst bei Beseitigung alles Kredits könnte durch Vorschußgewährung und
Überschußabfiihrung zwischen den Genossenschaften, beziehungsweise zwischen
diesen und dem Staat, ein ganz regelmäßiges Funktionieren der Anstalt sichergestellt werden, da diese eben nicht kapitalistischer Natur und hierdurch von der Bewegung, ja von der Existenz des verzinslichen Kredits innerlich unabhängig ist.
Dies aber liegt lediglich an der zwingend universellen ununterbrechbaren Solidarität, welche der baren Augenblicksparatschaft aller künftigen Verbindlichkeiten, daher der Prämienreserven, daher des Bankbetriebs mit Deckungskapital, völlig entraten kann. Die fundamentale Bedeutung des Unterschiedes körperschaftlicher Gestaltung der allgemeinen Zwangs- und kapitalistischer Organisation der freiwilligen
2

Schäffle spricht sich hier (wohl erstmalig in der Debatte) für das sog. Umlageverfahren
aus.
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Privatversicherung springt auch hier in die Augen. Die konsequente Entwicklung
der ersteren macht von selbst alle dem kapitalistischen Vorstellungskreise entnommenen Einwendungen geradezu gegenstandslos.
Mit einem dritten Haupteinwurf gegen zwangsweise Invaliditätsversicherung,
mit der Gefahr der Zentralisation und der Staatsdespotie, verhält es sich nicht anders. Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Gefahr vorhanden ist, wenn die neue öffentliche Institution gleichwohl nicht in Formen des öffentlichen Rechts, sondern
in den privatrechtlichen Formen des kapitalistischen Verkehrs und der freiwilligen
Assoziation ausgestaltet werden wollte. Dann hätten die Verwaltungsorgane der
Reichsversicherung eine viel gefährlichere Stellung und Aufgabe als die Direktionen kapitalistischer und genossenschaftlicher Versicherungsanstalten. In den letzteren ist zwar die Direktion auch das Fakistum, aber oh man sich ihr unterstellen
will, bleibt dem freien Willen überlassen. Sodann sind die Direktionen der freiwilligen Versicherung durch Interesse oder Ehrgefühl gehalten, ihre Klienten und
Versicherungsgenossen gut zu bedienen; eine Verweigerung der Verbindlichkeit,
jeder Willkürakt schadet ihnen. Nicht so wäre es bei bürokratischer Zentralisation
der Zwangsversicherung. Alle Versicherten wären der Willkür in der Frage der
Existenz im Moment der äußersten Not preisgegeben, ganz zu schweigen davon,
daß die zentralisierte Staatsverwaltung die riesigen Kapitalien schwerlich ganz sicher umtreiben würde. Allein nicht bloß die Versicherten wären der Verwaltungswillkür preisgegeben, sondern die Verwaltung wäre bedroht, von Simulanten ausgebeutet zu werden; sie hätte kein Mittel, die Invalidität richtig zu erkennen und zu
bemessen, die Versicherten würden eher für als gegen eine Ausbeutung der Anstalt
durch simulierte Arbeitsunfähigkeit wirken. Die Folge wäre ein ewiger Kampf
zwischen kargender Willkür und faulenzungslustiger Simulation - ein Kampf, welcher keineswegs zum sozialen Frieden führen würde. Glücklicherweise ist diese
bürokratische Zentralisation in Reichs- oder Staatshänden überhaupt nicht nötig, ja
sie wäre ganz naturwidrig. Die großen Verbände führen naturgemäß in •körperschaftlicher Gliederung und in Abstufung von Bezirks-, Landes- und Reichskommissionen• der Arbeitnehmer und Arbeitgeber unter Vorsitz kaiserlicher und landesfürstlicher Kommissäre ihre Aufgabe am besten selbst durch. Zu Willkür wäre
dann kein Reiz vorhanden, gegen jeden Willkürakt wäre unparteiischer administrativer und gerichtlicher Schutz aus dem Gefühl der Berufsgemeinschaft heraus gesichert; Ausbeutung durch Simulation der Erwerbsunfähigkeit wäre vom engsten
Verband aus durch das Interesse, die Verbandslast möglichst niedrig zu halten,
ausreichend verhindert. Die Zentralorganisation, welche mit Rücksicht auf die
Freizügigkeit unentbehrlich blieb, könnte selbst im wesentlichen als •korporative
Selbstverwaltung unter kaiserlicher Aufsicht• gestaltet werden. Nicht der geringste
Raum für Hypenentralisation, Staatsdespotie und wie die Popanze alle heißen,
wäre dann übrig - lediglich infolge sachgemäßer Ausgestaltung des Instituts. Wohl
aber hätte das Reich alles, was es für die nationale Einheit durch die Arbeiterversicherung nur immer erstreben mag, vollständig eingeheimst; denn die Masse der
Bevölkerung wäre in einem vielseitigen einheitlichen Interessenzusammenhang, in
eine materielle Solidarität von ungewöhnlicher Stärke versetzt. Der Gegensatz zwischen Unitarismus und Partikularismus, welcher auch hier ausgebrochen ist, die
Frage, ob Reichs- oder Staatsanstalt, wäre so gut wie gegenstandslos geworden:
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Reich und Staat hätten beide, beide aber nur wenig, jede Macht nach dem naturgemäßen Anteil mit der Institution sich zu befassen. [ ... ]
[8. 10.] Eine vierte Einwendung, welche in der gegenwärtigen Diskussion gang
und gäbe ist, behauptet die wirtschaftlich finanzielle Unerschwinglichkeit der Jahresumlagen zwar nicht für die Betriebsunfallversicherung, für die Invaliditätsversicherung gegen Siechtum, Alter usw. Es liegt niemand ferner als dem Verfasser, in
dieser Hinsicht Illusionen zu fördern und zu einem leichtsinnigen Eintreten auf
eine finanziell und volkswirtschaftlich unabsehbare Bahn anzufeuern. Allein das ist
klar, daß wiederum die Vorschwebung einer Ausgestaltung der Institution nach den
Schablonen der Privatversicherung eine richtige Schätzung nach dieser Seite der
Sache stark getrübt hat. Die Jahresprämie für Sicherheit gegen Altersinvalidität ist
auf 40 bis 240 Mark pro Kopf und Jahr herausgerechnet worden! Man hat dabei
nur nicht bedacht, daß eine standeskörperschaftliche Organisation ganz andere
Wege gehen, ganz andere Grenzen stecken und daher ganz andere Erfolge erreichen kann als die private Altersrentenversicherung. Man stellt sich jetzt vor, jeder
Arbeiter, welcher das xte Lebensjahr erreicht bat, hat soundsoviel Pension, sagen
wir 200 Mark in minimo, zu beziehen. 3 Danach wird die Prämientafel berechnet.
Allein ein allgemeines Staatspensionistentum von irgendwelcher Altersstufe an
braucht gar nicht verwirklicht zu werden, wenn man körperschaftlich organisiert,
sondern nur die wirkliche Altersinvalidität ist zu versorgen. Das allgemeine Staatspensionistentum ergäbe allerdings ein allgemeines Faulenzer-, vielleicht Schnapsbrüdertum der Greise, wie es schädlicher für die Nation und den Fortschritt gar
nicht gedacht werden kann. Aber wer kann beweisen, daß diese Folge unzertrennlich wäre von der Zwangsversicherung? Nur die Privatversicherung des Alters gibt
auf ein bestimmtes Jahr die volle Anwartschaft der Rente; denn nur so läßt sich
Willkür und Ausbeutung hindern, nur so ein Reiz zur Privatversicherung der bessersituierten Privaten herstellen und erhalten. Bei körperschaftlicher Organisation
der Invaliditätsversicherung braucht •nur die wirkliche Invalidität• versorgt und
kann diese Beschränkung durchgeführt werden. Die •Verbände• haben das Interesse, kein wirklich arbeitsfähiges Individuum vor der Zeit und übermäßig zu pensionieren. Sie haben wie das Interesse, so die parate Arbeitsgelegenheit, um auch
noch die geringsten Reste von Arbeitsfähigkeit zu verwerten. Dieselben Verbände
haben aber auch, namentlich wenn die Unternehmer mit in der Verwaltung vertreten sind, berufsgenossenschaftliche Hilfe genug, um dem wirklichen Invaliden
nicht hart zu sein. Sie können auch Witwen und Waisen beschäftigen, also diesen
Teil der Versicherung ökonomischer gestalten. Sie sind interessiert und •befähigt•,
jeden Simulanten zu erkennen und zu stigmatisieren, jeden Völler und Schlemmer,
der sich durch eigene Schuld invalid macht, abzustoßen [ ... ]
Bei körperschaftlich gegliederter Verwaltung braucht nicht nur nicht alles ohne
Unterschied des Berufes in einen Topf geworfen, nicht nur nicht überall zugleich
der Anfang gemacht und der Fortgang überall gleich bewerkstelligt zu werden; es
ist auch nicht nötig, Mann für Mann die ganze Nation pensionsberechtigt zu machen und einen •schlechthin allgemeinen Versicherungszwang• 4 zu üben. Der UnJ
4

B.: so viel wie da ist
B.:doch
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temehmer, der Großgrundbesitzer, der Bauer und Handwerker braucht gar nicht
oder nicht von Anfang beigezogen zu werden, obwohl sie gegebenenfalls als zahlende Ehrenmitglieder, die nur im• Falle der Ernährungsunfähigkeit in ihrer Branche• Unterhalt und Unterkunft finden, gleich dem Arbeitnehmer dem Verband angehören könnten. Jene Arbeitgeber, welche für immer oder doch vorläufig nicht in
einen ständischen Versicherungsverband einbezogen würden, könnten gleichwohl
verpflichtet werden, für ihr Gesinde, ihre Gehilfen ihre unständigen Tagelöhner,
ihre Hausindustriearbeiter, an die Armengemeinde Unfall-, Kranken-, Altersversorgungsbeiträge zu entrichten. Auch die Handwerker können in zwangsgenossenschaftliche Selbstfürsorge zusammengefaßt werden, aber niemand wird daran denken, derartigen Verbänden des kleinsten Lokalbetriebs nationale Ausdehnung zu
geben. Diese engere Zusammenfassung würde natürlicher sein, und gewisse Betriebs- oder Steuerkatastermerkmale können sehr wohl aufgefunden werden, um die
Scheidelinie zwischen Klein- und Großbetrieb durchgreifend zu ziehen. Übrigens
wird die Organisation der großen nationalen Industriezweige nicht bloß abgesondert, sondern auch zuerst vonstatten zu gehen haben. Der natürliche Invaliditätsversorgungsverband des Bauers ist und bleibt gewiß die Familie und weiterhin die
Kommunalkörperschaft. 5
Auch nach den Versicherungszwecken ist die •körperschaftliche• Organisation
der diskretesten •Trennung des Verschiedenartigen• fähig. Kranken-, Unfall- und
Altersversicherung brauchen weder überhaupt zusammengeworfen, noch überall
neben und miteinander organisiert zu werden. Die berufskörperschaftliche Gliederung ist fähig, die verschiedenen Zweige abgesondert und für jede Versicherungsgruppe nach ihrem eigenartigen Bedürfnis durchzuführen. Der "Staatsversicherungsmoloch• erweist sich auch in dieser Hinsicht als ein Popanz, welchem bei
körperschaftlicher Durchführung der Zwangsversicherung gar keine wirkliche Gefahr innewohnt.
Dasselbe gilt von einem letzten Entwurf, welcher die Sicherheit der Ansprüche
der Invaliden betrifft. Man konnte zwar der allgemeinen Zwangsversicherung nicht
bestreiten, daß sie wirklich die versicherungsbedürftigsten Arbeiter, nicht bloß die
Arbeiterelite mit prämienfähigen höheren Löhnen, versicherungsfähig mache, sofern bei Versicherungszwang und nur bei diesem die Regulation der Löhne den
Betrag der Versicherungskosten dem Minimallohn allgemein zufügen muß. Allein
man erregte den Zweifel, ob nicht die vorübergehende Arbeitslosigkeit den Arbeiter dennoch um seine sauer erworbenen Ansprüche bringe. Auch dieser Einwurf
konnte jedoch nur deshalb erhoben werden, weil man sich die Arbeiterversicherung
nur nach der Schablone der Privatversicherung organisiert dachte. Bei letzterer
macht die Nichtzahlung der Prämie des Versicherungsanspruches verlustig; die
Privatinstitute können ohne diese Schraube nicht in Ordnung bleiben. • Aber auch
nur sie.• Körperschaftliche Versicherung nach Berufsgruppen von nationaler, provinzieller oder lokaler Erstreckung versichert unbedingt gegen Betriebsunfälle;
denn solche setzen voraus, daß der Invalide wirklich in Arbeit stand als er verunglückte. Körperschaftliche Krankheitsversicherung kann auch dem vorübergehend
erwerbsunfähigen Berufsgenossen für eine gewisse längere Frist geleistet werden.
5

B.: der Landwirte
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Endlich wird bei der Altersversorgung nur die wirklich abgeleistete Dienstzeit in
Beitragspflicht genommen wie auch nur sie dem Rentenanspruch zum Ausmaß
dient. Körperschaftliche Versorgung in Not ist daher auch dem geringsten Arbeiter
stets und überall gesichert.
Im Vorstehenden sind wohl alle Einwendungen berührt, welche gegen das Projekt des leitenden Staatsmannes erhoben worden sind. Wir mußten sie fast durchgehend anerkennen, wofern dieselben gegen die fremdartige Gestaltung nach der
Schablone der freiwilligen Privatversicherung sich richten, und deshalb haben wir
von Anfang die bürokratische Reichsversicherung nach dem genannten Vorbild für
unannehmbar erklärt, was die Altersversorgung betrifft, und für dauernd unhaltbar
auch bezüglich der Unfallversicherung. Ebenso bestimmt hat sich aber auch erwiesen, daß gegen •eine berufskörperschaftlich gegliederte• Selbstverwaltung der
•Zwangsversicherung• mit möglichster Interessierung der engsten und nächsten
Verbände auch nicht eine einzige der gegenwärtig landläufigen Einwendungen
vollkommen Stich hält.
In dieser Beurteilung lassen wir uns auch nicht irre machen durch die Herbeiziehung des Darwinismus zu dieser Frage. Es sei schädlich, hört man flüstern,
wenn die im sozialen Daseinskampf zu Tod und Elend ausgemusterten Individuen
das Leben künstlich gefristet erhalten; je rascher sie untergehen, desto besser für
sie und für die Überlebenden; daher keine allgemeine Staatsversicherung, keine
Armenpflege, keine Charitas! Diese Ansicht würde man schwerlich bekehren,
wenn man sie ethisch als eine •Rohheit• qualifizieren würde. Sie ist aber auch sozialwissenschaftlich eine Unwahrheit und ergibt daher staatsmännisch eine ganz
falsche Rechnung. Auf der Höhe des staatsmännischen Horizonts ist nicht Reichtum und Tüchtigkeit weniger, sondern größte physische, materielle und moralische
Kraft des ganzen Volkes das oberste Ziel; durch sie behauptet sich die Nation im
Kampf ums Dasein. Daher ist alles, was die Masse der Bevölkerung sicher gegen
Not und daher im untersten Grunde zufrieden macht, was dieselbe durch •korporative Zusammenfassung• aus sich selbst heraus stärkt, was den Klassenfrieden herstellt und der Aufwühlung vorbeugt, was vom Stande der Bettlerhaftigkeit zum
Bewußtsein der staatsmäßig solidarischen Selbstfürsorge überleitet, was zahllose
Kräfte vor dem frühen Verkommen schützt, was das ganz.e moralisch-politische
Niveau der unteren Klassen hebt - daher ist das alles gerade vom staatsmännisch
obersten Gesichtspunkte der Schaffung der höchsten sozialen Gesamtkraft unendlich wertvoll. All' das befördert aber wirklich die obligatorische berufsständische
Selbstversicherung gegen Elend und Not; der Vorteil überbietet gewiß weit die
materielle Last längerer Lebensfristung auch der Arbeitsinvaliden. Von keinem
Standpunkte mehr als von jenem einer richtig ins Sozialwissenschaftliche übersetzten Entwicklungstheorie ist der Gedanke der obligatorischen Arbeiterversicherung
gerechtfertigt, wofern man nur den Mißbrauch der letzteren durch die Faulheit ausschließt, was, wie wir z.eigten, durchaus möglich ist. Die obligatorische Versicherung wie auch jede wahre christliche Charitas ist nur für einen antizivilen,
•bestialen Darwinismus• eine Torheit; die Torheit liegt dann aber nur in dieser Art
von Darwinismus, nicht an der Arbeitsversicherung selbst.
Nach alledem wäre es ebenso unseres bescheidenen Dafürhaltens traurig, wenn
die Nation einen großen Fortschritt abwiese, welchen in absehbarer Zeit kaum ein
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anderer Staatsmann anbieten und durchsetz.en könnte als wenn die Reichsgewalt, in
dem sie Zwangsversicherung einführt, in den Irrgang der kapitalistisch privatwirtschaftlichen Organisationsweise sich festrennen und einer wahrhaft freiheitlichen
körperschaftlichen Selbstverwaltung sämtlicher Zwangsversicherungszweige die
gebührende Geltung versagen würde.

Nr. 208
1 881 Oktober 13
Brief I des Reichstagskandidaten Wilhelm Graf von Bismarck an seinen
Vater
Ausfertigung mit Randbemerkungen Otto von Bismarcks
[Erörterung des Inhalts einer Wahlrede gegen den Fortschrittskandidaten Eduard Eberty]

Meine Rekonvalesz.enz, die in der letzten Zeit etwas stagnierend war, macht in
den letzten Tagen so erfreuliche Fortschritte, daß ich für die nächste Woche auf
ihre Vollendung hoffe. Es ist mir dies um so lieber, weil meine Wähler mich
durchaus noch einmal sehen wollen. Meine Chancen sind zwar sehr gut, aber gegenwärtig bereist mein Gegenkandidat, Stadtsyndikus Eberty 2 jun. von hier, alle
Ortschaften und spricht albernes Zeug, aber mit guter Suade, so daß er nicht ohne
Erfolg bleibt. Ich freue mich, daß ich mir die Hinterhand vorbehalten habe; seine
Ausführungen sind für die Erwiderung dankbar. Ich möchte, um die beste Wirkung
zu haben, ganz kurz vor den Wahlen sprechen und würde erst Sonnabend über 8
Tage hinreisen. Deine Genehmigung setz.e ich voraus nach dem, was Du mir durch
Herbert Anfang v. M. sagen ließest. Ich werde mich materiell ebenso aussprechen
wie im Juni in der hiesigen Versammlung 3 : Steuerreform, Schutzzoll, Innungen,
Unfallversicherung und traditionell Altersversorgung mit Monopol 4; letztere haben
noch keinen greifbaren Gehalt. Ich kann mich deshalb nur über das Prinzip äußern. 5 Für Monopol gedenke ich mich nur dann ausdrücklich auszusprechen 6,
wenn die Frage präzise von einem Wähler gestellt wird. Die Hauptfrage dabei wird

2

1
4

5
6

Bismarck Archiv Friedrichs ruh, E 1, n. fol.; die Randbemerkungen waren Notizen für
ein Diktat des Antwortbriefes, der nicht überliefert ist; auszugsweiser Abdruck in: Bismarck, Gesammelte Werke, Bd.14 II, Berlin 1933, S. 932, der Herausgeber Wilhelm
Windelband hat den (kritischen?) politischen Gehalt wohl absichtlich nur in Regestform
wiedergegeben bzw. ausgelassen.
Eduard Eberty (1840-1894), seit 1881 MdR (Liberale Vereinigung), gewählt im Wahlkreis Erfurt-Mühlhausen, der Wilhelm Graf von Bismarck bei der vorangegangenen
Wahl (1878) in den Reichstag entsandt hatte.
Vgl. Nr.182.
B. Soweit Tabak reicht
8. kleine Anfänge, Zuschuß, Baare Zuschußfar lnvalid(ität)
B.: als Ziel, nicht gleich, es kommt schließlich in der Zeil der Not, vielleicht ohne Entschädigung
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nur die Entschädigung sein. 7 Fortschrittliche Ministerkandidaturen werde ich auch
wieder vorbringen.
Über die hiesigen Wahlen kann kein Mensch etwas prophez.eien, obgleich das
allseitig geschieht; es fehlt jede Unterlage und jeder Maßstab für den stattgefundenen Umschwung. Erfreulich ist die Siegesgewißheit der Konservativen und die
Rührigkeit des Komitees. Sie haben viel Geld aufgebracht, leider soll ihnen noch
etwas fehlen. Hoffentlich bekommen sie es noch. Der alte Redem 8 hat abgelehnt,
auch nur einen Groschen zu geben! - Die meisten Chancen werden durchweg Cremer 9 gegeben (Norden u. Nordosten - Gegenkandidat Richter 1°} im 5. Wahlkreise.
In Moabit wahrscheinlich ein Sozialdemokrat (Gegenkandidat Klotz 11 ). Die
Stöckerschen Chancen 12 werden sehr verschieden interpretiert. Da im 2. Wahlkreise 7000 sog. demokr[atische] Stimmen im vorigen Jahr fielen, habe ich starke
Hoffnung, daß es wenigstens zur Stichwahl kommt. Ich war aufgefordert, heute
einen Vortrag in einer konservativen Versammlung zu halten, da ich noch nicht
wohl genug war, kam ich materiell nicht in die Lage, mich darüber zu entscheiden.
Würdest du etwas dagegen haben, wenn ich es täte? 13 Es ist wahrscheinlich, daß
ich nächste Woche wohl genug bin, und möglich, daß sich die Gelegenheit wieder
bietet. Ich müßte allerdings zu Stöckers Wahl 14 anfeuern, wenn auch unter aller
möglichen persönlichen Reservation, unter dem Hinweise, daß man persönliche
Gefühle der Sache unterordnen müsse.
Wir freuen uns so über dein Wohlergehen und daß du die schauderhaften Schmerz.eo endlich ganz los bist. Gott gebe, daß sie nie wiederkommen und du immer so
schön gehn kannst. 15 Ich habe ebenfalls Hoffnung, durch mein neues Regime 16 wieder ganz flott zu werden. Ich habe mich schon ganz daran gewöhnt und verliere mit
meinem Essen wenig Zeit. Entbehren tue ich bisher nichts. Heute bin ich lange ausgefahren. Es war herbstlich frisch, aber wunderschön. Morgens hatte es geregnet.
Lebewohl lieber Papa. Grüße Mama und Herbert herzlich von Deinem gehorsamen Sohn Bill
7

B. : anstt:Jndig

8

Wilhelm Graf von Redem (1802-1883), preuß. General und Oberstkämmerer.
Dr. Christoph Joseph Cremer (1840-1898), katholischer Publizist und Politiker, seit
1875 MdAbgH (Zentrum), der seit 1881 innerhalb des Zentrums für ein Zusammenwirken mit den Konservativen eintrat, im Wahlkampf versuchte, die Berliner Katholiken auf
die Seite der Stöckerschen "Berliner Bewegung" zu ziehen, wurde vom Zentrum ausgeschlossen, galt innerhalb der "Berliner Bewegung" als Vertrauensmann Bismarcks, hospitierte danach (bis 1893) bei den Konservativen.
Eugen Richter, vgl. Nr. 156.
Moritz Klotz (1813-1892), Landgerichtsrat in Berlin, seit 1871 MdR (Fortschrittspartei).
Stöcker wurde in Berlin nicht gewählt, wohl aber in Siegen.
B: lieber nichl, sparejur Wahlkreis
B.: ich wünsche sie, kann aber nicht dajur auftreten D(u) auch nicht; vgl. dazu den
Auszug aus Bismarcks Antwortbrief vom 14.10.1881 (Gesammelte Werke, Bd.14 II,
Berlin 1933, S. 932), vgl. auch Nr.210.
Bismarck litt an neuralgisch-gichtigen Schmerzen.
Hier im Sinne von : Nahrungsvorschrift, Krankendiät, konkret gemeint ist die "Schwenninger-Kur" gegen Fettsucht, der Arzt Ernst Schwenninger wurde später auch der Hausarzt Bismarcks.

