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Stumm.

Statut des Neunkircher Knappschaftsvereins (Hüttenwerke Gebrüder Stumm) v. 10.7.1866
(vgl. Anhang B, Nr. l); Reichstagsantrag Stumm und Genossen v. 12.2.1879 (vgl. Nr. 51 ),
Porträtfoto Karl Ferdinand Stumm.

Die Altersversorgung, die sich der Arbeiter als
ein Recht erwirbt, hebt seine Sittlichkeit, sie erleichtert den Kommunen die Armenpflege, sie
bahnt eine Umgestaltung der Armenverfassung
an, die in weiterer Folge das Abschließungssystem einer Gemeinde gegen die andere beseitigt und der Freizügigkeit die Bahn bricht.'
Theodor Riede! 1863

Einleitung

1.
Die zwangsweise Organisation des Kassenwesens in Preußen umfaßte in den
sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts das Gesamtgebiet von Industrie und Bergbau,
allerdings nur in bezug auf die Gewährung von Hilfe in Krankheitsfällen', die Gewährung von Invaliden- und Witwengeldern hingegen kam nur auf dem Gebiet des
Bergbaus in ausgedehnterem Maße vor. Altersversorgungskassen für Arbeiter auf
gesetzlicher Grundlage gab es nicht. Alter war - anders als heute - kein Gegenbegriff zu Arbeit und Erwerbstätigkeit, erst durch die Kontextualisierung mit Invalidität, der dauernden Erwerbsunfähigkeit, wurde die Gründung von Altersversorgungsanstalten zu einer „für das Wohl der arbeitenden Klassen sehr wichtigen Frage". 1
Meist wurde dabei ein mit dem 70. Lebensjahr beginnendes Alter als der Risikofall
angesehen, der mit Invalidität gleichzusetzen war.'
Für gewerbliche Arbeiter in der Industrie erfolgte seit der liberalen Gewerbeordnung von 1845 die Bildung von Unterstützungskassen durch Ortsstatut oder einzelne
industrielle Unternehmungen. Die Kassen hatten nur einen entsprechend begrenzten
Geltungsbereich, d. h. der abziehende Arbeiter, der Ort oder Betrieb wechselte, verlor sein Anrecht an die Kasse, zu der er beigetragen hatte. Beitragserstattung gab es
nicht. Der Anspruchsverlust konnte beim Krankheitsrisiko in Kauf genommen werden, da es meist gelang, die Mitgliedschaft bei einer anderen Kasse zu begründen
und ausreichende neue Ansprüche zu erwerben. Bei größeren Risiken wie Invalidität
und Alter, die zur Absicherung langjährige Beitragszahlungen erforderten, war das
nicht der Fall.' Für eine gegenseitige Anerkennung von Anwartschaften innerhalb
von größeren Kassenverbänden fehlte das Interesse der Gemeinden als Träger, weil
'

Vgl. Bd. 2, Teil 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang 1, S. 656; vgl. zu
Theodor Riede!: Florian Tennstedt/Heidi Winter, Der ,,Meschores" von Ferdinand Lassalle, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK), 1994, S.508f.
' Vgl. dazu Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und die dort genannte Literatur.
1
Schreiben Bismarcks an Friedrich Graf Eulenburg vom 18.3.1863 (Nr. 4 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 15); vgl. zur Genese Nr. 2 ebenda und Band 2 Teil 1
der II. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang 1.
• Ausführlich dazu: Gerd Göckenjan, Das Alter würdigen, Frankfurt/M. 2000, S. 298 ff.; zur
Geschichte des Alters allgemein: Peter Borscheid, Geschichte des Alters 16.-18. Jahrhundert, Münster 1987; Christoph Conrad, Vom Greis zum Rentner. Der Strukturwandel des
Alters in Deutschland zwischen 1830 und 1930, Göttingen 1994.
5
Vgl. Nr. 2, Nr. 3 in diesem Band sowie Nr. 99 u. Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung.
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damit ganz neue, schwierig zu lösende Probleme von Anspruchsgarantie, Finanzausgleich und Kontrolle verbunden waren. Auch die Arbeitgeber hatten daran kaum
Interesse: Industrielle hatten Fabrikkassen mit Pensionsleistungen gerade deshalb
eingerichtet, weil sie an einer Bindung ihrer Arbeiter, also an einer Hemmung der
Freizügigkeit interessiert waren. Die Herstellung der vollen Freizügigkeit lag eher
im Interesse des liberalen Staates, um „eine feste und gesicherte Grundlage für die
fortschreitende Pflege der wirtschaftlichen Interessen der Nation nach allen Richtungen hin" zu gewinnen.' Die eigentümlichen Schwierigkeiten auf dem Gebiet der
Arbeiterinvalidenkassen waren allerdings allein durch gesamtstaatliche Kassen nicht
zu überwinden.
Auf eine freiwillige Absicherung des Risikos, durch Alter oder Unglück invalide
zu werden, durch die Arbeiter selbst war nach aller Erfahrung in größerem Maße
nicht zu hoffen, ,,weil die Zwecke, welche eine Invalidenkasse zu verfolgen hat, und
die Vorteile, die sie bietet, mehr in die Feme gerückt sind als die der Unterstützungskassen"7. Hinzu kam, daß die Arbeiterlöhne meist gerade nur zum notwendigen
Lebensunterhalt ausreichten und die Lebenserwartung gering war. Beitragszahlungen für annähernd ausreichende Renten - sei es auch nur als Zuschuß zu dem geminderten Arbeitsverdienst - waren schwer zu erreichen. Die Erfahrungen mit der
Inanspruchnahme freiwilliger Kassen waren für deren liberale Gründer, die auf Anreize zur Selbsthilfe der Arbeiter durch günstige Versicherungsbedingungen gesetzt
hatten, nicht ennutigend. Als dafür kennzeichnend sei genannt, daß eine 1858 in
Sachsen eingerichtete staatliche Altersrentenbank von Arbeitern kaum benutzt wurde.• Ähnlich stand es mit der 1861 in Berlin vom Zentralverein für das Wohl der
arbeitenden Klassen initiierten Altersversorgungsanstalt. Das „von wohlmeinenden
und einflußreichen Männern" befürwortete Projekt scheiterte daran, ,,daß unsere
arbeitende Klasse, insoweit sie überhaupt sich in der Lage befindet, mehr zu verdienen als sie für den notwendigen Lebensunterhalt gebraucht, weniger in Aussicht
nimmt, sich ein sorgenloses Alter zu sichern als ein Kapital sich zu erwerben, um ein
selbständiges Geschäft beginnen zu können .... Immerhin spielte die Gründung eigener gesamtstaatlicher Altersversicherungskassen in der frühen Arbeiterbewegung
eine gewisse Rolle.' 0
Für Bergleute bzw. den Bergbausektor hatte der Gesetzgeber in Preußen der liberalen Auffassung, daß der Staat die Freizügigkeit und Mobilität zu fördern habe,
nicht durchgängig entsprochen und die zwangsweise Absicherung auch von größeren Risiken wie Invalidität in den althergebrachten Knappschaftskassen beibehalten,
obwohl diese die Freizügigkeit faktisch einschränkten. Ausschlaggebend dafür war
wohl die nach Gewohnheit und Verhältnissen niedrige Fluktuation der Bergleute und
• So die - sich nur auf die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen beziehenden - Motive zum Entwurf eines Freizügigkeitsgesetzes vom 30.8.1867; vgl. Nr. 2 Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Nr. 4 in diesem Band.
1
So der Abteilungsdirektor im preußischen Handelsministerium Rudolf Jacobi auf der
preußisch-österreichischen Konferenz am 18.11.1872; vgl. den Protokollauszug: Nr. 75
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (S. 204).
• Vgl. Nr. 17 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
• Vgl. Nr. 10 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; zur Ansicht des preußischen
Handelsministers sowie zu weiteren Einrichtungen zur Absicherung des Invaliditätsrisikos
in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts vgl. Nr. 2 dieses Bandes.
0
'
Vgl. dazu Nr. 2 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Nr. 4 dieses Bandes
und unter V. dieser Einleitung.
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deren besondere Gefährdung. 11 Die Knappschaften waren zwangsweise Organisationen
zur Krankheits- und Invaliditätsabsicherung für Bergarbeiter sowie zur Hinterbliebenenversorgung, die von ihrem betrieblichen Geltungsbereich her begrenzt waren."
Als in den 1850er Jahren der Bergbau in Preußen privatisiert wurde - in Bayern
und Sachsen fanden ähnliche Prozesse statt-, wurden diese althergebrachten Einrichtungen zur sozialen Absicherung der Bergleute beibehalten, sie wurden aber von der
Verwaltung durch die Bergbehörden abgekoppelt. Aus öffentlichen wurden nun öffentlich konzessionierte Kassen auf vereinsrechtlicher Grundlage. Der Staat begnügte sich hier nicht damit - wie bei den gewerblichen Arbeitern -, die Gemeinden und
Regierungen zu ermächtigen, Versicherungspflicht bzw. ,,Kassenzwang" zu statuieren, sondern behielt die zwangsweise Organisation des Knappschaftswesens auf landesgesetzlicher Ebene bei; die Versicherungspflicht war also durch Gesetz festgelegt.
Mit dem preußischen Knappschaftsgesetz vom 10. April 1854" wurden die
Knappschaften in multifunktionale Zwangskassen für alle Bergleute umgewandelt,
zu denen die Arbeitgeber mindestens ein Drittel der Beiträge zu leisten hatten. ,,Abgesichert" waren die Risiken Krankheit, dauernde Invalidität, Begräbniskosten und
die Versorgung der Hinterbliebenen. Allerdings: Nur die ständigen Bergleute konnten als meist- bzw. vollberechtigte Mitglieder lnvaliditätspensionen erhalten, die
Tagelöhner dagegen nicht, sie waren bloß notdürftig gegen kurzfristigen Verdienstausfall bei Krankheit und Unfall geschützt. Immerhin gab es für Bergleute
niedrigerer Klassen in den 1860er und 1870er Jahren durchaus gute Aufstiegschancen in die Klasse der vollberechtigten Bergleute, sofern sie sich mindestens
zwei Jahre lang in einem Werk bewährt hatten. Im einzelnen gab es gegenüber dem
skizzierten Modell zahlreiche Varianten, die statutarisch geregelt waren.,.
Die Anwartschaften auf Leistungen - nicht durch Gesetz, sondern durch Satzung
geregelt - setzten in der Regel mehrjährige, ununterbrochene Beitragszahlung voraus, d. h. daß die Bergleute die Bergarbeit in ihrem Werk bzw. im Geltungsbereich
ihres Knappschaftsvereins nicht dauerhaft oder - etwa bei Streiks - kurzfristig verlassen durften, Entlassungen führten ebenfalls zu Anspruchsverlust." Von den
Knappschaftsvereinen ging also eine materielle Bindungswirkung aus, sie bewirkten
eine faktische Hemmung der Freizügigkeit, die der Staat durch die gesetzliche Versicherungspflicht bzw. Zwangsmitgliedschaft begünstigt hatte. Jene sollte allerdings
später durch Bildung größerer Knappschaftsverbände „zu einer Einrichtung, welche
durch Herstellung der Solidarität die Freizügigkeit der Arbeiter innerhalb des Ver11

12

Vgl. Nr. 30 und Nr. 98 dieses Bandes sowie Hans Thielmann, Die Geschichte der Knappschaftsversicherung, Bad Godesberg 1960; problemorientiert und systematisch: Martin H.
Geyer, Die Reichsknappschaft. Versicherungsreformen und Sozialpolitik im Bergbau
1900-1945, München 1987, S. 23 ff.
Inwieweit die geringe Arbeitsplatzmobilität bei Bergleuten auch durch die Knappschaften
bedingt war, sei hier dahingestellt; vgl. zur Kritik dieser und anderer Hemmnisse der Freizügigkeit die Darstellung von Otto Hue, Die Bergarbeiter, Bd. 2, Stuttgart 1913 [Reprint:
1981),

1
'

1
'

1
'

s. 87 ff., s. 231

ff.

Abdruck: Anhang C, Nr. 1; zur Entstehung: Heinrich Volkmann, Die Arbeiterfrage im
preußischen Abgeordnetenhaus 1848-1869, Berlin 1968, S. 77 ff.
Vgl. für den Ruhrbergbau: Gerhard Adelmann, Die soziale Betriebsverfassung des Ruhrbergbaus vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, Bonn 1962; Klaus
Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, BonnBad Godesberg 1977, und Anhang B in diesem Band.
Vgl. Nr. 101.
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bandes zur vollen Wahrheit" machte, abgemildert werden." In den siebziger Jahren
wurden diese Beratungen über die Einführung des Gegenseitigkeitsprinzips überlagert und verstärkt durch die Diskussion über die Solidität der Knappschaftsfinanzen.
In Sachsen, dem nach Preußen wichtigsten Industriestaat des Deutschen Reichs,
war die Gewerbe- und Berggesetzgebung liberaler als in Preußen: Die Errichtung
von gewerblichen Hilfskassen wie Pensionskassen für berginvalide Arbeiter war
freiwillig, da regierungsseitig befürchtet wurde, 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"".

II.
Der politische Diskurs um eine öffentliche Absicherung der Risiken Alter und Invalidität bei gewerblichen Arbeitern beginnt in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Preußen, um sich gegen Ende der siebziger Jahre erheblich zu verstärken, und zwar auf Reichsebene." Hier erscheint nun die Absicherung dieser Risiken
als vordringliche Aufgabe staatlicher Sozialpolitik. Danach verebbte die nicht zuletzt
im Reichstag vorangetriebene Debatte aber erst einmal, und in den achtziger Jahren
wurde sie zunächst durch die Diskussion über die Regierungsvorlagen zur gewerblichen Unfallversicherung überlagert.
Fragen von Freiheit und Bindung, Freiwilligkeit und Zwang bestimmten vorrangig diesen Diskurs und die Vorschläge zu Altersversorgungskassen'" für gewerbliche
Arbeiter, hinzu kam auffallend häufig (sozial-)politisches Kalkül - die Hoffnung, die
Arbeiter mit Hilfe derartiger Kassen einbinden zu können, sei es in gewerkschaftliche Organisationen, sei es in Betriebe und Unternehmen, sei es in das bestehende
System von Gesellschaft und Staat.20 Die jeweiligen Gegner derartiger Funktionalisierungen entwickelten ihrerseits mannigfache Alternativen und Gegenstrategien

Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkt des Vereinsrechts, Stuttgart 1873, S. 211; vgl. zur Gesamtproblematik: Martin H. Geyer, Die Reichsknappschaft,
S. 32 f., und unter VII. dieser Einleitung.
17 So der Bericht des preußischen Gesandten Otto Graf von Rantzau dazu, vgl. Nr. 17 Bd. 1
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 54.
" Das gesetzgeberische Bedürfnis zur staatlichen Intervention zugunsten der Absicherung alternder Arbeiter war nun weitgehend unstrittig; vgl. dazu u. a. Nr. 4 u. Nr. 77 in diesem
Band.
19
Die Begriffe Altersversorgungs- und Altersversicherungskassen werden - wie zeitgenössisch - weitgehend synonym gebraucht, jedenfalls ohne Konnotation mit einem spezifischen Typus der Absicherung, in der Regel schließen sie die sog. Arbeiterinvalidenkassen
mit ein; der Begriff Pensionskassen wird eher für die in betrieblicher Trägerschaft stehenden Kassen gebraucht.
20 Für die weite Verbreitung dieser Gedanken vergleiche neben den mehrfachen Äußerungen
Bismarcks dazu auch die des Chefs der russischen Geheimpolizei Graf Petr A. Schuwaloff
(Nr. 111 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) und des Deutschamerikaners
Volkmar Dietrich (Nr. 96 in diesem Band); vgl. auch kontroverse Ansichten: Nr. 24
Anm. 7 und Nr. 48.
16
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dazu. In unserem Quellenband über Grundfragen der staatlichen Sozialpolitik Band 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung - ist dokumentiert, daß Bismarck
als preußischer Ministerpräsident bereits im Konfliktjahr 1863 im Regierungslager
eine Diskussion über Altersversorgungsanstalten in Gang setzte, 21 die allerdings an
der Skepsis der Ressortminister bzw. der bei diesen und ihren Referenten vorherrschenden liberalen Grundeinstellung scheiterte.22 Immerhin führte dieser Anstoß
erstmals zu einer empirischen Recherche über vorhandene Kassen zur Alterssicherung der Arbeiter auf seilen des preußischen Handelsministeriums. Ihre Ergebnisse
sind leider nur sehr lückenhaft überliefert. 23
Im Regierungslager stand die Frage der Altersversorgungs- und Invalidenkassen
dann auch 1872 im Vorfeld der preußisch-österreichischen Konferenz zur sozialen
Frage und bei dieser selbst wieder auf der Tagesordnung. 2A Danach trat ein gewisser
Stillstand in der ,,regierungsamtlichen" Diskussion ein, Fragen des Koalitionsrechts
und der Kranken- bzw. Hilfskassengesetzgebung schieben sich in den Vordergrund,
von anderen Maßnahmen und Projekten im Umfeld von Reichsgründung, Gründerboom und nachfolgender Gründerkrise ganz zu schweigen. Diese Vorgänge sind in
anderen Bänden unserer Quellensammlung bereits nachgezeichnet und der Forschung bekannt. Sie werden von uns in diesem Quellenband nur ergänzend dokumentiert.
Die ersten Quellen dieses Bandes sind mehr oder weniger ,,Ausläufer" des genannten Anstoßes aus der Konfliktzeit, den Bismarck gab und hinter dem konzeptionell die Vorstellungen seiner sozialkonservativen Berater Theodor Riede! und Hermann Wagener standen. Interessanterweise diskutiert ein in diesem Kontext entstandener Bericht der Regierung Düsseldorf auch die gleichzeitigen Debatten in der
frühen Arbeiterbewegung." Unabhängig davon entstand die von uns anschließend
dokumentierte, bislang unbekannt gebliebene kommunale Initiative in Essen, mit der
das erkannte Bedürfnis nach Altersrenten für gewerbliche Arbeiter aus einer eher
liberalen Perspektive heraus aufgegriffen wurde, schließlich versandete sie aber. 26
Sie ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil mit ihr eine Distanzierung von ebenso
bekannten wie umstrittenen Pensionsregelungen der Industrie2' verbunden war und
21
Vgl. Anm. 16.
" Vgl. Nr. 10 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; das eigentliche Konzept zu
diesem Schreiben stammt, wie zwischenzeitlich - 1993 wurde die entsprechende Akte von
Merseburg gerade nach Berlin verlagert - von uns ermittelt werden konnte, nicht vom Dezernenten Ludwig Jacobi, sondern von dem damaligen Hilfsarbeiter im Ministerium des
Innern Arthur Hobrecht.
" Vgl. Nr. 1 u. Nr. 4 in diesem Band.
2•
Vgl. Nr. 88 u. Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abteilung und Nr. 75 Bd. 5 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung.
" Vgl. Nr. 4; siehe dazu ausführlich: Toni Offermann, Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in Deutschland 1850-1863, Bonn 1979, S. 246 f., und Nr. 2 Bd. 1 der 1. Abteilung
dieser Quellensammlung.
2'
Vgl. Nr. 7.
" Vgl. Nr. 15, Nr. 73, Nr. 75 u. Nr. 81. Allgemein zur betrieblichen Sozialpolitik: Gerhard
A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich, Bonn 1992, S. 414 ff. (insbesondere zu Krupp und Stumm), zu den Pensionskassen der Industriebetriebe in Bayern
vergleiche die Darstellung von Ilse Fischer, Industrialisierung, sozialer Konflikt und politische Willensbildung in der Stadtgemeinde, Augsburg 1977, S. 203 ff.; zu den von Fischer
aufgeführten merkwürdigen Finanzierungsgrundlagen muß auch die der Berliner Maschinenbauerkasse gerechnet werden, die u. a aus den Eintrittsgeldern des Borsigschen Bota-
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die in einer Denkschrift niedergelegten Argumente für Altersrenten über ein Jahrzehnt lang immer wieder aufgegriffen wurden. 21
Dauerhafter angestoßen und danach über ein gutes Jahrzehnt in Bewegung
gehalten und geprägt wurde die Diskussion um Altersversicherungskassen im
Reichstag, und zwar von dem Saarindustriellen Karl Ferdinand Stumm, der seit 1867
freikonservativer Abgeordneter im Reichstag des Norddeutschen Bundes und ab
1871 des Deutschen Reichs war. 29 Stumms erste parlamentarische Rede galt u. a.
diesem Problem. Anlaß war ein Antrag von Hermann Schulze-Delitzsch, dem Wortführer des sozialen Liberalismus, zur gewerblichen Koalitionsfreiheit, d. h. zur Aufhebung sämtlicher bestehender Koalitionsverbote. In seiner Rede vom 14. l 0.1867
ging Stumm darüber hinaus: Nur eine weitergehende Reform der Gewerbegesetzgebung könne die Koalitionsfreiheit tragbar machen, insbesondere forderte er staatliche
Hilfe für Arbeiterunterstützungs- und Pensionskassen nach dem Muster von Knappschaftskassen. Er forderte die obligatorische Einführung dieser materiell bindenden
Kassen für alle Fabrikarbeiter als „Korrelat für die Gewährung der Koalitionsfreiheit. ( ... ) Diese Kassen dienen wesentlich dazu, das Gefühl und das Interesse der
Zusammengehörigkeit zwischen Arbeitern und Arbeitgebern immer mehr zu befestigen.""'
Die Beratung der Gewerbeordnung von 1869 nutzte Stumm zur Vorlage eines 30
Paragraphen umfassenden Gesetzentwurfs für nach dem Muster von Knappschaftsvereinen neu zu schaffende Fabrikkassen, die an Leistungen u. a. lebenslängliche
Invaliden- und Witwenunterstützung sowie Waisenunterstützung bis zum vollendeten 14. Lebensjahr umfassen sollten." Dieser Plan Stumms wurde durch die geschlossene Front der Vertreter des (Sozial-)Liberalismus abgelehnt. Der Abgeordnete der Fortschrittspartei und Mitbegründer der nach ihm benannten Gewerkvereine
Franz Duncker trat dagegen auf, ,,daß auch in die wirtschaftlichen Verhältnisse von
seiten des Staates eingegriffen werden" sollte. ,,Im Interesse dieser Gleichberechtigung bitte ich Sie, die Zwangsverpflichtung abzulehnen und den von den Arbeitern
selbst betretenen Weg der freien Selbsthilfe, der allerdings ein mühseliger und langwieriger ist, freizumachen. Seien Sie überzeugt, daß( ... ) er von der Arbeiterbevölkerung mit Energie betreten werden wird. " 32

nischen Gartens mit der Königlichen Seerose (Victoria regia) bestanden; vgl. Nr. 1 Anm. 4
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
21
Vgl. Nr. 27, Nr. 57, Nr. 77 u. Nr. 81.
29
Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg 1836-1901, HeidelbergSaarbrücken 1936, S. 180ff.; diese Darstellung wertet auch archivalische Quellen zu einem insgesamt zutreffenden Gesamtbild der sozialpolitischen Entwicklung in Parlament
und Regierung aus; Stumms Reden liegen in einer historisch-kritischen Gesamtausgabe der
Gebrüder Tille vor, die Reden über die Arbeiterversicherung - und damit auch die über
den Gegenstand dieses Quellenbandes - fehlen dort jedoch, nur die Reden über gewerbliche Hilfskassen im Reichstag des Norddeutschen Bundes wurden darin publiziert (Die Reden des Freiherrn Carl Ferdinand von Stumm-Halberg, 11. Bd.: Fürsorge für die Lohnarbeiterschaft I, Berlin 1914, S. 3 ff. u. 44 ff.). - Für Stumms Hüttenbetriebe bzw. Hüttenknappschaftsvereine gab es seit 1865 eine gesetzliche Beitragsverpflichtung nicht mehr,
vgl.§ 166 PrAllgBergG v. 24.6.1865 (Abdruck: Anhang C, Nr. 3 und Anhang B, Nr. 1).
"' Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP Session 1867, S. 400.
" Vgl. Nr. 36 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
32
32. Sitzung v. 1.5.1869 (Sten.Ber. RT, 1. LP Session 1869, S. 725).
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Die Regelungen des Kassenwesens wurden schließlich vertagt, die bisherigen
einzelstaatlichen Bestimmungen blieben gemäß § 141 Abs. 1 der Gewerbeordnung
in Kraft - die Diskussion über Altersversicherungskassen für Fabrikarbeiter verließ
den parlamentarischen Raum und ging in die öffentliche Fachdebatte zur Arbeiterfrage über, die ganz wesentlich im Arbeitgeberlager geführt wurde. Die HirschDunckerschen Gewerkvereine gründeten ihrerseits auf zunächst freiwilliger Basis
zwei zentrale Invalidenkassen", die von ihnen als „Perle" ihrer Bewegung übertrieben euphorisch bewertet wurden (vgl. unter V.).
III.
Die außerparlamentarische Diskussion über Altersversorgungs- und Invalidenkassen für Fabrikarbeiter eröffnete wiederum Stumm. Der von Johann Hinrieb Wiehern
geleitete Zentralausschuß für die Innere Mission hatte Anfang 1870 eine Arbeitgeberkonferenz nach Berlin eingeladen, die - unter Beteiligung Stumms - das Programm für eine größere Konferenz im Juni 1870 in Bonn ausarbeitete."' Für Bonn
wurde dann u. a. das Invalidenwesen für Arbeiter auf die Tagesordnung gesetzt und
Stumm das Referat übertragen. Auf dieser Bonner Konferenz fanden sich nicht weniger als 91 Teilnehmer aus den Kreisen der protestantischen Geistes- und Geldaristokratie unter dem Vorsitz des Staatswissenschaftlers Erwin Nasse ein, die über das
Wohl der Arbeiter beraten sollten. Den Abschluß dieser Tagung bildete das
Grundsatzreferat von Stumm über das „lnvalidenwesen der Arbeiter", das dieser für
„fast die wichtigste Materie" der Arbeiterfrage erklärte. Die Teilnehmer fanden das
wohl nicht, jedenfalls lichtete sich die Teilnehmerzahl stark. und man begnügte sich
mit der sehr allgemeinen Resolution: ,,Die Versammlung erklärt die Ausdehnung der
Grundsätze der Knappschaftsvereine auf die gesamte Großindustrie im Norddeutschen Bund für wünschenswert."n Damit schloß die Bonner Konferenz, man hatte
zuvor - sicher ihr wichtigstes Ergebnis - aber noch die Gründung einer sozialpolitischen Wochenschrift „Concordia" beschlossen, in der alle einschlägigen Fragen auch die von Alterspensionskassen - für die entsprechend interessierten Arbeitgeberkreise behandelt werden sollten und auch tatsächlich von 1871 bis 1878 wurden.
Die Einführung der lnvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter nach dem Muster der
bergmännischen Knappschaftsvereine wurden danach weiterhin öffentlich diskutiert,
insgesamt kontrovers. ln enger Zusammenarbeit mit dem ständigen Ausschuß der
Bonner Konferenz voti.!rte der 1871 gegründete Mittelrheinische Fabrikantenverein36
zugunsten zwangsweiser Altersversorgungskassen für Arbeiter (regionaler bzw.
überörtlicher Geltungsbereich, paritätische Beitragszahlung, Renten als Prozentanteile der örtlichen Tagelöhne), die in Resolutionen und einer umfangreichen Denkschrift als nicht nur im Arbeitgeber-, sondern auch im Arbeiterinteresse liegend
dargestellt wurden. 37 Die Wortführer dieser Diskussion waren der spätere Vorsitzen33

Vgl. Nr. 44 und Nr. 47.