9

10
11
12

13
14

15
16
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1881 Oktober 19
Provinzial-Correspondenz Nr. 42

Teildruck
[Die Arbeiter und Ärmeren sollen mit den staatlichen Einrichtungen wieder befreundet, ihr
Los verbessert werden]

Die Wünsche und Hoffnungen der Regierung in bezug auf die Wahlen.
Wohl zum letzten Male vor dem entscheidenden Augenblick spricht dieses Blatt
zu den Wählern.
Nochmals ergebt die dringende Bitte an die Freunde der Regierung, ihr Wahlrecht zugleich als eine Pflicht gegen den Staat und das Volk, gegen den Kaiser und
seine Räte auszuüben. Kein Wahlberechtigter, wenn er nicht durchaus verhindert
ist, versäume es, dem Rufe zur Wahlurne zu folgen, ebenso pflichttreu, wie der
Krieger der Fahne des Monarchen folgt. Wenn es hierbei gilt, den äußeren Feind
des Vaterlandes zu bekämpfen, so sollen an der Wahlurne alle Bürger erscheinen,
umjeder an seinem Teile zu helfen, daß das Reich nach innen immer mehr erblühe
und erstarke.
Deutschland ist als einheitliches Reich noch jung, wir haben die Schöpfer noch
unter uns und widmen ihnen innigen Dank und Verehrung. Wir danken es ihnen
zugleich, daß das junge Reich nach außen ebenso gefürchtet wie hochgeachtet dasteht, und daß ein Gefühl ruhiger Sicherheit, ein festes Vertrauen auf die Zukunft
des Vaterlandes alle erfüllt und daß auch Verirrungen des patriotischen Sinnes, wie
früher, nicht mehr möglich erscheinen, sondern die Einmütigkeit für die Größe
und Kraft Deutschlands alle Kreise und alle Parteien umfaßt.
Die nationale Kraft aber, die nach außen errungen ist, möchte unsere Regierung
dem neuen Gemeinwesen auch im Innern gewähren: es gehört nach ihrer Ansicht
zur Sicherung des neuen nationalen Staats, daß derselbe auf eigenen Füßen stehe
und die Wurreln seiner Kraft in seinem eigenen Schaffen, in dem gesicherten Ertrage der Arbeit seiner Angehörigen finde. Deshalb die neue Zoll- und Wirtschaftspolitik, welche nicht nach den allgemeinen Lehren irgendeines Systems zu beurteilen ist, sondern vorzugsweise nach der Absicht, in Verfolg der Schöpfung eines
Deutschen Reichs auch der deutschen Arbeit und ihren Erzeugnissen Raum und
Geltung auf dem Weltmarkt zu sichern.
Während so das wirtschaftliche Streben unserer Regierung, namentlich des Fürsten Bismarck, im innigen Zusammenhange steht mit dessen erhabenster Leistung
für das deutsche Volk, mit der Gründung eines einigen Deutschen Reichs - hat die
innere Entwicklung Deutschlands in den letzten Jahren neue Aufgaben gestellt. In
unserer Bevölkerung selbst haben die Ereignisse tiefe Schäden und eine Kluft aufgedeckt, welche unheilvoll für das Ganre zu werden droht: die Arbeiter und die
kleinen Leute sind der bürgerlichen Gesellschaft mehr oder weniger entfremdet,
und es gilt, sie mit den staatlichen Einrichtungen wieder zu befreunden durch die
Gewißheit, daß die Gesetzgebung des neues Reiches auch für sie Sorge trägt.
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Das ist das Wesen und Ziel der jetzigen Reichspolitik im Gegensatze gegen die
kalte Auffassung, wonach die Ärmeren den schweren Kampf ums Dasein nur aus
eigener Kraft und ohne jede Hilfe des Staats zu führen haben. Hierauf beruht der
Unterschied der sich jetzt bekämpfenden Anschauungen, und in dieser Beziehung
gilt es, der Reichsregierung durch die Wahlen zu helfen, ihre heilsamen Absichten
zur Geltung zu bringen. Schon in der vorigen Session ist eine Vorlage gemacht
worden, um die Arbeiter gegen die traurigen Folgen von Unfällen, wie sie mit ihrer Beschäftigung so vielfach verbunden sind, zu schützen. Der Entwurf scheiterte
bei diesem ersten Versuch, soll aber in ähnlicher Gestalt von neuem vorgelegt werden. Bei den bezüglichen Erörterungen hat der Kanzler schon angedeutet: sein
Streben gehe dahin, die Armen überhaupt möglichst gegen die Sorgen des Alters zu
schützen. Die Mittel dazu sollen vor allem die weniger fühlbaren indirekten Steuern bringen, und namentlich hat Fürst Bismarck nie ein Hehl daraus gemacht, daß
er für das wirksamste und zugleich für das geeignetste aller Mittel das Tabakmonopol hält und den endlichen Sieg desselben erhofft.
Man hat behauptet, Fürst Bismarck wolle sich durch die Wahlen eine durchaus
gefügige, willenlose Mehrheit schaffen, die seine Vorschläge bis ins einzelne hinein annehme; das sei aber nicht der Sinn und Zweck einer Verfassung mit Vertretung des Volkes. Nein, gewiß nicht; aber das will auch die Regierung und speziell
Fürst Bismarck nicht. Was sie wollen und wünschen, ist eine Mehrheit, die mit ihnen ernst und aufrichtig von der Notwendigkeit durchdrungen ist, im Interesse des
Reichs wie der einzelnen eine Reform zur Verbesserung des Loses der Arbeiter und
der Ärmeren unter uns mit Hilfe des Staats sobald als möglich ins Leben zu führen,
und die deshalb an der Erreichung dieses Ziels in Gemeinschaft mit der Regierung
eifrig arbeiten will.
Es werden viele Männer sich um die Stimme der Wähler bewerben, welche alle
versichern, daß auch sie für das Wohl der unteren Klassen eintreten wollen und daß
sie die Pläne des Reichskanzlers im allgemeinen billigen, vorbehaltlich dieser oder
jener Bedenken im einzelnen. Die Wähler aber werden wohl tun, sich die Leute
genau darauf anzusehen, ob sie persönlich und nach ihrer Parteistellung durch ihren Charakter und ihre Vergangenheit auch eine Gewähr dafür bieten, daß sie mit
ihren Einwendungen nur Verbesserungen erzielen und nicht durch ihre Bedenken
den Zweck selbst vereiteln wollen.
Bei den Wählern steht es, durch Stärkung der Regierung unsere bisher so befriedigende Stellung nach außen zu sichern und zugleich eine hoffnungsvolle Entwicklung im Innern, eine Gesundung des öffentlichen Geistes und eine allseitige Hebung der Volkskraft anzubahnen oder die politischen und sozialen Kämpfe zur tiefen Schädigung des Reichs zu verewigen und bis zur Unheilbarkeit zu steigern.
Dies "Entweder - Oder", nämlich der Regierung aufrichtig, ehrlich und kräftig
beizustehen bei ihrem schweren Beginnen oder ihre Absichten zu durchkreuzen,
ergeht an die Wähler in Stadt und Land! Mögen alle wahrhaft erhaltenden, alle
wahrhaft freisinnigen Kräfte sich mit der Regierung des Kaisers vereinigen, um das
Vaterland glücklich, mächtig und groß zu machen.
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1 881 Oktober 23
Aufzeichnung I des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Chlodwig Fürst
zu Hohenlohe Schillingsfürst 2 über ein Gespräch mit Bismarck.

Teildruck
[Die wirtschaftlichen Pläne Bismarcks müssen auf jeden Fall durchgeführt werden]

[ ... ] Der Reichskanzler sieht wohl und frisch aus und scheint sehr guter Laune.
Er erkundigte sich nach meinen Wahlaussichten. 3 Im allgemeinen könne man,
meinte er, noch gar kein Prognostikon stellen. Es sei aber einerlei, wie die Wahlen
ausfielen, ein Systemwechsel werde daraus nicht folgen. Käme eine Majorität, die
seine wirtschaftlichen Pläne und Steuerpläne nicht akzeptiere, so müßten diese
vertagt werden. Das seien Dinge, die man nicht im Handumdrehen durchführen
könne. Ob das zu seinen Lebzeiten oder nach ihm durchgeführt werde, das sei ihm
gleich. Er habe nur die Pflicht, das in Vorschlag zu bringen, was er für nötig halte.
[ ... ]
Die Deutschen wüßten mit dem Nürnberger Spielzeug, das er ihnen gegeben,
nicht umzugehen, sie verdürben es. Wenn es noch so fortgehe, würden die verbündeten Regierungen wieder zum alten Bundestage zurückkehren, nur das militärische und das Zollbündnis behalten, den Reichstag aber aufgeben. Dann sagte
er: "Ich könnte es ja viel bequemer haben. Ich könnte "wrangeln • 4 , nichts tun und
einen Figuranten 5 von Reichskanzler spielen. Das wäre sehr viel bequemer. Aber
solange ich im Amte bin, leidet das mein Pflichtgefühl nicht. Auch kann ich es
dem alten Herrn 6 nicht antun, wegzugehen. Solange er lebt, muß ich bei ihm aushalten." ( ... ]

Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, hg. von Friedrich Curtius, Bd. 2, Stuttgart u. Leipzig 1907, S. 318 u. 320.
2
Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901), seit 1880 Staatssekretär im
Auswärtigen Amt.
J
Hohenlohe war Kandidat der Deutschen Reichspartei in Oberfranken, wurde aber nicht
gewählt.
4
Hier wohl zu verstehen als "spielerisch herumbalgen", eigentlich aber: niederdeutsche
Form von "ringen", d. h. sich bemühen, den Gegner niederzuwerfen.
s Statist, hier im Sinne von: Person, die zu einem Geschäft nur ihren Namen gibt, ohne
dabei mit tätig zu sein.
6
Gemeint ist Wilhelm I.
1
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1881 Oktober 29
Brief 1 des Legationsrates Herbert Graf von Bismarck an seinen Bruder
Wilhelm
Ausfertigung
[Diskussion der schlechten Wahlergebnisse für die Konservativen]

Mit herzlichstem Dank für Deinen Brief sende ich Dir das Wahltelegramm anbei
zurück, dessen Inhalt wenig erfreulich ist! 2 Nach den heute abend eingetroffenen
Zeitungen hat sich das Resultat ja leider noch verschlechtert, so daß ich selbst auf
Stichwahl kaum mehr zu hoffen wage. Mich frappiert das umso mehr, als ja alle
Nachrichten aus den letzten Wochen sehr günstig lauteten, welche Deinen Wahlkreis betrafen. Der erste Unkenruf war der Miessnersche Brief3, den ich Dir durch
Rant7.au schicken ließ Es tut mir jetzt doch leid, daß Du den eselhaften Wahlkreis
nicht im Frühjahr hast schießen lassen und Dich hier aufstellen, wo Deine Wahl ja
absolut sicher gewesen wäre. Massow 4 hat absolut gar nichts getan, ist außerdem
wenig beliebt und ziemlich töricht, so daß es wohl erklärlich ist, wenn der Fortschrittskandidat Hildebrandt 5 , der sich in den letzten 10 Tagen enorme Mühe gegeben hat, mir bedeutende Minorität zusammenträgt.
Bei ruhiger Überlegung kann man sich eigentlich nicht wundem, daß die Wahlen
nicht besser werden, wenn man nämlich bedenkt, daß im Jahre 1878 die 110 Konservativen doch hauptsächlich unter dem Eindruck der Attentate gewählt waren. Hält
man diesen Besitz.stand, so muß man sehr zufrieden sein, da noch niemals die Rührigkeit und enormen Geldbeiträge sämtlicher deutscher Juden gegen die Regierung
ins Feld geführt sind. 1878 war für viele Juden - besonders die reichen - die blasse
Angst für Die Sozialisten und die Besorgnis um die Industriepapiere maßgebend.
Jetzt aber erkennen sie den Anfang einer Bewegung, welche direkt gegen ihre
Machtstellung im neuen Reich gerichtet ist u. die zu einem Kampfe gegen ihren
bisher herrschenden Einfluß führen muß, bei dem der Ausgang immerhin zweifelhaft sein kann, wenn sie nicht von Anfang an ihre sämtlichen Kräfte dagegen ein-

2

3

4

5

Bismarck-Archiv Friedrichsruh A 16, n.fol.
Die Reichstagswahlen von 1881 waren die schwerste innenpolitische Niederlage Bismarcks seit er (1866) versucht hatte, seine Politik parlamentarisch abzusichern; die ihn
unterstützenden Konservativen und Frei.konservativen wurden wesentlich geschwächt,
fast alle ihre führenden Persönlichkeiten scheiterten (u.a. Frhr. v. Varnbühler, v. Helldorf-Bedra), auch die Nationalliberale Partei verlor die Hälfte ihrer Stimmen; bis 1886
hat Bismarck im Reichstag keine Mehrheit hinter sich; vgl. zu den Details: (Hermann
Schönfeld) Notizbuch für Reichstagswähler. Statistik der Wahlen zum deutschen Reichstag in den Jahren 1871-1897. Dresden 1898.
Vermutlich Albert Mießner (1837-1909), Geh. Hofrat, Sekretär im Geh. Zivilkabinett,
zuvor Expedient im preuß. Ministerium des Innern; dieser Brief ist in Friedrichsruh
nicht überliefert.
Vermutlich Adolf von Massow, Major a.D., Rittergutsbesitzer (1837-1909), seit 1881
MdR (konservativ).
Vermutlich Robert Hildebrand (1830-1896), Landgerichtsrat in Köslin.
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setzen. Ich bin überzeugt, daß jeder Jude nicht zaudern würde, jetzt die Hälfte seines Vermögens selbst herzugeben, wenn dadurch nur ihre dominierende Stellung
im Staats- und öffentlichen Leben gesichert wird: sie haben auch ganz recht. Gelingt ihnen das, so haben sie in kurzer Zeit alles wieder verdient, was ihnen die
Wahlen kosten können, u. wären es lOOe von Millionen. Werden sie aber von ihrer
Beherrschung der Gesetzgebung u. der öffentlichen Meinung (durch die Presse) zurückgedrängt, so ist das eine dauernde Einbuße an Macht u. Einfluß, welche natürlich auch nachhaltig ihre Thesaurisierung schädigen würden.
Ich entsinne mich, daß ich schon im vorigen Winter bei den fortschrittlichen
Nachwahlen in Altenburg u. Weimar die Besorgnis hatte u. mit anderen darüber
gesprochen habe, daß das jüdische Geld u. die fortschrittliche Mache uns bei den
allgemeinen Wahlen viele Sitze kosten würde. Daß das nicht geschehen wird, ist
glaube ich, der Agitation c[ontr]a Fortschritt zuzuschreiben, welche noch niemals
mit soviel Nachdruck geführt ist, wenn sie auch, wie alles, was zum ersten Mal geschieht, viele Ungeschicklichkeiten aufzuweisen hat! Wir haben aber unsere Hoffnungen in der Hitze des Wahlkampfes, verführt durch Puttkamers rosenrote Auffassung 6 u. dito Berichte, hoch gespannt, können wir jetzt mit voller Nüchternheit
alles in Erwägung ziehen, glaube ich, daß man so sehr unzufrieden mit dem Gesamtresultat nicht zu sein braucht.
Papa sagte aber, in 8 Tagen wolle er nach Berlin, Du möchtest Dich nur ja dort
ausruhen und unser Eintreffen abwarten. Seit der fleißige Rottenburg 7 hier ist, verteilt die Arbeit sich auch sehr leicht, außerdem war die letzten Tage wenig zu tun.
Lebewohl nun, und wenn Du in der Minorität geblieben bist, alquam memento
servare mentem. Für Deine Gesundheit wäre es unzweifelhaft besser, Du würdest
die Reichstagsschinderei eine Zeitlang los!

Nr. 212

1 881 Oktober 29
Brief I des Legationsrates Herbert Graf von Bismarck an seinen Schwager
Kuno Graf von Rantzau
Ausfertigung, Auszug
[Bismarck erwägt eher eine politische Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten als mit
den Fortschrittsliberalen]

Besten Dank für Deinen Brief: Als Prophet würde Puttkamer seinen Lebensunterhalt nicht verdienen können, er hat leider für die Wahlen recht falsch geweis6

7

1

Gemeint sind die Informationen des preußischen Innenministers, die für jede Provinz erstattet wurden, sämtlich enthalten im BArchP 07.01 Nr.1811, vgl. zum Typ: Nr. 199.
Franz Rottenburg (1845-1907), seit August 1881 als Nachfolger Tiedemanns Chef der
Reichskanzlei, wirkte als Bismarcks Sekretär in Varzin.
Bismarck Archiv Friedrichsruh D 25.
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sagt! 2

[ ••• ) Es folgen verschiedene Milteilungen aber in der englischen Presse verbreileten
Äußerungen des Kronprinzen und briefliche Eingaben.

Bei den Stichwahlen zwischen Fortschritt und Sozialisten wäre es richtig, wenn
alle Konservativen sich nicht etwa enthielten, sondern für den Sozialdemokraten
stimmten. Papa sagt: "Mit den Sozialisten können wir entweder paktieren oder sie
niederschlagen, der jetzigen Regierung können sie niemals gefährlich werden. Der
Sieg der Fortschrittler ist aber = Republik, in der die Regierung so geschwächt
wird, daß der Staat zugrunde gehen muß.• Lindau könnte in diesem Sinne, als von
sich kommend, mit Luckhardt 3 sprechen, damit dieser in jenem Sinne wirkt, und
auch in die Provinzialpresse diesen Rat glissieren 4 lassen. In der "Post" und
• Nordd[eutsche Allgemeine Zeitung]• 5 kann man es nicht aussprechen, und Papas
Name muß nicht ins Spiel ge:zogen werden. Es wäre ihm aber erwünscht, wenn in
den genannten Stichwahlen die Sozialisten über den Fortschritt siegten, z.B. in
Berlin. Sprich bitte mit Lindau und sieh zu, was Ihr machen könnt! - Schließlich
wünscht Papa noch, daß alle verlogenen Flugblätter der Fortschrittler gesammelt
und z[u] d[en] A[kten] genommen werden.

Nr. 213
1 881 Oktober 30
Brief I des Legationsrates Kuno Graf von Rantzau an seinen Schwager
Herbert Graf von Bismarck

Ausfertigung, Auszug
[Reflexion über den Ausgang der Reichstagswahlen]

[ ... ] Bill schreibt Dir über sein Wahlmalheur und unsere Auffassung der Situation, damit Du doch erfährst, was so feine Köpfe wie wir darüber denken. 2 Wie
Du Dir vorstellen kannst, haben wir in diesen Tagen nichts anderes gesprochen als
Wahlen, und da ich ohne Zweifel nur dasselbe wie Bill schreiben würde, so
schweige ich darüber. Hans Kleist ist 3 übrigens ja doch noch gewählt.
Die Instruktion wegen Wahl für die Sozialdemokraten wird wohl ohne Nutzen
sein; in der gestrigen "Post" steht eine Rede von Stöcker, der erklärt, daß es mit
Vgl. Nr. 199.
Friedrich Luckhardt (1847-1905), Verleger des Deutschen Tageblatts.
4
Hier wohl: Mit einem Trugstoß parieren, also indirekt auf dessen Existenz hinweisen.
s Vgl.aberNr.219.
Bismarck Archiv Friedrichsruh F 1.
2
Dieser Brief ist in Friedrichsruh nicht überliefert.
3
Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), führender Vertreter der hochkonservativen
und lutherischen Richtung unter den preußischen Konservativen.
4
In Berlin hatten sich im Vorfeld der Reichstagswahlen alle konservativen Parteigruppierungen zu einem "antifortschrittlichen Agitationsblock" formiert, innerhalb dessen die
.:hristlich-soziale, antisemitische Bewegung Adolf Stöckers eine maßgebliche Rolle

2

J

1881 Oktober 30

685

seinen antisozialdemokratischen Prinzipien in Widerspruch stehe, für die Sozialisten zu stimmen. 4 Das unpolitische Schaf. 5 [ ••• ]

Nr. 214
1 881 Oktober 30
Brief I des Vortragenden Rates im Auswärtigen Amt Dr. Rudolf Lindau an
den Legationsrat Herbert Graf von Bismarck

Ausfertigung
[Analyse des schlechten Wahlausganges für die Konservativen]

Lieber Graf, das Resultat der Wahlen ist kein erfreuliches. Es kann für den Augenblick nichts nutzen, akademisch zu erörtern, wodurch dies Resultat herbeigeführt worden ist; aber die Frage wird Sie doch interessieren, und da ich inmitten
der Bewegung gestanden und manches erfahren habe, was möglicherweise nicht
nach Varzin gedrungen ist, so erlaube ich mir, Ihnen meine Betrachtungen und Beobachtungen über die Wahlen mitzuteilen.
Der Sieg der Fortschrittler, die Niederlagen der Konservativen sind nach meiner
Ansicht folgendermaßen zu erklären:
1. Die Antisemitenbewegung, der die Erfolge in Berlin und in der nächsten Umgebung von Berlin zu verdanken sind, hat in vielen Provinzen und auf dem Lande
geschadet. Sie hat den Forschrittlem überall Geldmittel in ungewohnter Fülle zur
Verfügung gestellt. Der geizigste Jude ist freigiebig gewesen, wenn es sich darum
handelte, einen Philosemiten gegen einen Konservativen zu unterstützen, den die
Fortschrittler regelmäßig als einen Antisemiten bezeichneten. Die Antisemitenbewegung zählt aber auch im Beamtenstande und in der Armee viele Gegner. Man erinnert sich dort des oft zitierten Wortes des Kronprinz.eo: "Die Antisemitenbewegung ist eine Schmach für Deutschland" 2 , und man hat Furcht, sich zu kompromit-