14

Vgl. Nr. 13.

35

Vgl. ebenda.
Vgl. zu diesem: Paul Meesmann, Der Mittelrheinische Fabrikanten-Verein 1869-1919,
Gießen 1924.
Die ausgereifteste Form der Vorschläge Fritz Kalles bieten dessen Gutachten und Referat
auf der Tagung des Vereins für Sozialpolitik 1874. Sie kamen ,Jn vielem, wenn auch nicht
in allem, den späteren Eckdaten der Invaliditäts- und Altersversicherung nahe". (Wilfried
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de dieses Fabrikantenvereins, der Biebricher Fabrikbesitzer Fritz Kalle, und der
Sekretär der Mainzer Handelskammer Julius Schulze. 31
Diese Vorstöße zugunsten von Zwangskassen im Arbeitgeberlager erlangten ein
besonderes politisches Gewicht dadurch, daß Stumms Jugendfreund Heinrich
Achenbach, seit Mai 1873 preußischer Handelsminister, deren Argumente mittelbar,
d. h. ohne direkte Benennung ihrer Befürworter bzw. Urheber in einem Runderlaß
vorn 6.7.1873 mehr oder weniger positiv aufgriff."
Diese Initiative rief nun ihrerseits Gegenreaktionen hervor: Einmal aufseiten der
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine durch den „Gewerkvereins"-Redakteur Hugo
Polke, der mutmaßte, daß „der Herr Minister durch die beabsichtigte Errichtung von
Zwangspensionskassen" nichts anderes bezwecke, .,als den Arbeitern ihren freien
Willen, die Selbständigkeit zu nehmen, sich eine beliebige Kasse frei zu wählen'...,
zum anderen aber auch aufseiten mancher Industrieller, wie etwa des „Nestors der
deutschen Eisenindustrie' .. ,, des Hagener Fabrikbesitzers Wilhelm Funcke, der
meinte, daß diese Zwangspensionskassen „nach den vielseitig gemachten Erfahrungen staatlich undurchführbar und zu den kolossalsten Verwirrungen und Arbeitsapparaten führen müßten". 42 Der einflußreiche Verein zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen im Rheinland und Westfalen konnte in diesem Stadium
ein gemeinsames Interesse der Industrie an Arbeiterpensionskassen noch nicht feststellen und verzichtete auf eine positive Resolution." Ergänzend sei angemerkt, daß
auch die vom preußischen Handelsminister eingeforderten Berichte der Bezirksregierungen, Oberpräsidenten und Stadtmagistrate keineswegs einhellig die zwangsweisen Altersversorgungs- und Invalidenkassen befürworteten, bei den überlieferten
Berichten überwiegen die liberalen Gegenpositionen.

N.
Mit den von Karl Ferdinand Stumm und Fritz Kalle vertretenen Positionen zugunsten der zwangsweisen Altersversorgungs- und Invalidenkassen setzten sich im
Laufe des darauffolgenden Jahres (1874) auch die beiden Versammlungen des liberalen Volkswirtschaftlichen Kongresses„ und des als Gegenpol zu diesem 1872 gegründeten Vereins für Sozialpolitik"' auseinander.
Rudloff, Politikberater oder opinion-Ieader? Der Einfluß von Staatswissenschaftlern und
Versicherungsexperten auf die Entstehung der Invaliditäts- und Altersversicherung, in: Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland, hg. von Stefan
Fisch/Ulrike Haerendel, Berlin 2000, S. 93-119 [98]).
31
Vgl. Nr. 20 u. Nr. 23; die ,,Mittheilungen" dieses Vereins zu diesem Gegenstandsbereich
sind leider nur lilckenhaft überliefert.
" Vgl. Nr. 17.
40
Wochenschau, in: Der Gewerkverein Nr. 37 vom 13.9.1873, S. 134.
41
So Stahl und Eisen 1896, S. 1016.
42
Vgl. Nr. 24.
43
Vgl. Nr. 18; erst 1879 befürwortete er in einer Resolution die Stummschen Pläne, Wilhelm
Funcke blieb dabei in der Minderheit; vgl. Nr. 23 Anm. 13.
44
Vgl. Nr. 23; zum Hintergrund: Volker Hentschel, Die deutschen Freihändler und der
volkswirtschaftliche Kongreß 1858 bis 1885, Stuttgart 1975.
"' Vgl. Nr. 28; die eigene, bis heute fortgesetzte Schreibweise des Vereins ist „Verein für
Socialpolitik", entsprechend unseren Editionsregeln haben wir die Schreibweise modernisiert. Von den zahlreichen veröffentlichten Monographien zu demselben sind für den hier
in Frage stehenden Zeitraum und die dargestellte Problematik zu nennen: Gerhard Wittrock, Die Kathedersozialisten bis zur Eisenacher Versammlung 1872, Berlin 1939; Frank

Einleitung

xxm

Die Krefelder Verhandlungen des Volkswirtschaftlichen Kongresses vom August
1874 führten mit sorgfältig vorbereiteten Referaten zu einer Resolution, die der
Stumm-Kalle-Konzeption bzw. dem Vorgehen des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins eine Absage erteilte ... Die „kräftige Entwicklung des Altersversorgungskassenwesens unter den Arbeitern" wurde zwar „im Interesse der industriellen Arbeit in
Deutschland" gewünscht, nicht aber auf dem Wege des Zwangskassen- bzw. Knappschaftsprinzips. Vor allem der Danziger Stadtrat und nationalliberale Reichstagsabgeordnete Heinrich Rickert bezweifelte, daß die gewerblichen Arbeiter die bedürftigsten Personengruppen seien, das seien eher die - im Knappschaftsmodell allerdings auch bedachten! - Witwen und Waisen; die kommunalen Armenkassen könnten somit durch Arbeiterinvalidenkassen kaum entlastet werden. Die Gewerkvereinsvertreter begrüßten die auf freiwillige Kassen hinauslaufende Debatte „mit Freude", wenngleich ihre Position, die Invalidenkassen als Gewerkvereinskassen zu
konzipieren, keineswegs geteilt, sondern mehrfach abgelehnt wurde.
Angesichts der Debatte des Volkswirtschaftlichen Kongresses mutet die nachfolgende Beschäftigung des Vereins für Sozialpolitik mit diesem Thema wenig innovativ an, und nahezu vergebens sucht man bei diesem wichtigen sozialpolitischen Problem nach dem materiellen Substrat prinzipieller Gegnerschaft, die ein Jahr zuvor
noch die Eisenacher Gründungsversammlung bestimmt hatte." Der Verein für Sozialpolitik bot weniger eine eigenständig begründete Stellungnahme der sogenannten Kathedersozialisten als vielmehr eine ausgedehnte Plattform für die bekannten Interessenstandpunkte, d. h. der Stumm-Kalle-Position der Unternehmer einerseits und der
sozialliberalen Gewerkschaften andererseits zu Grundfragen wie organisatorischtechnischen Problemen. Hinzu kamen dann noch die mathematisch versierten Versicherungsexperten in den Diensten von Gewerkvereinen und Staat, die ihren Sachverstand gegenüber den bisherigen Experten in Sachen Arbeiterfrage und Sozialpolitik Juristen und Nationalökonomen - betonten, im übrigen aber auch durchaus unterschiedliche Ansichten vertraten. Die kathedersozialistischen Gelehrten, die hinsichtlich
Arbeiterschutz, Arbeitseinstellung bzw. Arbeitsvertragsbruch und Gewerkvereine noch
engagiert und begründet Stellung genommen hatten, hielten sich bei Gutachten und
Referaten völlig, bei Versammlungsbesuch und Diskussionsbeiträgen merklich zurück. Im Vorfeld hatte der Ausschuß des Vereins die bekannten Kontrahenten mit
praktischer Erfahrung von Fritz Kalle bis hin zu Max Hirsch sowie versicherungstechnischen Experten um Gutachten gebeten. Diese Gutachter scheuten sich ihrerseits nicht, ihr bereits andernorts mehr oder weniger Publiziertes für die Schriften des
Vereins erneut einzureichen, und das auch noch für eine Vorablektüre zu spät. Die
Debatte im Oktober 1874 mit dem wohl informierten, aber langweilig dozierenden
Fritz Kalle als Hauptreferenten" war entsprechend wenig spannend, die spät einge-

46

47

41

H. Lennox jr., Socialism for the Chair in the 1870's: A Study of the Theory and Practice of
Social Reform in Germany, Diss.phil. Wisconsin 1972; Rüdiger vom Bruch, Bürgerliche
Sozialreform im deutschen Kaiserreich, in: ders. (Hg.), Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz bis zur Ära Adenauer,
München 1985, S. 61 ff. (77ff.).
Vgl.Nr.27.
Eine genauer analysierende Darstellung bietet Wilfried Rudloff in seiner Studie: Politikberater oder opinion-leader? (vgl. Anm. 37).
Georg Friedrich Knapp schrieb darüber am 17.10.1874 an Gustav Schmoller: ,,Herr Kalle
war schrecklich: der trockenste Ton, geradezu zum Einschläfern" (GStA Berlin I. HA Rep.
92 Schmoller Nr. 130 a).
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reichten und gedruckten Gutachten spielten keine Rolle. Wie schon bei der Bonner
Konferenz von 1870 kam es zu einer Abstimmung mit Füßen - mehr als die Hälfte
der Kongreßteilnehmer verließ sie vorzeitig. Die verabschiedete Resolution, die im
wesentlichen von dem fortschrittlichen Reichstagsabgeordneten Franz Duncker entworfen war,.. entsprach im Grundsatz der Position der liberalen Gewerkvereine, die dieser
mit begründet hatte, führte in der Sache aber nicht weiter als die Resolution des Volkswirtschaftlichen Kongresses, nur das Deutsche Reich wurde als Bezugspunkt und Geltungsbereich einer Arbeiterinvalidenversicherung stärker hervorgehoben als bisher.'°
Immerhin gab es zuvor auch eine Befürwortung der zwangsweisen Altersversorgungskassen auf seiten der teilnehmenden Gelehrten, und zwar mit innovativen
Argumenten. Das interessanteste von konservativer Seite kam von Adolph Wagner,
der im Anschluß an Ernst Engels Theorie der Selbstkosten der Arbeit verteilungstheoretisch argumentierte: ,,Wenn der Arbeiter die Kassenbeiträge nicht zahlen kann,
so beweist das uns, daß ihm der Arbeitgeber zu wenig Lohn gezahlt hat, und er muß
es nachholen in der Pension, die er für den Arbeiter zahlen muß." Dadurch führe das
,,Prinzip des Zwanges" notwendiger- und sinnvollerweise zu Lohnsteigerung und damit zu besserer ,,Einkommens- und Vermögensverteilung in der Volkswirtschaft"."
Einen der konstruktivsten Diskussionsbeiträge von liberaler Seite gab es von dem
eher unbekannten Gewerbebankdirektor Heinrich Müller aus Gotha, der eine Reform
der Haftpflichtversicherung als sinnvolle Alternative zum Pensionskassenproblem
skizzierte und damit möglicherweise zu einem Ideengeber für den anwesenden Referenten aus dem preußischen Handelsministerium, Theodor Lohmann, wurde. ' 2
Wir haben diese in Reprints gut zugänglichen Gutachten und Debatten", die für
sich schon zwei stattliche Bände füllen, nicht erneut abgedruckt, sondern nur in
Auszügen einen Bericht des Bismarck-Vertrauten Hermann Wagener'4 über diese
Versammlung, der zur Lektüre anregen, sie aber nicht ersetzen soll und der zugleich
ein gewisses Stimmungsbild vermittelt. Dieser Bericht Wageners wurde von Bismarck aufmerksam gelesen und mit Randbemerkungen versehen. Hier befinden sich
auch dessen bekannte Randnotizen, die sich zwar nicht auf das Altersversorgungsproblem beziehen, jedoch - einem lateinischen Frageregelvers entlehnt - quasi für
jede sozialpolitische Innovation Gültigkeit beanspruchen können: Ubi, quomodo,
quando, quibus auxiliis?
., Vgl. Nr. 28. Der Verein filr Sozialpolitik revidierte 1882 seine hier noch ablehnende Haltung gegenüber einer obligatorischen Alters- und Invalidenversicherung.
zur Problematik der Normativbestimmungen für Berufsvereine und Kassen Bd. 4 und
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Verhandlungen der zweiten Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik am 11. und
12. October 1874... (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 9), Leipzig 1875, S. 128.
52
Ebenda, S. 105; vgl. zu den Ideen Theodor Lohmanns den Entwurf Nr. 91; entgegengesetzt
hatte Fritz Kalle argumentiert, nämlich „daß mit der Einführung der Pensionskassen mit
Zuschuß der Arbeitgeber das Haftpflichtgesetz mit seinen Gefahren für die Arbeitgeber
verschwindet." (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 4 [1874), S. 17). - Theodor
Lohmann überzeugte sich in Eisenach davon, ,.daß der Verein für Sozialpolitik aus sehr
verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt ist, welche sich über die Lösung der sozialen Frage auch so bald nicht einig werden dürften" (Brief vom 16.10.1874, abgedruckt
in: Mut zur Moral. Aus der privaten Korrespondenz des Gesellschaftsreformers Theodor
Lohmann, Bd. l, hg. von Lothar Machtan, Bremen 1995, S. 404).
" Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 5 (1874) und Bd. 9 (1875), Reprint, Vaduz 1989.
,. Vgl. Nr. 28.

'° Vgl.
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V.
Das teils im Hintergrund, teils im Vordergrund der Kontroversen um obligatorische Alterspensionskassen nach dem Knappschaftsmodell stehende Gegenmodell
der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine war deren 1869 gegründete Verbandskasse
für die Invaliden der Arbeit. Der „Segen der Invalidenversicherung" durch die Gewerkvereinskasse beschere „dem unbemittelten Arbeiter das, worum er den Kapitalisten und Beamten bisher mit Recht beneidet: die Sicherheit des kommenden Tages,
nach mühevollem Leben ein ehrenvolles Alter"." Die Lage eines invaliden Arbeiters
sei „sehr viel, unendlich trauriger, drückender, hilfloser, demütigender als die eines
vorübergehend kranken. ( ... ) Der kranke Arbeiter ist geschädigt, der invalide Arbeiter an Leib und Ehre zugrunde gerichtet."" Die Kassengründung sei demgegenüber
,,wie eine Erlösung" empfunden worden, habe „unzählige Arbeiterherzen mit Jubel"
erfüllt. ,,Tausende, vom Jüngling bis zum silberhaarigen Greis, willfahrten dem Rufe
der genossenschaftlichen Selbsthilfe", und als „die ersten Arbeiterinvaliden ihre
statutenmäßige Pension empfingen, da erhielt die lnvalidenkasse aus dankbarem
Arbeitermunde den Namen: ,Perle der Deutschen Gewerkvcreine'.""
Mit derartigen Sprüchen warben die Gewerkvereine für ihre „Perle" und weckten
damit Hoffnungen, die manch einen Arbeiter zum Beitritt in die Gewerkvereine
veranlaßten: ,,Um der Invalidenkasse willen treten die Leute hauptsächlich den Gewerkvereinen bei, damit sie im Alter nicht zu betteln brauchen. "'1 Zu Anfang waren
die Prämien niedrig und die Aufnahmevoraussetzungen recht günstig. Hingegen
stand es um die statutarisch festgelegten Voraussetzungen der erhofften Rentenleistungen bei Eintritt des Risikofalls eher schlecht, und die in der Geschäftsordnung
propagierte Kontrolle der zentralen Geschäftsführung durch ein Abonnement des
„Gewerkvereins" war wohl kaum der abgelehnten Staatsaufsicht überlegen."" Von
einem eindeutigen Rechtsanspruch, der im Zweifel auch einklagbar war, konnte
keine Rede sein. Andererseits waren bei Kassen- oder Gewerkschaftsaustritt die
eingezahlten Beiträge verloren!"' Gleichwohl war auch die versicherungstechnische
Solidität dieser „Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit" bald gefährdet. Ab
1873 bildeten der Bericht des Sachverständigen August Zillmer" - hauptberuflich als
zweiter Direktor bei einer privaten Versicherungsgesellschaft tätig - und dessen vom
„Verbandsanwalt" Max Hirsch jeweils uneingeschränkt befürwortete Vorschläge zur

" Max Hirsch/Hugo Polke, Gewerkvereins-Leitfaden, Berlin 1876, S. 22.
•• Max Hirsch, Die Perle der Deutschen Gewerkvereine: Allen deutschen Handwerkern und
Arbeitern zu Nutz und Frommen, Berlin 1880, S. 4.
" Max Hirsch, Die Perle der Deutschen Gewerkvereine, S. 6.
51
So Wilhelm Sasse, Verhandlungen des 2. ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine 1873, Berlin 1873, S. 139. -Eine von der Hirsch-Dunckerschen Kasse unabhängige Invalidenkasse hatten die Buchdrucker - nach ersten entsprechenden Kassengründungen
in der Reaktionszeit - 1871n4 gegründet, sie war jedoch von geringerer praktischer und politischer Bedeutung; vgl.: Zur Arbeiterversicherung. Geschichte und Wirken des Unterstützungsvereins Deutscher Buchdrucker 1866-1881, Leipzig und Stuttgart 1882, S. 36 ff.
50 Vgl. die ,,Allgemeine Vorbemerkung" zur Geschäftsordnung, abgedruckt im Anhang B,
Nr. 4 (S. 558).
"' Vgl. § 5 der Satzung, abgedruckt im Anhang B Nr. 4; zur Kritik dieser Punkte: Ludwig
Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechtes, Stuttgart
1873,S.197ff.
" Vgl. zu diesem: Peter Koch, Geschichte der Versicherungswissenschaft in Deutschland,
Karlsruhe 1998, S. 92 ff.
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Statutenrevision einen Schwerpunkt der jährlichen Verbandstagungen. Die versicherungstechnische Argumentation gipfelte in dem Satz, der in mancher Hinsicht an das
Schneeballprinzip erinnerte: ,,Die Dauer der Zahlungsfähigkeit basiert doch darauf,
daß wir die nötige Anzahl gesunder Mitglieder bekommen, die recht lange zahlen
können. "62 Von daher war die Invalidenkasse „dagegen zu schützen, daß viele nicht
erst dann beitreten, wenn sie schon den bestimmten Keim der Invalidität in sich
fühlen"." Die Verbandsführung übte sich kontinuierlich in der Abwehr für ungerechtfertigt gehaltener Ansprüche, handelte - anders als von einem kathedersozialistischen
Gelehrten wie Gustav Schmoller euphorisch angemahnt - nicht mit „solidarischer
Hingabe", sondern „vollständig wie eine kapitalistische Versicherungsgesellschaft"."
Der öffentlich bezweifelte Zillmersche Sachverstand"', der 1869 eine nicht durchhaltbare versicherungsmathematische Grundlage für die Statuten geliefert hatte,
triumphierte nun gegenüber der Solidarität als Grundprinzip einer gewerkschaftlichen
Organisation, die Gustav Schmoller auf der Eisenacher Versammlung 1872 noch als
Grundlage der Solidität gepriesen hatte: ,,Selbst wenn einmal ausnahmsweise alle
Gelder aufgezehrt sein sollten, ist jedes Mitglied eines fest konsolidierten Gewerkvereins doch sicher, seine Krankengelder, seinen Invalidengehalt zu erhalten, weil
die fast unbegrenzte Opferfähigkeit der Mitglieder in solchen Fällen die höheren
Beiträge eine Zeit lang aufbrächte.""' Auf dem Verbandstag von 1875 setzte Max
Hirsch in einem zweifelhaften Verfahren dann auch restriktive Satzungsänderungen
durch: Die Grenze für das Aufnahmealter wurde von 50 auf 45 Jahre herabgesetzt,
die Beiträge wurden um 50 Prozent erhöht und die Pensionssätze für Unfallinvalide
um 25 Prozent gekürzt, da für diese eine Karenz- bzw. Wartezeit nicht gelten konnte." Die Folge dieses in der politischen Öffentlichkeit kritisierten Vorgehens61 war ein
Rückgang der Mitgliederzahlen - also eine sukzessive Verschlechterung der äußeren
Rahmenbedingungen der Versicherungsökonomie, wenngleich dadurch das anwartschaftsfreie Kapital zunächst wuchs! Die Mitgliederzahl, die von 1871 bis Ende 1874
von knapp 3500 Personen auf fast 9000 gestiegen war, entwickelte sich rückläufig etwa 4000 Mitglieder hatten also unter Inkaufnahme des Verlustes ihrer Anwartschaften bzw. bisherigen Beitragszahlungen ihrer Invalidenkasse den Rücken gekehrt! und stagnierte bald bei etwa 5 000. Umgekehrt stieg trotz aller Kautelen der Satzung
und Tricks der Verbandsführung die Anzahl der laufenden Invalidenrentenbezieher
von 25 im Jahre 1874 auf 157 im Jahre 1878. Der Durchschnittssatz des Pensionsgeldes lag bei 18 Mark monatlich, vermutlich etwa einem Drittel der zuvor bezogenen Arbeitseinkommen."
Verhandlungen des 5. ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine 1877,
Berlin 1878, S. 37.
63
So August Zillmer, Verhandlungen des 2. ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine 1873, Berlin 1873, S. 120.
64
Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. u.
7. October 1872, Leipzig 1873, S. 89 .
., Vgl. Nr. 38 u. Nr. 52.
62

66

67

61

69

Vgl. Anm. 64.
Vgl. Nr. 29.

Vgl. Nr. 37 u. Nr. 38; als weitere Ursachen sind die ökonomische Krise und Abwanderungen zur Sozialdemokratie zu bedenken.
Vgl. Nr. 29 (und die weiteren Protokolle der meist jährlichen Verbandstage), Nr. 44 und
Nr. 93; die Invalidenrenten waren als Zuschuß zum verbliebenen Arbeitsverdienst gedacht,
vgl. zu den durchschnittlichen Jahresverdiensten von Arbeitnehmern - 1871: 493, 1875:
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Der Statutenrevision von 1875 folgten weitere - alle begleitet von heftiger interner
und externer Kritik der politischen, sozialpolitischen und versicherungsgesellschaftlichen Konkurrenz an der „Bauernfängerei"10 und fehlenden Solidität der Kasse. Dafür mußten die Satzungsrevisionen, die die Solidität eigentlich begründen und sichern
sollten, als Indiz herhalten. Hinzu kam die Kritik an der fehlenden Humanität und Solidarität seitens der Sozialdemokraten." Gleichwohl: ,,Allen deutschen Handwerkern
und Arbeitern zu Nutz und Frommen" rühmte Max Hirsch noch 1880 seine ,,Perle"
als der staatsnahen, noch darzustellenden Konkurrenz „Kaiser-Wilhelms-Spende"
„glänzend überlegen", 72 während deren Geschäftsführer Reinhold Stämmler anhand
der veröffentlichten Verbandsdebatten und Zillmerschen Gutachten überzeugend
nachwies, ,,daß der Versuch, der mit der Verbandskasse gemacht ist, mißlungen"
sei.' 1 Rückblickend äußerte sich aber auch Max Hirsch resigniert und seine Gegner
bestätigend: Nach 1875 „begann die lange Leidensgeschichte der Verbands-Invalidenkasse, welche den beabsichtigten Balsam für notleidende Genossen in bitteren
Wermut für die Leiter und Mitglieder verwandelte und ungerechterweise die Gesamtorganisation schädigte, ähnlich wie der Ausgang des Waldenburger Streiks."74
Im Jahre 1889 wurde sie aufgelöst."
Angetreten waren die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, um „der Welt (zu)
zeigen, was einfache Arbeiter mit der genossenschaftlichen Selbsthilfe auch auf dem
Felde der Versicherung leisten können"." Angesichts nicht haltbarer Versprechungen, die - voraussehbar und erkennbar - beständig Restriktionen und Revisionen im
Kontext von Anspruchsvoraussetzungen der Invalidenkasse nach sich zogen, folgte
daraus aber das Scheitern dieses Experiments von Freiwilligkeit und Selbsthilfe auf
dem Gebiet der Arbeiterfrage, das zu propagieren Max Hirsch gleichwohl nicht
müde wurde.
Im Rückblick verwundert es also nicht, daß parallel zum Debakel dieser auf
Freiwilligkeit gegründeten Gewerkschaftskasse die Forderungen nach einer staatlichen Zwangsversicherung für Arbeiter gegenüber den Risiken Invalidität und Alter
in den sozialpolitischen Debatten in Parlament und Regierungslager wieder Aufwind
bekamen.