5

2

spielte (vgl. Max Schoen, Die Geschichte der Berliner Bewegung, Leipzig 1889,
S. 153 ff.); Stöckers Haltung kam von daher eine maßgebliche Bedeutung zu.
Am 11.11.1881 notierte Robert Lucius u. a. in seinem (insoweit nicht veröffentlichten)
Tagebuch: Von Varzin kommen inzwischen die widersprechendsten Direktiven. Stöcker
soll angewiesen sein, mit den Sozialdemokraten zu paktieren! Plan, die ArbeiJer gegen
die Bourgeoisie zu gewinnen. Dann ausgesprochene Absicht zu gehen und im Ministerium Manteuffel zu etablieren. Ankündigung in der Thronrede als Absicht des ·Kaisers·
(nicht der verbündeten Regierungen!), auf dem betretenen Weg weiJer zu gehen. Bald
wird die Ankunft des Kanzlers angekündigt, bald abgesagt. (BA Koblenz Goldschmidt
NL Nr.30/86)
Bismarck Archiv Friedrichsruh B 71.
Gemeint ist die Äußerung gegenüber dem Vorsteher der jüdischen Kulturgemeinde,
Geh. Kommerzienrat Magnus Meyer: Der AntisemiJismus ist eine Schmach für das
deutsche Vo/Jc! (vgl. Otto Jöhlinger ... , S.161, und Margaretha von Poschinger, Kaiser
Friedrich, Bd.3, Berlin 1900, S.287f.).
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tieren. Der Kronprinz spielt eine große Rolle im Geiste aller Streber. Viele von diesen glauben aber, die Antisemiten auf den Aussterbeetat setz.eo zu können. "Glauben
Sie, daß Stöcker lange Hofprediger bleiben wird, wenn der Kronprinz erst Kaiser
ist?" fragte mich kürzlich ein konservativer, nicht antisemitischer Beamter. Diese
Frage beschäftigte viele und wird von den meisten mit "nein" beantwortet.
2. Die Agitation in der Provinz ist eine sehr mangelhafte gewesen. Hätte man in
der Provinz von konservativer Seite gearbeitet wie in Berlin, so würde dort erreicht
worden sein, was in Berlin erreicht worden ist: Die fortschrittlichen Stimmen würden um eine Kleinigkeit, die konservativen bedeutend zugenommen haben. Aber
die großen Gutsbesitz.er pp. haben Gott einen guten Mann sein lassen; kein Mensch
bat sich energisch um die Presse bekümmert; an allen Ecken und Enden bat Geld
gefehlt. Ich bin fest überz.eugt, daß Stolberg, Pleß 3 und Redern zusammengenommen für die Wahlen nicht so viel Mühe und Geld verwandt haben wie der erste beste kleine jüdische Banquiere, den der fortschrittliche Wahlagent eingeschüchtert
und sodann leicht begreiflich gemacht hat, daß man in Deutschland Judenhetz.en
haben würde wie in Russland, wenn die Liberalen unterliegen sollten.
3. Die Schutzzöllner, welche die eifrigsten Partisanen des Herrn Reichskanzlers
hätten sein sollen, sind ebenso indolent gewesen wie die Großgrundbesitzer.
Stumm ist in dieser Beziehung ein Typ. - "Ich habe meinen Zoll auf Eisen - was
soll ich mich noch quälen!· hat sich der Mann gesagt, und hat die Hände in den
Schoß gelegt.
4. Die großen Reformpläne des Fürsten haben bei den ungebildeten Massen ein
Befremden erregt, das von einer interessierten, verlogenen fortschrittlichen Agitation in Befürchtung umgewandelt worden ist.
5. Die regierungsfreundliche Presse ist nicht nur numerisch die schwächste gewesen; sie ist in der Provinz - was ihre Leistungen angeht - unter der Kanone gewesen. Der Regierung haben nur vier ordentliche Zeitungen zur Verfügung gestanden. Diese haben hauptsächlich in Berlin gewirkt, wo sie auch Erfolg gehabt haben. In den Provinzen haben die Kölnische, die Magdeburgsche, die Augsburger
Allg[emeine], die Weser Ztg., die Mehrzahl der Hamburger, Breslauer Königsberger Ztgen. pp. absolut geherrscht. Ob die Nordd. Allg. Ztg. den richtigen Ton getroffen habe, indem sie den Leuten die Wahrheit in unverblümter Sprache sagen,
ist eine offene Frage. Es ist möglich, daß mit Mäßigung mehr erreicht worden wäre als mit schneidiger Offenheit erreicht worden ist; wenn ich aber bedenke, daß
das aggressive "Deutsche Tageblatt" und die polemische "Nordd. Allg. Ztg. • mit
ihren Erfolgen zufriedener sein können als die ungleich sanftere "Post", so komme
ich zu der Konklusion, daß rebus sie stantibus auch mit Milde und Sanftmut wenig
zu erreichen war. - Die Konservativen sind faul und geizig gewesen, die Fortschrittler rührig und opferbereit. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn ich von der
Indolanz der Konservativen spreche, so nehme ich die Antisemiten aus. Diese haben die Fortschrittler an Eifer noch übertroffen; aber sie kämpften für eine Sache,
zu der sich nur wenige offen zu bekennen wagen.
3

Hans-Heinrich Fürst Pleß (1833-1907), 1867-1878 MdR (Deutsche Reichspartei), schlesischer Großmagnat (Großgrundbesitz, Steinkohlengruben), galt als einer der vennögensten Männer im Deutschen Reich.
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Die liberale Presse feiert ihren Sieg mit mehr Mäßigung als ich erwartet hatte.
Die Tribüne und die Nat.Ztg. geben sich Mühe, "wendig" zu erscheinen. Sie sprechen von den "bedauerlichen• Allüren der regierungsfreundlichen Preßkampagne;
aber sie schimpfen nicht mehr. Die Köln.Ztg. bringt einen Artikel über das Tabaksmonopol, den sie während der Wahlkampagne schwerlich gebracht haben würde. Ich lege ihn zur geflälligen] Kenntnisnahme bei. Die Fortschrittler scheinen m
beabsichtigen, den Herrn Reichskanzler durch unerwartete Mäßigung in Erstaunen
zu setzen; die Nationalliberalen mögen doch wohl Furcht vor den Sozialdemokraten bekommen; vielleicht fürchtet man auch, daß Konservative und Zentrum vom
Fürsten vereint werden können. Ich glaube, daß es keiner großen Anstrengungen
bedürfen würde, um die Köln. Ztg. jetzt freundlich zu stimmen. Die Furcht macht
sie sehr zur Versöhnung geneigt.
Der optimistische Luckhardt schaut jetzt etwas kleinlaut drein. Er schimpft auf
die philosemitischen Beamten, denen er die Niederlage Stöckers zuschreibt u. sagt
schließlich, um sich zu trösten und nicht entmutigt zu erscheinen: "Wir haben in
einer Kampagne 36 000 Stimmen in der Hochburg des Fortschritts aus der Erde gestampft. Das hat uns keine andere Partei je vorgemacht und wird uns keine so
leicht nachmachen.•
Ich beabsichtige nun, nach den Stichwahlen um Urlaub zu bitten. Ich bin seit einem Jahre gar nicht aus Berlin herausgekommen, habe während der letzten zwei Monate mehr zu tun gehabt als gewöhnlich und fühle mich etwas abgespannt. Hoffentlich sehe ich Sie aber noch, ehe ich Berlin verlasse. - Ihrem Bruder geht es - unberufen - besser. Sie werden ihn außerordentlich schlank geworden finden. Ich möchte, ich könnte dasselbe von mir sagen, denn ich werde puterrot im Gesichte, wenn ich
nur die Stiefel anziehe, so dick bin ich geworden. "Kummer und Sorgen schwellen•.

Nr. 215

1881 Oktober 30
Brief I des Legationsrates Herbert Graf von Bismarck an seinen Schwager
Kuno Graf von Rantzau
Ausfertigung
[Klage über den Wahlsieg der Fortschrittsliberalen]

Besten Dank für Deinen Brief2. Das Telegramm verstehen Rottenburg u[nd] ich
auch nicht: Gib es nur dem Polizeirat Krüger. 3
1
2

J

Bismarck Archiv Friedrichsruh D 25.
Bismarck Archiv Friedrichsruh F 1, Brief vom 29.10.1881 über den andauernd immer
schweinischer werdenden Ausfall der Wahlen.
Dazu hieß es in dem Brief: Ich lege Dir noch ein heUle Abend eingegangenes Telegramm bei, dessen Tendenz ich nicht verstehe, ist es Hohn oder ein Bündnisantrag und
ist der Unterzeichner der bekannte Sozialist. Unverschlbnt ist es jedenfalls. Hermann
Krüger (1836-1902), ehern. Kapellmeister, seit 1872 Kriminalkommissar, war der Chef

Nr. 216
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Von den Wahlen ärgert mich hauptsächlich, daß der Saujude Eberty in Bills
Wahlkreis durchgedrungen ist: eine elend blödsinnige u[nd] gemeine Bande muß
dort sein! Demnächst finde ich Danzig am bedauerlichsten. 4 Auf die dümmlichen
Lauenburger hatte ich nie so rechtes Vertrauen. 5
Hoffentlich haben wir etwas Glück bei den Stichwahlen 6 , u[nd] der Fortschritt
Unglück nach allen Richtungen. Daß Papa der Ansicht ist, nicht nur bei Stichwahlen, sondern generell seien Soz[ial]demokr[aten] besser als Fortschritt, darf man
mit Rücksicht auf die Attentate nicht aussprechen. Privatansichten sind aber frei,
ich schrieb Dir schon gestern darüber.

Nr. 216

1 881 Oktober 30
Brief I des Legationsrates Herbert Graf von Bismarck an seinen Bruder
Wilhelm

Ausfertigung
[Bismarck wünscht anläßlich der parlamentarischen Diskussion des Sozialistengesetzes angefallenes Material darüber, daß es Pflicht der Regierung sei, den berechtigten Kern der
sozialistischen Ideen zu prüfen]

Mittwoch, den 2. d[es] n[ächsten] M[onats] kommt Boetticher her, und Papa
wünscht, daß er diejenigen Reden aus dem Herbst 1878 mitbringt, welche aussprechen, daß die Regierung zwar zur Repression der sozialistischen Überwucherungen
genötigt sei, andererseits aber auch die Pflicht habe, dem Arbeiter zu helfen, wo er
wirklich in Not sei und den berechtigten Kern der sozialistischen Ideen zu prüfen.
Papa glaubt, daß auch in der damaligen Thronrede ein solcher Passus enthalten gewesen wäre; jedenfalls in einer seiner Reden und in denen mehrerer Abgeordneter. 2 Lasse also die stenographischen Berichte der Herbstsession 1878 in der
Reichskanzlei hierauf prüfen und das resultierende Material an Boetticher behufs
der Exekutive politischen Polizei im Berliner Polizeipräsidium. In dem Brief hatte
Rantzau bemerkt: Bei den Berliner Stichwahlen ist es doch wohl besser, wenn die Sozialdemokraten durchkommen; bitte erfrage die Ansicht des Papa, far den Fall, daß man
meinen Rat haben wollle.
4
Hier hatte der linksliberale ("Sezessionist") Heinrich Rickert die Wahl gewonnen, im
Vorfeld der Wahl gab es um einen geeigneten Kanditaten der Konservativen zahlreiche
Auseinandersetzungen, nachdem der Konteradmiral Otto Livonius "zurückgezogen"
worden war; vgl. dazu den Bericht Puttkammers vom 14.9.1881 (BAchP 07.01
Nr.1811, fol.131-134) und den Brief Herbert von Bismarcks an Rantzau v. 21.10.1881
(abgedruckt: Staatssekretär Herbert von Bismarck ... , S. 107 f.).
s Hier hatte der linksliberale ("Sezessionist") August Westphal gesiegt.
6
Diese fanden am 12.11.1881 statt und verliefen für die Konservativen ebenfalls überwiegend negativ.
2

Bismarck Archiv Friedrichsruh D 16, n. fol.
Vgl. Nr. 219.
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Mitnahme hierher überreichen. Papa wollte Boetticher gern hier sehen, weil er hier
in Muße mit ihm reden kann, ohne von anderen überlaufen zu werden. Freitag
oder Sonnabend reisen wir dann wohl mit Boetticher vereint nach Berlin. Die Eröffnung des Reichstags wird wohl noch vorm 20. Nov. stattfinden. Sobald dieselbe
vorbei, beabsichtigt Papa nach Friedrichsruh zu gehen.

Nr. 217
1 881 November 7
Tagebuchaufzeichnung I des Geheimen Oberregierungsrats Robert Bosse
Niederschrift, Auszug
[Wilhelm 1. wird an der bisherigen Politik festhalten]

[ ... ] Heute mittag 5 Uhr war ich mit Unterstaatss[ekretär] v[on] Möller 2 beim
Kaiser zum Diner befohlen. Der liebe, alte Kaiser! Er war sehr frisch und kräftig,
sprach viel mit mir, sagte, daß er prinzipiell trotz der schlechten Reichstagswahlen
entschieden an der bisherigen Politik festhalte, es werde viele Kämpfe geben, aber
wir müßten hindurch.

Nr. 218
1 881 November 9
Handschreiben I des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm 1. an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Eigenhändige Ausfertigung
[Ablehnung der politischen Absicht Bismarcks, das Sozialistengesetz von 1878 aufzuheben
zu lassen]

Der Minister von Boetticher hat mir in Ihrem Auftrage Vortrag über die im
Reichstag vorzulegenden Gesetze gehalten 2, und habe ich mich mit denselben nur

2

1

2

GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol.18Rs.-19.
Dr. Ernst G. F. von Möller war seit 1881 Unterstaatssekretär im preußischen Handelsministerium.
BArchP 07.01 Nr.646/6, fol. 99-101 Rs.; die Unterstreichungen sind vermutlich von der
Hand Wilhelm 1.
Am 7.11.1881 berichtete der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich v. Boetticher über
diesen halbstündigen Vortrag, der um 13 Uhr begann, Bismarck folgendes: Eurer
Durchlaucht beehre ich mich im Anschluß an mein heutiges Telegramm gehorsamst zu
melden, daß Seine Majestl:Jt der Kaiser, Allerlwchstwelchem ich heute über die dem
Reichstage zu machenden Vorlagen Vortrag gehallen habe, den Entschluß kundgab, den
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einverstanden erklären können und namentlich, daß wir uns durch die schlechten
Wahlen nicht in dem Gange unserer Reformpolitik stören lassen dürfen, wenngleich wohl wenig Aussicht ist, daß wir diese Gesetze mit diesem Reichstag durchbringen werden. Es ist jedoch mir dabei die Ansicht aufgestellt worden, daß wir
nur einige dieser Gesetze, die für das Wohl der Arbeiterklassen von größtem Einfluß sind, damit diese dem demokratischen Einfluß entwunden werden sollen, - als
Lockspeise in Aussicht stellen wollen, die Oktobergesetze von 1878 aufzuheben. 3
Ich habe mich komplett erschreckt, als Minister von Boetticher mir diese Absicht
mitteilte. Wir würden uns sehr täuschen, wenn wir die auf der Oberfläche des Landes erscheinenden ruhigen Erscheinungen der Umsturzpartei als einen Beweis ansetzen sollten, daß hinter und in der Tiefe die Umtriebe dieser Partei schließen.
Alle Indizien in allen Liindem zeigen, wie durch fortgesetzte Verbindungen diese
Partei rührig ist, und wie alle Vorsichtsmaßregeln dies nicht zu verhindern imstande sind. Aber die genannten Gesetze haben doch allein uns in den Stand gesetzt, diese zu verfolgen und durch Verhängung des kleinen Belagerungszustandes
gefährliche Personen auszuweisen usw. Uns dieser Vorsichtsmaßregeln jetzt schon

3

Reichstag in eigener Person eröffnen zu wollen, sofern dies sein Gesundheitszustand,
der mir ein ganz erwünschter erschien, zulasse. Auch damit, daß in der Thronrede
neben den bereits fertiggestellten Vorlagen die .finanz- und wirtschaftspolitischen Plllne
der Regierung als Bestrebungen Seiner MajestlJt angekündigt werden, war der Kaiser
einverstanden. Ein Bedenken lJußerte er nur gegen den Ausdruck der Hoffnung, daß
man die Repressivmaßregeln gegen die Sozialdemokratie werde verlassen können, wenn
die zur Hebung der wirtschaftlichen Lage der arbeitenden Klassen in Aussicht genommenen Einrichtungen ins Leben getreten und von dem beabsichtigten Erfolge begleitet sein
warden. Er meinte, das Sozialistengesetz habe so günstig gewirkt, daß man dasselbe
nicht aufgeben sollte, beharrte aber schließlich nicht bei seinem Wuierspruch und erklllrte, er werde erst die Fassung des Gedankes prüfen, bevor er aber seine Aufnahme in
die Thronrede Entscheidung treffe.
Den Entwurf der Thronrede denke ich Eurer Durchlaucht morgen vorlegen zu können.
In Robert Bosses Entwurf der Thronrede vom 8.11.1881 hieß es dazu noch (nach ausführlicher Darlegung des Reformprogramms) am Schluß: Ich hoffe zu Gotte, daß es mir
noch beschieden sein möge, mich der gedeihlichen Förderung dieser umfassenden gesetzgeberischen Reformarbeit erfreuen zu können. Bei allseitigem guten Willen, dessen
bin ich gewiß, wird dieses gute und große Werk mit Gottes Hilfe einen segensreichen
Abschluß gewinnen. Geschieht dies, so ist Grund zu der freudigen Hoffnung vorhanden,
daß alle Klassen der Bevölkerung sich in friedlicher und ruhiger Entwicklung die Hand
reichen und daß Mir auch der Wunsch erftll/har werden wird, Meinen Bundesgenossen
und dem Reichstage die Wiederaufhebung des repressiven Ausnahmegesetzes gegen die
gemeingeftJhrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vorschlagen zu können. Bismarck hatte die letzte Satzhälfte zunächst folgendermaßen abgeändert: ... daß alle Klassen der Bevölkerung sich die Hand zu neuer friedlicher und ruhiger Entwicklung reichen,
welche die Be(seitigung?) Revision u(nd) schließlich den Verzicht auf die bestehenden repressiven Ausnahmegesetze gegen die gemeingeftJhrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie ermöglichen werde (Konzept mit Abänderungen von v. Boetticher: BA Koblenz
NL Boetticher Nr. 33, fol. 90Rs.-91; Reinschrift mit mehrfachen Abänderungen durch
Bismarck: BArchP 07.01 Nr.1819, fol. 6-22 Rs.); diese wurde dann aber - wohl nach
der Intervention von Wilhelm 1. - gestrichen. Die genaue Dokumentation der Genese der
Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17.11.1881 wird im Anschlußband (Bd .1 der 2. Abteilung dieser Quellensammlung) erfolgen.
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zu entäußern, scheint mir viel zu früh, wie wir die Folgen solcher zu frühzeitigen
Milde in Petersburg nur zu deutlich gesehen haben. 4 Wenn mein vergossenes Blut
nicht einmal den Reichstag vermochte, in erster Fassung unmittelbar nach dem
Attentat das Gesetz anzunehmen, und dasselbe selbst in zweiter Vorlage nur mit
Mühe durchging, wenn wir jetzt gesehen haben, daß der Kaisermord in Petersburg
und der des Präsidenten der Republik in Amerika 5 die Häupter der Staaten von
Mord nicht schützen können, ja die Massen nach wie vor von der Umsturzpartei
bearbeitet werden, um die Menschen, die auf Mord sinnen und dies aussprechen.
Die Wahl ihrer Vertreter aus der Wahlurne hervorgehen lassen - da kann man unmöglich jetzt schon mit einer Aufhebung der Oktobergesetze vorgehen. Es hieße,
das einzige Mittel, welches wir in Händen haben, aufheben, um ein mehr wie
zweifelhaftes Resultat für das Durchgehen der Gesetze einzutauschen.
Ich bin ihrer politischen Ansicht beigetreten, um durch Milde den Kulturkampf
zu bewegen, seinerseits bei den Wahlen uns entgegen zu kommen, wenn wir die
rechten Männer fänden: die Wahlen haben nun aber bewiesen, daß sich das Zentrum verstärkt, und so fürchte ich, würden wir uns ein ähnliches Resultat bereiten,
wenn wir die Oktobergesetze jetzt aufheben wollten, um die Umsturzpartei zu gewinnen.
Ich habe dem Minister mrr zugegeben, mir eine Fassung zu Ihrer Rede über das
Thema vorzulegen, um zu sehen, ob ich mich zu derselben entschließen könnte.
Denn aus meinem Munde eine solche Verheißung ausgesprochen, wiegt enorm
schwer, wenn nachher die Möglichkeit zur Ausführung derselben nicht eintritt!
Beherzigen Sie diese Zeilen!
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Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 528
Druck
[Die Reichsregierung beabsichtigt seit 1878 das repressive Sozialistengesetz durch positive
Reformen zu ergänzen und dadurch der Sozialdemokratie den Boden zu entziehen]

Vor drei Jahren bedurfte es der Wiederholung eines frevelhaften Attentats, um
die liberalen Parteien zu bewegen, den zur Unterdrückung der revolutionären Agitation der Sozialdemokratie erforderlichen Maßnehmen ihre Zustimmung m geben;
der Erfolg, den die damals ergriffenen Repressivmaßregeln gehabt haben, mag die
Ursache sein, daß viele derjenigen, die nur mit Widerstreben jenem Ausnahmegesetz ihre Zustimmung gaben, gegenwärtig nicht bloß mit demselben einverstanden
sind, sondern auch die Neigung zeigen, den geschaffenen Zustand cum beneficio
4

5

Gemeint ist das Attentat auf Zar Alexander II. Nikolajewitsch vom 13.3.1881 auf der
Heimfahrt von einer Parade in St. Petersburg.
Gemeint ist das Attentat auf den amerikanischen Präsidenten James Garfield vom
2.7.1881, das durch einen Arbeitslosen erfolgte.
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inventaril zu akzeptieren, d. h. keinerlei aus der Annahme dieses Ausnahmegesetzes entspringende Verpflichtung gegenüber den arbeitenden Klassen anzuerkennen.
Im Gegensatz zu diesem Verhalten der liberalen Parteien ist die Verpflichtung,
die äußere Bekämpfung der sozialdemokratischen Propaganda durch Schaffung positiver Einrichtungen zu ergänzen, von der Regierung unausgesetzt im Auge behalten worden. Insbesondere hieß es in der Thronrede bei Eröffnung des Reichstages
am 15. Februar 1881:
"Schon bei der Eröffnung des Reichstages im Februar 1879 hat Seine Majestät
der Kaiser, im Hinblick auf das Gesetz vom 21. Oktober 1878, der Zuversicht
Ausdruck gegeben, daß der Reichstag seine Mitwirkung zur Heilung sozialer Schäden im Wege der Gesetzgebung auch ferner nicht versagen werde. Diese Heilung
wird nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialistischer Ausschreitungen,
sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu
suchen sein." Deshalb hege Seine Majestät der Kaiser die Hoffnung, daß der vorzulegende Gesetzentwurf über die Arbeiterunfallversicherung "dem Reichstage ale
eine Vervollständigung der Gesetzgebung zum Schutze gegen sozialdemokratische
Bestrebungen willkommen sein werde," zumal der gegenwärtige Zustand der Arbeiterinvalidenversorgung nicht wenig dazu beigetragen habe, "Angehörige dieser
Berufsklasse dahin zu führen, daß sie in der Mitwirkung zu sozialdemokratischen
Bestrebungen den Weg zur Abhilfe suchten." 1
Denselben Standpunkt hat Fürst Bismarck seit der Einbringung des Gesetzes
vom 21. Oktober 1878 wiederholt geltend gemacht.
Bei der ersten Lesung des Sozialistengesetzes im September 1878 warf der
Reichskanzler dem Abgeordneten Richter vor, derselbe wisse nicht zu unterscheiden zwischen den ehrlichen Bestrebungen nach Verbesserung des Loses der Arbeiter und zwischen der auf Umsturz gerichteten Agitation. Wenn der Abgeordnete
Richter wolle, daß, indem die bis zum Königsmorde gesteigerten Bestrebungen niedergehalten würden, gleichzeitig dabei auch jede Bemühung, das Los der Arbeiter,
insbesondere seinen Anteil am Ertrage der Gesamtarbeit zu verbessern, unterdrückt
werde, dann gehe er, der Reichskanzler, nicht mit ihm, sondern sei vielmehr entschlossen, die dahin zielenden Bestrebungen, sobald sich Zeit und Möglichkeit
dazu biete, fortzusetzen, und rechne ich das zur Ehre. 2
Ein gleicher Standpunkt wurde auch von liberaler Seite an derjenigen Stelle vertreten, bei der man auf eine staatsmännische Auffassung rechnen durfte. Herr v.
Bennigsen 3 hob bereits am 23. Mai 1878 im Reichstage hervor, daß unter den Zielen der Sozialdemokratie viele seien, die jeder Menschenfreund und jede wohlwollende Regierung unter ihre Aufgaben aufnehmen müsse. "Wir alle wollen nicht zurückweisen", sagte er, "was wirklich berechtigte Forderungen der arbeitenden
Klassen sind." 4
1
2

3

4

Vgl. zur Genese Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S. 550.
Vgl. Nr. 157.
Vgl. Nr. 154 Anm. 2, Bismarck verhandelte 1877 wiederholt mit Bennigsen über seinen
Eintritt in ein preußisches Ministerium; der Plan scheiterte aber an der Abneigung Kaiser Wilhelm I. gegen Bennigsen sowie an dessen Forderung, zugleich mit ihm zwei weitere Nationalliberale als Minister zu berufen.
Sten.Ber. RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Bd. 2, S. 1505 u. 1509.
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Am 10. Oktober 1878 sprach Herr von Bennigsen ausdrücklich die Ansicht aus,
daß die Gesetzgebung imstande sei, auf die Verbesserung der Lage der arbeitenden
Klassen und auf die Steigerung ihres Anteils an dem Produktionsergebnis bis zu einem gewissen Grade einzuwirken. Die Gefahr der Sozialdemokratie liegt nicht in
diesen Versuchen zur Besserung der Lage der arbeitenden Klassen, sondern lediglich in der systematischen Agitation, die den Volksmassen die Hoffnung benehmen
soll, daß auf dem Boden der jetzigen wirtschaftlichen und Rechtsinstitutionen überhaupt eine Verbesserung ihrer Lage herbeigeführt werden könne. 5
Bei der Beratung des Unfallversicherungsgesetzes wies Fürst Bismarck darauf
hin, daß mit demselben ein Gebiet betreten sei, das nicht sobald von der Tagesordnung verschwinden werde - das Gebiet der sozialen Frage:
"Seit dem Sozialistengesetz ist immer an mich die Mahnung herangetreten, von
amtlicher, hochstehender Seite und aus dem Volke: es sei damals versprochen, es
müsse auch etwas geschehen, um die Ursachen des Sozialismus, insoweit ihnen
eine Berechtigung beiwohnt, zu beseitigen." - Die Aufgabe der Regierung ist es,
den Gefahren der sozialen Agitation ruhig und furchtlos ins Auge zu sehen, aber
auch die Vorwände, die sie für verbrecherische Lehren erst gelehrig machen, soviel
an uns ist, zu beseitigen." 6
Dieser erste Versuch der Reichsregierung, positive Maßregeln als Ergänzung
des Sozialistengesetzes in Ausführung zu bringen, hat im Reichstage keine genügende Unterstützung gefunden.
Es ist von verschiedenen Seiten, namentlich von nationalliberaler, versucht worden, die Verwerfung des Unfallversicherungsgesetzes nicht auf eine prinzipielle
Abneigung gegen den sozialpolitischen Charakter dieser Reform, sondern auf Aussetzungen in Einzelheiten zurückzuführen. Daß aber in Wahrheit die tiefer liegende
Ursache der ablehnenden Haltung der liberalen Parteien nichts anderes war, als die
instinktive Abneigung der liberalen Bourgeoisie, zugunsten der Arbeiter irgendeine
Milderung der Ergebnisse des uneingeschränkten Erwerbskampfes eintreten zu lassen, das hat einer der liberalen Parteiführer vielleicht mit unbewußtem Freimut
ausgesprochen. Wir meinen Herrn Bamberger; wir halten denselben zwar nicht für
den geschicktesten oder auch nicht einmal für den unterrichtesten Vertreter der
freihändlerischen Gesellschaftsauffassung, aber wohl für denjenigen, der den
Selbsterhaltungstrieb gewisser Klasseninteressen offener als es sonst geschieht, zum
rhetorischen Ausdruck bringt. - Herr Bamberger 7 erinnerte, daß am Tage vorher
der Reichstag sich mit der Frage des Sozialistengesetzes beschäftigt habe und nannte es "einen höchst verhängnisvollen Schritt, daß die Regierung gerade in diesem
Augenblicke diese Vorlage gemacht habe." 8 Er glaube, daß, wenn wir in Zukunft
verhängnisvollen Ereignissen in Sachen des sozialen Kampfes entgegensehen
müßten, so habe die Reichsregierung, indem sie sich auf den Boden der sozialistischen Theorie gestellt habe, eine große Verantwortlichkeit übernommen. Herr Bam-

s Sten.Ber. RT, 4. LP, 1. Sess. 1878, Bd. l, S.165 ff. [168).
Sten.Ber. RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 1, S. 712.
1
Vgl. Nr. 183 Anm. 9.
s Hier wird aus Bambergers Rede v. 1.4.1881 (Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 1,
S. 678) zitiert.
6
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berger ging noch weiter; er leugnete die bei dem Erlaß jener Repressivmaßregeln
übernommene Verpflichtung, denselben durch positive gesetzgeberische Einrichtungen ein Korrelat an die Seite zu stellen und so die berechtigten Klagen der Arbeiterklasse zu beseitigen. Bamberger sagte, er wisse nicht, inwieweit bei Anerkennung
dieser Verpflichtung Einigkeit geherrscht habe. "Mein Standpunkt", sagte er, "war
ein anderer", - er habe dem Sozialistengesetz beigepflichtet wesentlich deshalb, weil
man erklärt hätte, gerade den sozialistischen Ideen entgegentreten zu wollen. 9
Die diesen Äußerungen Bambergers zugrunde liegende Anschauung ist im Laufe
der Wahlagitation gegen die sozialen Reformpläne der Reichsregierung in allen
Tonarten von der liberalen Presse variiert worden. Jetzt noch nach den Wahlen
schreibt die "Tribüne" am 9. November in bezug auf die wirtschaftlichen Reformpläne des Reichskanzlers: die liberale Partei habe vorläufig nur einen Stillstand auf
dem von der Regierung betretenen Wege erstrebt - inzwischen könne das Land zur
ersehnten Ruhe kommen. Noch deutlicher verrät die Voss. Ztg. • an demselben
Tage den Grundgedanken der liberalen Klasseninteressen, indem sie schreibt: "Ein
Pakt zwischen der fortschrittlichen und der sozialen Partei ist aus dem Grunde eine
logische Unmöglichkeit, weil die sozialdemokratische Lehre die Vernichtung der
gegenwärtigen wirtschaftlichen Produktionsweise, auf der das liberale Bürgertum
beruht, und in der es wurzelt, zum Ziele hat.•
Die in diesen Zeitungsäußerungen wie in durch Ausführungen Bambergers enthaltene Übertreibung, als ob in den Reformplänen zur Besserung des Loses der Arbeiterinvaliden die Verwirklichung des Sozialistenstaats zu erblicken sei, mag nun
das Resultat bleicher Furcht vor jeder an sozialistische Ideen nur entfernt erinnernden Reform sein oder bloß die Absicht verfolgen, ängstliche Gemüter mit diesem
Schreckgespenst zu fangen. Das ist übrigens völlig gleichgültig. Uns galt es nur,
zu konstatieren, daß der größere Teil der liberalen Partei sich im wesentlichen Gegensatz zu dem Versuche, die Repressivmaßregeln gegen die Sozialdemokratie
durch positive Einrichtungen zu ergänzen, gestellt hat. Dieselbe Partei also, die
früher teils nur mit Widerstreben jenen Repressivmaßregeln zugestimmt, teils denselben bis zuletzt Widerstand geleistet hat, bietet jetzt, soweit an ihr liegt, alles
auf, um diejenigen Maßregeln zu hintertreiben, deren Erfolg den Fortbestand jenes
Ausnahmegesetzes unnötig machen würde.
Es ist in der Tat leicht ersichtlich, daß, soweit die liberale Partei sich an dem
Genusse der Gegenwart genügen läßt und die Sorge für die Zukunft ihren Enkeln
überweist, ihr aus dem durch jene Repressivmaßregeln geschaffenen Zustande mannigfache Vorteile erwachsen. Einmal ist die Furcht des Liberalen in bezug auf die
Sicherheit seines Eigentums und seiner Person durch das Bestehen jener Repressivmaßregeln zur Zeit beseitigt, andererseits sind diejenigen Volksklassen, aus deren
Unzufriedenheit die revolutionäre Agitation Nahrung zog, zur Zeit weniger fähig
als es ohne dieses Ausnahmegesetz der Fall wäre, die wohlwollenden Absichten
der Regierung zur Hebung ihrer Lage zu würdigen und diese zu unterstützen;
vielmehr werden einige Elemente dieser Volksklassen aus Widerwillen gegen jene
Repressivmaßregeln geneigt sein, der fortschrittlichen Bekämpfung der Regierung
9

Ebd., S. 679; vgl. zu Bambergers liberal-negativer Einstellung seine Monographie "Die
Arbeiterfrage" (Nr. 99 Anm. 18) und: Deutschland und der Sozialismus, Berlin 1878.
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ihre Unterstützung zu leihen. Die liberale Bourgeoisie hat also Dank dem Sozialistengesetz politische Verbündete in der Klasse ihrer wirtschaftlichen Erbfeinde,
den Arbeiterklassen, gefunden, deren unbequeme Ansprache auf ökonomischem
Gebiete diese selbe liberale Partei gleichwohl nach wie vor zu vereiteln sucht. - In
der Tat eine angenehme Lage - soweit sie vorhält.
Es ist nicht nötig hervorzuheben, daß diejenige staatsmännische Auffassung, die
von der Regierung erwartet werden darf, sich nicht mit diesem Genusse der augenblicklich sichergestellten Gegenwart genügen lassen kann, und daß dieselbe unablässig trachten muß, durch Befriedigung der gerechten Forderungen der Arbeiter
den gesunden Kern der sozialistischen Ideen zu verwirklichen und dadurch der revolutionären Richtung der Sozialdemokratie den Boden zu entziehen. Wenn diese
Reformen durchgeführt sein werden, dann wird auch das Gesetz vom 21. Oktober
1878 unnötig geworden sein. 10
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Aufzeichnung I eines Gesprächs mit dem Reichskanzler Otto Fürst von
Bismarck

Teildruck
[Reflexionen über den Ausgang der Reichstagswahl, politische Absichten: Andeutung einer
Annäherung an das Zentrum]

Am 12. November nachmittags traf der Fürst in Berlin wieder ein, und am 15.
mittags ließ er mich durch einen Brief Sachßes 2 , den ein Kanzleidiener überbrachte, auf den folgenden Tag, Mittwoch, um ein Uhr zu sich bescheiden. Ich ging zu
rechter Zeit in sein Palais und wurde um ein Uhr fünfzehn Minuten vorgelassen.
Vorher war Graf Wilhelm bei ihm gewesen, dem er diktiert hatte. Der Kanzler war
im Zivilanzuge und sah rot und rund aus, begann aber damit, daß er über seine Gesundheit klagte. Er sei, sagte er, alle fünf Monate seines Urlaubs krank gewesen,
auch in Kissingen, besonders aber in Varzin, wo er große Schmerzen ausgestanden
habe. Es sei das alte Leiden.

10

1

Diese "Botschaft" wurde bei den Sozialdemokraten beachtet, aber als politische Finte
eingeschätzt (vgl. Eduard Bernstein, Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung, Bd.2,
Berlin 1907 [ND Glashütten i. Ts. 1972], S. 78). Am 17.11.1881 meldete auch "Der Sozialdemokrat" (Nr. 47, S. 3) über das Angebot eines Bündnisvertrages gegenüber der Sozialdemokratie durch die in puncto seines 'Staatssozialismus' und Sraarscharlatanismus
'berufensten'( ... ) Leute des Fürsten Bismarck, vermutlich waren Adolph Wagner und
Christoph Joseph Cremer diese Kundschafter. Die Meldung endet: Fürst Bismarck ist
am Ende seines Lateins, bankrorr mir seiner Staatsweisheit und seinen Regienmgskniffen. Die dewsche Sozialdemokratie aber marschiert stolz dem Siege zu.
Moritz Busch, Tagcbuchblätter, Bd.3, Leipzig 1899, S. 55 f.
G. Sachßc, seit 1878 expedierender Sekretär der Reichskanzlei.
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Er kam alsdann auf die Wahlen 3 zu sprechen und erklärte, daß er unter Umständen zurücktreten werde, was er dem Kaiser schon angedeutet habe. "Das Zentrum
der Scheibe ist verschoben,• fuhr er fort. "Das fortschrittliche und se:zessionistische
Judentum mit seinem Gelde ist jetzt das Zentrum. Ich wollte erst diese Agitation
für Stöcker als Antisemit nicht, sie war mir unbequem und ging zu weit. Jetzt aber
freue ich mich darüber, daß der Hofprediger gewählt ist. Er ist ein tätiger, furchtloser, standhafter Mann und hat ein Maul, das nicht tot zu machen ist. Die Wahlen
haben bewiesen, daß der deutsche Philister noch lebt, der sich mit Phrasen und Lügen bange machen läßt und irreführen. Er will nichts vom Schutze der Arbeit gegen
das Ausland wissen, nichts von der Unfallversicherung und Alters, er will keine Erleichterung der Steuerlast der Gemeinden m Schul- und Armenwesen, er will wieder Zuschläge zur direkten Steuer. Nun gut, sie können das haben, aber nicht von
mir als Kanzler. "
"Sollten sie das im Ernste wollen, Durchlaucht?" fragte ich. "Ich denke, sie haben wie früher nur auf den Köder der Demokraten gebissen."
"Sie mögen sich unklar sein, nicht wissen, was sie wollen. Sie haben aber danach
gewählt, ihre Vertreter stimmen gegen mich, und ich muß eine Majorität zum Regieren haben, die ich so nicht finde. Es ginge wohl zur Not mit einer Vereinigung der
Konservativen mit den Klerikalen und ihren Anhängseln; aber das Zentrum ist bei
den Wahlen überall gegen uns gewesen, und es ist kein Verlaß auf sie. überall Unverstand und Undank. Alle Parteien und alle Fraktionen schießen auf mich, betrachten mich als Kugelfang, spucken mir in die Suppe, wollen, daß ich Prügeljunge bin.
Wenn ich aber verdufte, werden sie nicht wissen, was sie machen sollen; denn keine hat die Majorität, und keine hat positive Gedanken und Ziele. Sie verstehen bloß
zu kritisieren, zu tadeln und nichts als Negation. Ja, Sie haben recht, sie haben den
Leuten mit Phrasen und Lügen die Köpfe verdreht: ich soll Reaktion wollen, in die
alte Zeit zurück. Mein Tabakmonopol soll darauf hinauslaufen, daß das Pfund drei
bis fünf Mark kostet und die Zigarre dreimal soviel als jetzt [ ... ] Es folgen Ausfi1hrungen über die Ha/Jung der Lauenburger zur konservativen Partei bzw. zu Bismarck.

Sie hassen und verleumden mich, weil ich ein Junker bin und kein Professor,
und weil ich seit zwanzig Jahren Minister bin. Das hat ihnen zu lange gedauert,
das ist ihr Verdruß. Sie möchten auch einmal drankommen, an die Regierung, an
die Macht. 's ist aber bloß Wollen und Nichtkönnen, und wenn ich ihnen Platz
machte, würden sie in Verlegenheit sein vor der Aufgabe und merken, daß sie nichts
vermögen. Ich bin als Junker geboren, aber meine Politik war keine Junkerpolitik.
Ich bin Royalist in erster Linie, dann ein Preuße und ein Deutscher. Ich will meinen
König, das Königtum verteidigen gegen die Revolution, die offne und die schleichende, und ich will ein gesundes starkes Deutschland herstellen und hinterlassen.
Die Parteien sind mir gleichgültig. Ich bin auch nicht konservativ im Sinne der konservativen Partei. Das beweist meine ganze Vergangenheit als Minister. [ ... ]

3

Die regierungstreuen Konservativen hatten gegenüber den Wahlen von 1878 (115 Mandate) insgesamt 36 Mandate eingebüßt, die Fortschrittsliberalen hatten gegenüber 1878 (26
Mandate) insgesamt 28 Mandate gewonnen; auch bei der Stichwahl am 12.11.1881 in ihrer traditionellen Hochburg Berlin, d.h. auch im 4. und 6. Berliner Wahlkreis hatten sie
gesiegt.
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1. Regionalregister 1
Aachen, Regierungsbezirk 197, 306, 358,
474
Altona, Kreis 471, 665
Amerika/USA 59, 277, 411, 415, 565,
587, 591f., 623f., 642, 691
Anhalt, Herzogtum 62
Arnsberg, Regierungsbezirk 31, 196, 306,
358,471,479,488f.
Arnswalde, Kreis 294
Baden, Großherzogtum 168, 442, 657
Balkan 605
Barmen 474f.
Bayern, Königreich 276, 442, 463, 542,
560,589,657
Belgien 30f., 44f., 218, 230, 258, 365,
642
Berg, Großherzogtum 587
Bergischer Kreis 477, 490, 587
Beuthen, Kreis 4 73
Böhmen 589
Brandenburg, Provinz 136, 306
Braunschweig, Regierungsbezirk 30, 181
Breslau, Regierungsbezirk 75, 80, 127
Clausthal, Oberbergamtsbezirk 190
Cleve, Kreis 474
Demmin, Kreis 527
Deutschland/Deutsches Reich 21f., 24f.,
85, 198f., 205, 207, 220f., 228, 231,
246, 259f., 262, 269f., 273, 301, 322,
335f., 369,385,403, 419f., 436, 465f.,
472, 485, 513, 520, 525, 565, 568,
607, 611, 614, 621, 624, 626f., 638,
645f., 658,679, 685f., 696
Dortmund, Kreis 476ff., 489, 497
Düsseldorf, Regierungsbezirk 196, 306,
358,474,479,488,571,655
Duisburg, Kreis 475, 590
Elberfeld, Kreis 474, 590
Elbherzogtümer 170
Elsaß-Lothringen 301, 442, 501, 542,
576, 601,604,618
England 8, l0ff., 30f., 35ff., 45f., 50f.,
88, 102f., 112, 149f., 160, 168,
177ff., 196f., 212, 237, 246, 259ff.,
265, 269, 273, 277, 285, 288, 290,
298, 300, 344f., 351, 354, 358,
360, 364ff., 369f., 385, 403, 411,
415,470, 519, 534f., 537, 550, 557,

571, 593, 598, 606, 624, 628,
642
Erzgebirge 242
Essen, Kreis 474, 476f.
Eulengebirge 67f.
Europa 42, 198f., 202,222,605,642
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 164
Frankreich 8, l0ff., 30f., 45f., 88, 153,
174, 178, 188, 197,199,202,218,227,
258, 301, 313, 345, 381, 423, 449,
519,537, 568f., 593,628,645,659
Geldern, Kreis 474f.
Großbritannien, siehe England
Hagen, Kreis 587f., 590
Hannover, Königreich/ preuß. Provinz
507,515,525,539
Hessen, Kurfürstentum 170
Hessen-Nassau, Provinz 170
Hohenzollern-Hechingen, Fürstentum 163
Holland 421, 436
Holstein 612
Italien 434, 659
Kempen, Kreis 474
Koblenz, Regierungsbezirk 358
Köln, Regierungsbezirk 358, 474
Lancashire, Grafschaft 23
Lauenburg, Herzogtum 490, 560
Lausitz 130
Lennep, Kreis 474, 477, 587f., 590
Liegnitz, Regierungsbezirk 127
Lippe, Regierungsbezirk 181
Löwenberg, Kreis in Schlesien 127
Magdeburg, Regierungsbezirk 358
Mark, Grafschaft 587
Massachusetts 278
Mecklenburg 280, 658
Meißner 242
Merseburg, Regierungsbezirk 358, 560
Mettmann, Kreis 474,477, 588
Mitteldeutschland 572
Mülheim/Ruhr, Kreis 436,474, 476f., 650
Münster, Regierungsbezirk 473, 488
Neuss, Kreis 474, 477
Niederlande 225, 313, 422
Niederschlesien,
Regierungsbezirk 68,
182, 481, 494
Norddeutscher Bund 181
Oberlausitz 242

Aufgenommen sind auch politische Einheiten mit Ausnahme des Königreichs Preußen.
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Oberschlesien, Regierungsbezirk 80, 238,
437,481
Österreich-Ungarn 174, 198f., 205ff.,
214f., 218, 222, 237, 251, 315, 318f.,
324, 327, 330, 333, 335, 337f., 341,
346, 348ff., 353, 365, 369, 373, 377,
386ff., 395f., 399, 403, 407, 4llff.
416, 419f., 422, 424, 434, 450, 573,
605, 629, 659
Osnabrück, Bergrevier 479, 643
Ostfriesland 485
Ostpreußen, Provinz 138, 617
Polen 276, 623, 643
Polynesien 614
Pommern, Provinz 138,276,432
Portugal 434, 449
Posen, Provinz 128, 391
Pustertal 629
Reichenbach, Kreis 64, 68, 78f., 90,
lllff., 147, 149, 176
Rheinprovinz 90, 167, 195, 358, 471f.,
474,648
Riesengebirge 67f., 127
Rumänien 623
Rußland 218, 222, 285, 319, 326, 334f.,
450, 565, 568, 587f., 605, 624, 628
Sachsen, Königreich 30, 34, 36, 53, 55,
70, 90, 153, 169, 181, 218, 224,
226, 228ff., 241, 246f., 264, 267,
270,276, 288, 306, 336, 341, 369,
403, 460, 462, 542, 559f., 589,
657
Sachsen-Coburg u. Gotha, Großherzogtum 6, 449, 560

Sachsen-Weimar-Eisenach,
Großherzogtum 34, 36, 55
Samoa 614
Schlesien, Provinz 22, 61f., 67ff., 72, 75,
77f., 80, 84, 90, 97, 109f., 112f., 117,
125ff., 139, 147, 175f., 306, 310, 462,
515, 686
Schleswig-Holstein, Provinz 170, 358, 576
Schottland 46, 394
Schweden 434
Schweidnitz, Kreis 127
Schweiz 218, 281, 285, 419f., 550, 597f.
Solingen, Kreis 474f.
Spanien 237, 434, 449
Süddeutschland 131, 281, 656, 662
Südhessen 442
Thüringen 560,562,657
Tirol 623, 631
Türkei 605
Trier, Regierungsbezirk 358
USA, siehe Amerika
Venezien 346
Vogtland 242
Vorpommern 678
Waldenburg, Kreis 36, 61, 68f., 74, 76ff.,
81, 83, 97, 106, ll0ff., 123, 125, 129,
139f., 147, 149, 151,176,480,487
Wesel, Kreis 474
Westfalen, Provinz 90, 262, 276, 289,
350, 357, 436, 471, 477, 479f., 489,
497
Württemberg, Königreich 276, 343, 442,
517,542,601, 656f.
Wuppertal, Kreis 587,589,592, 618f.