651 und 1880: 545 Mark - Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des
Kaiserreichs: 1870-1914, hg. v. Gerd Hohorst u. a., München 1974, S. 107, allgemein:
Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, Bonn
1992.
10
Rudolph Meyer, Noch etwas über Dr. Max Hirsch's Gewerkvereine, in: Berliner Revue
1873, S. 370f.; vgl. auch: ders., Der Emancipationskampf des vierten Standes, Bd. I,
2. Aufl., Berlin 1882, S. 309.
" Vgl. Nr. 37 u. Nr. 38.
72
Max Hirsch, Die Perle der Deutschen Gewerkvereine, S. 9 ff. (11).
73
R(einhold) Stämmler, Haben sich die Invalidenkassen der deutschen Gewerkvereine bewährt?, Berlin 1881, S. 28.
74
Max Hirsch, Die Arbeiterfrage und die Deutschen Gewerkvereine, Leipzig 1893, S. 71.
" Vgl. insgesamt auch: Willy Albrecht, Fachverein - Berufsgewerkschaft - Zentralverband.
Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften 1870-1890, Bonn 1982, S. 459-462.
76
Max Hirsch, Die deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit, Der Gewerkverein
Nr. 8 vom 11.7.1869, S. 30; Teilabdruck unter Nr. 11.
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Die von Industriellen angestoßene und von den Versicherungsexperten wie Nationalökonomen 1874 aufgegriffene Diskussion um Altersversorgungs- und Invaliditätskassen für Fabrikarbeiter war bald danach in den politischen Windschatten der
Diskussion um die reichsweite Verbesserung und Vereinheitlichung der Krankenversicherung der Arbeiter durch die Vorbereitung und Verabschiedung der Doppelgesetzgebung vom April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen geraten. Die auf
das Risiko Krankheit abgestellte Gesetzgebung - eingeschriebene Hilfskassen durften ihre Mitglieder nur für den Fall der Krankheit versichern - verschärfte allerdings
in gewisser Weise den Problemdruck im Hinblick auf eine reichsgesetzliche Regelung der Alters- und lnvaliditätsabsicherung, da die wenigen bei ihrer Gründung multifunktional angelegten gewerblichen Unterstützungskassen auf Dauer kein
Existenzrecht mehr hatten. Sie mußten bis zum Ablauf des Jahres 1884 in eine nur
das Krankheitsrisiko versichernde eingeschriebene Hilfskasse umgewandelt werden. 77
Konkreter Anlaß für das Regierungslager, sich des Problems Alterssicherung für
die gewerblichen Arbeiter positiv anzunehmen, waren aber nicht die skizzierten
Initiativen, sondern die eines bis dato unbekannten Gymnasialprofessors Richard
Rühlmann aus Chemnitz, von Haus aus eigentlich Physiker." Vorausgegangen waren
die beiden Attentate auf Kaiser Wilhelm 1. im Jahre 1878 und eine aus deren Anlaß
vorgenommene reichsweite Spendensammlung unter der Federführung von Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke. Diese hatte 1,74 Millionen Mark ergeben,
und Rühlmann hatte nun angeregt, dieses Kapital zur Gründung eines Arbeiterpensions- und lnvalidenfonds zu verwenden, der die Ausbreitung der staatsgefährlichen
Sozialdemokratie mindern sollte. Dadurch sollte Kaiser Wilhelm 1. .,seine Liebe für
das arbeitende Volk an den Tag" legen, .,aus dessen Mitte ihm so viel Kummer und
Sorge bereitet worden ist".19
Tatsächlich kam es bei maßgebender Mitwirkung des Fachreferenten aus dem
preußischen Handelsministerium Theodor Lohmann„ unter der Federführung des Innenministeriums im Frühjahr 1879 zur Gründung der Kaiser-Wilhelms-Spende,
einer ,,Allgemeinen deutschen Stiftung für Alters-, Renten- und Kapitalversicherung"," die vorzugsweise für Arbeiter gedacht war, von diesen aber ähnlich gering in
Anspruch genommen wurde wie die Sächsische Altersrentenbank. 12 Zudem geriet sie
mit letzterer noch in Konkurrenz um Mitglieder13, abgesehen von der gleichfalls bestehenden Konkurrenz zur Hirsch-Dunckerschen Verbandskasse für die Invaliden der
Arbeit. Gleichwohl kann man sagen, daß mit ihr ein erstes, überwiegend nach liberalen Grundsätzen ausgestaltetes System zur Absicherung der Existenzrisiken der
77
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19
10
11

12
0

Vgl. dazu Nr. 198 und Nr. 199 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Das praktisch erhebliche Problem bestand nicht in Invalidengeldzahlung, sondern im Sterbegeld,
das als eigener Tatbestand galt, der durch „Krankheit" nicht abgedeckt war!
Vgl. zu diesem: Wolfgang Schröder, Sächsische Parlamentarier, Düsseldorf 2001, S. 455.
Vgl. Nr. 40.
Vgl. Nr. 155 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. ebenda und Nr. 48, Nr. 61, Nr. 79, u. Nr. 108 dieses Bandes und den Abdruck der
Statuten im Anhang B Nr. 7; eine neuere Darstellung fehlt, eine zeitgenössische Kommentierung ist: R(einhold) Stämmler, Die Kaiser Wilhelms-Spende. Versicherungs-Bedingungen und Tarife erläutert von ... , Berlin 1880.
Vgl. Nr. 17 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 89.
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gewerblichen Arbeiter einen gewissen Abschluß gefunden hatte. Für Krankheiten gab
es das Hilfskassengesetz von 1876, für Unfälle das Haftpflichtgesetz von 1871 und
für Alter, Invalidität und Hinterbliebene die Kaiser-Wilhelms-Spende sowie „benachbarte" Renteneinrichtungen, zu denen der Beitritt freiwillig war, neben den Fabrikpensionskassen und Knappschaftsvereinen. Die zugrundeliegenden Prinzipien waren
die des privaten Rechts: Schadensersatz und Vertrag; das öffentliche Recht galt nur
bei der Armenpflege - von deren möglicher Entlastung her wurden auch die Momente
des öffentlichen Zwanges in diesem System gerechtfertigt, die, wenn überhaupt, von
der gemeindlichen Selbstverwaltung mittels Satzungsrecht realisiert wurden."
Gleich interessant wie der sozialpolitische Stellenwert der Kaiser-WilhelmsSpende ist die während ihres Gründungsprozesses kontrovers geführte Diskussion
im Regierungslager über ihre möglichen politischen Effekte. So wurde seitens des
Reichskanzleramts die Auffassung vertreten, daß eine derartige reichsweite Altersversorgungskasse für Arbeiter der Sozialdemokratie das Wasser nicht abgrabe, sondern das Gegenteil bewirke, d. h. diese und das Klassenbewußtsein der Arbeiter eher
befördere: .,alle diese bedenklichen, die sozialdemokratischen Ideen nährenden
Auswüchse der neuesten wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklung würden
dadurch gesteigert werden.""
VII.
Mag die „Kaiser-Wilhelms-Spende" in ihren Auswirkungen bescheiden gewesen
sein - sie ist gleichwohl Symptom dafür, daß nach Abschluß der Hilfskassengesetzgebung das Problem ,,Alterssicherung für gewerbliche Arbeiter" ernsthafter als bisher auf der politischen Agenda der Reichsregierung stand. Hinzu kam als perspektivisch wichtiges Moment, daß Bismarck 1878 den wirtschaftspolitischen Abschied
vom Liberalismus eingeleitet hatte, dessen Parteigänger grundsätzliche Gegner eines
staatlich induzierten Zwangs in Fragen der Alterssicherung waren. 16
Die ersten konkreten Initiativen zu einer zwangsweisen Organisation der Arbeiterinvalidenversicherung gehen weitgehend wieder auf Karl Ferdinand Stumm, nicht
auf die Ministerialbürokratie bzw. Bismarck zurück. In der kurzen außerordentlichen
Session des Reichstags vom Herbst 1878, die eigentlich nur der Beratung und Verabschiedung des Sozialistengesetzes galt, brachte er am 11. September 1878 erneut
einen Antrag zur Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Einführung obligatorischer Altersversorgungs- und Invalidenkassen nach dem Muster der Knappschaftsvereine ein."
Dieser scheiterte an der Reichstagsmehrheit, blieb aber Ausgangs- und Bezugspunkt
" Anders als bei in den achtziger Jahren entwickelten, quantitativ bzw. von seiner absichernden Funktion her bedeutsameren System der sog. Bismarckschen Arbeiterversicherung
hatte das Reich bis dahin eine öffentlich-rechtliche Versicherung nicht geschaffen und damit auch den Boden des öffentlichen Rechts auf diesem Sektor der inneren Politik noch
nicht betreten, vgl. dazu die prägnante Darstellung von Michael Stolleis, Historische
Grundlagen. Sozialpolitik in Deutschland bis 1945, in: Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945, Baden-Baden 2001, S. 199 ff. (231 f., 240 ff.).
15

Vgl. Nr. 48.

16

Vgl. dazu Michael Stolleis, Die Sozialversicherung Bismarcks. Politisch-institutionelle
Bedingungen ihrer Entstehung, in: Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von
Sozialversicherung, hg. von Hans F. Zacher, Berlin 1979, S. 387-410 (389 ff.).

17

Vgl. Nr. 48. Anders als 1869 befanden sich viele Knappschaften inzwischen in einer Fi·

nanzierungskrise (vgl. unter VII. in dieser Einleitung), Stumm hielt gleichwohl an seinem
,,Muster" fest.
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weiterer parlamentarischer Initiativen. Im Regierungslager selbst - wenngleich auch
nur im dafür nicht so recht zuständigen preußischen Staatsministerium - war allerdings anläßlich der erneuten Einbringung eines Sozialistengesetzes die „Ausdehnung
und umfassendere Organisation des Hilfskassenwesens"" vom Referenten Robert
Bosse thematisiert und dann von seinem Chef Vizepräsident Otto Graf Stolberg zu
Wenigerode übernommen worden, und das konnte nach dem Stand der Diskussion
durchaus auch Ausdehnung auf die Risiken Alter und Invalidität bedeuten. Jedoch
fand Stolberg, wie er später schrieb, mit seinem Konzept „bei Bismarck keine rechte
Unterstützung", eine von jenem mehrfach angeregte „Verständigung" über eine
positive Gesetzgebung fand nicht statt, entsprechende ,,Anstrengungen" ließen recht
,,lange auf sich warten' ... bzw. entstanden aus anderen Kontexten heraus."'
In der darauf folgenden Reichstagssession erneuerte Stumm am 12.2.1879 seinen
Antrag vom vergangenen Herbst; unterstützt wurde er dabei vom größten Teil der
freikonservativen Reichstagsfraktion. 14 Tage später folgte die Fortschrittspartei mit
einem Gegenantrag, der die obligatorischen Pensionskassen ablehnte, wohl aber die
Bildung genossenschaftlicher Altersversorgungs- und Invalidenkassen auf freiwilliger Grundlage anstrebte. Beide Anträge wurden an eine Kommission überwiesen,
deren führende Köpfe den Gedanken von Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter
grundsätzlich positiv gegenüberstanden." Ihr Vorsitzender Friedrich Harnmacher
hatte sich bereits 1868 als Stadtverordneter von Essen engagiert an dem bereits erwähnten kommunalen Projekt zur Gründung einer Altersrentenkasse beteiligt. Der
von dem Zentrumsabgeordneten Georg Freiherr von Hertling verfaßte Kommissionsbericht92 bietet insgesamt ein kleines Kompendium des empirischen und theoretischen Standes der „Sache" gesetzliche Regelung und Erweiterung des Arbeiterkassenwesens, für die ein Bedürfnis allgemein anerkannt war. Dabei wurde neben der
Erweiterung auf Alters- und Invaliditätsversicherung auch die auf Witwen und Waisen ernsthaft diskutiert und gefordert, war doch Witwenunterstützung bei Knappschaften durchaus die Regel. Strittig waren hingegen vor allem die Begrenzung des
persönlichen Geltungsbereichs auf Fabrikarbeiter und das Zwangsprinzip, auch wurde die Situation der Knappschaftskassen kritischer dargestellt als bislang von Stumm
Votum vom 11.9.1878: vgl. Nr. 153 (sowie zum Kontext: Nr. 149 u. Nr. 151) Bd. 1 der 1.
Abteilung dieser Quellensammlung; Abdruck auch bei: Konrad Breitenhorn, Graf Otto zu
Stolberg-Wernigerode (1837-1896). Deutscher Standesherr und Politiker der Bismarckzeit.
Ausgewählte Dokumente, Wernigerode 1993, S. 45-48; zum - wie sich aus dem Tagebuch
Bosses eindeutig ergibt - primär auf Bosse, nicht auf Stolberg zurückgehenden Konzept
und zur demgegenüber einseitig auf Repression setzenden Haltung Bismarcks treffend:
vgl. ders., ebenda, 1996, S. XXV.
19
Vgl. Konrad Breitenhorn, Die Lebenserinnerungen des Fürsten Otto zu Stolberg-Wernigerode, Wernigerode 1996, S. 124, sowie: Lothar Machtan, Prolegomma für eine neue wissenschaftliche Diskussion über die (Be-)Gründung des deutschen Sozialstaats im 19. Jahrhundert, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhundert, Jg. 1992,
s. 54-98 (61).
90
Dieses verkennt Klaus Tenfelde in seiner sozialdemokratischen Traditionen folgenden
,,ZUckerbrot und Peitsche"-Darstellung; vgl.: ders., Bismarck und die Sozialdemokratie, in:
Lothar Gall (Hg.), Bismarck und die Parteien, Paderborn 2001, S. 111-135; vgl. zum Forschungsstand insgesamt: Hans Matthöfer/Walter Mühlhausen/Florian Tennstedt: Bismarck
und die soziale Frage im 19. Jahrhundert, Friedrichsruh 2001 (Friedrichsruher Beiträge,
Bd. 16).
" Vgl. Nr. 53.
92 Sten.Ber. RT, 4. LP II. Session 1879, Drucksache Nr. 314.
11
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vorgetragen. Die klügsten und sachkundigsten Einwände kamen vom Regierungskommissar Arnold Nieberding, der - im Reichskanzleramt tätig - eine Fülle von
Schwierigkeiten zur Diskussion stellte." Stumm, der es diesem einfach gemacht
hatte, weil sein Antrag - wie schon 1869 - nur um Fabrikarbeiter, also eine sachlich
unzureichende Kategorie des preußisch-deutschen Gewerberechts, kreiste, sah sich
veranlaßt, über dessen Vorgehen bei Bismarck zu protestieren. 04 Die Kommission
machte sich aber Nieberdings Bedenken und Einwände nicht zu eigen, mehrheitlich
sprach sie sich für das Stummsche Konzept der obligatorischen Pensionsversicherung für alle Fabrikarbeiter nach dem Muster der Knappschaftskassen aus und empfahl es dem Reichstag zur Annahme. Der Kommissionsbericht und Stumms Antrag
fielen dann aber der Beschlußunfähigkeit des Reichstags am 9.7.1879 und dessen
bald darauf erfolgter Schließung zum Opfer, d. h. sie wurden im Plenum nicht mehr
beraten.
Obwohl der Stummsche Antrag und der Kommissionsbericht im Reichstag unerledigt blieben, beschäftigte man sich im Regierungslager nun doch erheblich intensiver als zuvor mit dem Vorhaben einer obligatorischen Alters- und Invalidenversicherung für Arbeiter. Allerdings kann man von einem einheitlichen Vorgehen und einer
eindeutigen Richtung nicht sprechen, mochte auch an der Spitze von preußischem
Handelsministerium und Reichskanzleramt der gleiche Chef stehen, der aus HessenDarmstadt stammende Karl Hofmann.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß es einen „preußischen Weg" der Gegnerschaft
zum Stummschen Konzept gab, als deren spiritus rector der Referent im Handelsministerium Theodor Lohmann95 ausgemacht werden kann, sowie einen „Reichsweg"
verhaltener Befürwortung, für den wohl Bismarck verantwortlich war, allerdings
entwickelte auch dieser sich nicht hin zu unvermittelter Ausdehnung der Knappschaftskassen auf Fabrikarbeiter.
Theodor Lohmanns strikt ablehnende Grundhaltung wird ebenso knapp wie kraß
skizziert in einem Privatbrief an seinen Freund Ernst Wyneken vom 27.7.1879: ,,Die
Regierung muß auf den Stummschen Antrag (wegen der Arbeiterinvalidenkassen)
eine Antwort geben, das ist nicht zu vermeiden; und ich wünsche und hoffe, daß
dieselbe pure verneinend ausfällt, weil ich Zwangsinvaliden- und Pens[ions]kassen
für einen Unsinn und ihre Einführung für einen soz[ial]polit[ischen] Fehler halte."96
Auf Reichsebene läßt sich die Haltung zum Stummschen Konzept weniger eindeutig bestimmen. Auf der einen Seite gab es dort zwar die sachkundige Kritik des
bereits genannten Arnold Nieberding, dann aber auch von diesem Referenten (intern
gebliebene) Grundzüge zu einem entsprechenden Gesetzentwurf" sowie das Rundschreiben Bismarcks vom 5.8.1879, das die Stummsche Initiative als ernsthaften
"' Vgl. Nr. 58 und Nr. 64.
Vgl. Nr. 65.
9
'
Vgl. zu diesem und seiner oft oppositionellen Strategie und Taktik: Florian Tennstedt,
Sozialreform als Mission: Anmerkungen zum politischen Handeln Theodor Lohmanns, in:
Jürgen Kocka u. a. (Hg.), Von der Arbeiterbewegung zum modernen Sozialstaat. Festschrift für G.A. Ritter zum 65. Geburtstag. München 1994, S. 538-559.
06
Vgl. Nr. 68. - Auch Theodor Lohmanns bereits erwähntes Engagement zugunsten der
Kaiser-Wilhelms-Spende als Grundstock zu einer Altersversorgungskasse ist wohl in diesem Kontext zu sehen.
'Tl
Diese sind nicht überliefert; vgl. zum Inhalt die Angaben dazu in Nr. 103, in mancher
Hinsicht ähnelte er wohl dem Antrag Melbeck, der in der Reichstagskommission gegenüber den Alternativen weit abgeschlagen wurde; vgl. Nr. 59.
04
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Anstoß für das Regierungslager kennzeichnet und alle Bundesregierungen ersucht,
sich über die Lebensfähigkeit bestehender oder zu konzipierender Altersinvalidenkassen, ihre Abgrenzung bei einem Versicherungszwang, die Einbeziehung der
Witwen- und Waisenversicherung und die Beitragspflicht der Arbeitgeber zu äußern."
Die Antworten auf dieses Rundschreiben gingen nur sehr langsam ein - in den
meisten Fällen wohl deshalb, weil die einzelnen Staatsregierungen ihrerseits erst bei
nachgeordneten Behörden und Kammern sich sachkundig machen mußten. Immerhin ist so eine beachtliche Bestandsaufnahme der Situation der Alterssicherung bei
Arbeitern und der Regierungsmeinung dazu in den jeweiligen Staaten des Deutschen
Reichs entstanden. 99 Besonders eifrig war man im Königreich Sachsen, hier kam man
zu einem positiven Votum im Hinblick auf obligatorische Altersinvalidenkassen,
zudem fertigte der dortige Referent Karl Roscher eine mit empirischem Material
gesättigte Denkschrift an, die dem eigentlichen Bericht beigefügt war. '00
Hingegen entzog sich Preußen unter der Regie des Referenten Theodor Lohmann
seiner Berichtsverpflichtung gegenüber dem Reichskanzleramt nahezu völlig, obwohl das zuständige Handelsressort eine Umfrage bei den Bezirksregierungen vornahm. Deren Ergebnisse sind jedoch in den Akten der Zentralbehörden nicht überliefert und auch auf Ebene der Bezirksregierungen nur teilweise. 101 Wir dokumentieren
aus den letztgenannten Akten einiges zur Situation im Rheinland'°' und in SachsenAnhalt'0' sowie die in der Sache unterschiedlich schlußfolgernden Berichte der Regierungen Düsseldorf'°' und Magdeburg'"'. Sie dokumentieren die mangelhaften
Leistungen bestehender Fabrikpensionskassen und überhaupt die unzureichende
Absicherung alternder Arbeiter vor Ort, offenbaren die soziale Brisanz des Themas,
die sich vor allem in Industriegemeinden auswirkte. Konkret verwendet hat Theodor
Lohmann - wie in ähnlichen Fällen - nur den Bericht der Regierung Düsseldorf,
wenngleich auch nur, soweit diese dessen ablehnende Haltung gegenüber obligatorischen Alterspensionskassen stützte.
Die Diskussionen und Ermittlungen auf Regierungsebene hatten gerade nachgelassen, als Stumm parlamentarisch erneut aktiv wurde: Am 19.2.1880 interpellierte
er in der Frage der Arbeiterinvalidenkassen im Reichstag, und acht Tage später kam
seine Interpellation zur Verhandlung. In der Debatte wurden die bekannten Pro- und
Kontra-Argumente vorgetragen - politisch ergaben sich gleichwohl neue Akzente.
Einmal unterstützte der sozialpolitische Sprecher des Zentrums, Georg Freiherr von
Hertling, Stumm nachhaltig, und zum anderen begrüßte der Staatsminister Karl
Hofmann den Gedanken der Versorgung der Arbeiter gegen Alter und Invalidität
nicht nur, sondern kündigte in dieser Hinsicht auch eine gesetzliche Initiative des
Reichs an. '06 Diese habe man wegen der bislang geringen Rückläufe der Reichskanzlerumfrage vom 5. August des Vorjahres und der außerordentlichen technischen

Vgl. Nr. 69; die Entwürfe dieses Rundschreibens sind mangels Aktenüberlieferung nicht
mehr zu ennitteln.
99 Vgl. Nr. 87, Nr. 88, Nr. 92, Nr. 93 u. Nr. 96.
' 00 Vgl. Nr. 93.
101 Vgl. Nr. 70.
02
'
Vgl. Nr. 72-75 u. Nr. 77.
0
' ' Vgl. Nr. 76 u. Nr. 78.
'°' Vgl. Nr. 82.
91

105

Vgl. Nr. 84.

' 06

9. Sitzung v. 27.2.1880 (Sten.Ber. RT,4. LP III. Session 1880, S. 147-168).

Einleitung

XXXIII

Schwierigkeiten noch nicht in Angriff nehmen können. Hofmann hielt es aber für
unmöglich, daß diese Vorlage noch in der laufenden Session, also bis 10.5.1880 dem
Reichstag zugehen könne. Damit ruhte die Sache im Reichstag bis auf weiteres und
wurde parlamentarisch nicht wieder aufgenommen.
Seitens der preußischen Regierung war inzwischen in der Ministerialbürokratie
Theodor Lohmann aktiv geworden, um seinen Alternativplan zu Stumms Antrag
über seinen Chef Karl Hofmann zu verwirklichen. Dadurch veränderte er im Sommer die sozialpolitische Binnenszenerie im Regierungslager nachhaltig und mittelbar
auch den „Fahrplan" der sozialpolitischen Gesetzgebung im Deutschen Reich, soweit man das nachträglich analysieren kann. Theodor Lohmann hatte seinen Grundgedanken bereits in seinem obengenannten Privatbrief vom 27.7.1879 fertig entwikkelt - mittels Haftpflichtrevision bzw. Ausweitung der Unfallversicherung auf genossenschaftlicher Grundlage wollte er eine obligatorische Absicherung des Risikos
Altersinvalidität weitgehend überflüssig machen, ,,den hochnäsigen Industriellen a la
Stumm gründlich das Maul stopfen" und zugleich die Perspektive zu einer versöhnenden Arbeiterpolitik eröffnen. '01 Am 17.2.1880 hatte er dieses Konzept so weit
fertiggestellt, daß er es Karl Hofmann, der preußischer Handelsminister und - nach
der 1879 erfolgten Aufteilung des Reichskanzleramts - Staatssekretär des Innern
war, präsentieren konnte. Gleich zu Beginn skizzierte er die damit verbundene Weichenstellung - weg von der obligatorischen Invalidenversicherung, die Hofmann auf
die politische Agenda des Reichs setzen sollte: ,,Angesichts der kaum zu bezweifelnden Tatsache, daß das Bedürfnis besonderer auf die Invalidenversorgung abzielender Veranstaltungen ein ungleich geringeres werden und wenigstens für die Fabrikarbeiter nicht schärfer als für andere Arbeiter hervortreten würde, wenn die
durch Betriebsunfälle herbeigeführten Schäden auf andere Weise gedeckt würden,
liegt die Erwägung nahe, ob nicht durch eine zweckmäßige gesetzliche Regelung der
Haftpflicht für die durch Unfälle herbeigeführten Schäden dem Interesse der Arbeiter und der Gesamtheit besser gedient werden könne als durch die vorgeschlagene
Einführung von Zwangsinvaliden- und Altersversorgungskassen.,,,,. Theodor Lohmanns Alternative bestand darin, das Reichshaftpflichtgesetz auf Arbeitsunfälle
zuzuschneiden: Der Geltungsbereich sollte ausgedehnt, und insgesamt sollte es zu
einer besonderen sozialen Haftungsnorm für alle gewerblichen Arbeitsverhältnisse
auf der Grundlage des Privatrechts werden; die Arbeitgeberhaftung sollte generell
verschärft werden.'"'
Karl Hofmann wußte, daß Bismarck einer Verschärfung der Haftpflicht ablehnend gegenüberstand, insoweit traf es sich gut, daß er sich in der Gestalt des Bochumer Großindustriellen Louis Baare eines Mitstreiters aus den Kreisen der Indu101

iov
109

Vgl. zum Gesamtkonzept Theodor Lohmanns, das den sozialpolitischen Gedanken verbesserter sozialer Sicherheit für Arbeiter mit einem institutionalisierten Erziehungs- und Versittlichungsprogramm als Sozialreform verband: Hans Rothfels, Theodor Lohmann und die
Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik (1871-1905), Berlin 1927; Lothar Machtan, Der
Gesellschaftsreformer Theodor Lohmann. Grundanschauung und Programm, in: Soziale
Demokratie und sozialistische Theorie, Festschrift für Hans-Josef Steinberg zum 60. Geburtstag, Bremen 1995, S. 30-38.
Vgl. Nr. 47 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 132 f.
Vgl. dazu Florian Tennstedt/Heidi Winter, Der Staat hat wenig Liebe. Die Anfange des
Sozialstaats im deutschen Reich. Ergebnisse archivalischer Forschungen zur Entstehung
der gesetzlichen Unfallversicherung, in: Zeitschrift für Sozialreform 39 (l 993), S. 362392.
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strie versichern konnte, der seinerseits aus einem industriellen Interesse heraus ebenfalls eine Haftpflichtrevision befürwortete, wenngleich nicht ganz im Sinne Theodor
Lohmanns. Interessanterweise hatte Baare aus seiner Arbeitgeberperspektive gegen
Arbeiterpensionskassen bzw. Witwen- und Kinderunterstützungskassen auch erhebliche Bedenken."" Die sich daraus ergebenden brisanten Binnenkonstellationen im
Regierungslager sind im Band 2 der 1. Abteilung „Von der Haftpflichtgesetzgebung
zur ersten Unfallversicherungsvorlage" bereits dokumentiert und im Detail nachzulesen. Unter dem hier interessierenden Gesichtspunkt der Invalidenversicherung sei
davon nur noch hervorgehoben, daß dann in dem von Theodor Lohmann verfaßten
Referentenentwurf eines Votums für das Staatministerium vom 2.7.1880 ausgeführt
wurde, daß eine gesetzliche Regelung der Alters- und Invalidenversorgung, wie im
Antrag Stumm vorgeschlagen, ,,für die Arbeiterbevölkerung eine Gabe von sehr
zweifelhaftem Werte sei und in der Ausführung auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen würde"."'
Am 8.7.1880 war das Alternativkonzept von Theodor Lohmann fertiggestellt, und
zwar in Form eines erneuten, überarbeiteten Referentenentwurfs eines Votums, das
zugleich die preußischen Ergebnisse der vom Reichskanzleramt am 5.8.1879 veranlaßten Umfrage enthielt. Ausführlich referierte hier Theodor Lohmann die Bedenken
und Schwierigkeiten, die die Regierung Düsseldorf gegenüber der Einführung eines
allgemeinen Invalidenkassenzwangs geäußert hatte, und fügte diesen ersten Teil des
Berichts abschriftlich bei. 112 Danach differenzierte er das abzusichernde „Finalrisiko"
Erwerbsunfähigkeit kausal aus - nach Krankheit, Unfall sowie durch „Alter, normale
Abnutzung der Arbeitskraft" - und kam so dazu, daß bei Haftpflichtrevision und
Hilfskassenreform die Altersinvalidität nur ein „Restrisiko" sei."' Für dieses bestände die Kaiser-Wilhelms-Spende und im übrigen sei dieses nach dem Muster der
Doppelgesetzgebung für eingeschriebene Hilfskassen vom 7./8.4.1876 am besten
abzusichern, d. h. durch nach Normativbestimmungen konzessionierte obligatorische
und freiwillige Kassen, ,,um sowohl von den Arbeitgebern errichteten als auch den
aus der Initiative der Arbeiter hervorgehenden Kassen eine ausreichende Rechtsgrundlage zu verschaffen"."•
Als Karl Hofmann diese Gedanken seines Vortragenden Rats Bismarck präsentierte, kam es zum Eklat. Bismarck mißbilligte die Initiative generell und insbesondere wegen der darin enthaltenen Vorschläge zur Haftpflichtrevision."' Hofmann,
den er später als einen ganz braven Menschen, ,,ein Kamel, das gut läuft, wenn ein
guter Reiter darauf sitzt", einschätzte, 11 • wurde mit einem Pferd verglichen, das „von
jedem gesattelt, bestiegen und irgendwohin geritten werden könne"."' Hofmann
erhielt seinen Abschied als preußischer Staatsminister und Staatssekretär des Reichs110

111
112
111
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"