II. Ortsregister
Aachen 33, 36
Altenburg 683
Altenessen 476
Altenkirchen 650
Alt-Moabit, Berlin 493
Annen 473
Antwerpen 365
Aplerbeck 473
Apolda 561
Arnsberg 1
Athen 301
Bad Ems 138
Bad Obladis, Tirol 631
Barby 490

Barmen 523, 572f., 587ff., 612,614,617,
619,621,623,627, 629ff., 648f.
Barop 473
Basel 258, 281
Beck 474
Berghausen 435
Berlin 4f., 7, 15, 23, 29, 32, 41, 51,
58ff., 65, 70f., 75, 81, 85, 95, 104,
108, 125, 139, 142, 144, 147, 151,
177, 180, 192, 199, 202, 204, 213ff.,
220, 256ff., 269, 282, 284f., 290, 298,
302, 306, 308, 312, 317, 319, 322ff.,
330, 335, 337, 341, 348, 350, 354,
356, 363ff., 368f., 378, 387f., 391,
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403, 414, 448, 451, 48lff., 493ff.,
499ff., 507f., 514, 523, 529ff., 535,
539, 54lff,. 553, 557f., 571ff., 577,
592, 596f., 600, 604ff., 613, 615,
619f., 635ff., 642, 650f., 665, 671,
678, 683ff., 695
Bern 280
Bernburg 62
Biebrich/Rh. 270, 523
Bielefeld 128
Blumenau 69
Bochum 471
Börrstadt 435
Bonn 288, 349, 384, 390, 423, 435,
445
Borbeck 476
Braunschweig 207, 266
Bremen 181,336,581,584,686
Breslau 63,436,462, 480f., 624
Bromberg 479
Brünn 408
Brüssel 365, 559
Bukarest 554
Burg 164
Charleroi 365
Charlottenbrunn 81
Charlottenburg, Berlin 508, 632
Chemnitz 242
Coburg 336, 566
Danzig 446,688
Delitzsch 42, 46, 50
Dittersbach 481
Dortmund 257,263,356, 472f., 476f., 523
Dresden 48, 53,203,215, 217,226,229,
242, 246, 267, 317, 335, 344, 523,
559
Dümpten 573
Düsseldorf 225, 586, 588f., 592f.
Duisburg 572f., 631
Eisenach 359, 361, 389, 402, 411, 465,
536
Eisleben 480
Elberfeld 488, 572, 589, 594f., 612, 614,
617,619, 630f., 648f., 655
Emmerich 436
Erfurt 560, 677
Essen 356, 436, 649f.
Forfar 46
Frankfurt/M. 24, 152, 170,425,533
Frankfurt/0. 1, 22, 58,141,481
Freiburg/Br. 85,258,281,349
Freiburg, Kr. Schweidnitz 127, 139
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Friedenau 535
Friedland, Reg.Bez. Breslau 111
Friedrichsruh 448, 500, 578, 597, 609,
689

Gastein 142, 147, 231, 240, 274, 284,
286,302,333,507
Gelsenkirchen 472
Genf 366
Gent 365
Gerdauen 378
Gesundbrunnen, Berlin 482
Gevelsberg 588
Glatz 481
Glogau 23
Gotha 560, 563, 566
Graudcnz 490
Grevenbroich 474f.
Grünberg i. Schlesien 287,310
Güttmannsdorf 111 f.
Haag 365f.
Habendorf 112
Hagen 488
Halle/S. 280, 389f., 560
Hamburg 6, 51,207,216, 224, 237, 336,
482,573,584,612,614,617,650,686
Hannover 175, 219f., 349,460,555,516
Harburg 507
Hattingen 472
Heerdt, Kr. Neuss 477
Heidelberg 513
Heiligenbeil 573
Hirschberg i. Schlesien 127
Höngen, Kr. Aachen 481
Hörde 472, 488
Hohendorf bei Reichenbach (Ostpreußen) 138
Ibbenbüren 479ff.
Jagetzow 275, 280, 299
Karlsbad 40, 72, 79, 111,147,205,326
Kettwig 474ff.
Kiel 51
Kirchheimbolanden 435
Kissingen 610, 612f., 630, 634, 695
Koblenz 65, 488, 490
Köln 85, 225, 268, 436, 488
Königsberg 144, 280, 371, 481
Königshütte 238, 437
Köslin 219,240,274
Kopenhagen 486
Krefeld 474
Kreuznach 650
Kunersdorf 1
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Kupferdreh 476
Lähn a.Riesengebirge 127
Ladis, Tirol 631
Langenbielau 111, 116, 126, 139ff.
Langenfeld 475
Langerfeld 588
Lauenburg 490,560,696
Leads 46
Leipzig 21f., 24, 36, 169, 207, 216,
224ff., 237, 242, 260, 280, 285, 369,
419, 523, 535
Lennep 474, 477
Liegnitz 22, 65
Liverpool 46
London 207, 218, 220ff., 224, 268, 312,
326,357,393,534,563,568, 571f.
Lünen 473
Lyon 597
Magdeburg 5
Mailand 571
Mainz 85, 90, 205, 216, 270, 436, 624
Manchester 561, 592
Mannheim 448
Marienburg 481
Meiderich 476f.
Meiningen 563
Memel 481
Merseburg 635
M. Gladbach 589ff., 649
Minden 279
Mittelbielau 111
Moabit 486
Mülhausen/Elsaß 12, 197, 436, 572f.
Mülheim, Ruhr 476
München 147, 281, 462, 464, 501, 597,
642
Nachrodt 471
Naumburg 461
Neuenkirchen 260
New York 59
Nieder-Langenbielau 141
Nieder-Peterswaldau 111
N ottingham 268
Nürnberg 143
Oberhausen 476
Ober-Langenbielau 140
Oberröblingen, Mansfelder Seekreis 480
Obertannhausen 69
Oldenburg 504f., 514, 564
Osnabrück 172, 177ff., 201,643
Ottweiler 650
Pammin 294

Paris 199f., 202ff., 215, 218, 222, 252,
268, 326, 423, 435, 515, 528, 568,
597, 642, 654
Pest 68, 329
Peterswaldau 111, 139
Plauen 289
Plötzensee 9, 41
Posen 438
Posenigk 378
Proskau 281
Quakenbrück 488
Quedlinburg 507
Querfurt 480
Reichenbach i. Schlesien 65, 111, 129, 138
Revier 365
Ried in Tirol 631
Rochdale 13, 353, 393
Röblingen am See 480
Rom 515, 643
Ransdorf 573, 588
Rostock 280
Rudolfswalde 111
Rüdersdorf 480f.
Rüdesheim 152
Ruhla 561
Saarbrücken 260,320,444,451,481,650
Saarlouis 65
Saleske, Kr. Stolp 138
Salzburg 204f., 216, 577
Sangerhausen 84
S'Heerenberg 436
St. Petersburg 315, 318, 325, 434, 448,
451,528,538,691
St. Wendel 650
Schalke 472
Schwarzenbek Kr.Hzt. Lauenburg 560
Schwelm 588
Schwerte 473
Siegen 445
Simmern 650
Solingen 572, 587, 650
Speyer 435
Stade a. d. Schwinge 553
Sterkrade 477
Stettin 164, 280, 349, 432, 455, 460, 555
Straßburg 601f., 604
Stuttgart 288, 648
Styrum 573
Tannhausen 61, 63, 69, 111
Trittau 560
Varzin 223, 283, 317, 326f., 328, 331,
337,536,557,632,635,683,685,695

Personenregister
Verviers 365
Viersen 594
Vluyn 573
Vörde 631
Waldenburg 72, 73, 111, 182, 189, 362,
364f.
Wedding, Berlin 482
Weimar 6, 683
Werden 574, 476
Wernigerode 28f., 160, 539f., 554
Wetzlar 650
Wien 198ff., 204, 213, 286, 302, 318,
323, 325, 329, 335, 348, 366f., 387,
390,420,434,554,561,599
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Witten 472
Wolfenbüttel 207
Würzburg 280
Wüstegiersdorf, Kr. Waldenburg 36, 59,
6lff., 66ff., 7lff., 75, 77, ll0f., 119f.,
133, 139, 140, 149
Wüstewaltersdorf 111
Wunstorf 526
Wyden,Schweiz 571,649
Zarchlin über Karow 280
Zittau 556
Zürich 13,51,326,349,572,597

111. Personenregister 1
Abcken, Heinrich (1809-1872)
Theologe, Geh. Legationsrat im Auswärtigen Amt 14 7, 198 f., 205, 329,
330,334
Achenbach, Adolf (1825-1903)
Geh. Bergrat in Saarbrücken 444
Achcnbach, Dr. Heinrich (1829-1899)
preuß. Handelsminister 256, 261, 262,
313,438, 443ff., 447,451, 455f., 461,
471, 478
Achenbach, Heinrich Moritz (1795-1865)
Rechnungsrat in Saarbrücken 451
Achenbach, Juliane (1793-1883)
Mutter von Heinrich A. 438, 451
Alberti, Heinrich (1794- ?)
Präsident der Handelskammer Waldenburg-Schweidnitz-Reichenbach 140
Alexi, Karl (1840-1888)
Kandidat des Lehramts, Freund Ferdinand Lassalles 65
Alexander II. Nikolajewitsch (1818-1881)
Kaiser (Zar) von Rußland 448, 691
Alvensleben, Johann Graf von (1836-1913)
Generalkonsul in Bukarest 554
Andrassy, Julius (Gyula) Graf (1823-1890)
österr.-ungar. Minister des k. u. k. Hauses und des Äußern 200, 205, 286,
434,437
Ansorge, Karl August
Weber in Wüstegiersdorf 61, 68, 70,
72, 111
1

Arnim, Harry Graf von (1824-1881)
preuß. Diplomat, Gegner Bismarcks 202
Assi, Adolphe Alphonse (1840-1886)
Mechaniker, Mitglied der Pariser Kommune 423, 435
Aster, Rudolph von (1810-1866)
Vortragender Rat im preuß. Handelsministerium 52, 54, 58, 98
Audorf, Jakob (1835-1898)
Schlosser, Mitglied des ADAV 614
Auersberg, Adolf Fürst von (1821-1885)
österr. Ministerpräsident 285
Augusta (1811-1890)
Deutsche Kaiserin und Königin von
Preußen 322, 567
Baare, Louis (1821-1897)
Generaldirektor des Bochumer Vereins 574, 677
Bach, Alexander Freiherr von (1813-1893)
österr. Innenminister 372, 377
Backhaus, Fr.
Handschuhmacher in Sangerhausen 84
Balan, Hermann von (1812-1874)
Staatssekretär im Auswärtigen Amt 380,
448f.
Bamberger, Ludwig (1823-1899)
liberaler Politiker, MdR (nationalliberal) 292, 606, 615, 628, 656, 694f.
Banhans, Anton (1825-1902)
österr. Handelsminister 346

Dieses Personenregister enthält auch die in den Fußnoten erwähnten Personen, nicht
verzeichnet ist Otto von Bismarck.
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Bardeleben, Moritz von (1814-1890)
Oberpräsident der Rheinprovinz 648
Saudisch, Johann Wilhelm
Weber in Wüstegiendorf 61, 68, 70,
72, 118, 111
Bebel, August (1840-1913)
Drechsler, sozialdemokratischer Parteiführer, MdR (SDAP) 198, 207, 220,
248, 250, 252, 266, 269, 369, 525f.,
528ff., 532, 534ff., 625,655
Becker, Bernhard (1826-1882)
Journalist, Mitglied und Präsident des
ADAV 2
Becker, Dr. Hermann (1820-1885)
Oberbürgermeister v. Dortmund, MdR
(Fortschritt) 257,263,268
Beitzke, Maximilian (1842-1905)
Gerichtsassessor 337, 380
Below, Alexander von (1801-1882)
Rittergutsbesitzer, Mitglied des Herrenhauses 138
Bennigsen, Rudolf von (1824-1902)
Landesdirektor der Provinz Hannover,
MdR (nationalliberal, Fraktionsvonitzender) 514, 693
Beust, Friedrich Graf von (1809-1896)
Minister des k. u. k. Hauses und des
Äußern, österr. Reichskanzler 199f.,
203,205, 214ff., 222f., 286
Bindewaldt, Julius (1814-1873)
Vortr. Rat im Kultusministerium 241
Birke
Schulze in Nieder-Petenwaldau 111
Bischoff, Josef Konrad (1828-1920)
kath. Schriftsteller 435
Bismarck, Herbert Graf von (1849-1904)
Legationsrat im Auswärtigen Amt 599,
605, 608, 611, 630, 635, 610, 612,
644, 682ff., 687f.
Bismarck, Wilhelm Graf von (1852-1901)
Regierungsrat, MdR (Deutsche Reichspartei) 604f., 607f., 677,684,688
Bismarck-Bohlen, Karl Graf(1832-1878)
Rittmeister u. Legationsrat, Adjutant
Bismarcks 529
Bitter, Karl Hermann (1813-1885)
preuß. Finanzminister 586, 588ff., 592f.
Blanckenburg, Moritz von (1815-1888)
konservativer Politiker, Freund Bismarcks, MdR (konservativ) 256, 432
Bloch, August (1781-1866)
Präsident der Preuß. Seehandlung 62

Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904)
Jurist, MdR (nationalliberal) 601
Bodelschwingh, Karl von (1800-1873)
preuß. Finanzminister 39, 106
Böhm, Karl (1838-1925)
Regierungsrefendar, Landratsamtvaweser 72, 74ff., 80, 82f.
Bödiker, Tonio (1843-1907)
Landrat in Mönchengladbach 590, 592
Böhmert, Dr. Viktor (1829-1918)
Direktor des sächs. Statistischen Büros 523
Boetticher, Karl Heinrich von (1833-19'.>7)
Staatssekretär des Innern 576ff., 585,
60lff., 688, 689, 691
Bolanden, Konrad von, siehe Bischoff
Bonhont, Leonhard von (1840-1915)
Techniker, Mitglied des ADAV, Mtbegründer der SDAP 266
Borchert, Wilhelm (1819-1888)
Berliner Fabrikant 354
Bonig, August (1804-1854)
Berliner Fabrikant 493
Bosse, Robert (1832-1901)
Vortragender Rat im Staatsminsterium 504ff., 513ff., 524, 539f., 5-.of.,
576ff., 602ff., 631,650,689,691
Bracke, Wilhelm (1842-1880)
Verleger, Publizist,
Mitglied des
ADA V, Mitglied der SDAP 266
Brassert, Dr. Hermann (1820-1901)
Berghauptmann in Bonn 445
Brauchitsch, Max von (1835-1882)
Vortragender Rat im preuß. Innenninisterium 462
Brecher, Dr. Adolf(l836-1901)
Studienprofessor, konservativer Pditiker 508
Brentano, Prof. Dr. Lujo (1844-1931)
Nationalökonom 624, 636ff., 642
Brigl, Bernhard (1831-1892)
Verlagsbuchhändler in Berlin 610

Brix
Werkmeister in Wüstegiendorf 60
Brix, Adolf F. W. (1798-1870))
Vortragender Rat im Handelsminiiterium 40
Bucher, Lothar (1817-1892)
Publizist, Legationsrat im Auswärti,en
Amt, penönl. Mitarbeiter Bismar:ks
99, 101, 105, 200, 204, 210, 2.8,
222r., 249, 282, 286f., 302, 315, 3n.,
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325, 328, 331, 333ff. 337, 434, 437,
449, 529, 536, 609
Bülow, Bernhard Ernst von (1815-1879)
Staatssekretär im Auswärtigen Amt 496,
500,559,564,567,570
Bülow, Otto von (1827-1901)
Legationsrat im Auswärtigen Amt 330,
333f.
Bürkli, Karl (1823-1901)
Gründer des Züricher Konsumvereins 13
Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896)
Gutsbesitzer, MdR (nationalliberal) 601
Busch, Dr. Moritz (1821-1899)
Schriftsteller, Gehilfe Bismarcks 662,
695
Camphausen, Otto von (1812-1899)
preuß. Finanzminister und Vizepräsident des Staatsministerium 460, 471,
485,515
Carlyle, Thomas (1795-1885)
engl. Historiker und Sozialtheoretiker 404
Caspar, Ernst Heinrich (1820-um 1901)
Leiter der Berliner politischen Polizei 495
Clauswitz, Justus (1809-1901)
Obertribunalrat, MdR (Deutsche Reichspartei) 542
Cohen, Dr. Eduard (?-1884)
Hausarzt Bismarcks 580
Contzen, Prof. Dr. Heinrich (1835-1888)
Nationalökonom 280
Costenoble,
Carl
Heinrich
August
(1803-um 1877)
Vortragender Rat im Staatsministerium 62
Crailsheim, Krafft Freiherr von (18411926)
bayer. Außenminister 597, 600
Cremer, Christoph Joseph (1840-1898)
kath. Publizist, preuß. Abgeordneter 678
Cumberland, Ernst August Herzog von
(1845-1923)
Sohn König Georg V. v. Hannover 539
Dammer, Dr. Otto (1839-1916)
Chemiker, Mitbegründer und Präsident
des ADAV 24, 535
Darboy, Georges (1813-1871)
Erzbischof v. Paris 435
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Davidson, George (1835-1897)
Chefredakteur des "Berliner Tageblatts"
615
Defregger, Franz (1835-1921)
Genremaler 623
Delbrück, Adelbert (1822-1890)
Berliner Bankier 29
Delbrück, Dr. Rudolf (1817-1903)
Abteilungsdirektor im preußischen Handelsministerium, Präsident des Bundesbzw. Reichskanzleramtes 4, 16, 18, 29,
52, 54, 58, 100, 106f., 109, 132, 145,
154, 162, 170, l 73f., 204, 283, 378,
43lf., 435, 443f., 446, 452, 457, 544,
556f., 561ff., 584, 606
Dclius, Wilhelm (1815-1900)
Obertribunalrat 542
Denzin, Karl Friedrich von (1800-1876)
Rittergutsbesitzer, MdR (konservativ) u.
preuß. Abgeordneter 457
Dernburg, Friedrich (1833-1911)
Chefredakteur der "Nationalzeitung" 609
Diekow
Gutsbesitzer in Tannhausen 111
Dierig, Friedrich (1818-1894)
Fabrikant 111, 139
Dietze, Theodor (1824-1908)
Kaufmann u. Bürgermeister 650
Dittmann, Karl (1812- ?)
Schriftsteller, Vorsitzender des Berliner
Arbeitervereins,
Mitbegründer des
VDAV 350
Dönhoff, Karl Graf von (1833-1906)
preuß. Gesandter in Dresden 559
Dufaure, Jules (1798-1881)
franz. Justizminister 203
Duncker, Franz G. (1822-1888)
Verleger, liberaler Gewerkschaftsführer, MdR (Fortschritt) 182, 213, 362,
364,370
Eberty, Eduard (1840-1894)
Stadtsyndikus, MdR (Liberale Vereinigung) 677, 688
Eberty, Dr. Gustav (1806-1887)
Stadtgerichtsrat, MdR (Fortschrittspartei) 236, 257, 259, 268
Eck, Paul (1822-1889)
Direktor im Reichskanzleramt 16, 378
Egells, Franz Anton (1785-1854)
Fabrikant in Berlin 493
Eichhorn v.
Rittergutsbesitzer in Güttmannsdorf 111

704

Personenregister

Eichler, Casimir August (1836- nach 1880)
Lackierer, tätig in der Berliner Arbeiterkongreßbewegung 2, 9f., 19f., 22,
41, 528ff.
Elwanger, Julius Alexander (1807-1878)
Oberbürgermeister von Breslau 77ff.,
97, 111, 138, 149f.
Engel, Ernst (1821-1896)
Direktor des preuß. Statistischen Büros
177,523
Engel, Heinrich (1834-1911)
Pastor,
Verleger
des
"Reichsboten" 609
Engels, Friedrich (1820-1895)
Fabrikant und Sozialist 277
Erichsen, A. von
Standesbeamter u. konserv. Lokalpolitiker 605
Endeben, Karl (1814-1884)
Jurist, MdR (bundesstaatl.-konstitutionelle Vereinigung, Welfe) 174
Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912)
preuß. Minister des Innern 498, 525,
542ff., 571, 665
Eulenburg, Friedrich Graf zu (1815-1881)
preuß. Minister des Innern 14f., 29,
31f., 39f., 60, 65, 76f., 80, 82, 97,
109, 144, 147, 152,154,251,257,279,
337,431,462,515,658
Fabiny, Theofil von (1822-1908)
ungar. Richter 329
Falk, Adalbert (1827-1900)
preuß. Kultusminister 444f., 499, 515
Faucher, Dr. Julius (1820-1878)
liberaler Politiker, preuß. Abgeordneter
20, 36, 100, 106, 134, 136, 138, 141,
143ff.
Favre, Jules (1809-1880)
franz. Außenminister 200, 202, 205,
224
Feilitzsch, Max Freiherr von (1834-1913)
Polizeidirektor von München, bayer. Innenminister 501
Flechtner, J. H.
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Rothkirch-Panthen, Valerius Freiherr von
(1832-1883)
Fideikomißbesitzer 22
Rottenburg, Dr. Franz (1845-1907)
Geh. Regierungsrat 683, 687
Salzberg, Emanuel Eduard Freiherr
(Wittek) von (1842-1924)
österr.-ungar. Gesandter in Dresden
317
Schäffle, Prof. Dr. Albert (1831-1903)
Nationalökonom, österr. Handelsminister, MdR (bei keiner Fraktion) 214,
662,670

Personenregister
Schapira, Leopold
Redakteur der "Berliner Freien Presse"
und in Budapest 529
Schede, Hermann (1812-1893)
Vortragender Rat im preuß. Handelsministerium 54
Scheel, Prof. Dr. Hans von (1839-1901)
Sozialstatistiker, Direktor des Kaiserl.
Stat. Amts 280
Schelling, Hermann von (1824-1908)
Vortragender Rat im preuß. Justizministerium, preuß. Justizminister 333f.,
337, 37lff., 380,408,410, 417f.
Schenk von Stauffenberg, Franz August
(1834-1901)
Gutsbesitzer, MdR (liberal) 601, 659
Schings, Josef (1837-1876)
Redakteur der "Christlich sozialen Blätter" 436
Schleinitz, Hans Eduard Freiherr von
(1798-1869)
Oberpräsident der Provinz Schlesien 139
Schlüter, Reinhard (1821-1890)
Justizrat, MdR (Fortschritt) 649
Schmid, Karl Joseph von (1832-1893)
württ. Oberfinanzrat, Bundesratsvertreter 601
Schmidt-Zabierow, Franz Ritter von (18261899)
Ministerialrat im österr. Ministerium
des Innern 324, 329, 337, 340f.,
34Sff., 361, 366, 369, 37lff., 380, 387,
390, 396, 411, 416, 420ff.
Schmidt, Reinhart (1838-1909)
Fabrikant, MdR (Fortschritt) 649f.
Schmidt, Wilhelm
Tagelöhner in Bannen, Sozialdemokrat
573
Schmoller, Prof. Dr. Gustav (1838-1917)
Nationalökonom 281, 359
Schönberg, Prof. Dr. Gustav (1838-1908)
Nationalökonom 281
Scholz, Adolf (1833-1924)
Staatssekretär im Reichsschatzamt 632,
634f., 637
Schorlemer-Alst, Burghard von (18251895)
Rittergutsbesitzer, Agrarpolitiker, MdR
(Zentrum) 618
Schramm-Macdonald, Dr. Hugo (18371914)
Privatgelehrter 280
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Schroeter
Webenneister in Friedland 111
Schütz, Johann Jakob (1640-1690)
Jurist und Lieddichter 576
Schulze,Julius(l836-1888)
Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern 650
Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (18081883)
Kreisrichter a.D., Begründer der deutschen Genossenschaftsbewegung, MdR
(Fortschritt) 2, 11, 16, 20f., 23f., 33,
39, 40ff., 44ff., 51, 85, 87, 99, 101
106ff., 134, 136, 138, 14lff., 157
Schumacher, Hermann (1826-1904)
Domänenpächtcr, konservativer Schrift-

steller 280, 296, 378
Schuwalow, Petr A. Graf (1827-1889)
Chef der russ. Geheimpolizei 31Sf.,
319,32S
Schwabe, Rudolf
Textilfabrikant in Neustadt a.d. Orla 563
Schwarzenberg, Felix Fürst zu (1800-1852)
österr. Ministerpräsident 372
Schweinitz, Hans Lothar von (1822-1901)
Botschafter 198,200,284,286,434,437
Schweitzer, Dr. Johann Baptist von (1833187S)
Schriftsteller, Präsident des ADAV,
MdR (bei keiner Fraktion) 269f., 280,
341
Seebach, Camillo Richard Freiherr von
(1808-1894)
sachsen-coburgischer und gothaischer
Staatsminister 560, 562, 566
Seidlitz und Ludwigsdorf, Adolf von
(1801-1878)
Rittergutsbesitzer in Habendorf 111
Selchow, Werner von (1806-1884)
preuß. Landwirtschaftsminister 109, 138
Simons, Louis A. (1831-190S)
Landrat in Elberfeld 649
Sörgel, Alwin (?-1876)
Bankier 356
Sombart, Anton Ludwig (1816-1898)
Gutsbesitzer, MdR (nationalliberal) 257
Sonnemann, Leopold (1831-1909)
Verleger der "Frankfurter Zeitung",
Mitbegründer des VDAV, MdR (Deutsche Volkspartei) 600, 656
Sperlich
Gendarm in Wüstegiersdorf 74
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Stämmler, Reinhold (1829-1895)
Geschäftsführer der Kaiser-WtlhelmsSpende, stellv. Direktor der preuß.
Rentenversicherungsanstalt 516, 523
Starke, Kurt (1834-1881)
Unterstaatssekretär im preuß. Innenministerium 507
Stauffenberg, siehe Schenk v.S.
Stein, Prof. Dr. Lorenz von (1815-1890)
Nationalökonom 278
Stichling, Gottfried Theodor (1814-1891)
sachsen-weimarischer Staatsminister 566
Stieber, Wilhelm (1818-1882)
Polizeirat 218, 237
Stoecker, Adolf (1835-1909)
Hofprediger, MdR (konservativ) 577,
609,612,651,678, 684ff., 696
Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu (18371896)
Vizepräsident des preuß. Staatsministeriums, Vizekanzler 504ff., 514f., 524,
539ff., 554, 558, 570f., 577, 603f.,
668,686

Stolberg-Wernigerode, Botho Graf zu
(1805-1881)
Gesandter 256
Stosch, Albrecht von (1818-1896)
Chef der Admiralität 498
Strousberg, Dr. Bethel Henry (1823-1884)
Eisenbahnunternehmer, MdR (konservativ) 609
Stüve, Dr. Gustav (1833-1911)
Vortragender Rat im preuß. Handelsministerium 172ff., 177ff., 188, 197,
201, 219, 231, 240, 249, 251ff., 256f.,
269,275,287,324,340,460,555,578
Stüve, Johann Karl Bertram (1798-1872)
Bürgermeister v. Osnabrück, hann.
Staatsminister 172ff., 177ff., 201
Stumm-Halberg, Karl Ferdinand (18361901)
Industrieller, MdR (freikonservativ/
Deutsche Reichspartei) 349, 551, 583,
606

Sturm
Weber u. Gerichtsmann in Rudolfswalde 111
Suhr, J. F.
Schneidermeister in Berlin 19
Sulzer, Heinrich Theodor (1801-1887)
Unterstaatssekretär im preuß. Innenministerium 147

Seydewitz, Otto Theodor von (1818-1898)
Oberpräsident von Breslau, MdR (konservativ) 582
Szimmath, Heinrich (1860-1904)
Tischlergeselle, Sozialdemokrat 617
Teschenberg, Ernst von (1837-1886)
Referent im k. u. k. Außenministerium 499
Tessendorf, Hermann (1831-1895)
Staatsanwalt am Berliner Kammergericht 543
Teuber
Arbeiter in Wüstegiersdorf 74f.
Thiers, Adolphe (1797-1877)
Historiker, Präsident der franz. Republik 353
Thile, Hermann von (1812-1889)
Staatssekretär im Auswärtigen Amt 204,
216f., 220, 237, 249, 283, 323, 326f.,
329,331,333f.,335
Thon, Gustav (1804-1882)
sachsen-weimarischer Staatsminister
560,562
Tiedemann, Christoph von (1836-1907)
Chef der Reichskanzlei 478, 482, 501,
539, 541, 555, 551, 582, 599, 608,
610f., 633,683
Tölcke, Karl Wilhelm (1817-1893)
Jurist, Mitglied des ADAV 341
Trautvetter
Fabrikant in Wüstegiersdorf 111
Treichler, Prof. Dr. Johann Jakob (18221906)
Jurist, Begründer des Züricher Konsumvereins 13
Treitschke, Heinrich von ( 1834-1896)
Historiker, Politiker, MdR (nationalliberal) 514
Unruh, Hans Viktor von (1806-1886)
Ingenieur und industrieller, MdR (nationalliberal),
preuß.
Abgeordneter
10 .
Vahlteich, Julius (1839-1915)
Schuhmacher, Mitbegründer des ADAV
24
Varnbühler, Karl Friedrich Gottlob Freiherr von (1809-1889)
MdR (Deutsche Reichspartei), Berater
Bismarcks 555, 600, 642, 682

Personenregister
Vincke, Georg Ernst Freiherr von (18111875)
preuß. Abgeordneter (altliberal) 530
Virchow, Prof. Dr. Rudolf (1821-1902)
Pathologe 607
Virnich, Dr. Wmand (1836-1890)
Redakteur der "Deutschen Reichszeitung", preuß. Abgeordneter 435
Vogel
Bürgermeister in Waldenburg 111
Wagener, Hermann (1815-1889)
Justizrat und Publizist, Vortragender
Rat im preuß. Staatsministerium, MdR
(konservativ), Freund und Berater Bismarcks 2ff., 7, 9f., 18, 23, 6lf.,
65, 67f., 71, 75, 83ff., 92, 108,
109, 138, 141, 145, 147, 17lf., 18lff.,
185, 187f., 197, 204, 206, 210, 220,
223, 231, 237f., 249, 253, 256, 262,
265, 268, 270, 275f., 278ff., 287, 294,
296ff., 301, 328, 333, 303, 312,
315,317, 324, 327, 331, 333, 337ff.,
380f., 390, 402, 406ff., 412, 417, 419,
423, 429, 432, 434, 438, 449f., 456f.,
465, 467, 469f., 480, 513, 514f., 527,
536f., 539,541,550,558,599,658
Wagener, Marie, geb. Müller
Ehefrau von H. Wagener 296
Wagner
Bürgermeister in Reichenbach 111
Wagner, Ch.
Gastwirt 507
Wagner, Prof. Dr. Adolph (1835-1917)
Nationalökonom 256, 258, 268, 280,
378, 612ff., 617ff., 621,629,631,640,
649ff., 645
Wagner, Prof. Dr. Hermann (1840-1929)
Geograph, Bruder v. A. Wagener 612
Waldersee, Alfred Graf von (1832-1904)
General u. Diplomat 203
Websky, Dr. Egmont (1827-1905)
Fabrikant, MdR (nationalliberal), preuß.
Abgeordneter 111
Wedell-Malchow, Friedrich von (18231890)
Rittergutsbesitzer 378
Wegner, Friedrich Wilhelm (1836-1898)
Oberbürgermeister v. Barmen 593
Wehrmann, Otto (1815-1876)
Vortragender Rat im Staatsministerium 188, 222, 238, 256
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Werner
Webermeister in Reichenbach 111
Wendt, Adolf(1825-1917)
Vortragender Rat im preuß. Handelsministerium 604
Westphal, August (1834-1890)
Gutspächter, MdR (nationalliberal, liberale Vereinigung) 688
Wiggers, Moritz (1816-1894)
Rechtsanwalt u. Notar, MdR (Fortschritt) 657
Wilhelm 1. (1797-1888)
Deutscher Kaiser und König von Preußen lf., 18, 24, 39f., 67ff., 75, 109,
142, 147, 162, 175, 200, 203, 205,
216, 278, 282f.• 322, 329, 330, 332,
334, 380, 423, 438, 447ff., 452, 462,
485f., 495f., 498, 516, 526, 528, 553,
579,681,689,690,692
Willms, Eduard ( 1835- ?)
Schwertarbeiter, Sekretär des ADAV 70
Wilmanns, Karl (1835-1897)
Amtsgerichtsrat, MdR (konservativ) 638
Wilmowski, Karl von (1818-1893)
Kabinettschef Wilhelm I. 450
Wimpffen, Felix Graf von (1827-1882)
österr. Gesandter 215
Windthorst, Ludwig (1812-1891)
Jurist und Politiker, MdR (Zentrum)
510,601,610,619,642
Wuth, Max (1822-1900)
Publizist und Redakteur, Mitbegründer
des VDAV 20
Wittenstein, Eduard (1848-1908)
Chemiker, Fabrikant 523
Wolfarth, Karl Ritter von (1823-1923)
k.u.k. Hof- und Ministerialrat im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des
Äußeren 329, 337ff., 380, 396, 414,
420,431
Wolf von Wolffsburg, Willibald (18181886)
Polizeihauptmann in Berlin 306
Wollny
Finanzrat 161
Wyneken, Dr. Ernst (1840-1905)
Theologe, Prinzenerzieher, Schuldirektor, Freund Th. Lohmanns 230, 267,
319, 379, 443, 455f., 553, 578, 603,
650
Wurmb, Lothar von (1824-1890)
Polizeipräsident in Berlin 220

714

Personenregister

Ysenburg und Büdingen, Prinz Gustav zu
(1813-1883)
preuß. Gesandter in Oldenburg 504
Zander, Ernst (1803-1872)
kath. Schriftsteller u. Redakteur in
München 23
Zander, Ernst Rudolph (1817-1873)
konserv. Schriftsteller und Redakteur in
Liegnitz 22, 28, 529
Zedlitz-Neukirch, Octavio Freiherr von
(1840-1919)
Präsident der Preuß. Seehandlung, MdR

(Deutsche Reichspartei), preußischer
Abgeordneter 609
Zeidler, Georg
Berliner Kaufmann, Begründer einer
parlamentarischen Korrespondenz 67
Ziegler, Franz (1803-1876)
Oberbürgermeister, MdR (Fortschritt),
Freund Ferdinand Lassalles 2
Zitelmann, Karl Ludwig (1816-1898)
Regierungsrat im preuß. Handelsministerium, Geheimsekretär Bismarcks 2, 5,
7, 14, 17f., 2lff., 28, 33f., 65, 80, 97,
99, 101, 109, 111, 142, 144, 147, 15lf.

IV. Firmenregister
Bergmann, Gehr., Schlosserwerkstatt, Berlin 484
Bicherouxsches Eisenwerk, Kr. Duisburg 475
Bochumer Eisenhütte 471
Bochumer Verein für Bergbau u. Gußstahlfabrikation 471 f.
Borchertsche Messingfabrik, Berlin 483
Borsig, Eisengießerei u. Maschinenbauanstalt, Berlin-Tegel 493
Concordia. Kölnische Lebensversicherungsanstalt 15,29,32
Delbrück, Leo & Co., Generalagentur 29
Deutsche Genossenschaftsbank 356
Dietzscholdsche Jetfabrik, Berlin 483
Dortmunder Bank 356
Dortmunder Brückenbau AG, vormals
Backhaus 472
Dortmund-Hörder Hüttenverein (Zinkhütte), Dortmund 472
Egellsche Maschinenbauanstalt, Berlin 493
Elsener Spinnerei, Kr. Grevenbroich 475
Essener Bank 356
Fischei, Gehr., Lederwarenfabrik, Berlin 483
Fleitmann & Witte, Nickelhütte, Schwerte 473
Friedrich Krupp AG, Essen 476
Friedrich-Wilhelms-Hütte, Mülheim/R. 476
Gladbacher Aktienspinnerei 12
Godeffroy, Hamburger Handelshaus 614
Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau u. Hüttenbetrieb, Sterkrade/Oberhausen 476f.
Hammachersche Walzwerke, Barop 473

Hennigersche Neusilberfabrik, Berlin 483
Hochdahler Hütte, Kr. Düsseldorf 475
Hüttenwerk Neuschottland, Hattingen 4 72
Jost, Tischlerwerkstatt, Berlin 484
Maschinenfabrik "Deutschland", Dortmund 472
Maschinenfabrik Union, Altenessen 476
Mayer-Kauffmann,
mechan.
Weberei,
Tannhausen 63
Monden-Schwerter-Eisenindustriegesellschaft 473
Neue Stahlwerke, Bochum 471
Ottilie Kupferhammer, Braunkohlengrube
bei Oberröblingen am See 480
Pflugsche Aktien-Wagenbauanstalt, Berlin 9f., 365
Philipp, Tischlerwerkstatt, Berlin 484
Phönix AG für Bergbau u. Hüttenbetrieb,
Kupferdreh 476
Preußische Seehandlung 119, 133, 614
Puddlingswalzwerk, AG f. Eisenindustrie,
Mülheim 476
Rathsche Walzwerk, Schwerte 473
Reichenheim & Sohn, mechan. Weberei u.
Manufakturfabrik, Wüstegiersdorf 72f.,
59, 149
Rheinische Stahlwerke, Duisburg-Meiderich 476
Rosenberg, Gas- u. Wasseranstalt, Berlin 483
Rote Erde AG, Dortmund 472
Schneidersche Bildhauerwerkstatt, Berlin 484
Siemens AG, Berlin 483
Sohl, Zinkgießerei, Berlin 483

Firmenregister
Hoesch Eisen- und Stahlwerk, Dortmund 472
Steinhäuser Hütte, Witten 472
Uhlhom, Emil, Kratzenfabrik, Grevenbroich 475
Union AG f. Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie, Dortmund 472
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Voigt & Cremer, Holzfurnierfabrik, Berlin 483
Waagen, Zinkgießerei, Berlin 483
Waldenburgische Sparkasse 118
Walzwerk Neuoberhausen, Borbeck 476
Wüstegiersdorfer Sparverein l 18f.
Zeche Concordia, Kr. Mülheim/R. 476f.
Zeche Marie bei Hängen, Kr. Aachen 481

V. Sachregister
Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit 32
Abgeordnete, (preuß.) Abgeordnetenhaus
lff., 6, 11, 16, 20ff., 26f., 36, 38, 41,
56ff., 61, 65, 106f., 124f., 134, 136,
14lff., 147, 150f., 162, 170, 172, 181,
198, 248, 253, 257, 259, 268, 282,
290, 302, 321, 339, 348, 37lf., 438,
447f., 457, 465, 528, 533, 536, 544,
551, 558, 561ff., 58lf., 586, 589,
59lf., 600f., 605f., 609, 625, 627, 633,
636f., 639,668,688,693
Achtstundentag 437
Ackerbauschulen 264
Agrargesetzgebung 96
Akkord, Akkordarbeiter 113, 122
Aktie, Aktiengesellschaften, Aktionäre 12,
19, 44, 49, 337, 347, 353, 356, 259,
389ff., 393ff., 429, 44lf., 472, 476,
492,584,591
Allgemeiner deutscher Arbeiterkongreß 21
Allgemeiner
deutscher
Arbeiterverein
(ADAV) 22, 24ff., 58, 65, 70, 144,
250, 269, 341, 425
Almosen, Almosenanstalt 44, 48, 85, 168
Alter, Existenzsichemng im... 2f., 14f.,
29,32,54
Altersgesetz 185
Alterskassen 53, 517, 521, 523
Altersinvalidität 674
Alterspensionen 647
Altersrenten 519, 654, 664
Altersrentenbank 54
Alterssterbekassen 39
Altersversicherung 14f., 30, 311, 516,
551,625, 627f., 66lff., 674f.
Altersversorgung 32f., 263, 327, 347,
552, 575, 599, 613, 615, 627, 630,
634, 640, 646, 650f., 654, 659ff., 666,
669ff., 676f.

Altersversorgungsanstalten 2, 14(., 30ff.,
39,53,599,617,640
Altersversorgungskassen 2, 43, 137, 260,
29lf., 310f., 325, 400(., 405., 452,
520,597,599,613,627
Antisemitismus 572, 607, 613, 619,
684ff., 696
Arbeitende Klassen, Arbeiterklasse 14f.,
28ff., 39, 41f., 44f., 53, 57, 62, 69, 71,
88, l0lf., 107, 110, 129, 133, 150f.,
165, 168, 183, 205, 208, 210, 212,
222,224, 227f., 231,233, 235f., 244f.,
248, 255, 258, 260ff., 285, 290, 293,
295f., 300, 305f., 308f., 318, 326, 342,
353, 376, 378f., 381, 383, 403, 406,
431, 439, 454, 457f., 470, 484, 486,
491, 501, 516, 519, 521, 523, 533f.,
568, 571, 575, 595, 614f., 629, 637,
644, 656, 659f., 690, 692ff.
Arbeiterassoziationen 39, 41, 45, 220,
301,317,366,430
Arbeiterbevölkerung 23, 27, 92, 96, 110,
176, 192, 212, 245, 255, 262, 265,
281,298,439, 516ff., 523, 574, 594ff.,
629
Arbeite-rbildung 94, 158, 213, 223, 235,
264,269,337, 342ff., 439, 517f.
Arbeiterentlassungen 35, 74f., 103, 155,
163, 195, 47lff., 487ff., 492, 496f.,
587,596
Arbeiterfrage 5, 16f., 19ff., 26ff., 33f.,
39, 58f., 65, 67, 70, 84f., 88, 90, 136,
138, 140f., 145f., 185, 188, 204, 214,
216, 220, 222, 240, 252, 267, 280,
282, 287f., 292, 303, 314, 320, 326f.,
329, 331, 337, 339f., 345, 347, 349,
382, 402, 432, 434, 443, 45lf., 454,
469,636,694
Arbeitergenossenschaften 20, 34, 37, 46,
143, 145, 272, 354
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Arbeiterkassen,
-unterstützungslcassen,
-versicherungslcassen 2,
44,
120,
360ff., 368, 373, 398, 628f.
Arbeiterkolonie 9, 41, 476
Arbeitermangel 95, 447, 454, 474, 477,
489
Arl>eiterschutz, Arl>eitsschutz 197, 227,
234, 254f., 259, 271, 288, 304f., 380,
457, 469, 546, 575, 583, 587, 636,
638,644,656,696
Arl>eiterverbindungen 36ff., 56, 198, 282,
286,312,316,436,449
Arl>eitervereine 24f., 52, 58, 73, 140,
151, 222, 228, 239, 248, 250, 266,
285, 292, 294, 315, 341, 350, 363,
403, 425, 436, 624
Arl>eiterzüge 212, 229, 392
Arl>eitsämter 258f., 278, 281, 298, 378,
416,418
Arbeitsbeschaffung 478, 482
Arl>eitsbuch 12, 19, 149, 412f., 42lf.,
545f.
Arl>eitseinstellungen, siehe Streik
Arl>eitskämpfe, siehe Streik
Arbeitskräfte, weibliche 21, 116, 658
Arl>eitskräfteknappheit 446
Arbeitslose 46, 104, 168, 368, 485f., 489,
662
Arl>eitslosigkeit,
Eiwerbslosigkeit 211,
261, 475, 478f., 484ff., 488, 493ff.,
591, 593ff., 675; siehe auch Beschäftigungslosigkeit
Arl>eitsniederlegungen, vgl. Streik
Arl>eitsunfähigkeit 32, 54, 211, 519, 521,
673
Arl>eitszeit 475, 496; siehe auch Achtstundentag, Normalarbeitstag, Zehnstundentag, Zwölfstundentag
Ärzte 120,143,347,365
Arme 10, 24,63,383, 653,669,680
Armengesetzgebung 19,137,510,616
Armenpflege 3, 10, 12, 15, 102, 116,
168, 192, 263, 388, 400f., 482, 625,
627, 642, 659f., 676
Armenverbände 137,387
Armenwesen 15, 95,221,388
Athenäum, Verein in Wien 213
Attentate 205, 498, 500f., 503, 506, 508,
516, 526, 538, 553, 573, 629, 682,
688, 691
Ausnahmegesetzgebung, -maßregeln 208,
238, 277, 285, 386, 458, 498, 501,

504, 508f., 515, 525, 567, 690ff.,
694
Auswanderung 67, 401, 454, 458, 468,
588
Baugenossenschaften 255,
309,
355,
389f., 392, 441
Bauhandwerker 263, 476, 494
Bergarbeiter 30f., 145, 399, 436, 474,
477ff., 624
Bergwerkseigentümer 156, 163, 195
Berliner Bewegung 609, 678, 684
"Berliner Revue" 23, 144, 223, 279, 290,
294,432,515
Berliner Ringbahn 308
"Berliner Tageblatt" 615, 636, 638
Berufsgenossenschaften, berufsgenossenschaftliche Organisation 670, 674
Beschäftigungslosigkeit, siehe Arbeitslosigkeit
Besitzende Klasse 208, 232, 238, 246,
283,381,574,587
Besteuerung 58, 211, 294, 298f., 552,
564,610,618,637
Besteuerungsrecht 194
Betriebseinschränkungen 471 ff., 487, 493
Betriebseinstellungen 471 ff., 475f.
Bettelei 115, 570
Bildungsvereine 213,235,269, 517f., 535
Bildungszwecke 520
Boards of arbitration and conciliation 196
Börsengeschäfte 295, 298, 355, 468, 575
Börsensteuer 613
Branntweinsteuer 584
Brotkorbgesetz 643
Brotpreis 587, 606, 613, 623
Buchdruckerverein 144
Bürger, Bürgerstand 62, 82, 87, 89, 93,
95., 106,183,221,243,248,252,254,
301, 303, 339, 342, 430, 454, 464,
553,587,596,650,658,669,679
Bundesgewerbeordnung, siehe Gewerbegesetz
Bundeskanzleramt 173f., 181, 378; siehe
auch Reichskanzleramt
Conseil, -sitzung 39f., 498, 501, 508
Darlehnskassen, Darlehnsvereine 13, 47,
157,390
Demokratie 19, 21, 23, 26f., 276, 296,
404,430,664,667,690

Sachregister
"Deutsche Reichsglocke" 515, 537, 572
Deutsche Reichspartei, siehe unter Partei
Deutsche Volkspartei, siehe unter Partei
Differentialtarif 559ff.
Dividende 12, 47ff., 295,320,654
Dreiklassenwahlrecht, preuß. 21
Einigungsämter 196, 212, 229, 236, 246,
251, 256, 259, 273, 292, 312, 337,
361,368,402, 404ff., 413, 431
Einkommenssteuer 179, 259, 599, 611 ,
632, 634
Einnahmebewilligungsrecht 638, 641
Einzugsgeld 145f., 153, 16lf., 168,388
Eisenbahn, Eisenbahnbau(ten), -direktion,
tarife 35, 73, 129, 156, 163,211,227,
229, 234f., 288, 295, 300, 305, 308,
318, 320, 358, 389, 417, 438, 441,
446f., 471ff., 477ff., 481, 488ff., 494,
565, 613, 623; s. auch Staatseisenbahn
Eisenbahnarbeiten, Eisenbahnarbeiter 234,
351, 489, 497
Eisenindustrie 4 73 ff., 556f., 587, 590
Eisenzoll 556, 686
Elementarbildung 235, 352, 383f.
Entlassungen 59f., 64, 66, 68, 72, 74, 76,
79, 110, 119f., 294,311,483,493
Erdarbeiten 479, 484, 488ff.
Erwerbsgenossenschaften 13. 134f., 233,
267
Eulenburgsche Verwaltungsreform, Kreisreform 658
Fabrikant, Fabrikinhaber 6f., 9, 12, 19,
38, 43, 50, 56, 62f., 66, 70, 76ff., 86,
94, 97, 103, 106, llOff., 117ff., 128,
13lf., 137, 139ff., 142, 145, 148f.,
151, 153, 177, 223, 232, 242, 246,
310, 350, 354, 392, 411, 462, 587,
589, 628
Fabrikarbeit, Fabrikarbeiter 7, 31, 35,
38f., 42f., 55, 57, 59, 61, 94f., 98f.,
103, 105, 118, 123, 135, 137, 140f.,
146, 150, 156, 183, 191, 252f., 344,
350, 409, 419, 473, 476, 495, 505,
583,646
Fabrikinspektion,
Fabrikinspektoren 83,
89, 91, 96, 183, 187f., 194ff., 227f.,
246, 255, 259, 261, 265, 271, 278,
288f., 293, 296, 299f., 306, 319f.,
416ff., 432f., 453, 460ff., 510, 550;
siehe auch Gewerbeinspektion
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Familienhäuser 389f.
Familienwohnungen 309, 392
Finanzzoll 562, 564
Fortbildungsschulen 8f., 13, 160, 178,
186, 235, 245, 252, 255, 264, 266,
271, 290, 307, 342ff., 353, 383ff.,
439f., 454,512,517,548
Fortschrittspartei, siehe unter Partei
Frauenarbeit 271, 288f., 304f., 379, 411,
431,433,583
Freihandel 20, 144, 465, 468f., 557, 563,
608, 610f., 616, 636
freikonservative Partei, siehe unter Partei
Freizügigkeit 58, 86, 9lff., 102, 146, 153,
168, 229, 246, 265, 294f., 307, 380,
387ff., 402,431,499, SOi, SOS, 583,
616, 660, 673
Gastwirtschaften 547, 552
Geldlohn 96, 622
Gemeinde 15, 22, 123f., 146, 153, 168,
183f., 219, 234, 245, 255, 290, 307f.,
376f., 385, 387, 392, 407, 409f., 416,
425, 427, 440, 486, 489, 49lf., 496,
500, 516ff., 548, 563, 575, 611, 616f.,
625, 627, 634, 636, 639, 641, 647,
656,660,666,675,696
Gemeindebehörde, Gemeindeorgane, Gemeindeverwaltung 145, 168, 255, 258,
262, 273, 289, 376, 386f., 408, 487,
573f., 607,656
Gemeinheits-Teilungsordnung 96
Gemeinnützigkeit 231, 397f., 492
Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands 436
Generalversammlung der Steuer- und Wirtschaftsreformer 638
Genossenschaften, Genossenschaftswesen
3f., 9, 16f., 19f., 22, 37, 49ff., 52, 90,
92, 107f., 124, 135, 145f., 151, 159f.,
181, 183ff., 192ff., 267, 27lf., 297,
309,337, 353ff., 360,362, 367f., 372f.,
375,377, 380, 386, 392ff., 399f., 404ff.,
442,520,523,547,562,661,672
Genossenschaftsbank 356
Genossenschaftsbewegung 11, 13, 41, 51
Genossenschaftsgesetz 13, 16, 20, 354f.,
367,394
Gesellen, Gesellenscha ften, Gesellenstand
7ff., 12, 34f., 38, 55ff., 98ff., 103ff.,
126, 146, 153, 155ff., 163, 345, 348,
350f., 364,385,409,436,484, 646
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Gesinde, Gesindedienst 116, 126, 135,
145, 156, 161,163,259,646,675
Gesundheitspflege 258, 260, 413, 415f.,
432
Gesundheitsräte 259, 416, 418
Getreide 559f., 562,565,606,610, 623f.
Getreidezölle 562, 565, 606, 610; siehe
auch Kornzoll
Gewerbe, Gewerbetreibende ?ff., 34f.,
49, 54, 56ff., 101, 115f., 118, 126,
130, 132, 153, 155f., 161, 163f.,
183ff., 193ff., 212, 219, 263f., 267,
291, 310, 346, 348, 352f., 355, 359,
374, 377, 401f., 410f., 415, 439, 485,
491, 493, 495, 549, 579ff., 483, 591,
654
Gewerbebeschränkungen 43
Gewerbebetrieb 45, 47, 50, 58, 126, 153,
184,299,416,547,549,551
- auf Aktien 19
- im Umherziehen 547, 551
Gewerbefreiheit 5ff., 18, 37, 58, 86, 92,
157,263,346,385,505,513,583
Gewerbegerichte 6, 18, 20, 56, 195, 257,
408,584
Gewerbegesetze, -gesetzgebung, -ordnung
6f., 9, 17f., 34ff., 52ff., 68, 75, 92, 98,
lOOf., 104, 106f., 120, 123, 131, 135f.,
145f., 152ff., 16lff., 166ff., 173, 179f.,
190ff., 195f., 225, 227ff., 233ff., 238f.,
246, 272f., 289, 291, 304ff., 310, 313,
334, 345f., 348, 350ff., 361, 364,
372f., 377, 385, 398f., 404f., 408,
4llff., 420, 422, 432f., 441, 451, 461,
510,512, 520, 545ff., 550f., 560, 575,
582,584
Gewerbeinspektoren 181,
187f.,
193;
siehe auch Fabrikinspektoren
Gewerbekammern 361,377,405
Gewerbepolizei 58, 197, 220, 387
Gewerberäte 6ff., 12, 18ff., 34, 55, 84,
99, 103f., 153, 156,163,278,462
Gewerbeschulen 8, 261, 264, 266, 288,
342,383
Gewerbeverwaltung 306, 343
Gewerbsgenossen, Gewerbsgenossenschaft
38, 44, 184, 266,377,418
Gewerbezählung 495
Gewerbszweige 3, 270, 299, 383, 410,
500
Gewerke 18, 45f., 50, 132, 191, 344,
352, 354, 422, 441