11 '
11 •
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Vgl. Nr. 47 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 62 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 91.
Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Direktors des preußischen Statistischen Büros, Ernst
Engel, vom 8.2.1868 (Nr. 6 in diesem Band) und den Vorschlag des Gothaer Gewerbebankdirektors Heinrich Müller auf der Tagung des Vereins für Sozialpolitik (Anm. 23 zu
Nr. 28).
Vgl.Nr.91,S.372.
Vgi. Nr. 68 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
So zu seinem Hausarzt Eduard Cohen am 6.1.1881: Die Gesammelten Werke 8, Nr. 298.
So zu Robert Lucius am 24.7.1880, Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn
Lucius von Ballhausen, Stuttgart u. Berlin 1920, S. I 89.
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amts des Innern: Bismarck schob ihn als Staatssekretär für Elsaß-Lothringen nach
Straßburg ab und nahm die Klinke der sozialpolitischen Gesetzgebung selbst in die
Hand.
VIII.
Bismarcks sozialpolitische Initiative lief darauf hinaus, daß nach dem personellen
ein organisatorisches Revirement durchgeführt wurde, die Rahmenbedingungen für
eine seinen Intentionen entsprechende Gesetzgebung wurden neu gestaltet bzw.
geschaffen. Er selbst ließ sich im Herbst 1880 zum preußischen Handelsminister
ernennen, und im Reichsamt des Innern wurde eine II. Abteilung gegründet, eine
sogenannte wirtschaftspolitische, die aber faktisch als sozialpolitische fungierte.
Außerdem wurde ein preußischer Volkswirtschaftsrat konstituiert, um das sog. praktische Element der schaffenden Hände im Gesetzgebungsprozeß zu stärken. Inhaltlich trat nun - grundsätzlich durchaus im Sinne des unerkannt gebliebenen „Reiters"
Theodor Lohmann - an die erste Stelle der sozialpolitischen Diskussion die gesetzliche Unfallversicherung. Gleichsam in deren Windschatten verfolgte Bismarck die
Idee einer Altersversorgung weiter, allerdings nicht im Sinne Stumms, d. h. als Form
einer (nur) auf Fabrikarbeiter ausgedehnten obligatorischen, beitragsfinanzierten
Knappschaftskasse mit Unternehmensbindung, sondern als eine Form der Staatsbürgerversorgung (,,für alle Deutschen") mit Staatsbindung nach dem Muster einer
steuerfinanzierten Beamtenpension ohne direkte Beiträge der Arbeiter. Hier macht
dann auch die Sentenz vom Reich als eine wohltätige Institution, das „nicht bloß
verlangt, sondern auch gibt", mehr Sinn als bei staatsvermittelten Ansprüchen gegenüber Vereinen und Versicherungen, die nur auf Beiträgen beruhten. 111 In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, daß er ein entsprechendes Gutachten des ehemaligen württembergischen Staatsministers und Reichstagsabgeordneten Karl Gottlob
Freiherr von Vambüler einholte"" und im Reichsamt des Innern mit Julius Schulze
einen der frühesten Befürworter einer obligatorischen Altersversicherung für Arbeiter als Hilfsarbeiter ansiedelte, der dann auch „nach Aktenlage" gleich zwei umfangreiche Denkschriften dazu anfertigte."" Langfristig folgenreich wurde auch, daß
Bismarck auf Vorschlag des neuen Staatssekretärs des Innern, Karl Heinrich von
Boetticher, am 2.5.1881 dessen Duzfreund Robert Bosse zum Direktor der neuen II.
Abteilung im Reichsamt des Innern ernannte. Der konservative Bosse, der bereits
erwähnte Ideengeber Otto Graf Stolbergs, war ein engagierter Befürworter einer
umfassenden Arbeiterversicherung einschließlich Alters- und Invaliditätsversicherung zur Prophylaxe gegenüber einer sozialistischen Revolution.
Bismarck selbst thematisierte dann den Gedanken einer Altersversorgung für alle
Staatsbürger von Fall zu Fall während der Beratungen der Unfallversicherungsvorlage: Jeder Deutsche sollte im Interesse des Staatswohls eine sichere Zukunft vor Augen haben, der Staat sollte dadurch Vertrauen, wenn nicht gar Liebe - ,,aktiv wie
passiv" - gewinnen. 121 Inwieweit eine derartige Staatshilfe erreichbar war bzw. Reich
111

Vgl. Nr. 100 zu Bismarcks genuinen Absichten bzw. Vorstellungen und zur Sentenz vom

Reich als gebende Institution; zum Reich als „wohltätige Institution" vgl. seine Reichstagsrede vom 18.5.1889, Die Gesammelten Werke, Bd. 13, S. 395 ff.
"" Vgl. Nr. 94.
120
Vgl. Nr. 103 u. Nr. 106.
121
Randbemerkung Bismarcks auf einem Bericht des Mühlenbesitzers Hugo Woltersdorf vom
20.12.1880; vgl. Nr. 168 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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und Bundesstaaten nicht finanziell überforderte, war nach Abschluß der gesetzlichen
Unfallversicherung zu prüfen. Die zunächst erfolgte Beschränkung auf eine Unfallversicherungsvorlage enthalte - so schrieb er es persönlich in die Regierungsbegründung und damit auch Theodor Lohmann quasi ins Stammbuch - .,nicht notwendig
den Verzicht auf weitere Ziele, wenn solche nach Maßgabe der zu gewinnenden
Erfahrungen und der verfügbaren Mittel sich als erreichbar darstellen. " 122 Einen Monat später hielt er es sinnvoll für das Reich, .,Erfahrungen zu sammeln über Altersund Invalidenversorgung"m. Gleichwohl wurde es Bismarcks Stellvertreter Graf
Stolberg vom Kanzler „übelgenommen", 024 daß dieser - einem Vorschlag Robert
Bosses folgend - kurz zuvor geschrieben hatte: ,,Die Einrichtung einer obligatorischen Unfallversicherung für sich allein wird, auch wenn sie mit glücklichem Erfolge ins Leben tritt, schwerlich die Wirkung auf die Gesinnung und Haltung der Arbeiter üben, sie wieder mit Vertrauen zur Regierung, zu den Arbeitgebern und zu den
besitzenden Klassen zu erfüllen. Mehr Erfolg glaube ich von einer einigermaßen
ausreichenden Organisation für Krankheits-, Invaliditäts- und Altersversorgung der
Arbeiter erhoffen zu dürfen. Dieses Gebiet allein der Initiative der Arbeiter zu überlassen, halte ich nicht für ausreichend; ein Zwang ist hierzu aus Gründen, die in der
menschlichen Natur liegen, nicht zu entbehren ... ,n
Im Reichstagswahlkampf des Sommers 1881 spielten dann Bismarcks Altersversorgungspläne - meist durch von ihm inspirierte offiziöse Artikel und konservative
Kandidaten wie dem Kathedersozialisten Prof. Dr. Adolph Wagner verkündet'" - eine
besondere Rolle. Dabei ging es allerdings in erster Linie wohl darum, dem Reich durch
die Einführung eines staatlichen Tabakmonopols neue Finanzmittel zu erschließen:
,,Das Altersversorgungsgesetz sollte als Schwimmer für das Monopol dienen, um
dieses vor Stranden zu bewahren. " 027 Theodor Lohmann hielt das gleich für einen
,,abenteuerlichen Gedanken". 121 Obwohl Bismarck vorgab, damit die kommunale Armenfürsorge zu entlasten bzw. den Arbeiter vor der Diskriminierung zu bewahren,
sollte die Altersrente doch nicht unbedingt bedürfnisorientiert sein, sondern nur, ,,soweit Tabak reicht" gewährt werden. 129 Die Reichstagswahlen gingen trotz dieser sozialstaatlichen Verheißungen negativ für das Regierungslager bzw. Bismarcks Politik aus
- abschließend bleibt nur festzustellen, daß die entsprechenden Pläne deshalb nicht ad
acta gelegt wurden, sondern in der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881
erneut präsentiert wurden. tJO Bismarck akzeptierte hier weitgehend Robert Bosses programmatischen Formulierungsvorschlag, daß „auch diejenigen Arbeiter, welche durch
Alter oder Invalidität erwerbsunfähig werden (.), der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge (haben), als ihnen bisher
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Vgl. Nr. 171 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 430.
Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 530.
So Stolberg in seinen Lebenserinnerungen: Konrad Breitenbom, Die Lebenserinnerungen ... , S. 124.
Nr. 169 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; Abdruck auch bei Konrad Breitenbom, Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode ... , S. 66-70.
Vgl. Nr. 188 u. Nr. 189 Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
So zitiert Robert Lucius eine Bismarcksentenz (Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhausen... , S. 220.
Vgl. Nr. 200 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 650.
Vgl. Nr. 208 Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 677.
Siehe dazu Heft 11/12, 27. Jg. 1981 der Zeitschrift für Sozialreform und Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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hat zu Teil werden können".' 11 Darin ist der entscheidende Durchbruch auf dem Weg
zu einer staatlichen Alters- und Invaliditätsversicherung mit Reichszuschuß und über
den Kreis der Fabrikarbeiter hinausreichend zu sehen, m der im entsprechenden Band
der II. Abteilung dieser Quellensammlung im einzelnen dokumentiert werden wird.
IX.
Abschließend sei noch ergänzend auf Geschehnisse am Rande hingewiesen, die in
dem dokumentierten politischen Diskurs meist mit reflektiert wurden und die liberale
Position zumindest argumentativ stärkten: Mit den dargestellten Initiativen des Saarindustriellen Karl Ferdinand Stumm gerieten die Knappschaften in die politische Diskussion. Die politische Kernfrage dabei war die nach der Ausweitung des staatlichen
Zwangs im Interesse von Bindung und Sicherheit, daneben aber stand auch der Finanzierungsmodus der Knappschaften auf dem Prüfstand - anders als die privaten Lebensversicherungen, die das Risiko von Alter und Invalidität auf der Grundlage von
Kapitaldeckungsverfahren absicherten, finanzierten die Knappschaften die bei ihnen
versicherten Risiken durch das Umlageverfahren, d.h. durch die laufenden Beitragseinnahmen.
Der Anspruch auf Leistungen bei Knappschaften war abhängig vom Beitragsaufkommen, bei Rückgang konnten die Rentensätze herabgesetzt werden, und sogar
bewilligte Renten wurden - über die sog. Kurrecherche hinaus - gekürzt oder sogar
entzogen.m Das so praktizierte Umlageverfahren war anfällig für konjunkturelle und
betriebliche Krisen und konnte für die Sicherstellungen der Leistungen weniger
garantieren als das Kapitaldeckungsverfahren.'" Das Umlageverfahren wurde prekär,
wenn seine Voraussetzungen brüchig wurden. Das Verhältnis von Beitragszahlern
und Unterstützungsempfängern mußte sich ungünstig entwickeln, wenn die Konjunktur zurückging, die Altersverteilung sich verschob. In die bis Anfang der siebziger Jahre vorherrschend positiven Äußerungen über die sichernden Funktionen der
Knappschaften mischten sich nun infolge der Gründerkrise wie auch zunehmend
erschöpfter Flöze kritische Töne, der Regierungskommissar Arnold Nieberding
sprach 1879 sogar von „üblen Erfahrungen mit dem Knappschaftswesen", ,,Mißständen" und „schweren Klagen und Besorgnissen".'"

Von Bismarck stammt nur die zweite Hälfte des Satzes, Bosse hatte statt dessen formuliert:
„auf eine in mäßigen und weisen Grenzen zu haltende, aber sichere Fürsorge, ohne welche
sie der trostlosen Aussicht auf eine elende Zukunft verfallen müssen"; vgl. den faksimilierten Abdruck in Heft 11/12, 27. Jg. 1981 der Zeitschrift für Sozialreform.
112 Vgl. dazu den Sammelband: Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in
Deutschland (Anm. 37), Berlin 2000, sowie Ulrike Haerendel, Die Anfänge der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, Speyer 2001, S. 46, mit einem aufschlußreichen
Zitat des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann zum
eigenständigen ,,Drängen des Direktors Bosse" auf Vorlage eines Gesetzentwurfs über die
Altersversorgung der Arbeiter ohne konkrete Initiative Bismarcks oder v. Boettichers (Bericht v. 17.1.1887, Abdruck: Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
m Vgl. Nr. 32 bis Nr. 35 und Nr. 98; zur Kritik dieses zunehmend strittigen Verfahrens: Otto
Hue, Die Bergarbeiter, Bd. 2, Stuttgart 1913, S. 213 ff.
'" Vgl. dazu die grundsätzliche Analyse von Philipp Manow, Kapitaldeckung oder Umlage.
Zur Geschichte einer anhaltenden Debatte, in: Stefan Fisch/Ulrike Haerendel: Geschichte
und Gegenwart... , S. 145-168. Die frühe Knappschaftsproblematik ist dort aber nicht berücksichtigt; vgl. dazu aber Martin H. Geyer, Reichsknappschaft, S. 36.
n 5 Vgl. Nr. 56, Nr. 58, Nr. 64 und Nr. 66.
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Faktisch besonders kritisch war gegen Ende der siebziger, Anfang der achtziger
Jahre die Situation im Königreich Sachsen bzw. im Bereich des Zwickauer Steinkohlenbergbaus, der durch kleine Knappschaftskassen und zahlreiche Unfälle gekennzeichnet war."' Sowohl die aufsehenerregenden Unglücke wie die - über die
Finanzierungsproblematik hinausgehenden - Mißstände bei den Knappschaftskassen
spielten eine erhebliche Rolle in der politischen Agitation der Sozialdemokraten,
nicht zuletzt in Reden von August Bebel und Wilhelm Liebknecht. "' Von hier aus
gewann nun auch die liberale Argumentation gegen das illiberale Knappschaftsprinzip empirisches Gewicht und richtete sich auch gegen die Elemente sozialen Ausgleichs bei Knappschaften: Knappschaftsvereine sollten Versicherungen sein, keine
Wohlfahrtsanstalten.'" Als Auswege erschienen nunmehr die sukzessive Einführung
versicherungstechnischer Grundlagen, d. h. des „individuellen" Kapitaldeckungsverfahrens der privaten Lebensversicherungsgesellschaften, die Ausweitung der Risikogemeinschaft von einzelnen Knappschaftskassen und -vereinen auf größere Knappschaftsverbände mit gegenseitiger Anerkennung der Anwartschaften und eine staatliche Alters- und Invaliditätsversicherung wie sie dann 1889 auch auf Reichsebene
verwirklicht wurde, und zwar in einer Form, die mit den Knappschaften als Muster
ebensowenig etwas zu tun hatte wie mit Bismarcks genuinen Vorstellungen einer
Staatsbürgerversorgung, nur reichsgesetzlicher Zwang und Reichszuschuß waren
von diesen frühen Plänen darin „aufgehoben".

X.
In der Einleitung zu unserem 1994 erschienenen Quellenband über Grundfragen
staatlicher Sozialpolitik haben wir bereits darauf hingewiesen, daß Mangel an archivalischer Überlieferung die Frühgeschichte staatlicher Arbeiterpolitik kennzeichnet.
Für den Themenbereich „Altersversorgungs- und lnvalidenkassen" sowie Berggesetzgebung und Knappschaftsvereine gilt das in besonderem Maße: Die einschlägigen Aktenbestände des preußischen Handelsministeriums und des Bundes- bzw.
Reichskanzleramts sind nicht überliefert. Die noch aus der Weimarer Republik
stammenden Abschriften von Hans Rothfels in dessen Nachlaß sind für diesen Sektor seiner und unserer Forschungen mehr als spärlich. Die Überlieferung aus anderen
Ministerien - auch der nichtpreußischen - und bei den einzelnen Regierungen ist
ebenfalls recht lückenhaft, insgesamt aber doch als noch ausreichend zu kennzeichnen. Man kann unseren Annotierungen im einzelnen entnehmen, wo und mit welchen einschlägigen Quellenüberlieferungen wir die zentralen Verluste „substituieren" mußten. Als erfreulich ist festzuhalten, daß die Überlieferungen der Regierungen Düsseldorf und Magdeburg so gut sind, daß wir wesentliche Argumente und
Daten aus der zweiten „Sattelzeit" im Hinblick auf Altersversorgungs- und Invalidenkassen - dabei handelt es sich um die Jahre 1879/80 - quellenmäßig präsentieren
können, die zentral nicht mehr überliefert sind.
Der Verlust von Archivalien, aber auch die Signatur der Sache selbst gebot es,
relativ viel gedruckte Quellen von Artikeln bis hin zu Broschüren und Verhandlungsprotokollen abzudrucken. Ausnahmen hiervon machten wir fast nur bei
Reichstagsdebatten und -drucksachen, die inzwischen durch eine Initiative der Baye-
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Vgl. Nr. 67, Nr. 80, Nr. 82, Nr. 83, Nr. 93 und Nr. 97.
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Vgl. dazu Nr. 36 und Nr. 80.
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Vgl. Nr. 93.
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rischen Staatsbibliothek im Internet',. verfügbar und gut erschlossen sind. Darüber
hinaus liegen sie vollständig in Reprintform vor - ebenso wie die entsprechenden
Gutachten und Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik. In letzteren sind zudem,
wie erwähnt, zahlreiche verstreute Vorveröffentlichungen der Gutachten „aufgehoben" bzw. ,,kompakt" verarbeitet, die wir deshalb ebenfalls nicht mit abdrucken
mußten. Für eine genauere Kenntnis der zwischen 1870 und 1874 geführten Diskussionen ist daher eine ergänzende Lektüre dieser Gutachten und Verhandlungen besonders sinnvoll!
Ein erheblicher Teil gedruckter Quellen befindet sich im Anhang, vor allem Statuten von Invalidenkassen und Knappschaftsvereinen. Diese sind etwas „trocken" zu
lesen, für eine Kenntnis des jeweiligen Spektrums der Leistungen und der Organisation ist ihre Kenntnis aber unentbehrlich. Wir haben diese in relativ großem Umfang
abgedruckt, da sie - wie wir durch vergebliche Fernleihversuche feststellen mußten
- in öffentlichen Bibliotheken kaum, in Akten bzw. Archiven nur sporadisch überliefert sind.''° Die meisten unserer Stücke, die die Satzungen der größten Knappschaften dokumentieren, stammen aus der bereits zu DDR-Zeiten aufgelösten und durch
Verkauf zerstreuten Bibliothek des ehemaligen Oberbergamtes Halle/s. •••
Außer auf Reichstagsprotokolle sowie Schriften des Vereins für Sozialpolitik
muß der an Fragen der Altersversorgung gewerblicher Arbeiter interessierte Leser mehr als es bei den vorangegangenen der Fall war - auch auf benachbarte Bände
unserer Quellensammlung ergänzend zurückgreifen. Das ergibt sich bereits aus den
vorstehenden Ausführungen, dann aber auch aus den Annotierungen der Quellen.
Die Frage der Altersversorgungs- und lnvalidenkassen erwies sich - wohl gerade
weil es keine adäquaten Vorgänger gab und mit ihr diverse „sekundäre", politischideologische Ambitionen verbunden waren - als ein Querschnittsthema, das die
Grundlagen der Sozialpolitik (Bd. 1) ebenso berührte wie die Diskussion über gewerbliche Unterstützungskassen (Bd. 5) und schließlich die über Haftpflichtrevision
und Unfallversicherung (Bd. 2)."' Auf einen erneuten Abdruck von uns bereits veröffentlichter Quellen haben wir - bis auf zwei Ausnahmen - verzichtet, obwohl wir
inzwischen durch die Arbeit an diesem Band und neue Quellenfunde die eine oder
andere Quelle noch besser hätten „verorten" und annotieren können. Mit der empfohlenen Begleitlektüre erhält der Leser dieses Quellenbandes aber insgesamt relativ
leicht einen - wie wir hoffen - weitgehend vollständigen Überblick über einen in der
bisher vorliegenden Literatur meist nur knapp dargestellten Prozeß der politischen,
praktisch-technischen und wissenschaftlichen Aufbereitung eines sozialen Problems
der Reichsgründungszeit, das später oft im Mittelpunkt sozialstaatlicher Entwick-

Die Internetadresse lautet: http://mdz.bib-bvb.de/digbib/reichstag/.
Eine relativ reichhaltige Sammlung befindet sich im Stadtarchiv Görlitz, über diese informiert: Peter Wenzel, Spezialinventar des Ratsarchivs Görlitz zur Geschichte der Deutschen
Arbeiterbewegung 1820-1945, Görlitz 1969; Hinweise auf überlieferte Satzungen finden
sich auch bei Ulrike Geis u. a, Die Sozialpolitik an der Saar im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 26 ( 1878), S. 79-117.
••• Vgl. Katalog der Bibliothek des Königlichen Oberbergamts zu Halle a. S., 2 Bde., Halle
(Saale) 1886, S. 379-385, und 1900, S. 166-171.
"' Andererseits haben wir in diesem Band Quellen abgedruckt, die auch in einem anderen
Band thematisch hätten angesiedelt werden können, etwa die zur Novellierung des sächsischen Altersrentenbankgesetzes aus Anlaß eines schweren Grubenunglücks, bei dem Haftpflicht- wie Knappschaftssicherung versagten, vgl. Nr. 82, Nr. 83 und Nr. 90.
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lungsschübe, aber auch Krisen stand. Manchmal dünkt es, als seien sogar einige
Probleme von heute schon vor über hundert Jahren klar vorhergesehen worden.
An der schließlichen Fertigstellung dieses Bandes kommt PD Dr. Wolfgang Ayaß,
Dr. Ulrike Haerendel, Margit Peterle und Gerda Tennstedt ein ganz wesentlicher
Anteil zu; sie haben zur Verbesserung, nicht zuletzt dieser Einleitung, maßgeblich
beigetragen. Im Laufe des gesamten Entstehungsprozesses wirkten alle Mitarbeiter
der Arbeitsstelle Kassel der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur
engagiert mit, unser Dank gilt hier besonders Karin Christi, Gisela Rust und unseren
Hilfskräften Jens Maienschein und Julia Sommermann.
Am Schluß sagen wir wieder ganz herzlichen Dank all denen, die uns mit Rat und
Tat geholfen haben. An erster Stelle sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreicher genannter und - soweit es biographische Recherchen betrifft - ungenannter
staatlicher, städtischer und kirchlicher Archive und Bibliotheken erwähnt. Hervorgehoben sei hier wieder besonders die Hilfe von Dr. Dieter Heckmann vom Geheimen
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, Dr. Dieter Lück vom Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Dr. Ralf Stremmel von der Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv in Dortmund sowie von lrmgard Barte! vom Archiv der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn bei der Quellenrecherche. Von der Hamburger
Forschungsstelle für Zeitgeschichte mit ihren reichen Beständen zur Geschichte von
Arbeiterbewegung und Sozialpolitik auch des 19. Jahrhunderts half uns kurz vor
Drucklegung Dr. Uwe Lohalm unkonventionell aus.
Kassel, im Dezember 2001

1863 August 16

Nr. 1
1863 August 16
Runderlaß' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz'
an die Bezirksregierungen'
Metallographierte Abschrift
[Anforderung statistischer Übersichten bestehender Invalidenkassen und Altersversorgungsanstalten für gewerbliche Arbeiter, um deren Entwicklung und Ausbreitung unter freiwilliger
Mitwirkung von Arbeitern und Arbeitgebern fördern und dabei auftretende Hindernisse beseitigen zu können]
Die Verbindungen und Kassen zur gegense1t1gen Unterstützung,' welche von
Handwerkern und Fabrikarbeitern teils seit längerer Zeit gegründet, teils nach den
Bestimmungen der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845' und der
allerhöchsten Verordnung vom 9. Februar 18496 über die Einrichtung solcher Kassen
neu gebildet sind, beschränken ihre Leistungen in der Regel auf die Gewährung der
notwendigsten Unterstützungen in Krankheits- und Sterbefällen sowie in sonstigen
Fällen vorübergehender Hilfsbedürftigkeit. Haben auch einzelne Genossenschaften
aus eigenem Antrieb oder auf Anregung und mit Beihilfe wohlwollender Arbeitgeber ihre Kasseneinrichtungen dahin erweitert, daß dieselben zugleich die Mittel zur
dauernden Unterstützung invalider Arbeiter darbieten, so entbehrt doch der bei weitem größte Teil der Arbeiter gegenwärtig noch einer solchen Fürsorge für die Zeit
des gebrechlichen Alters oder durch andere Ursachen herbeigeführten Unfähigkeit
zum Erwerb.
Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welchen die für diesen Zweck erforderliche Verstärkung der Unterstützungsfonds in vielen Fällen unterliegen würde, ist
bisher davon Abstand genommen worden, den durch Ortsstatuten aufgrund des
§ 169 der Gewerbeordnung und der§§ 57, 58 der Verordnung vom 9. Februar 1849
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.3 B Regierung Frankfurt/O. I HG Nr.376, n. fol.; für das Handelsministerium zeichnete „im Auftrag" Rudolf Delbrück, seit 1859 Abteilungsdirektor im
preußischen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten; Abschrift des
Entwurfs des Referenten Rudolf von Aster: BArch N 1213 (Rothfels) Nr.102, n. fol., aus
nicht überlieferter Akte Rep.120 B VIII 1 Nr.5 Bd.6*.
Heinrich Graf von ltzenplitz (1799-1883), seit 1862 preußischer Handelsminister.
' Von der Form her handelt es sich zunächst um einen an die Regierung Arnsberg gerichteten Erlaß, dessen Abschrift den anderen Bezirksregierungen mitgeteilt wurde: Abschrift
des vorstehenden Erlasses erhält die lwnigliche Regierung zur Kenntnisnahme und Nachachtung in dem Fall, wenn auch in ihrem Verwaltungsbezirk Einrichtungen zur Unterstützung invalider Arbeiter oder Alter(_s)versorgungsanstalten bestehen sollten. Anderenfalls
ist anzuzeigen, daß solche Kassen und Anstalten dort bis dahin noch nicht errichtet seien.
' Zur Entwicklungsgeschichte der gewerblichen Unterstützungskassen vgl. Bd. 5 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung.
PrGS, S. 41; vgl. den Abdruck in Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang C, Nr. l.
• Verordnung, betreffend die Errichtung von Gewerberäten und verschiedene Abänderungen
der Allgemeinen Gewerbeordnung v. 9.2.1849 (PrGS, S. 93); vgl. Anhang C, Nr. 2, Bd. 5
der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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angeordneten Zwang zur Teilnahme an den Einrichtungen zur gegenseitigen Unterstützung so weit auszudehnen, daß die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter auch
gegen ihren Willen angehalten werden könnten, sich zur Bildung von Invalidenkassen oder Altersversorgungsanstalten zu verbinden. Desto mehr empfiehlt es sich, die
freiwillige Mitwirkung dieser Arbeiter und ihrer Arbeitgeber zur Begründung derartiger Anstalten anzuregen und darauf gerichtete Bestrebungen so weit als tunlich zu
unterstützen. Im allgemeinen darf auch vorausgesetzt werden, daß die Beteiligten
selbst die Vorteile einer nachhaltigen Invaliden- und Altersversorgung nicht verkennen und daß sie der Übernahme entsprechender Beitragsleistungen hauptsächlich
deshalb abgeneigt sind, weil ihnen die vorgeschlagenen Einrichtungen eine zureichende Gewähr für die künftige Erlangung der aus der Kasse zu beziehenden Gegenleistungen nicht zu bieten scheinen. Daraus erhellt die Wichtigkeit der in letzterer
Hinsicht vorliegenden Erfahrungen für die Beseitigung der Hindernisse, welche der
Ausbreitung jener wohltätigen Institutionen noch entgegentreten. Damit aber bei der
Einwirkung zu ihrer Förderung die durch günstigen Erfolg bewährten Einrichtungen
empfohlen und solche Maßnahmen, welche sich als nachteilig erwiesen haben, vermieden werden können, kommt es darauf an, eine möglichst vollständige statistische
Übersicht der Verhältnisse und der bisherigen Wirksamkeit derjenigen Invalidenkassen und Altersversorgungsanstalten zu gewinnen, welche für gewerbliche Arbeiter
bereits ins Leben getreten sind.
Einen beachtenswerten Vorgang für die Lösung dieser Aufgabe findet die königliche Regierung in der Statistik der preußischen Knappschaftsvereine für das Jahr
1861, welche in dem XI. Band S. 13 ff. der im Ministerium für Handel, Gewerbe
und öffentliche Arbeiten herausgegebenen Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen in Preußen abgedruckt,' ihr durch die neuerlich erfolgte Übersendung der
1. Lieferung jenes Bandes zugänglich gemacht ist. Wenngleich nicht darauf gerechnet werden darf, daß die Nachrichten, welche ihr in betreff der Verhältnisse der in
ihrem Verwaltungsbezirk für andere Klassen der gewerblichen Arbeiter bestehenden
Invaliden- und Altersversorgungskassen vorliegen, allen durch den Zweck der statistischen Aufnahme gebotenen Anforderungen genügen, ist es doch von Interesse,
diese Nachrichten, soweit sie überhaupt beschafft sind, einstweilen für die Zeit bis
zum Schluß des vergangenen Jahres nach den in der Statistik der Knappschaftsvereine S. 14, 15, 18 bis 23 gewählten Rubriken' zusammenstellen zu lassen.
Indem ich die königliche Regierung veranlasse, die danach aufgestellte Übersicht
innerhalb dreier Monate mit Beifügung der von ihr genehmigten Statuten der erwähnten Kassen vorzulegen, empfehle ich ihr zugleich, darauf Bedacht zu nehmen,
daß nach dem Schluß des laufenden Jahres für dieselben Kassen eine anderweitige
Nachweisung in derjenigen Vollständigkeit, welche in den bezeichneten Rubriken

'

Diese betraf die insgesamt 71 Knappschaftsvereine der Oberbergamtsbezirke Breslau,
Halle und Dortmund einerseits (Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in
dem Preussischen Staate 11 (1863], S. 14-27), des Oberbergamtsbezirks Bonn andererseits
(S. 28-41 ); es fehlten nur Angaben über die Moselknappschaft in Mayen.
Diese betrafen Aktive Vereinsmitglieder (Bestand, Zugang und Abgang im Jahr 1861),
Unterstützte Invaliden, Witwen und Waisen (Bestand, Zugang und Abgang im Jahr 1861)
sowie Einnahmen und Ausgaben der Kassen. Die einzelnen Rubriken waren jeweils noch
unterteilt, die Angaben erfolgten einzeln nach Knappschaftsvereinen, nach Oberbergäintem und Preußen insgesamt (Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem
Preussischen Staate 11 (1863], S. 13 ff.).
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der Statistik der Knappschaftsvereine erreicht ist, aufgestellt und eingereicht werden
kann.9
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an
den Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg'
Ausfertigung, Teildruck
[Schilderung der entstehenden Einrichtungen zur Absicherung der Risiken Alter und Invalidität bei Bergleuten, Handwerksgesellen und Fabrikarbeitern; Aufzählung der Gründe für die
unterschiedliche Ausbreitung; Schwierigkeiten einer weiteren Ausdehnung bei den gewerblichen Arbellern; (geschellerte) Planungen von Kreis- und Provinzialrentenan~talten]
Eurer Exzellenz beehre ich mich, in Erwiderung der gefälligen Schreiben vom
30. April' und 25. Dezember v. J.', betreffend die Frage, ob nicht seitens der Staatsregierung auf die Errichtung von Altersversorgungsanstalten für die arbeitenden
Klassen hinzuwirken sein möchte, die Ergebnisse der Ermittlungen und Verhandlungen, welche innerhalb des diesseitigen Ressorts rücksichtlich der Einrichtung
solcher Anstalten stattgefunden haben, in nachstehendem ganz ergebenst mitzuteilen.
Indem ich mir erlaube, in betreff der Verhältnisse der Knappschaftskassen auf die
in dem Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten herausgegebene

• Zum Ergebnis vgl. Nr. 2; die Sammlung der Nachweisungen ist nicht überliefert, auch in
der vom Preußischen Handelsarchiv I 867 veröffentlichten Statistik der gewerblichen Unterstützungskassen in Preußen (vgl. Nr. 15 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung)
finden sich keine Angaben über Invaliden-, Altersversorgungs- und Witwenkassen. Eine
erste Statistik über Invaliden-, Altersversorgungs- und Witwenkassen für Fabrikarbeiter in
Preußen (alte und neue Provinzen) wurde erst 1873 in der Concordia Nr. 5 I v. 19.12.1873
(S. 404) veröffentlicht, danach bestanden 55 derartige Kassen mit 53 561 Mitgliedern, die
an Altersversorgungs- und Witwengeldern 49 221 Tir. gezahlt hatten.

'
'

'

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.2, n. fol.; auszugsweise Abschrift des Entwurfs des Referenten Rudolf von Aster: BArch N 1213 (Rothfels) Nr. 102,
n. fol., aus nicht überlieferter Akte Rep.120 B VIII 1 Nr.5 Bd.9*.
Friedrich Graf zu Eulenburg ( 1815-1881 ), seit 1862 preußischer Minister des Innern.
Vgl. Nr. 11 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, dort irrtümlich auf den 1.5.
1863 datiert. Am 30.4.1863 schrieb Graf Eulenburg auch an den Ministerpräsidenten Otto
von Bismarck, dessen Schreiben vom 18.3.1863 die innerministerielle Diskussion über
Altersversorgungskassen für Arbeiter in Preußen ausgelöst hatte (vgl. dazu Nr. 4 u. Nr. 10
Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Mit Schreiben vom 25.12.1863 hatte Graf Eulenburg Graf Itzenplitz daran erinnert, daß er
ihn schon mit Schreiben vom 30.4.1863 wn gefällige Mitteilung gewisser auf den Gegenstand bezüglicher statistischer Nachrichten aus dem Ressort des Handelsministers gebeten
hatte (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.2, n. fol.).
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Zeitschrift für das Berg-, Hütten-, und Salinenwesen' Bezug zu nehmen, welche in
der dem königlichen Ministerium des Innern im Laufe des vergangenen Jahres mitgeteilten 1. Lieferung des XI. Bandes, Seite 13 ff., die Statistik sämtlicher Knappschaftsvereine des preußischen Staates für das Jahr 1861 enthält, bemerke ich, daß
die im Jahre 1855 in Aussicht genommene Bildung einer Unterstützungskasse für
invalide Seeleute bis auf weitere Anregung ausgesetzt worden ist, weil die überwiegende Mehrzahl der über dieses Projekt vernommenen Behörden und kaufmännischen Korporationen in den Provinzen Pommern und Preußen sich gegen die zur
Ausführung desselben vorgeschlagenen Maßnahmen ausgesprochen hat und weil
nach näherer Erwägung der erhobenen Einwendungen auf die für die Erreichung des
Zwecks notwendige Mitwirkung der Beteiligten nicht gerechnet werden durfte.'
Die Aufstellung und Einreichung statistischer Übersichten in Beziehung auf die
Verhältnisse der vorhandenen Altersversorgungs- und Invalidenkassen für Fabrikarbeiter ist den Regierungen durch den in Abschrift angeschlossenen Zirkularerlaß vom
16. August v. J. aufgegeben worden.' Die darauf eingegangenen Berichte und Nachweisungen übersende ich in dem beiliegenden Heft s[ub] v[oto] r[emissionis] zu
gefälliger Kenntnisnahme. Sobald mir die noch rückständigen Berichte einzelner Regierungen zugehen, werden dieselben Eurer Exzellenz nachträglich mitgeteilt werden.'
Hinsichtlich des geringen Umfangs, welchen im Vergleich zu den Knappschaftsvereinen die Einrichtungen zur Versorgung invalider Fabrikarbeiter pp. erlangt haben, ist daran zu erinnern, daß die Umstände, welche die Teilnahme der Bergarbeiter
an jenen Vereinen begünstigen, bei den übrigen Klassen der Arbeiter nicht in gleichem Maße zutreffen wie denn auch die gesetzlichen Vorschriften, nach welchen die
Unterstützungskassen einerseits für die Bergarbeiter und andererseits für die Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter zu regeln sind, hauptsächlich in Beziehung auf die
Invalidenversorgung voneinander abweichen.
Bei den Bergarbeitern hat die genossenschaftliche Fürsorge für die Zeit des gebrechlichen Alters oder der Invalidität infolge der Gefahren, welchen die Beschäftigung in den Bergwerken jeden Arbeiter aussetzt, mit der Entwicklung des Bergbaus
gleichen Schritt gehalten, und sie ist durch Einrichtungen gefördert worden, welche
für die Bergarbeiter größerer Bezirke auch hinsichtlich der fortgesetzten Beschäfti-

•

'

Vgl. Nr. 1 Anm. 7.
Im Anschluß an 1854 in Bremen und Hamburg gegründete Seemannskassen hatte der
preußische Handelsminister die Absicht verfolgt, gesetzliche Vorschriften zur Einrichtung
von Seemannskassen zu erlassen, die den Zweck haben sollten, dauernd oder zeitweilig
erwerbsunfähigen Seeleuten sowie deren Witwen und Waisen Pensionen bzw. vorübergehende Unterstützungen zu zahlen. Am 21.3.1855 forderte er bei den Oberpräsidenten der
Provinzen Pommern und Preußen Berichte darüber an, die ergaben, daß die befragten Behörden, Kammern und Interessenten (Reeder und Kapitäne) eine derartige Einrichtung
zwar im Grundsatz für nützlich hielten, über die Beiträge und Leistungen jedoch uneins
waren. Gleichwohl entwarf der Handelsminister ein Gesetz, die Errichtung einer Al/gemeinen Preußischen Seemannskasse betreffend, sowie ein Musterstatut. Diese Entwürfe
ließ er mit Erlaß vom 24.10.1861 von den Regierungen und den kaufmännischen Korporationen der Hafenstädte (Seeplätze) prüfen. Die daraufhin erfolgten Rückmeldungen ließen
es ihm angeraten sein, das Projekt, wie ausgeführt, aufzugeben (vgl. die dazu überlieferten
Vorgänge: Landesarchiv Greifswald Rep.80 Nr.113).
Vgl. Nr. 1.
Das entsprechende Aktenkonvolut (Rep.120 BV 33 Nr.7*) ist nicht überliefert.
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gung in dem einmal gewählten Lebensberuf dauernde gemeinsame Interessen begründeten. Demzufolge entsprechen die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. April
1854', nach welchen alle Arbeiter der unter der Aufsicht der Bergbehörden stehenden Bergwerke, Salinen und Aufbereitungsanstalten (vgl. § 13 des Gesetzes vom 10.
Juni 1861 G[esetz]s[arnmlung]. S. 425)' 0 an den Knappschaftsvereinen teilnehmen
und diese Vereine ihren Mitgliedern neben freier Kur und Arznei und auskömmlichem Krankenlohn für die Dauer der Erkrankung auch eine lebenslängliche Invalidenunterstützung, imgleichen den Witwen und Waisen der Mitglieder Witwen- und
Erziehungsgelder gewähren müssen, ebensowohl den hergebrachten Einrichtungen
wie den eigenen Wünschen der beitragspflichtigen Arbeiter.
Auch die Handwerksgesellen und Gehilfen haben schon seit langer Zeit, im Anschluß an die Zunfteinrichtungen der Meister, Verbindungen und Kassen zu gegenseitiger Unterstützung gebildet, deren Beibehaltung durch § 144 der allgemeinen
Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 11 mit der Maßgabe gestattet ist, daß kein
Geselle pp. deshalb, weil er nicht bei einem Innungsgenossen arbeitet, von dem
Beitritt ausgeschlossen werden darf. Der Zweck dieser Verbindungen blieb jedoch
von vornherein auf die Unterstützung der Mitglieder in Krankheitsfällen und auf die
Fürsorge für die anständige Beerdigung verstorbener Genossen beschränkt. Ein Bedürfnis zur Aufbringung weitergehender Unterstützungen, insbesondere für die Zeit
der Altersschwäche, konnte sich innerhalb der Gesellenschaften, deren meist unverheiratete Mitglieder in der Regel darauf rechneten, früher oder später Meister zu
werden, nicht geltend machen.
Für Fabrikarbeiter sind ähnliche Einrichtungen erst in neuerer Zeit, hauptsächlich
auf Anregung und mit Beihilfe wohlmeinender Arbeitgeber gegründet worden. Die
Wirksamkeit ihrer Kassenverbindungen erstreckt sich ebenfalls in der Regel nur auf
die Unterstützung erkrankter Mitglieder und auf die Zahlung von Sterbegeldern an
die Hinterbliebenen.
Damit den erwähnten Einrichtungen die erforderliche Teilnahme zugewendet
werde, sind die Gemeinden durch §§ 168, 169 a. a. 0., § 58 der Verordnung vom
9. Februar 1849 12 (Ges[etz]s[ammlung], S. 93) und § l des Gesetzes vom 3. April
1854" (Ges.S., S. 138) ermächtigt, mit Genehmigung des Ministeriums durch Ortsstatuten für alle am Ort beschäftigte Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter die Verpflichtung zum Anschluß an die dort bestehenden oder noch zu bildenden Kassen
und Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung festzusetzen. Für diejenigen Ortschaften, in welchen dem in dieser Hinsicht obwaltenden Bedürfnis durch Ortsstatuten nicht genügt ist, können die entsprechenden Festsetzungen nach § 3 des zuletzt
gedachten Gesetzes von der Regierung auch ohne Zustimmung der Gemeinde getroffen werden. Infolge der Ausführung dieser Bestimmungen bestanden bereits im
Jahre 1860 gegen 3 000 Unterstützungskassen für Gesellen und Fabrikarbeiter mit
einer Gesamtzahl von mehr als 228 000 Mitgliedern und außerdem etwa 700 Unterstützungskassen für Mitglieder der Innungen und andere selbständige Gewerbetrei-

Vgl. den Abdruck im Anhang C, Nr. 1.
10

Gesetz, die Kompetenz der Oberbergämter betreffend v. 10.6.1861 (PrGS, S. 425).

PrGS, S. 41; Abdruck: Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang C, Nr. 1.
PrGS, S. 93; Abdruck: Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang C, Nr. 2.
" Gesetz, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen v. 3.4.1854 (PrGS, S. 138);
Abdruck: Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang C, Nr. 3.
11

12
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bende mit mindestens 98 000 Mitgliedern. Seit der damaligen Zählung" ist die Errichtung neuer Kassen und die Zahl der Mitglieder sowie die überall angestrebte
Ansammlung von Reservefonds noch weiter vorgeschritten. Da indessen von den in
Rede stehenden Kassen nur wenige ihre Wirksamkeit dahin ausgedehnt haben, daß
sie auch die Mittel zu dauernder Unterstützung altersschwacher und invalider Mitglieder aufbringen, so ist nur diese geringe Zahl in die beiliegenden Nachweisungen
der Regierungen aufgenommen.
Die Vorteile, welche durch die Begründung nachhaltiger Altersversorgungs- und
Invalidenkassen für alle gewerblichen Arbeiter erlangt würden, bedürfen keiner
weiteren Erörterung. Die Erreichung dieses Ziels wird aber dadurch erschwert, daß
sowohl die Gesellen und Fabrikarbeiter wie ihre Arbeitgeber im allgemeinen nicht
geneigt sind, die Mittel zur Gewährung dauernder Altersversorgungen aufzubringen.
Ein Zwang zur Steigerung der Kassenbeiträge bis zu dem für diesen Zweck nötigen
Betrag würde nicht nur an sich wesentlichen Bedenken unterliegen, sondern auch in
den zur Zeit maßgebenden Gesetzen insofern keinen zureichenden Anhalt finden, als
diese ausdrückliche Bestimmungen über die Höhe der zu gewährenden Unterstützung, wie sie im § 3 des Gesetzes vom 10. April 1854 für die Knappschaftskassen
vorgeschrieben ist, nicht enthalten. Dazu kommt, daß, während nach § 4 a. a. 0. der
Zuschuß, welchen die Bergwerksbesitzer zu den Knappschaftskassen zu entrichten
haben, auf den vollen Betrag der von den Bergarbeitern zu leistenden Beiträge bestimmt werden kann, und in der Regel nach diesem Betrag abgemessen ist, der Zuschuß, zu dessen Aufbringung nach §§ 57 und 58 der Verordnung vom 9. Februar
1849 die übrigen Arbeitgeber angehalten werden können, die Hälfte der von den
Gesellen und Fabrikarbeitern gezahlten Kassenbeiträge nicht übersteigen darf. Abgesehen von der danach nicht in gleichem Umfang dargebotenen Beihilfe der Arbeitgeber steht noch der bei den gewerblichen Arbeitern häufiger als bei den Bergarbeitern eintretende Wechsel der Arbeitsstellen und der Beschäftigung der Heranziehung
jedes Gesellen und Fabrikarbeiters zur Teilnahme an einer bestimmten Altersversorgungs- oder Invalidenkasse Bedenken entgegen, für deren Erledigung die geeigneten
Maßnahmen noch nicht ermittelt sind. Ob und evtl. inwieweit es gelingen wird, dem
Einwand zu begegnen, daß den Arbeitern selbst die langjährige Zahlung von Beiträgen zu der betreffenden Kasse die verheißene Gegenleistung nicht sicherstelle, wenn
der Arbeitgeber vor dem Eintritt der Invalidität das Arbeitsverhältnis auflöst, muß
weiterer Erwägung vorbehalten bleiben.
Ist demzufolge vorläufig auf die Anwendung von Zwangsmaßregeln zur Bildung
von Altersversorgungskassen für die gewerblichen Arbeiter zu verzichten, so werden
die Behörden um so mehr darauf Bedacht zu nehmen haben, die freiwillige Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeiter zur Herstellung derartiger Anstalten anzuregen.
Zur Förderung dieses Zwecks werden auch die eingeforderten Nachrichten über die
auf dem bezeichneten Weg ins Leben gerufenen Invalidenkassen insoweit beitragen,
14

Diese ist nicht überliefert, die hier mitgeteilten Zahlen sind veröffentlicht in: Die unter
staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß
der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate, bearb. im Auftrage des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876, S. III. Danach hatten die 3 000 Unterstützungskassen für
Gesellen und Fabrikarbeiter nicht nur mehr als 228 000 Mitglieder, wie es in dem Schreiben des Handelsministers an den Innenminister irrtümlich heißt, sondern, wie die Zählung
exakt angibt, 328 511 Mitglieder.
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als die durch günstigen Erfolg bewährten Einrichtungen zur Nachachtung empfohlen
werden können.
Die Gründe, aus welchen von der in dem diesseitigen Schreiben vom 9. März
1853" vorbehaltenen Einleitung weiterer Verhandlungen hinsichtlich der Errichtung
von Kreis- oder Provinzialrentenanstalten für die arbeitenden Klassen Abstand genommen ist, sind in dem an Eurer Exzellenz Herrn Amtsvorgänger'• gerichteten
Schreiben vom 18. Januar 1854", betreffend die Förderung der Sparkasseneinrichtungen durch die Kreis- und Ortsbehörden, erörtert. Dort ist bereits bemerkt, daß die
Teilnahme an den Hilfskassen der zuerst gedachten Art durch den Besitz eines kleinen Kapitals bedingt sei, zu dessen Ansammlung die Sparkassen Gelegenheit darbieten sollen und daß auf die für die Lebensfähigkeit jener Anstalten notwendige
Beteiligung der arbeitenden Klassen erst dann gerechnet werden dürfe, wenn der
Aufbringung der Rentenkaufgelder durch eine Vermehrung der Sparkassen größerer
Vorschub geleistet sein werde. Ist nun auch seit der von diesem Gesichtspunkt aus
erlassenen Zirkularverfügung an die Regierungen vom 14. Juli 1854" eine erfreuliche Vermehrung der Sparkassen und der denselben anvertrauten Ersparnisse wahrgenommen, so scheint mir doch das bis dahin erreichte Resultat noch nicht zu genügen, um die Hindernisse zu beseitigen, welche sich der Durchführung eines Zwanges
zur Erwerbung von Altersrenten entgegenstellen.
Nach dem bei dem diesseitigen Ministerium im Jahre 1851 zuerst aufgestellten
Entwurf zu einem Gesetz betreffend die Errichtung von Kreisrentenanstalten," über
welchen die mit dem ergebensten Ersuchen um Rücksendung angeschlossenen Akten Auskunft geben, sollte den Gemeinden die Befugnis eingeräumt werden, jeder
männlichen oder weiblichen Person, welche im Gemeindebezirk einen selbständigen
Hausstand etablieren oder sich verheiraten will, die vorgängige Erwerbung einer,
wenn auch nur geringen, Altersversorgungsrente anzusinnen. Da die Einführung
eines solchen Zwanges bei näherer Prüfung nicht für zulässig erachtet, andererseits
aber auch nicht verkannt werden konnte, daß, wenn die Teilnahme an den zu errichtenden Anstalten dem freien Ermessen der einzelnen überlassen bleibt, der landrätliche Kreis einen zu kleinen Bezirk bilden würde, um der Kreisrentenanstalt die genügende Zahl von Teilnehmern zuzuführen, so ist neben jenem ersten Entwurf der in
denselben Akten enthaltene Gegenentwurf"' ausgearbeitet worden, welcher, ohne
einen Zwang zur Teilnahme in Aussicht zu nehmen, die Errichtung von Provinzialrentenanstalten zum Gegenstand hat. Ich glaube jedoch die Frage, ob die zur Zeit
Schreiben des Handelsministers August Freiherr von der Heydt an den Minister des Innern
Ott0 von Westphalen v. 9.3.1853 (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.589 Nr.23
Bd.1, n. fol.; Entwurf: GStA Berlin 1. HA Rep.120 A XI 1 Nr.! 0 Bd.1, fol. 190-191 ).
,. Otto von Westphalen (1799-1876), 1850 bis 1862 preußischer Minister des Innern.
11
Schreiben des Handelsministers August Freiherr von der Heydt an den Minister des Innern
Otto von Westphalen v. 18.1.1854 (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.1131 Nr.!
Bd.5, n. fol.).
" Gemeinsamer Runderlaß des Handelsministers und des Ministers des Innern an sämtliche
Regierungen v. 14.7.1854 (PrMBliV, S. 135-136).
19
Vorläufiger Entwurf zu einem Gesetz, betreffend die Errichtung von Kreisrentenanstalten
nebst Motiven vom 1.2.1852 des Regierungsrats Karl Wilhelm Eberhard Wolf: GStA Berlin 1. HA Rep.120 A XI 1 Nr.! 0 Bd. l, fol. 40-55 Rs.
11

20

Entwurf des Statuts einer Provinzialrentenanstalt vom 28.2.1853 des Regierungsrats Edu-

ard Moser und des Direktors des Technischen Gewerbeinstituts Dr. Nikolaus Druckenmüller: ebenda, fol. 213-221 Rs.
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obwaltenden Verhältnisse Veranlassung darbieten, die Angelegenheit nach den dort
vorgeschlagenen Gesichtspunkten wieder aufzunehmen, lediglich Eurer Exzellenz
gefälliger Erwägung anheimstellen zu dürfen. Nach meiner Auffassung treffen die
Voraussetzungen, unter welchen das in Rede stehende Projekt angeregt worden ist,
nicht mehr in allen Beziehungen zu, indem namentlich die Grundsätze, welche gegenwärtig bei der Konzessionierung von Privatversicherungsanstalten zur Anwendung kommen," auch die Errichtung solcher Anstalten begünstigen, bei welchen ein
jeder sich für die Zeit des Alters eine Rente versichern kann. Ein Mangel an derartigen Anstalten ist von keiner Seite zur Sprache gebracht. Dagegen läßt die bisherige
geringe Teilnahme der arbeitenden Klassen an bereits bestehenden Einrichtungen
dieser Art, welche, wie die Arbeiterpensionskasse in Aachen 22 und die Altersversorgungsanstalt der Lebensversicherungsgesellschaft Concordia23 , vorzugsweise dazu
bestimmt sind, den Arbeitern zur Erwerbung von Alter(s]versorgungsrenten Gelegenheit zu geben, darauf schließen, daß ohne Anordnung eines Zwanges zur Teilnahme auch die als Provinzialinstitute zu errichtenden Rentenanstalten einen wesentlichen Erfolg in jener Hinsicht nicht erzielen würden. Unter diesen Umständen
dürfte die Zustimmung der Provinzialstände2' zur Übernahme der Garantien, durch
welche die Wirksamkeit der gedachten Anstalten zu fördern und sicherzustellen
wäre, schwerlich zu erlangen sein, und ich muß mich darauf gerichteter Vorschläge
um so mehr enthalten, als bis dahin auch für die Berechnung der Mortalität der
Rentenempfänger sowie der danach abzumessenden Rentenkaufgelder zureichende
und zuverlässige Unterlagen noch nicht beschafft sind. [ ... ] Abschließend wird mitgeteilt, daß das Projekt einer neuen lnvalidenkasse für Manufakturarbeiter, über das die beiden
Ministerien miteinander ko"espondierten, noch nicht ausgeführt sei.

Allerhöchster Erlaß, betreffend das Verfahren bei der Konzessionierung und Zulassung der
Versicherungsgesellschaften v. 2.7.1859 (PrGS, S. 394).
22
1851 hatte der Aachener „Verein für die Beförderung der Arbeitsamkeit" eine Arbeiterpensionskasse errichtet. Diese war bereits im Mai des Jahres 1863 Gegenstand der Erörterungen über den Stand der Altersversorgungsanstalten zwischen Innen- und Handelsminister gewesen. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere die gleichzeitig vom Innenminister
an die Regierung Aachen gerichtete Frage, welchen Anklang diese Kasse bei der arbeitenden Klasse selbst gefunden und welche Rückwirkung dieselbe auf das allgemeine Wohl gehabt hat - vgl. das Schreiben Graf Eulenburgs an Graf Itzenplitz vom 30.4.1863 (s. Nr. 2
Anm. 3); zur Aachener Arbeiterpensionskasse vgl. auch Nr. 11 Anm. 4 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
23
Seit 1861 boten der ,,2entralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen" und die Kölnische ,,Lebensversicherungsgesellschaft Concordia" zusammen eine Kasse an, die zum 55.,
60. oder 65. Lebensjahr entweder ein Kapital auszahlte oder eine Rente vorsah, ihr Aktionsradius war auf Berlin und Umgebung beschränkt. Das Statut der Altersversorgungsanstalt in: Zeitschrift des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen 3
(1861), S.353-362 und S.467f.; vgl. auch Christoph Conrad, Vom Greis zum Rentner. Der
Strukturwandel des Alters in Deutschland zwischen 1830 und 1930, Göttingen 1994,
S. 214.
" Die 1823/24 in Preußen geschaffenen, aus gewählten Abgeordneten der Ritterschaft, der
Städte und der Landgemeinden bestehenden Provinzialstände oder auch Provinziallandtage
waren ein beratendes Organ, das in Selbstverwaltungsangelegenheiten beschlußfassend
war.
21
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1864 August 1
Schreiben' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an den Ministerpräsidenten Otto Graf von Bismarck'
Ausfertigung
(Von der Idee, Altersversorgungsanstalten unter staatlicher Garantie zu gründen und zu fördern,
wird abgeraten; diese zählen als Versicherungsanstalten zu den gewagten Geschäften; das Interesse der arbeitenden Klassen daran sei zu gering; Detailausführungen zum Sparkassengeschäft]
Eurer Exzellenz beehre ich mich, auf das geneigte Schreiben vom 18. März v. J.',
die Gründung von Altersversorgungsanstalten für die arbeitenden Klassen betreffend, folgendes ganz ergebenst zu erwidern.
In dem geehrten Schreiben vom 18. März v. J. nehmen Ew. Exzellenz selbst davon Abstand, auf den früher in Vorschlag gebrachten Plan, Anstalten dieser Art
unter Garantie des Staates zu gründen,' weiter einzutreten. Sie geben aber anheim,
dieselben wie die Sparkassen unter Leitung und Garantie der Kreise und resp. der
Kommunallandtage zu stellen und seitens der Staatsregierung die Gründung solcher
kreis- resp. kommunalständischen Institute zu fördern und anzuregen.
Der Grund, weshalb die Staatsregierung es früher abgelehnt hat, die Leitung und die
Garantie von Instituten dieser Art zu übernehmen, ist einfach der, daß sich die Folgen
dieser Garantie nicht übersehen lassen, und dieser Grund besteht noch in seiner vollen Kraft. Auch jetzt läßt sich nicht entfernt im voraus bestimmen, zu welchen Verpflichtungen aus einem solchen Verhältnis die Staatskasse würde gelangen können.
An sich ist dieser Grund auch auf die kleineren Verbände der Kreise, der Kommunal- und resp. der Provinzialstände' anwendbar, und die Analogie, welche die Sparkassen bieten und auf welche auch Euer Exzellenz hingewiesen haben, erscheint hier nicht
sehr zutreffend. Die Verhaftung der Sparkasse erstreckt sich darauf, daß dem Einleger
mit Zinsen und Zinseszinsen das wieder gewährt wird, was er eingelegt hat. Die Verpflichtung der Kasse und der hinter ihr als Garanten stehenden Kommune ist hiernach
eine ganz bestimmte. Sie hat der Hauptsache nach das zu restituieren, was sie empfangen hat, und die Verpflichtung zur Zahlung des darüber hinausgehenden, der Zinsen
und resp. Zinseszinsen ist ebensowenig geeignet, ihr je Verlegenheiten zu bereiten.
Der Zinsfuß, welchen die Sparkassen der Mehrzahl nach gewähren, beträgt 1 S[ilber]gr[oschen]6 für den Taler pro anno, oder 3 1/3 %, und daß sie diese Zinsen stets
erwerben kann, ist um so weniger zu bezweifeln, als die Anlage in den sichersten
Papieren, z.B. in Renten- oder Pfandbriefen, und in sicheren Hypotheken minde'
'
'

'

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90 Tit.48 Nr.56 Bd.l, fol.157-160Rs.; Entwurf von
unbekannter Hand (wohl eines Hilfsarbeiters): GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6
Bd.2, n. fol.
Otto Graf von Bismarck (1815-1898), seit 1862 preußischer Ministerpräsident und Minister der Auswärtigen Angelegenheiten.
Vgl. Nr. 4 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. dazu die Denkschrift des Stadtrats a. D. Theodor Riede! für Bismarcks Geheimsekretär Regierungsrat Karl Ludwig Zitelmann v. 6.2.1863 (Abdruck: Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang 1).
Vgl. Nr. 2 Anm. 24.
30 Silbergroschen = 1 Taler.
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stens einen Zins von 4 % gewährt und die Kassen überdies noch den Vorteil haben,
daß sie statutenmäßig Beträge unter einem Taler überhaupt nicht und die an sich
verzinsbaren Beträge nicht während der ganzen Dauer ihrer Belegung bei den Sparkassen verzinsen, sondern die Teilmonate, in welche die Belegung oder Auszahlung
erfolgt, von der Verzinsung ausschließen. Die einzige Sorgfalt, welche die Sparkassen anzuwenden haben, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen, besteht daher eigentlich nur darin, daß sie ihre Bestände sicher belegen, und sie sind hierzu überdies
durch das Gesetz' angewiesen. Kommen sie dieser Pflicht nach, so kann von irgendeinem Verlust, also von Wirksamkeit der Garantie, überhaupt nicht die Rede sein, und
die geringen Einbußen, welche sie, sei es durch Kursverlust oder dadurch erleiden, daß
sie einen Teil ihrer Einlagen bar in der Kasse behalten müssen, um der geforderten
Rückzahlung gewärtig zu sein, gleicht sich um so mehr durch den Zinsanteil, welchen
sie haben, aus, als die Verwaltung durchaus einfacher Natur ist. Es ist Tatsache, daß
alle Sparkassen einen mehr oder weniger hohen, lediglich durch die Zinsen der Einlagen erworbenen Reservefonds besitzen und daß daher, wenigstens in normalen Zeiten,
die Garantie der Kommunen nie in Anspruch genommen worden ist. Aber auch in
bewegten Zeiten ist diese Garantie sowohl quantitativ als qualitativ eine begrenzte und
übersehbare. Kommen die Kündigungen häufiger, lassen sie sich, wie dies in solchen
Zeiten eintritt, durch die neuen Einzahlungen nicht ganz oder überhaupt nicht decken
und schützen auch die Kündigungsfristen nicht genügend, so ist doch im äußersten Fall
der Garant nur immer verpflichtet, die übersehbaren Einlagen nebst Zinsen zu bezahlen, er hat aber dafür die an sich sichere Aktiva, und er kommt sonach nur in die
Lage, die Differenz zwischen den Aktiven und Passiven, jene nach dem Kurs gerechnet, vorzuschießen oder, wenn es sich um nicht schnell genug einziehbare Hypotheken handelt, das ganze Kapital einstweilen vorschußweise herzugeben.
In diesem Fall entsteht eigentlich gar kein Verlust, und in jenem wird er unter ungünstigen Verhältnissen veranschlagt, doch höchstens auf I O % zu berechnen sein.
Anders liegt die Sache, wenn es sich, um Altersversorgungsanstalten handelt.
Diese sind nur möglich, wenn sie als Versicherungsanstalten auftreten, und sind
diese an sich schon zu den gewagten Geschäften zu rechnen, so ist, was eine solche
Anstalt zu leisten hat, um so weniger zu übersehen, als, abgesehen davon, daß die
Mortalitäts- und Morbiditätsverhältnisse überhaupt einer objektiven Grundlage entbehren, hier noch zwei besondere Momente auftreten, welche das Schwankende der
Grundlage und die Unsicherheit der Resultate wesentlich erhöhen.
Zunächst ist hervorzuheben, daß, mag man den Kreis, den kommunalständischen
oder den Provinzialverband als territorialen Bezirk der Wirksamkeit festhalten, der
Bezirk doch immer als ein verhältnismäßig kleiner sich darstellt.
Dieser Umstand erhöht die Schwankungen in der Unterlage und vermehrt die Unsicherheit des Erfolgs in hohem Grad. Die Mortalitätstabellen' können nur dann

'

Allgemeine Anordnungen über die Einrichtung des Sparkassenwesens, Reglement v.
12.12.1838 (PrGS 1839, S.5).
Vermutlich bezog Graf Eulenburg sich hier auf die Druckschrift von Karl Heym, Die
Kranken- und Invaliden-Versicherung. Zum Gebrauch bei Errichtung von Kranken- und
Invaliden-Cassen populär behandelt, Leipzig 1863, die statistische Berechnungen zur
Sterblichkeit und Invalidität enthält und den damaligen Stand der Versicherungswissenschaft wiedergab. Im Sommer 1863 hatten Eulenburg und der Handelsminister Graf Itzenplitz wegen dieser Schrift miteinander korrespondiert. Beide kamen überein, sämtliche
Oberpräsidenten, Bezirksregierungen sowie den Berliner Polizeipräsidenten über diese zu
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annähernd zutreffen, wenn sie auf ein großes Gebiet angewendet werden, je größer
dasselbe ist, um so richtiger wird im großen ganzen der Durchschnitt sich herausstellen, sie sind aber im hohen Grad unzuverlässig, wenn es sich um so beschränkte
Gebiete handelt, wie sie hier, selbst bei dem größten, von welchem hier auszugehen
ist, bei der Provinz vorauszusetzen sind. Die Folge davon ist, daß sich auch nicht
annähernd die Prämien berechnen lassen, welche gezahlt werden müssen, um die
später zu gewährende Rente sicherzustellen.
Diesem Moment tritt ein zweites von nicht minderer Erheblichkeit hinzu. Die Mortalitätstabellen haben nur insofern einen Wert, als sie universeller Natur sind, d. h. als
sie ohne Rücksicht auf Stand, Stellung, Beschäftigung oder sonstige äußere Lage die
Sterblichkeit darstellen und nachweisen und aus diesem Nachweis allgemeingültige
Resultate ziehen. Diese Resultate werden wesentlich geschwächt und beeinträchtigt,
wenn nur eine bestimmte Klasse von Menschen in den Bereich der Beobachtungen gezogen wird, und sie müssen noch mehr an Sicherheit einbüßen, wenn es sich, wie hier,
um eine Klasse der Bevölkerung handelt, welche vermöge ihrer Beschäftigung mehr
oder minder schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist und welche noch obendrein nicht in
der Lage ist, sich künftig zu nähren oder in Krankheitsfällen zu irgend besonderer
Pflege zu greifen. Von welcher Bedeutung gerade dieser Umstand ist, das erweist die
Tatsache, daß die älteren soliden englischen Versicherungsgesellschaften grundsätzlich nur wohlhabende Personen zur Versicherung annehmen, weil sie bei diesen die
Gewähr haben, daß sie ihr Verhalten mit im Interesse der Gesellschaften einrichten,
insofern, als sie auf ihre Pflege besonderen Bedacht nehmen und als sie in Krankheitsfällen auch kostspielige Mittel anwenden, um die Gesundheit wiederzuerlangen.•
Ist nach dieser Seite hin es nicht ratsam, den Kreis- und sonstigen Verbänden Anlaß
zur Gründung von Instituten, wie sie hier in Rede stehen, seitens der Staatsregierung
zu geben, so tritt noch eine andere Seite auf, welche diesen Anstoß ausschließt.
Die arbeitende Klasse hat keinen Sinn für Einrichtungen dieser Art. Es ist aus diesem Grund nicht bloß die von der Concordia auf Anregung des Zentralvereins für
das Wohl der arbeitenden Klassen in Aussicht genommene Altersversorgungsanstalt
nicht ins Leben getreten,'" es haben aus demselben Grund die in Braunschweig",
Sachsen" und Belgien" gegründeten und mit staatlicher Garantie versehenen Aninformieren (sämtliche Vorgänge in: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.l, n. fol.
und Rep.120 A XI 1 Nr.! 0 Bd.2, fol. 43-46).
• Zur Geschichte des englischen Versicherungswesens, die bis ins 16. Jahrhundert zwückreicht
und in deren Verlauf die Zahl der Versicherungsunternehmen während der Industriellen Revolution rasch stark anstieg, vgl. Harold E. Raynes, A History of British Insurance, 2. Auflage,
Lcmdon 1964.
" Die 1861 gegrundete Altersversorgungsanstalt des Zentralvereins bei der „Concordia"
(vgl. Nr. 2 Anm. 23) wurde nicht nachgefragt. Schon 1863 resümierte der Präsident des
Zentralvereins Dr. Adolf Lette: So sehr dergleichen Alter(s)versorgungsanstalten als Bedürfnis anerkannt und begehrt werden, so wenig ist nach den bisherigen Erfahrungen seitens des Arbeiterstandes davon Gebrauch gemacht (Adolph Lette, Zur Geschichte der Bil-
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dung und Wirksamkeit des Central-Vereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen, in: Der Arbeiterfreund 1 [1863], S. 1 ff., [16]).
(Braunschweigisches) Gesetz, die Verbindung einer Altersrentenanstalt mit der Herzoglichen Leihaus-Anstalt betr. v. 28.6.1853 (GVO Slg., S.163).
(Sächsisches) Gesetz, die Errichtung einer Altersrentenbank betreffend v. 6.11.1858, vgl.
den Abdruck im Anhang C, Nr. 2; vgl. auch die Ausführungen in Nr. 7.
Gesetz über die Errichtung einer Caisse generale de retraite v. 8.5.1850 (Moniteur beige v.
17.5.1850; auch in: GStA Berlin I. HA Rep.120 A XII Nr.10 Bd.1, fol. 72-73Rs.); Abdruck:
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stallen so wenig Erfolg gehabt, daß ihre Auflösung, soweit sie noch nicht erfolgt ist,
in naher Aussicht steht. 14 Verschieden hiervon hat sich freilich die Sache in Frankreich gestaltet, allein einmal ist das dortige Institut ein allgemeines, nicht bloß für
Arbeiter, und es sind bei demselben Beamte, Rentiers, Geistliche pp. mit nicht geringen Beträgen beteiligt;" zum andern hat der Staat von allen Einlagen zuerst einen
Zinssatz von 5 und später von 4 ½ % gewährleistet. Schon jetzt sind die Zuschüsse,
welche haben geleistet werden müssen, nicht gering, und ob dieselben zur Existenz
der Institute immer werden geleistet werden können, das ist eine Frage, deren Verneinung mit ziemlicher Sicherheit ausgesprochen werden darf.
Indem ich noch darauf hinweise, daß die geringe Neigung der arbeitenden Klassen, sich in Geschäfte dieser Art einzulassen, hauptsächlich darauf beruht, daß der
Gedanke, die Einzahlungen zu verlieren und statt derselben eine unsichere oder doch
nur kurze Zeit zahlbare Rente zu erwerben, ihnen nicht zusagt, füge ich hinzu, daß
für dieselben, wenn überhaupt, doch nur bei den bestehenden, ihre Wirksamkeit
allgemein ausdehnenden Lebensversicherungsgesellschaften gesorgt werden kann.
Ich möchte aber auch hier sonderliche Erfolge nicht verheißen. Ein Mann von
25 Jahren muß, um im 55. Jahr eine Rente von 10 T[a]l[e]r zu erhalten, jährlich
während der ganzen 30jährigen Zeit ununterbrochen 2 11r. Prämie zahlen, und es
möchte sowohl an dieser Beharrlichkeit wie an der Möglichkeit, dies immer zu können, fehlen, abgesehen davon, daß die Aussicht, eine Rente von 10 Tlr. jährlich oder
täglich von 8 Sgr. zu besitzen, eben nicht einen besonderen Reiz ausüben möchte.
Wenn bei den Bergwerksarbeitern die Verhältnisse sich anders gestaltet haben, so
liegt, abgesehen von dem gesetzlichen Zwang, der Grund hiervon wesentlich in der
Verpflichtung der Arbeitgeber und in sonstigen Umständen, welche bei den übrigen
Arbeitern nicht zutreffen.
Mittheilungen des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen, H. 8 v. 30.10.
1850, S. 124 ff. (ND Hagen 1980, hier Bd. 2, S. 858 ff.); vgl. den Abdruck mit Normalstatuten und Instruktionen in: Ferdinand von Steinbeis, Die Elemente der Gewerbeförderung,
nachgewiesen an den Grundlagen der belgischen Industrie, Stuttgart 1853. Die Caisse generale d'epargne et de retraite wurde aufgrund dieses Gesetzes unter Garantie des Staates
und Leitung der Regierung geschaffen, sie begann jedoch erst nach der Gesetzesnovellierung vom 16.3.1865 und der darauf erfolgenden Statutenänderung erfolgreich zu arbeiten.
•• So hatte der preußische Gesandte in Dresden Otto Graf zu Rantzau am 7.1.1864 Bismarck
berichtet, daß die sächsische Altersrentenbank von eigentlichen Arbeitern kaum benutzt
worden sei (vgl. Nr. 17 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
,s Mit dem Gesetz über die Errichtung einer Caisse des retraites ou rentes viag~res pour Ja
vieillesse vom 18.6.1850 (Bulletin des Lois, 10" serie, numero 2227; Druckstück: GStA
Berlin 1. HA Rep.120 A XI 1 Nr.10 Bd. l, fol. 281-282) war in Frankreich bereits während
der zweiten Republik eine öffentliche, staatlich garantierte, freiwillige Rentenkasse ins Leben gerufen worden. Das ursprüngliche Ziel des französischen Gesetzgebers war es gewesen, die Arbeiterschaft und Sparer kleiner Vermögen zu einer Altersversicherung anzuregen. Dieses wurde nicht erreicht. Die französische Landeskasse für Altersrenten entwikkelte sich zu einer Institution, die vor allem dem Mittelstand zugute kam - im Durchschnitt
der Jahre betrug der Anteil der Arbeiterschaft an der Gesamtzahl der Versicherten kaum
ein Zehntel (vgl. Julius Hülsse, Über Kranken- und Versorgungskassen für die weniger
bemittelten Bevölkerungsclassen, in: Programm zu den am Schlusse des Unterrichtscursus
1855-1856 mit den Schülern der Königlichen polytechnischen Schule zu haltenden Prüfungen, Dresden, o. J. [1855), S.10-15; vgl. auch: M(ax) von der Osten, Die Arbeiterversicherung in Frankreich, Leipzig 1884, sowie Emil Freitag, Geschichte und Entwicklung der
französischen Sozialversicherung, Bruchsal 1934, S. 47 ff.).
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1865 März 3
Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister
Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung, Teildruck
[Das bisherige System der Invalidenpensionen für Arbeiter ist nur als ein unzureichender
Notbehelf anzusehen, der fester Prinzipien und einer sicheren Anspruchsgrundlage entbehrt;
Stellungnahme gegen einen gesetzlichen Zwang zur Bildung von Versorgungskassen für
Fabrikarbeiter; Invalidenpensionskassen sind kein erstrebenswertes Ziel, die korporativen
Knappschaften kein adäquates Modell für „flottierende" Fabrikarbeiter; Vorschlag einer Altersversorgung durch Kapital als reines Sparkassengeschäft]
Euer Exzellenz hatten uns durch den hohen Erlaß vom 16. August 1863' zur Vorlage einer statistischen Übersicht über die für die Altersversorgung von Fabrikarbeitern, Gesellen pp. in unserm Bezirk bestehenden Einrichtungen aufgefordert.
Indem wir diesem Auftrag in unserm gehorsamsten Bericht vom 9. Dezember
1863' durch Überreichung einer das gesamte gewerbliche Unterstützungskassenwesen des hiesigen Departements umfassenden Nachweisung entsprochen, gestatteten
wir uns, eine weitere Darlegung unserer Ansichten über die Organisation von Arbeiteraltersvcrsorgungskassen uns vorzubehalten.
Zur Einsicht in die Entwicklung der zu diesem Zweck gegenwärtig bereits bestehenden Einrichtungen ist die nach dem früheren Schema entworfene, in Abschrift
ehrerbietigst angeschlossene Nachweisung von uns aufgestellt worden.' Wir wollen
versuchen, aufgrund der hier gemachten Wahrnehmungen unsere Ansicht über eines
der wichtigsten und zugleich schwierigsten Probleme der sozialen Frage ausführlich
zu entwickeln. Dringend wünschenswert muß es erscheinen, daß ein Gegenstand, der
in allen beteiligten Kreisen seit Jahren die lebhaftesten Erörterungen hervorgerufen
und in Frankreich, Belgien und England bereits eine Lösung gefunden hat,' auch in
Deutschland endlich aus dem Stadium der Beratung heraustrete.
In neuester Zeit hat der zweite Vereinstag der deutschen Arbeitervereine diese Frage
in die Hand genommen [und] den Beschluß gefaßt, eine allgemeine Arbeiterversicherungskasse zu gründen und ein Komitee für die erforderlichen Vorarbeiten gewählt.•

'
3

'

'
'

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.2, n. fol. Referent war der Regierungsassessor
Karl Julius Alwin Bossart; vgl. auch die Kommentierung durch den Handelsminister im
nachfolgenden Stuck und den Bericht der Regierung Düsseldorf vom 27.12.1879 (vgl.
Nr. 81) zur gleichen Frage. Der Handelsminister hatte am 17.5.1866 den Bericht an den Innenminister abgegeben, so daß die Ausfertigung in dieser Repositur überliefert ist.
Vgl. Nr. 1.
Laut Randvermerk wurde der Bericht in dem Aktenkonvolut Rep.120 B V 33 Nr.7* abgelegt. Dieses ist im GStA Berlin nicht überliefert, auch im HStA Düsseldorf ist der Bericht
nicht überliefert.
Abschrift der Nachweisung über Zahl, Mitglieder, Zweck und Vermögensverhältnisse der
Kassen im Regierungsbezirk Düsseldorf: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.2,
n. fol. Sie weist die Pensionskassen nicht getrennt aus, wohl aber die Pensionszahlungen
(4 365 Tlr. aus Zwangskassen und 4 047 Tlr. aus freiwilligen Kassen).
Vgl. Nr. 3 Anm. 9, 13 und 15.
Der zweite Vereinstag der deutschen Arbeitervereine (VDA V), verbindendes Glied zur
Beratung und Wahrnehmung gemeinsamer Interessen von im VDAV zusammengeschlos-
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Bei der Ausdehnung, welche der Verein in Deutschland hat,' drängt sich die Frage, welche Stellung die Staatsregierung dieser Angelegenheit gegenüber einnehmen
soll, immer lebhafter auf. Da der Sitz des beabsichtigten Unternehmens voraussichtlich
außerhalb Preußens genommen werden wird und die Organisation desselben so getroffen werden kann, daß eine Prüfung der Grundlagen desselben sowie eine Aufsicht
über die Geschäftsverwaltung den diesseitigen Staatsbehörden entzogen bleibt, so ist
es doppelt wichtig für die Interessen des Staates und der beteiligten zahlreichen Arbeiterbevölkerung, daß ersterer seine Stellung diesen Bestrebungen gegenüber ergreift.
Die umfassenden und praktischen Untersuchungen, welche der Ausschuß des
deutschen Arbeitertags und namentlich der Vorsitzende desselben, L[eopold] Sonnemann', in Frankfurt a. M. der Frage gewidmet haben, hat [recte: haben] jedenfalls
einen neuen, die Sache sehr fördernden Anstoß gegeben.
Der Ausschuß und der Vereinstag gehen indes von der Voraussetzung aus, daß,
wie die übrigen auf dem Prinzip der Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften sich
ohne Beteiligung des Staates gebildet und lebenskräftig entwickelt hätten, auch die
Einrichtungen für die Altersversorgung der Arbeiter denselben wirkenden Kräften zu
überlassen seien."
Dieser Ansicht können wir ihrem ganzen Umfang nach nicht beitreten. Wo diese
Frage bisher eine praktische Lösung erlangt hat, ist sie vom Staat nicht aus der Hand
gegeben - nicht allein in dem zentralistisch regierten Frankreich, wo aufgrund des
Gesetzes vom 25. [recte: 18.] Juni 185010 für die Arbeiter eine Staatspensionskasse
eingerichtet ist, sondern auch in Belgien und England.
Wenn in England der Staat auch den die Altersversorgung der Arbeiter verfolgenden Privatvereine[n] kein Hindernis in den Weg gelegt und von ihnen nur gewisse Garantien gefordert hat, so hat er doch zugleich durch die Einrichtung des Kaufs
von government annuities" und von Sterbegelderkapitalien - Versicherungskapitalien auf den Todesfall - dem Arbeiterstand seine Bürgschaft für die jenem Zweck
bestimmten Einlagen gewähren zu müssen geglaubt.
senen Arbeitervereinen, fand am 23. und 24.10.1864 in Leipzig statt. Als letzter Verhandlungsgegenstand wurde die Errichtung einer allgemeinen Altersversicherungskasse für
deutsche Arbeiter beschlossen. Ein provisorischer Ausschuß wurde ernannt, der die Ausarbeitung der Statuten zu übernehmen, mit den Versicherungsgesellschaften wegen etwaiger
Rückversicherung zu verhandeln und die Anstalt definitiv ins Leben zu rufen beauftragt
wurde. Zu Mitgliedern dieser Kommission wurden Hermann Schulze-Delitzsch, Leopold
Sonnemann, Dr. Karl Heym und der Schneider Heinrich August Friedrich Schilling gewählt - vgl. den Bericht über die Verhandlungen des zweiten Vereinstags deutscher Arbeitervereine in: Dieter Dowe (Hg.), Berichte über die Verhandlungen der Vereinstage
Deutscher Arbeitervereine. 1863-1869. Nachdr. (d. Ausg.) 1863-1869, Bonn 1980, S. [69] f.
' Der VDA V erstreckte sich auf die nichtpreußischen Staaten Deutschlands.
' Leopold Sonnemann (1831-1909), Gründer und Mitinhaber der „Frankfurter Zeitung",
Mitbegründer des VDAV; vgl. von diesem: Über Altersversorgungsvereine für die arbeitenden Klassen. Bericht für den zweiten Vereinstag der deutschen Arbeitervereine, Frankfurt 1864.
• Der Vereinstag behandelte die Altersversorgung unter dem Gesichtspunkt der Lebensversicherung, faßte aber schließlich doch den oben erwähnten Beschluß zugunsten einer unabhängigen Arbeiterkasse. Lediglich deren Rückversicherung sollte durch Lebensversicherungsgesellschaften erfolgen.
10
Das Gesetz über die Errichtung einer Caisse des retraites ou rentes viageres pour la vieillesse datiert vom 18.6.1850; vgl. Nr. 3 Anm. 13.
11
Von der staatlichen Postverwaltung seit 1865 verabfolgte Leibrenten; vgl. auch Nr. 7 Anm. 10.
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Den von England eingeschlagenen Weg halten wir im allgemeinen für den richtigen. Der Staat kann sich der Pflicht, dem Arbeiterstand die Möglichkeit einer Versicherung gegen die Gefahren des arbeits- und erwerbslosen Alters mit voller Garantie
der hierfür aufgewandten Mittel zu gewähren, nicht entziehen. Privatvereine, welche
denselben Zweck verfolgen, werden, auch weil eine Monopolisierung der Aufgabe in
der Hand des Staates bedenklich ist, gegen näher festzustellende Garantien zugelassen
werden müssen. Sie werden indes einer gut eingerichteten öffentlichen Versicherungskasse gegenüber stets unter zwei Mängeln leiden, der geringeren Sicherheit und der
niedrigeren Renten- und Kapitalienbeträge, welche sie zu gewähren imstande sind. Die
Maßregeln, welche der Staat hinsichtlich der Sicherheit der Privatvereine treffen kann
und treffen muß, weil die Folgen einer etwa eintretenden Zahlungseinstellung derartiger Institute bei einer allgemeinen Beteil[ig]ung der Arbeiterbevölkerung an denselben seine Interessen sehr nahe berühren, würden vorzugsweise doch immer auf eine
Prüfung und Genehmigung der Verwaltungsgrundsätze und eine generelle Kontrolle
der Verwaltung beschränkt bleiben, welche einen vollen Schutz nicht geben können.
Daß Privatvereine nicht in der Lage sind, den Einlegern Versicherungsrenten und
Kapitalien zu einer Höhe zu berechnen, wie dies beim Staat der Fall sein würde,
beruht auf der notwendig größeren Kostspieligkeit der Verwaltung, wobei wir von
einem Geschäftsgewinn überhaupt absehen. Dagegen haben Privatvereine den unzweifelhaften Vorzug, daß sie nach allen Seiten hin für den Zweck der Altersversorgung durch ihre Organe anregender zu wirken imstande sind, als dies der Staat oder
eine andere öffentliche Korporation zu tun vermöchte, und eine solche Einwirkung
ist in einer Sache, deren Wichtigkeit von der Arbeiterbevölkerung noch immer nicht
in ihrem ganzen Umfang gewürdigt wird, welche dem Arbeiter auch unleugbar sehr
schwere Opfer anmutet, noch wünschenswert. Daß die genossenschaftliche Bewegung sich dieses Zweiges der Arbeiterfrage bemächtigt und die Behandlung desselben nicht den bestehenden Lebensversicherungsgesellschaften überlassen hat, spricht
schon dafür, daß letztere nicht fähig und gesonnen sind, ihrerseits diese Aufgabe zu
übernehmen." Ein irgend erheblicher Geschäftsgewinn ist von vornherein auf diesem
Versicherungsfeld ausgeschlossen, und der Zinssatz von 3 bis 3 ½ %, welcher der
Kapitalisierung der Prämien bei den deutschen Gesellschaften zugrunde gelegt wird,
ist ein so geringer, daß dem Arbeiter entweder die Prämie zu hoch oder die entsprechende Rente oder Kapitalsumme zu niedrig sein würde, um hierauf seine Versorgung
im Alter stützen zu können. Wenn trotzdem nach den Mitteilungen von Lebensversicherungsgesellschaften der bessergestellte Arbeiter sich in neuerer Zeit denselben
zuwendet, so ist dies ein Zeichen, daß auch in diesen Kreisen die Notwendigkeit der
eigenen Sicherstellung und der der Familie gegen die Folgen der Invalidität lebhafter
empfunden wird. Hält es die Staatsregierung unter diesen Umständen für geboten,
diesem Interesse der Arbeiterbevölkerung ihre positiv wirksame Fürsorge zuteil
werden zu lassen, so fragt es sich, nach welcher Richtung und mit welchen Mitteln
dies geschehen kann. Wir erlauben uns, in dieser Beziehung - sowie zugleich zur
Erörterung der überreichten statistischen Nachweisung - etwas genauer auf den
Weg, der in unserm Bezirk eingeschlagen ist, und die auf demselben gewonnenen
Erfahrungen einzugehen. Wir beziehen uns hierbei vorzugsweise auf die Klasse der
" Aus diesem Grunde hatte Sonnemann den VDA V davor gewarnt, sich in die Abhängigkeit
der Lebensversicherungsgesellschaften zu begeben, und erreicht, daß die Resolution des
VDA V in seinem Sinne gefaßt wurde, eine unabhängige Arbeiterkasse zu gründen; vgl. den
Bericht über die Verhandlungen des zweiten Vereinstags deutscher Arbeitervereine, S. 69.
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Fabrikarbeiter, für welche die Altersversorgung sich als besonders dringendes Bedürfnis herausgestellt hat, nicht allein für sie selbst, wenn sie nicht der öffentlichen
Armenpflege anheimfallen sollen, sondern auch für die Gemeinden, deren Pensionäre
sie schließlich werden. Um diesen Übelständen zu steuern, ist fast durchgängig in den
Krankenkassenstatuten die Bestimmung getroffen, daß, wenn die Mittel dieser Kassen
ausreichen, den arbeitsunfähig gewordenen Arbeitern eine Invalidenpension gezahlt
werden könne." Auf einzelnen bedeutenden Fabriketablissements sind die Pensionsberechtigungen zwar genauer festgestellt, ein von der Krankenkasse gesonderter Fonds
aber nicht vorhanden. Der Umfang, in welchem jene Verheißung erfüllt werden kann,
bemißt sich somit fast allein nach dem Bestand der Reservefonds. Von sämtlichen im
hiesigen Bezirk bestehenden Krankenkassen hat indes nur eine einzige, die der
Kruppschen Gußstahlfabrik14 einen erheblichen Bestand von ca. 30000 T[a]l[e]m,
dessen Zinsen zwar den Betrag der gegenwärtig gezahlten Pensionen bedeutend
übersteigen,' 1 der aber im Verhältnis zu der auch nur im Jahre 1863 beschäftigten
Arbeiterzahl von 4185 Köpfen und zu den sehr weit gegriffenen Verbindlichkeiten
des Pensionsreglements auf die Dauer zur Erfüllung der auf ihm lastenden Verpflichtungen kaum ausreichen würde. Die Zahl der Arbeiter ist inzwischen auf ungefähr 8 000 gestiegen, und nur bei sehr rascher und starker Vermehrung des Reservekapitals wird es möglich sein, allen Anforderungen an den Pensionsfonds - welche
bis auf 40 Tlr. für den Monat steigen können, zu genügen. Solange das Etablissement unter der Leitung eines Mannes wie des jetzigen Inhabers'" steht, der für das
Wohl seiner Arbeiter in der freigiebigsten Weise sorgt, und seine bisherige Prosperität anhält, ist an der Gewährung der den Pensionsberechtigten gemachten Zusicherungen nicht zu zweifeln. Die Zukunft kann aber die Verhältnisse anders gestalten.
Von den übrigen Fabrikarbeiterunterstützungskassen des Departements - die der
Weber eingeschlossen - sind nur 26, welche einen Bestand über 1000 Tu. haben.
Drei derselben besitzen einen solchen über 2 000 Tu., vier über 3 000 Tu., eine über
4 000 Tu., eine über 5 000 Tu., eine über 6 000 Tlr., eine über 7 000 Tu., eine über
9000 Tlr. und eine über 10000 Tu. Die 5 Kassen, welche einen Bestand über
5 000 Tlr. haben, sind:
1. die Gladbacher Aktienspinnerei und Weberei" mit 5 910 Tlr., 7 S[ilber]gr[oschen] - Pf[ennig],
2. die allgemeine Fabrikarbeiterkasse in Barmen mit 6583 Tlr., 21 Sgr. 7 Pf.,
3. die Fabrikarbeiterunterstützungskasse in Werden 11 7 584 Tlr., - Sgr. - Pf.,
11

So das Statut der Metallarbeiterkasse in Düsseldorf vom 9.10.1857, dessen§ 11 bestimmte: Ist das Ausscheiden des Gesellen oder Arbeiters ein unfreiwilliges gewesen, weil derselbe Invalide oder altersschwach geworden oder weil der Arbeitsherr seinen Geschäftsbetrieb plötzlich eingestellt hat, so kann demselben nach Maßgabe seiner Hilfsbedürftigkeit und der vorhandenen Fonds durch Beschluß des Arbeiterausschusses eine außerordentliche Unterstützung auf bestimmte Zeit zugebilligt werden (Abdruck: Bd. 5 der I. Ab-

teilung dieser Quellensammlung, Anhang B, Nr. 1, Zitat S. 699).
Die Betriebskrankenkasse des Unternehmens war bereits 1836 gegründet worden - vgl.
hierzu Wilhelm Vossiek, Hundert Jahre Kruppsche Betriebskrankenkasse 1836 bis 1936,
Berlin 1937.
" Im Jahre 1855 kam zu der Betriebskrankenkasse der Firma Krupp eine Pensionskasse
hinzu; vgl. zu dieser: Johann Paul, Alfred Krupp und die Arbeiterbewegung, Düsseldorf
1987, S.101-104, sowie Nr. 73, Nr. 75, Nr. 77 und Nr. 81.
•• Alfred Krupp (1812-1887), seit 1848 Inhaber der Gußstahlfabrik Fried. Krupp in Essen.
17
1853 gegründete Aktiengesellschaft mit Baumwollspinnerei und Weberei, Mönchengladbach.
14
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4. die Aktiengesellschaft Phönix für Bergbau und Hüttenbetrieb„ 9 553 Tlr.,
1 Sgr. 8 Pf.,
5. die Gutehoffnungshütte'° in Sterkrade mit 10452 llr. 22 Sgr. 10 Pf.
Der Bestand jener 26 Kassen und der Kruppschen Krankenkasse betrug Ende
1863 102 823 11r. 29 Sgr. 11 Pf., während sich der Bestand sämtlicher der Zwangspflicht unterworfenen gewerklichen Krankenkassen nach der Hauptzusammenstellung auf 184 918 llr. 3 Sgr. 2 Pf. stellt. Der Betrag von 4 365 llr. 26 Sgr., welcher in
dem gedachten Jahr von den letztgedachten Kassen an Invalidenpensionen gezahlt
ist, beträgt bereits jetzt, wo von 193 Unterstützungskassen erst 12 und hierunter
2 Schiffergilden tatsächlich Pensionen gewähren, fast 2 % jenes Gesamtbestands.
Die Verhältnisse gestalten sich noch weniger günstig für die Invalidenpensionen
zahlenden Kassen, wenn erwogen wird, daß
1. die Kruppsche Fabrik bei einem Bestand von 29 708 llr. 17 Sgr. 5 Pf. an Invalidenpensionen 561 Tlr. 21 Sgr. 8 Pf., also ca. 2 %,
2. die Fabrikarbeiterunterstützungskasse in Werden bei einem Bestand von
7 584 Tlr. - Sgr. - Pf. an lnvalidenpensionen 685 11r. oder ca. 9 %,
3. die Aktiengesellschaft Phönix für Bergbau- und Hüttenbetrieb bei einem Bestand von 9 553 Tlr. 1 Sgr. 8 Pf. an Invalidenpensionen 822 Tlr. 15 Sgr. oder ca. 9 %,
4. die Gutehoffnungshütte in Sterkrade bei einem Bestand von 10452 Tlr. 22 Sgr.
10 Pf. an lnvalidenpensionen 1 040 Tlr. 28 Sgr. oder ca. 10 %,
5. die Aktiengesellschaft für Eisenindustrie in Oberhausen 21 bei einem Bestand von
1 156 Tlr. 4 Sgr. 6 Pf. an lnvalidenpensionen 388 llr. 15 Sgr. 10 Pf. oder ca. 34 %,
6. Diergardtsche Lade22 in Viersen bei einem Bestand von 679 Tlr. 29 Sgr. - Pf. an
lnvalidenpensionen 475 llr. 6 Sgr. - Pf. oder ca. 70 %
im Jahre 1863 gezahlt haben.
Von Interesse würde auch eine Vergleichung dieser Faktoren bei den der Gesellschaft „Vieille Montagne" im hiesigen Bezirk gehörigen Etablissements und Kassen
sein; die Bestände dieser Kassen fließen jedoch in einen zu Brüssel verwalteten Zentralfonds, welcher nach den letzten uns zugegangenen Mitteilungen 124044 Tu. betrug
und sowohl zur Zahlung von Invalidenpensionen als zur Reserve für die Spezialkrankenkassen dient. n Mit Ausnahme der Kruppschen lnvalidenkasse, welche nach
Werden, Landkreis Essen, heute Stadtteil von Essen.
Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb mit Sitz in Laar, 1853 von Unternehmern aus der
Aachener Gegend und aus Belgien gegründet; Hochofenwerke in Beeck (später DuisburgBeeck), Kupferdreh und Berge-Borbeck bei Essen, Puddel- und Walzwerk in Eschweiler-Aue.
20
1808 durch Vereinigung der „St. Antony"-Hütte in Osterfeld (erste Hütte des Ruhrgebiets,
1758 gegründet), der Hütte „Gute Hoffnung" in Sterkrade (1782 gegründet) und der Eisenhütte „Neu-Essen" bei Schloß Oberhausen gegründete „Hüttengewerkschaft und Handlung
Jacobi, Haniel und Huyssen", 1873 Umwandlung in AG „Gutehoffnungshütte". Die Unterstützungskasse wurde um 1832 gegründet; zu den Anfängen dieser Unterstützungskasse
vgl. Hans Jürgen Teuteberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutschland,
Tübingen 1961, S. 187 ff.
21
Die Aktiengesellschaft für Eisenindustrie in Oberhausen wurde 1857 gegründet, sie produzierte u. a. Roheisen und Eisenbahnschienen.
21
Seit 1816 bestand die Sterbelade der Textilfabrik Friedrich Diergardt in Viersen.
" Die belgische Zinkbergwerks- und -hüttengesellschaft „Vieille Montagne" (Societe anonyme des Mines et Donderies de Zinc de Ja Vieille Montagne) mit Sitz in Angleur bei Lüttich unterhielt neben anderen Werken im europäischen Ausland auch eine 1852 gegründete
Zinkfabrik in Oberhausen (Gesellschaft des Altenbergs); vgl. zu dieser: ,.Die Lohn- und
Hilfskassenverhältnisse der belgischen Gesellschaft Vieille-Montagne", in: Der Arbeiter18
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3 Klassen, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses, Pensionen bis zum Betrag von
40 Tu. monatlich aussetzt, der Gesellschaft Phönix, welche in den Pensionen bis zu
einem Betrag von 12 Tu. monatlich und der Prinz Leopold Aktiengesellschaft in
Huri", welche bis zu 1/3 des zuletzt verdienten Lohnes steigt, tatsächlich aber noch
keine Pensionen zahlt, bewegen sich die verheißenen Pensionssätze in mäßigen Beträgen. Die Gesellschaft Vieille Montagne zahlt bis 1 Tu. 26 Sgr., eine Fabrikarbeiterkasse in Elsen, Kreis Grevenbroich, bis l Tu. 15 Sgr. wöchentlich, im übrigen variieren
die Sätze der zugesicherten oder gezahlten Pensionen zwischen 14 Sgr. bis 1 Tir. wöchentlich. Ein besonderer Beitrag wird von den Fabrikarbeitern zu den lnvalidenunterstützungen nicht erhoben, vielmehr sind in der Regel die Krankenkassenbeiträge etwas
höher gegriffen als es der nächste Zweck erheischt. Da die Fabrikbesitzer die Hälfte
dieser erhöhten Beiträge mit entrichten, einige Kassen auch alte Fonds besaßen oder
durch Freigebigkeit der Fabrikherren dotiert wurden, so hat sich in jenen Kassen allmählich ein Bestand angesammelt, der Zahlung von Invalidenpensionen ermöglichte.
Außer diesen mit Fabrikarbeiterkrankenkassen verbundenen Invalidenkassen sind
im Bezirk noch eine große Menge sogenannter Laden (Sterbeladen) für die unteren
Volksklassen vorhanden, welche Invalidenpensionen im Betrag von 15 Sgr. bis
l Tlr. wöchentlich gewähren."
Wiewohl das Verhältnis, mit welchem die Fabrikarbeiterbevölkerung an diesen
letzteren Kassen beteiligt ist, nicht ermittelt werden kann, so darf doch mit Rücksicht
auf die allgemein durchgeführte zwangsweise Zuweisung derselben zu ihren Fabrikarbeiterkassen angenommen werden, daß jene Beteiligung eine äußerst geringe ist. Aus
den dargestellten Verhältnissen geht hervor, daß das lnvalidenpensionswesen der Fabrikarbeiter der festeren Prinzipien und einer gesicherten Grundlage entbehrt. Nur in
einzelnen größeren Etablissements hat sich dasselbe etwas lebensfähiger entwickelt, ist
indes nicht allein von der Existenz derselben, sondern meistens von der Liberalität der
Besitzer abhängig. Das Schicksal des Arbeiters bleibt sonach von den veränderlichsten
Bedingungen abhängig.
Die Fabrikbesitzer haben zwar, ganz abgesehen von Humanitätsrücksichten, insofern ein Interesse, Altersversorgungen zu gewähren, als sie durch dieselben die Arbeiter an ihr Etablissement zu fesseln hoffen. Dies Interesse wird aber stärker oder
schwächer je nach dem Verhalten des Arbeitsmarktes hervortreten und steht dem
Interesse des Arbeiters gegenüber, seine Kraft da zu verwerten, wo sie den höchsten
Lohn erhält. Vielfache Gründe sprechen für die möglichste Erhaltung der Freizügigkeit der Arbeiterbevölkerung - jede große industrielle Krisis, welche Arbeitseinschränkungen oder den Stillstand von Fabriken herbeiführt, zwingt sie zur Benutzung jenes Rechtes und zum Verzicht auf die erworbenen Pensionsansprüche. Es darf
mit Grund vorausgesehen werden, daß bei dem gegenwärtigen Altersversorgungssystem Einschränkungen der Pensionsansprüche in dem Maß eintreten werden, als sich
die Zahl der Invaliden vermehrt, mögen jene Einschränkungen in der Ausdehnung
der zur Erlangung der Pensionsberechtigung oder zum Aufrücken in eine höhere
Klasse erforderlichen Zeitdauer des Arbeitsverhältnisses oder in der Verminderung

24

25

freund, Jg. 1879, S. 225-229; Ausführungen über die Invalidenkasse finden sich auch in:
Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen in Belgien, in: Der Arbeiterfreund, 1880, S. 285-294.
Dabei handelt es sich um einen Hüttenbetrieb; das Hauptwerk der Prinz-Leopold-Aktiengesellschaft befand sich in Dortmund.
Im Jahr 1875 waren es insgesamt noch 303 Sterbekassen (BArch R 1401 Nr.1, fol.6), in
einer überlieferten Einzelaufstellung sind 115 davon nachweisbar (ebenda, fol. 246-260).
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des Pensionssatzes oder endlich in der Entlassung solcher Arbeiter bestehen, deren
Zustand den baldigen Eintritt der Pensionszahlungsverpflichtung befürchten läßt.
Schon gegenwärtig sind bei den meisten Kassen, welche Pensionen bezahlen, die
Sätze so niedrig gestellt, daß diese über den Betrag der von der öffentlichen Armenpflege geleisteten Unterstützungen nicht hinausgehen. Es muß unter diesen Umständen Bedenken erregen, den Fabrikarbeitern durch Erhöhung der Krankenkassenbeiträge zu einem Zweck steuern zu lassen, dessen Erreichung für ihn nur in den seltensten Fällen möglich ist. Wo dagegen die Zahlung von Invalidenpensionen vorzugsweise der Freigebigkeit der Fabrikherrn zu danken ist, wird es dem Arbeiter im Grunde
gleichgültig sein, von wem und unter welchen Formen er eine immer als Almosen
anzusehende Pension empfängt. Solange die Statuten der Krankenunterstützungskassen nur die Bestimmung enthalten, daß bei vorhandenen Mitteln Invalidenpensionen
gezahlt werden können, weiß der Arbeiter wenigstens, daß die Hoffnung auf eine auch
nur notdürftige Versorgung in der Zeit der Arbeitsunfähigkeit eine sehr unsichere ist.
Eine derartige Bestimmung ist daher ohne schädliche Wirkung. Die letztere kann aber
dann leicht eintreten, wenn, wie dies bei größeren Etablissements geschieht, bestimmt
abgegrenzte Zusicherungen erteilt werden, ohne daß ein ausreichender und gesicherter Fonds für deren Realisierung vorhanden ist. Wir können hiernach das System
der Arbeiterinvalidenpensionen, wie es sich in unserm Bezirk entwickelt hat, nur als
einen unzureichenden Notbehelf ansehen, dessen weiterer Fortbildung in der eingeschlagenen Richtung selbst erhebliche Bedenken entgegenstehen. Letzteren würde
nur dadurch vorgebeugt werden können, daß die Arbeiter und Arbeitgeber in derselben Weise, wie dieses für die Krankenunterstützungskassen geschehen, durch gesetzliche Zwangsmittel überall zugleich zur Bildung von Altersversorgungskassen
angehalten und die Pensionsberechtigungen von der Zeitdauer des Arbeitsverhältnisses in einem einzelnen Etablissement ganz unabhängig gemacht würden. Eine solche
Organisation erscheint uns weder grundsätzlich zulässig noch durchführbar. Dem
gesetzlichen Zwang der Arbeiter gegenüber würde die Verpflichtung der Pensionskasse stehen müssen, wenigstens die notwendigsten Mittel für die Existenz zu gewähren. Wäre dies nicht der Fall, so hätte die Ka,;se ihren Zweck verfehlt und diente
nur zur Übernahme eines Teils der öffentlichen Armenunterstützung. Bei den zur
Zeit bestehenden Arbeiterlöhnen in einer großen Zahl von Industriezweigen wäre
auch unter Zuhilfenahme einer bedeutenden Beitragsquote der Fabrikbesitzer eine
ausreichende Pension nicht zu erzielen. Es bliebe deshalb nur übrig, noch andere
Kräfte - Gemeinden, Provinz, Staat - zur Ergänzung des Fehlenden heranzuziehen.
Die eigentlich ökonomische und selbst sittliche Grundlage jeder die Altersversorgung bezweckenden Einrichtungen, ein richtiges Verhältnis von Leistung und Gegenleistung, ginge hierbei vollständig verloren. Der Arbeiter muß, wenn er für die
Zeit seiner Invalidität sorgt, wissen, daß er die Mittel hierzu vorzugsweise seiner
eigenen Tätigkeit und Sparsamkeit zu verdanken hat. Bei den Krankenkassen ist dies
der Fall. Die Beiträge der Arbeiter bilden, wenn auch der Fabrikherr die Hälfte derselben beisteuert, die Hauptgrundlage des erforderlichen Fonds, und der Beitrag der
Arbeitgeber erscheint um so gerechtfertigter, als die Erkrankung im Dienst nach
allgemeinen Rechtsregeln den Dienstherrn zur Tragung der Kurkosten verpflichtet.
Durchaus anders würde sich das Verhältnis bei den zum Pensionsfonds fließenden
Mitteln gestalten; der Beitrag der Arbeiter würde nur den kleineren Teil der notwendigen Einnahmequellen bilden, und den Fabrikbesitzer für lnvalidenfonds im Weg
des Zwanges zu hohen Zuschüssen heranzuziehen, ohne daß auf die Dauer des Ar-
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beitsverhältnisses in seiner Fabrik Rücksicht genommen werden dürfte, müßte unbillig erscheinen. Für undurchführbar aber halten wir auch eine derartige Organisation, weil die bestehenden Lohnsätze einer allgemeinen Heranziehung der Fabrikarbeiter zu solchen Einrichtungen widersprechen. Eine vollständige Begründung dieser
Behauptung ist allerdings ohne eine genaue Statistik der Arbeiterlöhne in unserm
Bezirk nicht möglich. Mit den Vorarbeiten einer solchen Statistik, welche eine der
wesentlichsten Grundlagen aller in das Gebiet der Arbeiterfrage einschlagenden
Erörterungen bildet, sind wir zwar beschäftigt, dieselben werden indes zu ihrem
Abschluß noch längere Zeit bedürfen. Soviel steht jedoch fest, daß die in mehreren
und gerade sehr bedeutenden Industriezweigen unseres Bezirks gezahlten Löhne eine
zwangsweise Heranziehung zu Pensionsbeiträgen nicht gestatten. [... ] Es folgen Ausführungen zu den Lohnsätzen einzelner Industrieunternehmen.

Die höchsten Lohnsätze werden durchschnittlich in der Eisenindustrie gezahlt.
Der Tagesverdienst stellt sich hier fast überall über 20 Sgr., oft bedeutend höher. So
verdienen Schmiede, Schmelzer, Puddler in der Kruppschen Gußstahlfabrik 16 45 Sgr., Schmelzer, Mischungsschieber, Koksbrenner in den Eisenhütten 20-21 Sgr.
täglich. Die körperliche Kraftanstrengung, welche bei diesen Arbeiten erforderlich
ist, verlangt indes auch eine kräftigere Nahrung als dies bei andern Industriezweigen
der Fall ist, so daß der Mehrbetrag an Lohn meistens nur der Vermehrung notwendiger Ausgaben entspricht. Bei der Annahme, daß eine Jahreseinnahme von 200 Tu.
durchschnittlich genügt, einer Arbeiterfamilie eine notdürftige Existenz zu sichern,
würde, das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet, ein Tagesverdienst von 20 Sgr. zu
diesem Zweck ausreichen.
Wir verkennen nicht, daß bei der Schätzung der Existenzmittel einer Arbeiterfamilie noch andere Faktoren in Betracht zu ziehen sind und daß in vielen, ja den meisten Fällen, die Lebensweise einer Arbeiterfamilie in hiesiger Gegend eine höhere
Jahreseinnahme voraussetzt. Die Frau sowohl wie die heranwachsenden Kinder
tragen zur Deckung der Haushaltungskosten, wenn auch jeder nur mit geringen Zuschüssen, bei. Diese Faktoren entziehen sich indes jeder Berechnung, sie werden
außerdem durch eine große Zahl äußerer Einflüsse mehr oder minder berührt, so daß
die Staatsgewalt bei Einführung und Begrenzung eines gesetzlichen Zwanges zur
Leistung von Pensionsbeiträgen auf dieselben keine Rücksicht nehmen könnte.
Bildet hiernach der Arbeitsverdienst allein eine richtige Grundlage für die Erörterung jener Frage, so würden es aus den einzelnen Industriezweigen immer nur einzelne Kategorien und in diesen einzelne Personen [sein], welchen billigerweise ein
Bruchteil ihres Lohnes zu Invalidenkassenbeiträgen abgezogen werden dürfte. Hierzu eine gesetzliche Verpflichtung aufzustellen, liegt ein Bedürfnis nicht vor und
würde dieselbe um so weniger praktischen Erfolg haben, als der zwangsweise auferlegte Beitrag immer nur ein sehr geringer, die Invalidenpension unter gewöhnlichen Verhältnissen mithin nur eine unzureichende sein könnte.
Überdies ist vorauszusehen, daß jede derartige Maßregel auf den entschiedensten,
und wie wir glauben, nicht unbegründeten Widerstand der Fabrikbesitzer stoßen würde,
sofern der Staat auch ihnen gegenüber mit Anforderungen zu diesem Zweck aufträte.
Fast sämtliche großen Industrien unseres Bezirks leiden gegenwärtig noch unter
dem Druck ungünstiger Konjunkturen. Nur die Montanindustrie fängt an, sich von
den harten Schlägen, die sie in den letzten Jahren erhalten, wieder zu erholen. Mögen die Klagen der Industriellen hierüber auch mit etwas grellen Farben aufgetragen
sein, so zeigen doch die unzulänglichen, teils wie bei der Baumwollenindustrie gera-
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dezu ungünstigen Geschäftsresultate der Aktiengesellschaften, daß jene Klagen nicht
unbegründet sind.
Wir erlauben uns noch, auf einen Grund etwas näher einzugehen, der häufig für eine zwangsweise Durchführung des Invalidenkassenwesens im Anschluß an die Fabrikarbeiterkrankenkassen geltend gemacht wird, den nämlich, daß durch eine gleiche Einrichtung für die Bergarbeiter bereits die erfreulichsten Erfolge erzielt seien.
Sämtliche Knappschaftskassen unseres Bezirks haben infolge ihrer Reorganisation
nach dem Gesetz vom 10. April 1854", betreffend die Vereinigung der Bergarbeiter in
Knappschaften, die Gewährung von lebenslänglichen lnvalidenunterstützungen, Witwenpensionen und Kindererziehungsgeldern statutarisch festgestellt. Bei den beiden
Knappschaftskassen in Essen und Mülheim a[n der] Ruhr, auf welche wir uns vorzugsweise beziehen, weil der Bergbau in den zum Oberbergamtsbezirk Bonn gehJrigen
Teilen des Departements nur in geringem Umfang betrieben wird, zahlen die zu der I.
und II. Klasse 21 gehörigen Vollhauer und Schlepper einen Monatsbeitrag von 20 resp.
15 Sgr. Die Mitglieder der III. Klasse, welche 6 Sgr. monatlich bezahlen, können hier
unberücksichtigt bleiben, weil sie nur diejenigen Unterstützungen empfangen, welche
auch von den Fabrikarbeiterkrankenkassen gewährt werden (freier Arzt, freie Arznei,
Kranken- und Sterbegeld) und die beiden ersten Grade der Klassen I und II deshalb,
weil sie aus Betriebs- und Grubenbeamten bestehen und mit Fabrikarbeitern nicht auf
eine Linie zu stellen sind. Die Beiträge der Werkbesitzer belaufen sich bei der Essener
Knappschaftskasse auf die volle Summe der von den Mitgliedern I. und II. Klasse und
die Hälfte der von den Mitgliedern III. Klasse gezahlten Beiträge, bei der Mülheimer
Kasse sogar auf die volle Summe des Gesamtbeitrags aller 3 Klassen. Außer diesen
sehr erheblichen Einnahmen besaß nach den uns zu Gebote stehenden Notizen die
Essen-Werdener Knappschaftskasse Ende 1852 ein bares Kapitalvermögen von
122 189 Tlr. und die Mülheimer Kasse zu derselben Zeit ein solches von 17 700 Tlr.
Die Operationen dieser Kassen sind uns nicht genauer bekannt, namentlich nicht,
inwieweit etwa die Überschüsse der III., 6 Sgr. monatlich beitragenden nicht pensionsberechtigten Klasse einen mehr oder minder erheblichen Teil der Ausgaben des Invalidenfonds decken helfen. Die Fabrikarbeiterkrankenkassen haben bei durchschnittlich
gleichen Verpflichtungen und Beiträgen nicht unerhebliche Überschüsse ergeben.
Jedenfalls würde es bedenklich sein, eine Klasse, welche zum Teil in die höheren
Klassen und deren Berechtigungen nicht aufsteigen kann, zu den Leistungen derselben mit heranzuziehen. Soviel dürfte indes aus der Höhe der Beiträge der Arbeiter
wie der Werkbesitzer hervorgehen, daß eine Anwendung derselben auf Fabrikarbeiter und Fabrikbesitzer unmöglich ist. Die in den Kohlengruben des Essener Reviers
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Gesetz, betreffend die Vereinigung der Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter
in Knappschaften, für den Umfang der ganzen Monarchie v. 10.4.1854 (Abdruck im Anhang C, Nr. 1).
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Sowohl das preußische Gesetz, betreffend die Vereinigung der Berg-, Hütten-, Salinenund Aufbereitungsarbeiter vom 10.4.1854 (PrGS, S. 139), als auch das Allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24.6.1865 (PrGS, S. 705; vgl. den Teilabdruck im
Anhang C, Nr. 3) unterschieden in § 3 bzw. § 171 zwischen meist- oder vollberechtigten
Mitgliedern, d. h. ständigen Mitgliedern der Knappschaftsvereine und Mitgliedern der am
wenigsten begünstigten Klasse, d. h. unständigen Mitgliedern der Knappschaftsvereine. Ersteren wurden freie Kur und Arznei, Krankenlohn, Begräbniskosten, Invaliden-, Witwenund Waisenunterstützung gewährt, letzteren mindestens freie Kur und Arznei sowie Krankenlohn, bei Arbeitsunfällen auch Begräbniskosten und lnvalidenunterstützung. Diese gesetzliche Differenzierung wurde in den jeweiligen Knappschaftsstatuten noch vertieft.
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beschäftigten Arbeiter verdienen in der Regel über 20 Sgr. im Gedinge täglich, und
gegenwärtig haben sich die Lohnverhältnisse für sie so günstig gestaltet, daß tüchtige und gewandte Vollhauer 1 Tu. 5 Sgr. bis 1 Tu. 20 Sgr. Tagesverdienst erzielen.
Der Lohn der Bergarbeiter in den Erzgruben stellt sich etwas niedriger, doch wird
auch hier in dem gedachten Revier ein Schichtlohn von 25 Sgr. bis 1 Tu. verdient.
Erwägt man ferner, daß die Schicht in der Regel eine achtstündige ist, mithin lohnende Überbeschäftigung zuläßt, während die meisten Fabriken unseres Bezirks eine
13stündige Arbeitszeit eingeführt haben, so wird es keines weiteren Nachweises
bedürfen, daß nur die besonders gut gelöhnten Fabrikarbeiterklassen den Bergarbeitern gleichgestellt werden können. Daß den Werkbesitzern so weitgehende Verpflichtungen gesetzlich und statutarisch auferlegt werden durften, findet in der besondern Natur des Bergbaus seine Begründung. Sehen wir auch von der nach der
geschichtlichen Entwicklung mehr oder minder privilegierten Stellung des Bergbaus
ab, so ist er doch ein seinem Wesen nach gewagteres und durchschnittlich mit bedeutenderen Kapitalien arbeitendes Geschäft als das gewöhnliche Fabrikgewerbe.
Die etwas höhere oder geringere Quote, welche hiervon den Bergarbeitern zufließt,
ist deshalb auf die Geschäftslage des Werks ohne erheblichen Einfluß. Überdies ist
auch bei einem Vergleich der Knappschaftskassen mit ähnlichen Einrichtungen der
Fabrikindustrie die historische Entwicklung der Verhältnisse der bergbautreibenden
Bevölkerung nicht außer acht zu lassen. Der Bergbau hat in seiner jahrhundertealten
Geschichte durch die Besonderheit seiner Verrichtungen und Arbeiten, der mit denselben verbundenen Gefahren und der territorialen Begrenzung seines Arbeitsgebietes ein starkes korporatives Bewußtsein ausgeprägt, welches sich unter etwas veränderten Verhältnissen bis heute erhalten hat.
Ein gleiches Gefühl der Zusammengehörigkeit ist bei der Fabrikarbeiterbevölkerung weder im ganzen noch in den einzelnen in sich verwandten Industriezweigen
vorhanden, und dasselbe künstlich schaffen zu wollen, würde ein vergebliches Bemühen sein. Wie die Fabriktätigkeit selbst ein Produkt der neueren Zeit ist, so wird
auch die Fabrikarbeiterbevölkerung von modernen Ideen bewegt und den festen
korporativen Verbänden mit ihren auf das Gesamtinteresse und selbst das Wohl
künftiger Generationen gerichteten Bestrebungen die loseren Genossenschaften der
heutigen Zeit vorziehen, deren Vorteile sich naheliegenden Bedürfnissen anpassen
und jeden Augenblick, wenn es das Interesse erheischt, aufgegeben werden können.
Die Stellung des Bergarbeiters und des Fabrikarbeiters ist daher eine wesentlich
verschiedene. Äußerlich hat die neueste Gesetzgebung21 zwar durch das Aufgeben
des Direktionsprinzips und den Fortfall des Rechts, willkürlichem Abkehren der
Bergarbeiter vorzubeugen, eine Annäherung in jener Stellung herbeigeführt; doch
sind auch in dieser noch wesentliche Unterschiede bestehen geblieben, und namentlich liegt in der dem Staat vorbehaltenen Sorge für den nachhaltigen Betrieb des
Bergbaus ein nicht unerheblicher Schutz vor plötzlichen Entlassungen. In Lohn- und
Arbeitsverhältnissen der Bergarbeiter ist noch immer die Tätigkeit erhalten, welche
eine notwendige Grundlage für die Organisation von Invalidenkassen für bestimmte
Erwerbszweige bildet.
Die flottierende, allen möglichen schädlichen Einflüssen ausgesetzte Fabrikarbeiterbevölkerung hat diesen Vorzug nicht. Wir brauchen nur an die Schwankungen
in den Arbeits- und Lohnverhältnissen der Baumwollenfabriken seit dem amerikani-
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Vgl. Anm. 26.
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sehen Krieg zu erinnern, um die unüberwindlichen Schwierigkeiten, welchen eine für
dieselben organisierte lnvalidenkasse ausgesetzt gewesen wäre, hervortreten zu lassen.
So sehr wir es auch anerkennen, wenn einzelne hervorragende Industrielle oder
mit bedeutenden Kapitalien dotierte Aktiengesellschaften zur Erhaltung eines tüchtigen und ausreichenden Arbeiterstamms, mithin wesentlich doch im Selbstinteresse,
Altersversorgungskassen aus eigenen Mitteln, wenn auch unter geringfügigen Beiträgen der Arbeiter gründen, so scheint es uns doch zweckmäßig, daß diese Einrichtungen mehr dem freien Ermessen der Beteiligten überlassen bleiben und eine Ausbildung derselben zu ähnlichen Instituten wie die Knappschaftskassen nicht versucht
werde. Müssen wir uns hiernach gegen einen gesetzlichen Zwang bei Bildung von
Fabrikarbeiterversorgungskassen aussprechen, so halten wir es doch für notwendig,
daß Einrichtungen getroffen werden, welche es bei eigenem Antrieb den Fabrikarbeitern ermöglichen und erleichtern, für die Zeit der Invalidität Sorge zu tragen.
Die Schwierigkeiten, welche sich auch auf diesem enger begrenzten Feld bieten,
sind noch so bedeutend, daß bis jetzt eine erfolgreiche Lösung, trotz vielfacher Versuche in Deutschland, nicht gefunden ist.
lnvalidenpensionskassen, im engeren Sinn für Fabrikarbeiter, halten wir für ein
wenigstens zunächst nicht erreichbares oder selbst erstrebenswertes Ziel. [... ] Die
Gründe dafür seien zum einen das Fehlen tabellarischer Wahrscheinlichkeitsberechnungen
von Invalidität und Sterblichkeit, zum anderen, daß die E,fahrungen der Knappschaftskassen
nicht auf die Verhältnisse der Fabrikarbeiterschaft anwendbar seien. Demzufolge könne nur
die Altersversorgung durch Kapital bei Eintritt eines bestimmten Lebensalters, weniger diejenige durch eine Rente, das Problem der Berechnung der lnvaliditätswahrscheinlichkeit lösen.

Es liegt unseres Erachtens aber auch im allgemeinen Interesse, die Kapitalverzehrung einer Rentenversicherung der Arbeiterbevölkerung nicht als wünschenswertes
Ziel der Altersversorgung darzustellen. Soll dieselbe gegen die nachteiligen Einflüsse, welche jeden Augenblick die nur auf der Kraft und Geschicklichkeit ihrer Hände
beruhenden Existenzen bedrohen, einen Schutz finden und der Sohn nicht mit derselben Hoffnungslosigkeit einer Verbesserung seiner Lage wieder beginnen, wo der
Vater begonnen hat, so darf kein Mittel zur Ansammlung und Erhaltung von Kapitalien, und mögen sie noch gering sein, versäumt werden. Für den Arbeiter, der keine
Familie zu gründen beabsichtigt und Verpflichtungen, für nächste Verwandte zu
sorgen, nicht hat, sowie um überhaupt die Freiheit der Wahl zu lassen, wird eine
Einrichtung zur Rentenversicherung für Arbeiter geschaffen werden müssen, die
Altersversorgung durch Kapital wird indes immer das hauptsächlich ins Auge zu
fassende Ziel bleiben.
[ ... ] Durch mäßiges, aber regelmäßiges Ansparen einer gewissen Kapitalsumme sei der
Arbeiter in der Lage, sich vor den dringendsten Sorgen des Alters zu schützen. Die Alters-

versorgung durch Kapital ist ihrem Wesen nach nicht mehr ein Versicherungs-, sondern ein reines Sparkassengeschäft, wenn dasselbe auch nach der gegenwärtigen
Organisation unserer Sparkassen nicht in den Bereich derselben fällt.
Der Plan des deutschen Arbeitervereins wird jedenfalls bei der Ausführung deshalb auf große Schwierigkeiten stoßen, weil er entweder die Etablierung einer großen Zahl von Filialkassen oder eine weitläufige Organisation zur Einsammlung der
periodischen Beiträge voraussetzt.
Dem Staat stehen hierfür die schon überall eingerichteten Kassen zu Gebote, und
gerade in unserm Bezirk, in welchem außer der Kreissparkasse des Kreises Grevenbroich noch 60 von den Gemeinden gegründete Sparkassen vorhanden sind, würden
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die Bedingungen zur Benutzung derselben für den gedachten Zweck im vollsten
Maße gegeben sein. Die Fabrikarbeiterbevölkerung hat bereits ihre Ersparnisse in
nicht unerheblichem Umfang denselben zugewiesen, sie vertraut ihrer Sicherheit und
verliert immer mehr die Besorgnis, daß Niederlegung kleiner Summen in denselben
zur Erhöhung ihrer Abgaben an Staat und Gemeinde führe. Geschäftsformen und
Beamte dieser Kassen sind ihm bekannt, er würde sich somit nur in gewohntem
Gleis bewegen. Die Hauptgrundsätze, nach welchen von den Sparkassen bei Übernahme von Altersversorgungseinlagen zu verfahren wäre, würden folgende sein:
[... ] Es folgen die detaillierten Ausführungen der Grundsätze von Altersversorgungseinlagen bei Sparkassen für Fabrikarbeiter auf gesetzlicher Grundlage; wird in Nr. 5 referiert.

Nr.5
1866 Juni 20
Erlaß' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz und
des Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an die Regierung
Düsseldorf
Reinentwurf
[Die Initiative zu einer Altersversorgung durch Kapital als reines Sparkassengeschäft der
Regierung Düsseldorf wird gewürdigt, deren Durchführbarkeit von Staats wegen aber bezweifelt; die Initiative dazu müsse von den Kommunen und Kreisen ausgehen]
Der [königlichen Regierung] eröffnen wir auf den Bericht vom 3. März pr[ioris
anni]2 folgendes: Auch wir sind von der hohen Bedeutsamkeit der Aufgabe, das Los
der arbeitenden Klasse im Alter soviel wie möglich sicherzustellen, durchdrungen
und können das Streben der [königlichen Regierung], Mittel zur Lösung dieser Aufgabe ausfindig zu machen, nur lobend anerkennen. Nicht minder sind wir damit
einverstanden, daß die Altersversorgung der Arbeiter weder auf dem Weg des
Zwanges noch durch einen Rentenkauf und namentlich nicht durch die Wirksamkeit
der Lebens- und resp[ektive] Rentenversicherungsanstalten zu erreichen ist.
Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint der Vorschlag der [königlichen Regierung], den Arbeitern durch verhältnismäßig nicht zu hohe monatliche Einzahlungen

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.4013 Nr.6 Bd.2, n. fol. Dezernent im Ministerium des Innern war der Geheime Oberregierungsrat Gustav August Noah, Kodezernenten waren die
Geheimen Regierungsräte Wilhelm Wohlers und Arthur v. Wolff. Der Reinentwurf wurde
nur geringfügig von Graf Eulenburg geändert (gekennzeichnet durch a-a usw.). Der Entwurf wurde vermutlich im Innenministerium erarbeitet; der Reinentwurf trägt am Rand den
Vermerk, daß eine Abschrift desselben an das Handelsministerium ergehen solle, wo diese
aber nicht ermittelt werden konnte.
Vorausgegangen waren Schreiben zwischen beiden Ministerien zur Abstimmung ihres
gemeinsamen Bescheides v. 11.1.1866 (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.4013
Nr.6 Bd.2, n. fol.) und 26.3.1866 (ebenda); der entscheidende Vorschlag einer Initiative der
Kommunen ging vom Innenminister bzw. dessen Referenten Wilhelm Wohlers aus.
Vgl. Nr. 4.

1866 Juni 20
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bei der Sparkasse nach Ablauf eines Zeitraumes von 30 Jahren ein immerhin nicht
unbedeutendes Kapital zu verschaffen, wohl beachtenswert. Indessen kann auf Erfüllung der Bedingungen, von welchen die [königliche Regierung] bei ihrem Plan
ausgeht, nicht mit Sicherheit gerechnet werden. Nach dem Plan der [königlichen Regierung] sollen die Arbeiter während eines 30jährigen Zeitraumes - welcher übrigens wegen des Beginns der Militärpflicht mit dem 20. Lebensjahr, statt von diesem
Jahr mit dem 23. Jahr zweckmäßiger anzufangen haben würde - jeden Monat ununterbrochen mindestens lO S[ilber]gr[oschen] in die Sparkasse einlegen.
Daß während dieses langen Zeitraumes die Regelmäßigkeit und die Höhe der
Einzahlungen Unterbrechungen erleiden werden, aista mit hoher Wahrscheinlichkeit
anzunehmen.
Sieht man auch von Krankheiten ab, welche den Arbeiter oder Mitglieder seiner
Familie treffen, so sind doch Handelskonjunkturen unausbleiblich, welche den Fabrikbetrieb und somit die Höhe des Verdienstes des Arbeiters einschränken, wenn
nicht gar Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Der Eintritt solcher Kalamitäten wird das
Aufhören der Einzahlungen in den meisten Fällen zur Folge haben, und in der Unberechenbarkeit der Dauer und der nachhaltigen Wirkungen derartiger Vorfälle liegt
zugleich die Unmöglichkeit, einen Maßstab dafür aufzufinden, ob und in welcher
Weise der Arbeiter demnächst imstande sein wird, die Zahlungen wieder aufzunehmen.
Die [königliche Regierung] glaubt diesem Umstand Rechnung tragen zu können,
durch die Bestimmung, daß diejenigen Einleger, welche ohne nachgewiesene gerechtfertigte Gründe die stipulierte Monatseinlage nicht leisten, der zugesicherten
höheren Prämie für immer verlustig gehen sollen.
Allein abgesehen davon, daß die Sparkassenverwaltung sich nicht füglich auf eine
Prüfung der Gründe des Verzugsbund aufb ein Urteil über die Schuldbarkeit desselben einlassen kann, so ist, wenn auch nur während der Zeit der Nichtzahlung bloß
die gewöhnlichen Sparkassenzinsen gewährt werden und der Arbeiter gezwungen
ist, trotzdem die Einlage nicht zu kündigen, mit Bestimmtheit vorauszusehen, daß
nur wenige Arbeiter von Hause aus auf eine solche Stipulation eingehen werden und
daß diejenigen, welche es dennoch getan haben, wenn die Wirkung praktisch wird,
in die Reihe der Unzufriedenen treten werden.
Aber selbst, wenn unter allen Umständen dem Arbeiter auf die Zeit von 30 Jahren
die höheren Zinsen gezahlt würden, so wird denn nicht, wenigstens nicht unbedingt,
die Sittlichkeit, welche in dem regelmäßigen Sparen ihren Ausdruck findet, gehoben.
Der verhältnismäßig nicht geringe Betrag der schließlich herauszuzahlenden Summe
soll nicht bloß das Resultat der höheren Verzinsung sein, er soll wesentlich auch auf
der prompten Innehaltung der zu leistenden Zahlungen beruhen.
Die Bedingung, daß die Sparkassenbücher auf den Namen ausgestellt werden
müssen und daß die Kasse deshalb nur an die Person des Einlegers resp. an dessen
Erben zu zahlen verpflichtet ist, führt zu keinen Schwierigkeiten; sie ist an sich
schon gesetzlich vorgeschrieben in dem Reglement vom 12. Dezember 1838
(Ges[etz]s[ammlung] pro 1839, S. 9).' Dagegen erhebt sich gegen die weitere Bedingung, daß vor Ablauf der 30 Jahre die Kündigung nicht erfolgen darf, das praktische
Bedenken, daß an derselben viele in der Klasse der Bevölkerung, von welcher hier
die Rede ist, Anstoß nehmen werden.
Allgemeine Anordnungen über die Einrichtung des Sparkassenwesens, Reglement v.
12.12.1838 (PrGS 1839, S. 5).
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Zwar will die pp. [königliche Regierung] eine Ausnahme dann zulassen, wenn
vor Ablauf der 30jährigen Frist nach ärztlicher Bescheinigung die Erwerbsunfähigkeit eingetreten ist. Diese Ausnahme kann aber nicht allein maßgebend sein, vielmehr dürfen auch die Fälle der relativen und temporären Arbeitslosigkeit nicht außer
acht gelassen werden, da diese in größerem oder geringerem Grad die Disposition
über das Ersparte zur Notwendigkeit machen; und nicht minder tritt dies in anderen
Fällen ein, beispielsweise, wenn es sich um die Ausstattung eines Kindes oder darum
handelt, den Sohn einem anderen Lebensberufe zuzuwenden.
Auf so schwankender Grundlage und bei so unsicherem Erfolg von Staats wegen
die Sache in die Hand zu nehmen, erscheint weder zulässig noch rätlich. Es würde
sich aber nichts dagegen zu erinnern finden, daß Einrichtungen dieser oder ähnlicher
Art an die Sparkassen angelehnt würden. Die Kommunen und resp. die Kreise allein
vermögen zu beurteilen, ob die konkreten Verhältnisse so angetan sind, um eine
Institution dieser Art mit Hoffnung auf praktischen Erfolg in Aussicht zu nehmen,
nur sie befinden sich in der Lage zu wissen, ob die in ihrem Bezirk lebende arbeitende Klasse so weit entwickelt ist, um auf solche Unternehmungen einzugehen, nur
ihnen stehen die Mittel zu Gebote, um zu ermessen, ob und in welchem höheren
Maße Einlagen dieser Art nachhaltig verzinst werden können, und sie allein können
daher auch nur darüber einen Beschluß fassen, ob und welche Zuschußbewilligung
von dem Provinziallandtag zu erbitten ist. Es sind ihnen aber alle diese Schritte um
so mehr zu überlassen, als einerseits dahinsteht, welche Aufnahme eine cBeschwerdec nach dieser Richtung bei den Provinzialständen finden wird und als andererseits
die Kommunen von dem Standpunkt der Armenpflege aus das größte Interesse haben, auf diese Frage nach Erwägung aller sonstigen Verhältnisse einzutreten. In
diesem Fall wird die Staatsregierung, soweit es an ihr liegt, ihre fördernde Mitwirkung nicht versagen:
[Ursprüngliche Fassung vor den Änderungen durch Eulenburg]
a-a
b-b

ist aber
und

c-c

[vermutlich] Petition [teilweise überschrieben, teilweise gestrichen]

Inwieweit die Regierung Düsseldorf den gemeinsamen Erlaß zum Anlaß nahm, auf die
Kommunal- und Kreisverwaltungen einzuwirken, im Sinne ihrer Initiative tätig zu werden,
ist in den Ministerialakten nicht überliefert; ein Zusammenhang mit der Essener Initiative
1867/68 (vgl. Nr. 6) ist nicht ersichtlich.
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Nr. 6
1868 Februar 6
Schreiben' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst Engel'
an den Essener Bürgermeister Ernst Lindemann'
Ausfertigung
[Empfehlung zur Gründung einer Altersrentenbank für die Provinzen Rheinland und Westfalen nach dem Muster der sächsischen Altersrentenbank]
Entschuldigen Sie gütigst, daß ich erst heute Ihre schätzbare Zuschrift vom 23.
v. M.' nebst Beilagen beantworte.
Die Kreise Duisburg, Essen, Bochum u. Dortmund wollen eine gemeinsame Invaliden- u. Witwenunterstützungskasse für die Fabrikarbeiter dieser Kreise begründen. Sie fragen bei mir an, wie dies anzufangen sei u. welche Persönlichkeiten sich
wohl zur Ausarbeitung der erforderlichen Statuten u. Tarife am besten eignen.
Es gib jetzt schon sehr viele Schriften u. Vorschriften über bzw. für den beregten
Gegenstand. Als besonders praktisch kann ich Ihnen aber empfehlen
1) Dr. Hülsse', Über die Einrichtung u. Berechnung von Knappschafts- u. ähnlichen Unterstützungskassen, welche Sicherheit u. Nachhaltigkeit gewähren sollen,
Dresden 1859.
2) Derselbe, Vorarbeiten zur Einrichtung von Unterstützungskassen für die landwirtschaftlichen Arbeiter im Königreich Sachsen. Als Manuskript gedruckt, Dresden
1867, Druck v. B. G. Teubner.
Sollten Sie diese Schriften nicht mehr im Buchhandel finden, so wenden Sie sich nur
direkt an den Verfasser; er ist der in der technischen Welt durch seine trefflichen Wer-

2

'
'

'

Stadtarchiv Essen Rep.102 XVII Nr.! 16, n. fol.
Dr. Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des preußischen Statistischen Büros, vgl.
Nr. 97.
Ernst Lindemann ( 1833-1900), seit 1859 Bürgermeister von Essen.
Diese ist nicht überliefert. Am 24.8.1867 hatte der Essener Bürgermeister Ernst Lindemann
Repräsentanten des öffentlichen Lebens zu einer Besprechung über eine Alters- und Invalidenkassengründung eingeladen (vgl. zum Hintergrund dieser Aktion im Krisenjahr 1867
Wilhelm Seilmann, 100 Jahre Wohlfahrtsehrendienst. Das öffentliche Sozialwesen der Stadt
Essen in Vergangenheit und Gegenwart, Essen 1967, insbesondere S.30-35). Am 27.11.1867
setzte dann auf Antrag des Stadtverordneten Dr. Friedrich Harnmacher die Essener Stadtverordnetenversamrnlung eine fünfköpfige Kommission zur Beratung dieser Frage ein, die
zu dem Ergebnis kam, daß es U11ausführbar und unzweckmäßig sein würde, besondere Invalidenkassen nur für einzelne Gemeinden oder Werke zu gründen. Daraufhin wurden für
den 18.1.1868 auch Repräsentanten der Kreise Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund,
Landräte, Bürgermeister und Geschäftsleute sowie ein Vertreter der Düsseldorfer Regierung eingeladen. Diese „Kommission" beschloß u. a, Sachverständige hinzuzuziehen, und
in diesem Kontext erging das Schreiben Lindemanns, der neben Dr. Friedrich Harnmacher
der spiritus rector der Angelegenheit war, an Dr. Ernst Engel.
Julius Hülsse (1812-1876), seit 1850 Direktor der Dresdener Technischen Bildungsanstalt,
die seit 1851 Polytechnische Schule und seit 1871 Polytechnikum hieß; vgl. von diesem
außer den von Engel aufgeführten Schriften: Über Kranken- und Versorgungskassen für
die weniger bemittelten Bevölkerungsklassen, in: Programm zu den am Schlusse des Unterrichtscursus 1855-1856 mit den Schülern der Königlichen polytechnischen Schule und
der Königlichen Baugewerkenschule zu Dresden zu haltenden Prüfungen, Dresden o. J.
(1855) (zu Knappschaftskassen S. 19-35).
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Nr.6

ke über die Baumwoll- u. Kammwollspinnerei' wohlbekannte und berühmte Geh[eime]
Regierungsrat Hülsse, Direktor der k[öniglichen] polytechnischen Schule in Dresden.
Ähnliche Schriften hat auch Prof. A. Wiegand', Direktor der lduna in Halle, verfaßt, u. a. m. Wenn ich Ihnen aber auch noch soviel Literatur nannte, so würden Sie
dennoch nicht umhin können, mit einem Fachmann in Verbindung zu treten. Als
solchen kann ich Ihnen den Herrn Dr. Hattendorr, Privatdozent in Göttingen, empfehlen, der früher zur Zeit der selbständigen kön[iglichen] hannoverschen Regierung
Experte in allen