Gewerkschaften, Gewerkschaftsbewegung
46, 168, 36lf., 365; siehe auch Trade
Unions
Gewerkschaftsgesetz 168
Gewerksgenossenschaften 266, 355
"Der Gewerkverein" 344, 368, 491
Gewerk(s)vereine 18lff., 188f., 19lff.,
213, 233f., 259f., 262f., 265, 268f.,
27lff., 29lf., 312, 337, 351, 359ff.,
372ff., 377, 380, 386, 399, 402ff., 410,
420, 423, 431, 440, 461, 491, 520,
523,663
Gewinnbeteiligung 354
Gothaer Programm 659
Großbetrieb, Großindustrie 42, 44, 232,
473f., 491, 626, 675
Gründerzeit, Gründungsschwindel
347,
396,468,553,654
Grundbesitz 78, 115, 117, 121, 174, 223,
232,294,458,469,633
Grundsteuer 265, 610f., 637
Haftpflicht, Haftpflichtgesetzgebung
13,
15, 255, 305, 415f., 512, 520, 549f.,
552, 574, 616, 625f.
Handarbeit, Handarbeiter, Handarbeiterbevölkerung 86, 113, 132, 234, 243, 326
Handelsgesetzbuch, Handelsgesetzgebung
8, 13, 347
Handelsstand 6,108,135,321,485
Handelstag, Deutscher 256
Handwerk, Handwerker, Handwerkerstand
3, 5ff., 14, 16, 18ff., 28, 39, 4lff., 45,
47, 50, 56ff., 64, 84, 86, 103f., 117,
130, 135, 143, 146, 153, 155, 161,
166, 176, 255, 261, 263, 344, 348,
355, 482, 485, 494, 568, 593, 605,
614, 617, 624, 638, 643, 646, 649,
675
Handwerkerassoziationen 41
Handwerkerbewegung 17,214,344
Handwerkerbund, Deutscher 6f., 18, 20,
83
Handwerkerfrage 5f., 16, 20, 34
Handwerkerprüfungen 153f., 161
Handwerkerschulen 261, 517
Handwerksbetrieb 42, 55, 57, 104, 154,
247, 413
Handwerksgehilfen 103 f., 141 f., 191
Handwerksgesellen 56, 99, 103, 153, 484;
siehe auch Gesellen
Handwerkslehrlinge, siehe Lehrlinge
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Handwerksmeister 43, 56f., 99, 103,
141f., 145, 153
Hausindustrie, Hausindustriearbeiter 126,
289,475,675
Heer 1, 4, 210, 300, 568
Hilfskassen, Hilfskassenwesen 189, 191f.,
220, 233f., 311, 398, 453, 512, 519f.,
547f., 551f., 574
Hundesperre 604, 606
Hunger 90, 94, 118, 470, 587, 660
Industrial partnership 179
Industrie, Industrielle 6, 36, 47, 49f.,
52, 83, 93, 95, 112, 129, 131, 136,
154f., 164, 169f., 180, 189, 191, 227,
233, 237,249,252, 259f., 263, 265ff.,
270, 274, 290, 293f.. 296, 298, 30lf.,
306, 308, 310f., 323, 325, 345, 353,
358, 366, 371, 384, 386, 388ff., 395,
412, 445, 455, 457, 463, 469ff., 477,
485, 491, 495ff., 499, 504, 518, 523,
546, 448f., 552, 558, 560f., 563ff.,
575, 577, 586, 588, 590ff., 605f., 608,
614, 617, 624f., 627, 641, 654, 666,
684
- genossenschaftliche Industrie 298
- industrielle Revolution 501
Industrieorte 231,471,619
Industriezentren 198, 200, 235, 251, 310,
381, 386, 388, 408, 415, 441, 479f.,
491,497,514,586,588,590,594,615
Industriezweige 102, 128, 150, 170, 176,
190, 195, 263f., 266, 270, 274, 289,
292ff., 309, 314, 385, 463, 472, 474f.,
478, 499f., 520, 546, 549, 560, 594,
677
Innungskassen, Innungskrankenkassen 7,
362
Innungswesen 6, 9, 18, 551, 582f., 614,
624
Internationale, Internationale Arbeiterassoziation 202ff., 214ff., 224ff., 23lf.,
236f., 240f., 243, 249ff., 261, 266ff.,
270, 272, 276f., 28lff., 302, 312f.,
315ff., 322, 324ff., 335f., 339ff., 362f.,
365f., 381f., 403,423, 430, 432, 435f.,
448f., 458, 526, 568
Internationale
Gewerksgenossenschaften
266
Invalide, Invalidität 3, 12, 14, 95, 185,
189,211,233,327,360,368,520,522,
528,574,607, 659f., 671, 673ff., 677
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Invalidenversicherung, -versorgung, -kassen 2, 13, 31f., 191, 255, 260, 263f.,
272, 29lf., 311, 350, 354, 360, 362,
368f., 398, 400f., 405ff., 413, 452,
516f., 520ff., 55lf., 583, 613, 625,
627, 636f., 650ff., 659, 662, 671 ff.,
692
Juden 10, 268, 539, 572, 607, 613, 619,
642, 682, 685
Jünglingsvereine 158, 220
Jugendliche Arbeiter 89, 187, 196f., 220,
234, 255, 271, 289, 304, 306, 412,
414,416,418,546,575
Kaiser-Wilhelms-Spende
516ff., 522f.,
543,571,575
Kapitalgewinn, Kapitalprofit 93f., 244,
298, 300f.
Karlsbader Beschlüsse, Karlsbader Kongress 205, 216, 315, 381
Kathedersozialisten 297, 359, 455, 536,
617
Katholiken 436, 618, 643, 648f., 678
Kinderarbeit 289, 299
Kirche 95, 219, 230, 248, 254, 267, 274,
276, 288, 307, 435f., 443, 460, 507,
643
- Katholische 85, 178, 278, 435, 642;
siehe auch Katholiken
- Protestantische 219
Klassensteuer 617f., 632,639,641,646
Knappschaft 189f., 192, 195, 233, 266
Knappschaftskassen 31, 53, 260, 368,
520,671
Koalition, Koalitionsrecht 34, 88, 90ff., 97,
99ff., 103, 105, 107, 135, 150, 154,
158ff, 164f., 167ff., 171, 209, 212,
227,235,248,256,313,351, 418ff.
Koalitionsbeschränkung 106, 133, 135,
146, 153f., 161, 165, 168f.
Koalitionsdisziplin 158
Koalitionsfrage 78, 138f., 145, 162, 171,
350
Koalitionsfreiheit 17, 34f., 52, 83, 99,
lOlf., 106f., 123f., 131, 134, 136, 145,
150, 154, 159, 169f., 218f., 235, 239,
367, 402, 418f., 322, 446
Koalitionsgesetz 88, 97, 124, 153, 168,
171f.
Koalitionsverbot 100, 106f., 134, 136,
153f., 16lf., 164,178,313
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Koalitionsvereinbarung 157
Koalitionswesen 418, 432
Koalitionszwang 157,313
Kohlenbergbau 53, 478
Kolonie, -stellen, Kolonisten 128f., 308
Kommunalabgaben 161f., 510
Kommunallandtag 15, 29, 31
Kommunalsteuern 179,596,606,617
Kommunalverbände 492, 496
Kommune, siehe Pariser Kommune
Kommunen, siehe Gemeinde
Kommunismus 363
Kongreß Deutscher Volkswirte, Volkswirtschaftlicher Kongreß 143f., 354
Konkurse 184, 482
Konkurrenz 6, 16, 35f., 43f., 54f., 57f.,
85ff., 90, 93, 101, 105, 113, 117, 122,
128, 131,155,232,244,254,301,304,
310, 356, 365, 394, 467, 491f., 557,
559ff., 563,587,591,601,606, 621ff.
Konservative Partei, siehe unter Partei
Konsument 93, 300, 611, 628
Konsumtion 41, 46,295,467,493,561
Konsumvereine 9, 11, 13, 39, 45, 51f.,
108, 137, 146, 190, 255, 345f., 354f.,
357, 393f.
Konsumvorschußvereine 137
Kontrakte 92, 96, 265, 361, 409, 421,
423,479,662
Kontraktbruch 420ff., 404, 446, 453, 457,
461
Kontraktbrüchigkeit 346, 421f.
Konzessionszwang 347
Kornzoll 610, 613, 617, 623; siehe auch
Getreidezölle
Korporationen 22, 27, 85, 182, 312,
374f., 622ff.
Korporationsrecht 95, 259f., 262f., 273,
312, 360, 363f., 367, 369f., 372, 374f.,
385, 402, 404ff.
Krankenhaus 120,190
Krankenkassen, -gesetz 7, 12f., 19, 39,
46, 63, 66, 110, 125, 137, 149, 185,
191, 234, 245, 255, 264, 291, 310f.,
347, 364, 368, 398ff., 405, 452, 517,
520,565
Krankenversicherung,
Krankenversorgung 32,272,574,675
Kreditgenossenschaften 189
Kreditvereine, -verbände 11, 39, 47, 50,
108, 146, 354, 356, 393
Kreisordnung 39, 337, 431, 450

Kreisreform, siehe Eulenburgsche Verwaltungsreform
Kreisstände 15, 29, 31
Kriminalgesetzgebung,
Kriminalstrafe 457f.; siehe auch Strafrecht
Kündigung, Kündigungsfrist 19, 39, 47,
104, 120, 122, 146, 164, 252, 255, 259,
355,404,421, 457f., 479,488,521
Landesgewerberat 89
Landgemeinden 510, 660
Landstreicher, Landstreicherei 510, 5 13,
570
Landtag, siehe Abgeordnete, Abgeordnetenhaus, Kommunallandtag, Provinziallandtag
Landwirte, Landwirtschaft 1, 9, 116, 121,
128f., 145, 161,281, 293, 295, 466ff.,
481, 493f., 497, 510, 527, 549f., 562,
565, 581, 606f., 623f., 636, 638, 644,
667
Landwirtschaftsministerium, preuß. 1, 138,
181,454,500,513,534
Landwirtschaftsschulen, landwirtschaftliche
Schulen 288
Landwirtschaftsvereine 167, 293, 320f.,
581
Ländliche Arbeiter 96, 115, 121, 135,
145, 156, 161, 163, 223, 280, 380f.,
393, 401f., 454, 469
Lassalle'scher Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (LADAV) 341
Lebensmittel, -preise 46, 51, 119, 133,
298,413,493,497,565,587
Lebensunterhalt 29, 115, 133, 169, 521,
647
Lebensversicherungen 32
Lehrlinge,
Lehrlingsfrage,
-verhältnisse 8f., 35, 38, 56, 103, 112, 126, 153,
157f., 160, 183, 186f., 337, 342, 346,
348, 350f., 364, 371, 385, 409, 422,
425,428,441,463,510,512,641
Lehrlingszwang 127, 441
Lehrzeit 35, 126, 130, 342, 352, 364,
371, 376, 385f., 405f.. 440f.
Leinenindustrie 112
Lesevereine 383, 440, 573
Liberalismus 15, 20, 22, 24f.. 32, 58, 62,
85, 87, 94, 145, 174, 213, 268f., 287,
337, 362, 414, 425, 432, 434f., 439,
461, 484f., 501, 514, 526, 530, 535,
539, 544, 562f., 574, 582f., 587, 604,
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606f., 609ff., 616, 636f., 64lf., 649,
656, 660, 665ff., 686ff., 693ff.
Liberale Vereinigung, siehe unter Partei
Literarisches Büro 23, 33, 218, 591, 609,
644

Lohn 12, 35ff., 43f., 46, 55f., 58ff., 63f.,
66f., 69, 72ff., 78, 81, 88, 90f., 93, 96,
98f., 102, ll0f., 113ff., 128, 133, 137,
150, 157, 159, 164f., 168f., 177, 185f.,
195, 212, 234f., 243ff., 250, 254, 259,
263, 265, 291, 294f., 301, 320, 342,
347f., 351, 357, 402, 407f., 413, 419,
431, 442, 446, 466, 470, 473f., 476f.,
482, 484, 487, 492f., 497, 527, 545,
587, 593f., 606,622,624, 658, 675
Lohnarbeit, Lohnarbeiter 41, 44, 84, 379,
50 l; siehe auch Arbeiter
Lohnbeschlagnahme 150, 291, 357, 42lf.
Lohnerhöhung, Lohnsteigerung 36, 43,
59, 102, 118, 165, 218, 367, 402, 419,
436,475,491,606,622,624,675
Lohnherabsetzung 12, 35f., 54, 73, 97,
117, 122, 466, 470f., 476f., 493, 497,
587,658
Lohnregulierung 72, 232, 675
Lohnssätze 37, 43, 60, 65, 90, 114, 119,
122, 133, 196, 219, 254, 293ff., 348,
350, 410, 418, 484
Lohnstatistik 320
Lohnsystem 413, 432
Lohnverhältnisse 36, 43, 59, 74, 76, 99,
ll5f., 119, 133, 187, 349, 376, 407,
418,430
Lohnweber 73f., 113, 115f., 121, 125,
128, 130, 133, 140
"Manchester", Manchestertheorie, Manchesterpartei u.dgl. 177, 275, 297, 300,
376, 432, 457, 459, 467, 544, 583,
621,625,628,656
Maschinen, -fabrik (auch als Firmenbezeichnung) 6, 9, 42, 85, 113, 128, 232,
247, 253, 355, 369, 472f., 475f.,
493ff., 530, 557
Maschinenarbeit,
Maschinenarbeiter 46,
242,484
Maschinenweberei 36, 62, 81, 113, 127,
231
Matrikularbeiträge 56lf., 564, 638
Meisterprüfung, Meisterstücke 8, 126,
153, 161
Menschenproduktion 89
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Miete, Mieter, Mietkontrakte 64, 116f.,
258,390,392,474
Minimallöhne 254, 675
Mittelrheinischer Fabrikantenverein 270,
273,310
Mittelstand 85, 87f., 91ff., 264, 482
Monarchie, Monarchisten, monarchisches
System 9, 15, 26, 155, 163, 170f.,
195, 208, 210, 214f., 353, 372, 418,
459, 499, 510, 524, 535 566, 639
Mundellaboards 196,212,268
Musteranstalten, Musterfabriken 12, 83,
91,96
Nation 143, 243, 249, 269, 277, 297ff.,
381, 465, 469f., 514, 522f., 531, 566,
569, 575, 587, 605, 614, 623, 636ff.,
644, 653, 659f., 662, 672ff., 679
- deutsche 93, 95, 584
Nationalliberale Partei, siehe unter Partei
Nationalökonomie 20, 35f., 213, 256,
258, 268, 280f., 350, 381, 434, 467,
620f., 624
Nationalproduktion 297, 575, 644
Nationalversammlung, franz. 203
Nationalwerkstätten 254
"National-Zeitung" 609, 645, 661
Naturalbelohnung 96
Normalarbeitstag, Normalarbeitszeit 212,
227f., 246, 254, 258, 26lf., 266, 270,
277,299f.,410f.,413
Normallohn, (-löhne) 195
Notstand,
Notstandsangelegenheiten 12,
68f., 73, 109f., 115, 121, 133, 441,
482ff., 49lf., 496f., 568f., 589, 592,
594f., 615
Obdachlose 510
Ortspolizei, Ortspolizeibehörden 187, 193,
196,371, 463f.
Ortsvereine 363,368, 370f., 375,464
Papst 85, 435f.
Pariser Kommune 198, 205, 207, 215,
221f., 252, 326, 423f., 435, 449, 537,
654
Partei(en) 1, 18, 26, 37, 75ff., 80, 83f.,
86, 88, 105f,. 142f., 148, 159, 240,
248, 260, 268, 274, 279, 292, 294,
303, 365, 373, 407, 411, 418, 429,
435, 449, 451, 461, 501, 530, 549,
553, 565f., 568f., 574, 607, 612, 614f.,
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620, 622, 627, 634, 648ff., 655f., 658,

665,669,679,687,696
- Altkonservative 290
- Christlich-soziale (Stoecker) 612, 684
- Demokratische 23
- Deutsche Reichspartei 281, 514, 542,
606,609,619,642,644,681,686
- Deutsche Volkspartei 600, 655ff.
- Erbkaiserliebe 24
- Fortschritt lf., 6, l0f., 14, 20ff., 36,
39, 83, 86f., 108, 143f., 180, 257, 364,
370, 491, 526, 529, 530, 539, 604ff.,
610f., 613ff., 620, 623, 625f., 631,
642ff., 648ff., 655ff., 666f., 669, 677f.,
682ff., 694ff.
- Freihandels-, deutsche 20, 144, 608,
610f.
- Freikonservative 256, 444, 606, 609,
619, 649f., 682
- Gewerbe-, Handwerker- u. Arbeiterpartei 612,614
- Konservative 2, 6, 9ff., 14, 75, 83ff.,
144, 171, 241, 256, 276, 279, 284,
337, 457, 514, 582, 587, 601, 604f.,
607ff., 617, 619, 627, 635f., 642,
644ff., 648ff., 657f., 678, 682, 684ff.,
695f.
- Konstitutionell-konservative 5
- Liberale 10, 84, 173, 182, 185, 248,
610f., 637, 665, 69lff.
- Liberale Vereinigung 606, 677; siehe
auch: Sezessionisten
- Nationalliberale 256f., 268f., 317,444,
502, 514, 523, 539, 543, 556, 562f.,
584, 591, 601, 606, 609, 648f., 658,
682,687,692f.
- Nationalverein l0f., 20, 22, 24f., 529
- Sezessionisten 605f., 615, 617, 656,
658, 666, 688, 696
- Sozialdemokratische
Arbeiterpartei
(SDAP) 193, 198, 207, 210, 215, 220,
242f., 248, 250, 270, 294, 313, 317,
362, 501, 529, 549, 564, 572, 574,
648, 655, 666, 694
- Sozialistische 199, 243, 246, 277, 435,
574; siehe auch: Allgemeiner Deutscher
Arbeiterverein
- Sozialkonservative 265, 279, 341, 558
- Zentrum, ultramontane 238, 276f.,
423,428, 434ff., 582, 584, 601, 609f.,
618f., 637, 642f., 648f., 651,658,678,
687, 691, 695f.

Parteiagitation 177,366,382,404
Parteiführer 6, 182, 502, 637, 667, 693
Patrimonium der Enterbten 639f., 645ff.,
653,659
Patriotische Vereinigung 4ff., 14, 16f.,
28, 39
Pension, Pensionäre, Pensionsberechtigung
3, 15, 312, 362, 368, 401, 448, 521,
544,599,637,642, 646f., 655,674
Pensionskasseen 29, 32, 53f., 522f.
Pioniere von Rochdale 13, 353, 393
Polizei, Polizeibehörden 36, 57, 104, 167,
197, 218, 283, 304ff., 320, 346, 363,
372, 377, 387f., 391, 420f., 423ff.,
428f., 455, 458, 463f., 500f., 503, 529,
542, 550, 568, 572ff., 687; siehe auch
Ortspolizei
Polizeimaßregeln 218, 238, 322, 377,
381, 415
Polizeirecht, -verordnungen 160, 209, 414
Polizeiorgane, Polizeiverwaltung 120, 197,
242,371,387,431,495,542
Post, Postfiskus, königl. 10, 21, 32, 266,
295, 300, 568
Präventivmaßnahmen (gegenüber der Arbeiterbewegung) 202, 499
Preis der Arbeit 55, 102f., 165
Prcßfreiheit, Prcßgesetz, Prcßgesetzgebung
39, 205, 210, 380, 423f., 428ff., 432,
657
Preußisch-österreichische Konferenz 222,
225, 252, 286, 302, 315f., 318, 327,
33 lf., 337ff., 539
Preußischer Volksverein 5, 41, 83, 88,
Privatwirtschaft 44, 254, 661, 671, 677
Privatwohltätigkeit 385, 522, 596
Produktion 8, 4lf., 62, 102, 155, 168,
244,254,259, 295ff., 298ff., 349,395,
412, 467, 473f., 487, 492f., 497, 561,
564, 593, 599, 621, 638, 647, 662,
671, 693f.
Produktionsassoziation 125, 393f.; siehe
auch Produktivassoziation
Produktionsfähigkeit 299, 492
Produktionsgebiete, -länder 54, 114, 127
Produktionskosten 255, 271
Produktionsstätten 45, 50, 560
Produktionsverhältnisse 222, 236
Produktivassoziation 13, 45 f., 50, 70f. ,
106, 146, 175, 210, 213, 232, 254,
353ff., 534; siehe auch Produktionsassoziation
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Produktivgenossenschaften 71, 82, 125f.,
134, 150, 176, 354f., 368, 530, 533
Produktivität, Produktivzwecke 41f., 51,
230, 254, 468f.
Produktivvereine 108, 137
Protektionismus 614, 638
Protestantenverein, Deutscher 425
"Provinzial-Correspondenz" 78, 108, 304,
359,486,496,591,609,664,669,679
Provinzialbehörden 57, 108
Provinzialkassen 400
Provinziallandtag(e) 4
Provinzialpresse 684
Provinzialregierungen 154
Prüfungszwang 155, 160
quibus auxiliis 536
Reallohn 431, 442
Recht auf Arbeit 243, 252, 468, 486, 491
Reformpolitik 85, 690
Reichsamt des Innern 576ff., 602f., 650
Reichsarbeitsamt 298, 378; siehe auch Arbeitsamt
"Reichsbote" 609f., 631
Reichseinkommen, -einnahmen 634
Reichsgarantie 614
Reichsgesetzgebung 105, 227, 235, 310,
388, 398, 408, 426, 442f., 453f., 498f.,
501,512,520,551,571,574,583
Reichsgewalt 258, 672, 677
Reichsgewerbeordnung, siehe Gewerbeordnung
Reichsgewerbezählung 495
"Reichsglocke", siehe "Deutsche Reichsglocke"
Reichshaftpflichtgesetz 289, 444; siehe
auch Haftpflicht
Reichshaushalt 606, 657
Reichsinvalidenfonds 544, 596, 613
Reichsjustizamt 498, 513, 552
Reichskanzleramt 216, 256, 283, 312ff.,
378, 431f., 457, 459, 461, 495, 542,
544,549, 551f., 555,602,604
Reichskasse 585, 647
Reichskommission 542f., 673
Reichspost, siehe Post
Reichspreßgesetz, Preßgesetz, siehe Preßfreiheit
Reichsrat 205f., 208ff., 214, 414
Reichssteuern, Reichssteuerreform
564,
634
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Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) 228, 420;
siehe auch Strafgesetzbuch
Reichstabakmanufaktur 601
Reichstag 67, 171, 179ff., 185, 188,
191f., 198, 239, 257, 260, 262ff., 267,
269, 271, 282, 287, 292, 305, 316,
321, 339, 341, 367, 378, 421, 442,
444, 446, 452ff., 457, 461, 485f., 491,
498, 50lff., 506,508, 510, 512ff., 524,
526, 533, 537ff., 541, 549ff., 556ff.,
562ff., 566f., 569f., 574, 578, 582,
584, 597, 601f., 604ff., 615f., 625f.,
630, 635ff., 642f., 646, 651f., 656f.,
667f., 677, 68lff., 689ff.
Reichstagswahlen 507, 553, 630, 635,
638,653,655,682,684,689,695
Reichstagswahlgesetz 512
Reichsunfallvenicherungskasse 574
Reichsvereinsgesetz 424, 454
Reichsverfassung 24, 424, 449, 499, 584,
638
Reichsversicherung 673, 676
Reichszentralreservefonds 672
Repression 204, 206f., 209f., 216, 278,
382, 423, 504, 508, 526, 537, 539,
688, 692
Repressivgesetz 260, 508f., 615, 690f.
Repressivmaßnahmen 202, 215, 224, 227,
231, 238, 256, 258f., 266, 282ff., 285,
312, 315, 317f., 324ff., 428f., 505,
509, 545, 551, 567f., 574, 689, 691,
694
Revolution, revolutionär 25, 41, 85, 108,
173, 199, 206, 227f., 248, 292, 322,
330, 342, 382, 459, 501, 504, 507,
538,597,616, 642f., 665f., 691, 694ff.
- europäische 200, 459, 654
Rohstoffgenossenschaften 355
Rohstoffvereine, Vereine zur Beschaffung
von Rohstoffen 9, 146, 357
Sachverständige 2, 39, 81, 107f., 128,
138, 140ff., 197, 222, 231, 237, 267,
274, 277, 280, 303, 312, 333, 393,
396,400,410, 417f., 599
Sachverständigenbesprechung, -konferenz,
-Vermehrung 138f., 143, 249, 278, 324
Samoavorlage 614
Schankgewerbe, Schankwirtschaftsbetrieb
505, 512f., 547, 552
Schauspielunternehmer 512
Schiedsämter 212, 236, 251f.
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Schiedsgerichte 39, 145, 188, 196, 219f.,
224ff., 229, 235f., 246, 256, 258f.,
262, 273, 282, 312, 326, 337, 361,
364,378, 402, 405f., 407ff., 431, 433,

453,457,574
Schiedsspruch, Schiedsurteil 146, 188,
196, 327, 368, 408f.
Schulzwang 290, 343, 345f., 628
Schutz des einzelnen gegen Zwang zur
Teilnahme an Streiks 135, 145, 154,
457; siehe auch Koalitionszwang
Schutz der Arbeiter, siehe Arbeiterschutz
Schutz der Frauen, "
Schutz der nationalen Arbeit 636, 638,
644

Schutz von jugendlichen Arbeitern, siehe
Arbeiterschutz
Schutzzoll, Schutzzöllner 469, 472f., 504,
515, 560ff., 592, 607, 625, 679
Selbständigkeit 14, 81, 84, 115, 174, 393,
456,465,515,517,602,638,660
- gewerbliche 8, 16f., 29, 42, 50, 56f.,
115, 127, 132, 144, 149
Selbsthilfe 9, 12, 40, 47, 85, 96, 135,
145f., 159, 210, 393, 519, 622, 656;
siehe auch: Genossenschaft
Selbsthilfevereine 376, 403
Sonntag, Heilighaltung des 95, 414f., 425,
427f.
Sonntagsarbeit 228, 253f., 258, 261, 271,
288f., 295, 299, 304f., 320f., 413ff.,
432
Sonntags-Fortbildungsschulen, vgl. Fortbildungsschulen
Sozialdemokraten, Sozialdemokratie, -sozialdemokratische Tendenzen, -sozialdemokratische Umtriebe 21, 81, 198,
203f., 212, 221, 227f., 238f., 245,
248f., 260, 266, 276, 285, 288, 292,
294, 317, 320ff., 341, 36lff., 372f.,
375ff., 382,387,403, 428f., 448, 460,
462, 464, 474, 484f., 491, 497ff.,
508f.,51lf., 516,519, 526f., 529,532,
534, 537f., 545, 551, 571, 573f., 605,
614ff., 623, 629, 631, 636f., 648ff.,
655ff., 661, 664ff., 678, 683ff., 687ff.;
siehe auch Parteien, Sozialismus und
U msturzpartei
Sozialdemokratische Arbeiterpartei, siehe
unter Partei
Soziale Frage 11, 14, 23, 26, 28, 35, 40,
42f., 87, 91, 96, 152, 206, 214, 216,

222, 224f., 239, 241, 253, 257, 265,
268ff., 274f., 280f., 287, 291, 295f.,
306f., 323ff., 329, 337, 339f., 342,
349, 357, 364, 370f., 373, 377, 379ff.,
389, 395f., 427, 430f., 433f., 439, 443,
449ff., 453, 455, 457ff., 466f., 469f.,
514f., 534, 537, 551, 620, 636, 643,
693
Sozialer Friede 15, 196, 236, 273, 410,
413,416,673
Sozialer Krieg 405, 624
Soziales Königtum 278; siehe Königtum
Sozialismus, Sozialisten, sozialistische Bewegung 3, 85, 198ff., 204f., 210, 213,
220, 222, 231f., 235, 238f., 241ff.,
246ff., 253f., 256, 258f., 264, 269f.,
276f., 285, 287, 297, 300, 318, 325f.,
335f., 341f., 346, 348, 365f., 370,
373f., 380f., 393, 40lff., 414, 423,
430, 434ff., 457, 459, 463f., 468, 470,
482, 509, 513, 530, 532, 537f., 553,
567f., 570, 572ff., 587, 597ff., 606,
614, 616ff., 620, 625, 628f., 637, 641,
65lff., 660, 662ff., 666ff., 682, 684f.,
687, 692ff.,
Sozialistengesetz 59, 87, 501ff. 506, 508,
515f. 524, 526, 539, 541f., 552, 573ff.,
605, 615f., 619, 62lff., 629, 648, 655,
665, 668, 688f.
Sozialkaiser 278
Sozialkonservative 15, 85, 253, 265; siehe
auch Parteien
Sozialpapst 279; siehe Papst
Sozialpartnerschaft 314
Sozialpolitik, sozialpolitische Fragen 4,
11, 15, 28, 41, 85, 144, 170f., 174,
214, 220, 257, 275, 324, 327, 329,
331, 398, 436, 465, 508, 513, 515,
537, 539, 553, 558, 570, 582, 614,
620f., 628, 631, 633, 637f., 659, 665,
670,693
Sozialreform 223, 280, 290, 296, 322,
324, 416, 508, 515, 571, 605, 607,
613,632,634, 655f., 694
Sparkassenwesen, Sparvereine 13, 15, 233
Staatsbürger 2, 15, 59, 209, 227, 342,
345, 414, 536, 664
Staatseisenbahn 479, 488f., 658
Staatsfabriken 658
Staatshilfe, Staatsintervention 85, 151,
235, 253, 280, 314, 381, 482, 519,
535, 622f., 626, 646, 668
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Staatsindustrie 298, 302, 374
Staatsintervention, siehe Staatshilfe
Staatspensionäre 637, 642, 646f., 674
Staatsrat 681
Staatssozialismus 279f., 597f., 612f., 625,
642, 649, 658, 660
Staatsunterstützung 107, 137
Ständische Körperschaften 13, 675
Stand/Stände 6, 8, 10, 27, 54, 57, 61, 71,
85, 88, 96, 118, 127, 259, 264, 299,
312,320,518
- vierter 457, 459
Standart of Life 383, 470
Standesgefühl, Standesrechte 8f., 11
Statistik, statistisches Material 23, 190,
263, 288, 295, 320, 394, 398ff., 418,
442,495,599,640,646
Steuern, siehe unter den einzelnen Steuerarten
- indirekte 294, 298, 510, 562, 617, 636,
638,644, 656f., 666, 680
Steuerreform 259, 265, 508, 512f., 582,
613,618,637,677
Steuervorlagen 630, 633, 635, 637f.
Stimmrecht 71,180,235,247, 533f., 656
Strafgesetzgebung, Strafrecht
- Strafrechtsänderung, -verschärfung 198,
208, 215, 220ff., 228, 241, 248, 261,
266,273, 282f., 313, 326, 382, 420ff.,
427f.,430,511,657
- Reichsstrafgesetzbuch 203f., 228, 238f.,
248, 313, 420, 613
- Preußisches Strafgesetzbuch 55, 57,
166,239,313,336,427f.
- Sächsisches Strafgesetzbuch 228, 248
- Englisches Strafrecht (Criminal Law
Amendement Act) 262
- Russisches Strafrecht 316
Streiks 10, 19, 23, 35ff., 46, 56ff., 88,
99ff., 102ff., 120, 123, 145, 154ff.,
158ff., 162ff., 167ff., 172, 182, 185,
187ff., 194f., 218, 238f., 242, 256,
260, 265, 269, 273, 312f., 325ff.,
347ff., 350, 359, 361f., 364f., 377,
385, 402, 407ff., 418f., 420ff., 432,
436f., 446,449,457,622,624

Tabaksteuer 637, 639f., 645
Tabakzoll 600
Tagelohn, -löhne 8, 10, 72, 90, 115, 261
Tagelöhner 84, 646, 675
Terror, Terrorismus 27, 402, 650
Textilindustrie 230, 479, 499, 590, 592,
595
Trade-Unions 35f., 46, 160, 177, 189,
268,277,370,622,624
Trucksystem 102, 150, 234, 255, 413,
432,622
Ultramontane 376; siehe auch Partei
U mlageverfahren 672
U msturzpartei 241, 597, 690ff.; siehe
auch Sozialdemokratie
Unfälle 197, 674f.
Unfallgesetz, Unfallversicherung, Unfallversicherungsvorlage 185, 255, 415,
520, 550, 597, 603, 614, 617, 619,
625ff., 636, 642, 646, 650, 654, 656,
664,669,671, 675ff., 696
Unternehmer, Unternehmen, Großunternehmer, Privatunternehmer 16, 19, 38,
44, 81, 85, 87ff., 102, 117, 124f., 128,
132, 134, 151, 164f., 175, 180f., 183ff.,
193f., 213, 233, 244, 254f., 261, 271f.,
288, 290, 292ff., 297, 300f., 307ff.,
311, 316, 319f., 354, 359, 389f., 392,
394f., 397f., 415, 428f., 441, 479,
487f., 492, 497, 534, 549, 622, 624f.,
627,636,652,662,666,674f.
Unternehmergewinn 91, 102, 117, 165,
210,230,244,246,534
Unterstützungskassen,
-anstalten
(s. a.
Hilfskassen) 12, 30, 46, 54, 104, 120,
125, 137, 149, 187, 189, 191, 211,
233, 245, 263, 268, 291, 311, 354,
360ff., 368f., 373, 398ff., 404f., 407,
413,433,547f.,552
- gewerbliche 12, 191, 268, 291, 398,
433,452,547f.
Unterstützungswesen 234, 334, 360, 399
Unterstützungswohnsitz 387f., 510, 514,
552, 661; siehe auch Armengesetzgebung

Tabakindustrie 659, 665
Tabakmonopol 300f., 513, 597, 599ff.,
607, 613, 618, 628ff., 639ff., 645f.,
650f., 653, 655, 659, 661, 666, 680,
687,696

Verabredungen, s. Streiks
Verbotsgesetze, siehe Repression
Vereine, Vereinsfrage, Vereinswesen 13,
25f., 40, 46ff., 57, 158, 181f.,
184, 186, 188ff., 193f., 203,209,227,
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239, 246, 248, 254, 260, 262f., 27lf.,
285,287, 29lff., 309f., 312, 314f., 326,
334f., 341, 350, 355ff., 360f., 363,
365ff., 374f., 380ff., 403, 405ff., 419,
424ff., 435,437,440, 453, 463f., 512,
518,542,553,556,612,619,657,668,
671; siehe auch Vereinigungen
- ärztliche 258, 416
- Arl>eitgeber- 197
- für Volksbildung 270
- Hallesche Torbezirksverein 604
- Humboldt- 573
- katholische 425, 436
- kirchliche 423, 445
- konservative 5, 13 f. , 604 f.
- landwirtschaftliche 167, 321, 581
- politische 181, 239, 312, 335, 371,
424f.,427,454,563f.
- religiöse 181, 312
- sozialdemokratische 372f., 375, 462,
464,501
- soziale 239, 423ff.
- sozialistische 259, 263f.
- Verschönerungs- 596
- wirtschaftliche 267
- zur Beschaffung billiger Arbeiteiwohnungen 229
Verein für Sozialpolitik 174, 465, 523,
536,621
Vereinsgesetzgebung, Vereinsrecht, Vereinsfreiheit 25, 38, 40, 57, 88,105,153,
202,208,210,221,238f.,294,327,330,
336, 351, 360, 363, 372, 375, 380,
402f., 423ff., 426ff., 432, 454, 462ff.,
657; siehe auch Vereinigungen
Vereinspolizei 363
Vereinigungen, Vereinigungsrecht 38, 78,
89ff., 105, 165, 189, 191, 262, 336,
349, 363, 366, 407, 420, 441, 657,
663; siehe auch Vereine
Versammlungen, Versammlungsgesetzgebung, Versammlungsrecht, Versammlungsfreiheit 22, 26f., 38f., 52, 57, 70,
85, 105, 185, 202, 208ff., 221, 227f.,
248f., 363, 372, 380, 402, 414, 418,
424ff., 437, 462ff., 485, 491, 498f.,
502f., 512, 518, 532f., 535, 539, 558,
597, 613f., 657, 668
Verschwörung 373, 382
Versicherungen, Versicherungswesen, -anstalten, -bank, -genossen, -gesetz, -körperschaften, -kosten, -verband 395f.,

415, 516, 520ff., 523, 552, 5-4f.,
583f., 598, 604, 613, 627, 640, 154,
664, 67lff.
- private 15, 654
Versicherungszwang 621, 639, 674ff.
Versöhnung 259, 287, 314, 344, 1>4,
516, 530, 643, 687
Versorgung, Versorgungskassen 46, '.99,
519, 52lff., 544, 659, 676; siehe weh
Altersversorgung
Verstaatlichung 654f.
Vertrag, Verträge, Vertragsrecht, \ertragsverhältnisse 88f., 91, 105, l.?.l,
212, 259, 272, 316, 375, 457ff.
Vertragsbruch 36, 153
Vertrauensmann, -männer 196, 273, 3!4,
328f.,377,451,539,678
Vertretung, Vertretungsorgane 293f., 4 1,
680
Volk (deutsches, Volksmasse, Heldenvdk,
Kulturvolk) 4, 10, 14, 25ff., 34, 63, 'l,
84,88,95, 106,108,167,173, 180,29,
228, 245, 247f., 266,281,321,326, 3,7,
404, 414, 431, 459, 465ff., 482, 4:5,
506, 536f., 580,605, 607, 613ff., 68,
623, 627, 629, 638, 640f., 645, 6:1,
659, 665ff., 676, 679f., 685,693
Volksbeglücker 470, 653, 655
Volksbibliotheken 213, 224, 252, 25,
271,353, 383ff., 440
Volksbildung 213, 270, 344f., 383f.
Volksgärten 252, 255
Volksklassen 3, 29, 247,307,665, 694
Volkskraft 515, 623, 680
Volkskreditvereine 272
Volksküche 595f.
Volksleben 305,414,509,545,547, 66.
Volks-Nationalverein 2, 5, 41, 88
Volksschule 158, 255, 264, 290, 3f7,
343ff., 352f., 383f., 440
Volksschulgesetz, Volksschulwesen 2:3,
307,352
Volksschullasten 307
Volksschulunterricht 290, 307
"Der Volkstaat" 207, 266, 369
Volksversammlungen 434, 448, 484.,
491
Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre 4.,
81, 86, 101, 124, 150, 218f., 244, 25l,
267, 280, 288, 290, 434, 465ff., 47),
576,621,636,640,670,674
Volkswirtschaftliche Fraktion 544

Sachregister
Volkswirtschaftlicher Kongreß, siehe Kongreß deutscher Volkswirte
Volkswirtschaftsrat, auch: volkswirtschaftlicher Senat 579, 581, 583, 606
Volkswohl, Volkswohlfahrt 165, 669, 671
Volkszählung 26, 595
Vormund, Vormundschaft 95, 4llff.
Vorschußgesellschaften, -kassen 357
Vorschußkonsumvereine, Vorschußvereine
45, 47f., 50, 108, 137, 146, 157, 211,
233, 354ff., 393f.
Wahlen 3, 27, 65, 185f., 193, 247f.,
273, 276, 278, 377, 409, 435, 500ff.,
507, 514, 553, 56lff., 568, 573, 581,
604, 608, 610, 612, 619, 630, 637,
644f., 648f., 650f., 666, 677ff., 680ff.,
694ff.
Wahlbewegung 607,610, 670
Wahlergebnis 506, 682, 685, 687
Wahlgesetz 21, 25, 180, 500, 512f.
Wahlkampf 502, 506, 530, 612, 614, 617,
619, 625, 630, 644, 655, 658, 670,
677f., 683,687,694
Wahlpreßkampagne 611
Wahlprogramme 4,615,656
Wahlrecht 22, 24ff., 71, 171, 183, 241,
248,294,351,458,533,629,679
Wahlschwindel 563, 659
Waisen 95,521, 574f., 637,674
Waisenhäuser 80, 120, 190
Waisenpensionen, -pensionskassen, -pensionsversicherung,
-Versorgung 191,
517,519,521,523
Wanderversammlungen 436
Weber, Weberei 10, 13, 19, 46, 50, 59ff.,
65, 67ff., 72ff., 76ff., 83f., 97, 103f.,
106, 109ff., 115, 121, 127, 131, 133,
139ff., 147f., 151, 175f., 353, 573,
587, 591; siehe auch Lohnweber
Weberbevölkerung,
Weberfamilie 68,
72f., 75, 77f., 83, lllff., 116, 126,
129, 140, 149, 151, 175f.
Weberassoziation 81, 534
Weberaufstand 62, 68
Weberdeputation 61, 67ff., 75f., 78
Wegebauten 489, 587
Wehrpflicht 173
Welfenfonds 539, 543
Weltausstellung 6, 20, 390, 534, 589
Wilhelmsspende, siehe Kaiser-WilhelmsSpende
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Weltmarkt 81, 466, 557, 561, 587, 610,
679
Wirtschaft 16f., 23, 33, 45, 58, 93, lOlf.,
124, 127f,. 143f., 152, 155, 169, 178,
206, 210ff., 223, 231ff., 254f., 259,
263, 267, 283, 296, 299, 348f., 378f.,
389f., 393, 395ff., 418, 432, 434, 465,
467, 471, 482, 491, 493, 497, 501,
517, 519, 521ff., 555ff., 564ff., 575,
578, 580, 583, 603f., 609, 614, 616,
620ff., 627, 632, 634, 637, 654, 660,
663, 668, 670f., 674, 679, 681, 689,
693ff.
Wirtschaftsgenossenschaften 16, 39, 52,
134f., 211, 233, 255, 267, 271f., 354,
393,442
Wirtschaftspolitik 11, 249, 268, 435, 485,
539, 551, 556f., 562f., 576, 582, 585,
587, 602f., 609, 613, 621f., 662, 666,
679
Witwen, -kassen, -pensionen, pensionskassen, -pensionsversicherung, -versorgung 49, 191, 322, 517, 519, 523,
526, 577f., 627,638,674
Wochenlohn 73, 118, 294, 483f.
Wohlfahrt, Wohlfahrtspolizei 104, 165,
485, 566, 614, 653
Wohlstand 168, 250, 564, 616
Wohltätigkeit,
Wohltätigkeitsanstalten
48f., 50, 99, 249, 268, 274, 281, 350,
389, 392f., 425f., 518f., 522,579
Wohnsitz, Wohnsitznahme 14, 387
Wohnungen 13, 39, 64, 111, 115ff.,
120f., 133, 145f., 212, 224, 227, 229,
234, 246, 258ff., 264, 272, 307ff.,
320f., 379, 389, 39lff., 413, 415, 510,
575, 631
Wohnungsbau 145
Wohnungsbeschaffung 252, 255, 308, 392
Wohnungsfrage 146, 211, 227, 229, 234,
264,293,295,308f.,320,388,390
Wohnungsbedarf, -mange!, -not 13, 121,
229,250, 261, 307f., 380, 388ff., 391,
431, 441
Wohnungsverhältnisse 258, 575
Wydener Kongreß 571, 656
Zehnstundenarbeit, Zehnstundentag 228,
289, 299, 301
Zentralverein für das Wohl der arbeitenden
Klassen 15, 29f., 32, 39,101,571
Zentrum, siehe unter Partei

728

Sachregister

ZoWZölle, -politik, -rcfonn, -systcm 417,
469, 477, 515, 557, 562, 564f., 579,
587, 589, 592, 605, 607, 612, 615,
656, 681, 683, 688; siehe auch unter
den einzelnen Zollarten
Zollanschlußfrage 589
Zollexperten 556
Zollparlament 179
Zollschranken 298
Zolltarif, Zolltarifkommission 515, 556,
560,562,559,594,607,640,657,668
Zollverein, deutscher 92, 113, 378, 442f.,
562,607
Zuchthaus 109, 133, 441, 537
Zucht, Zuchtlosigkeit 349f., 353, 356f.,
360,546
Zuckenteuer 634
Zukunft 5, 44, 96, 127, 160, 197, 207,
320, 322, 357, 372, 376, 393, 412f.,
423, 436, 470, 473, 477f., 490, 515,

519, 538, 566, 576, 599, 645, 662,
666,670, 673f., 681, 694f.
Zukunftspartei 277, 280, 296
Zukunftstaat 532,537
Zunft/Zünfte, Zunftverfassung 39f., 92,
104, 171,179,263,346,402
Zwang, Zwangsmittel, -staat 38, 43, 53,
135, 155, 158, 164, 168, 191, 212,
236, 254f., 260f., 291, 303, 308,
310,351, 373f., 382, 385, 391f., 418,
421, 453, 537, 622, 627ff., 664, 666,
672ff.
- körperlicher 38, 156, 163, 418
Zwangsarbeit 514
Zwangsgenossenschaften 189, 373, 377,
675,677
Zwangskassen, Zwangsvenicherung 191f.,
272, 291f., 309ff., 369, 373, 398f.,
406f., 461,523,562,577,666, 672ff.
Zwölfstundentag 69, 113, 122, 228

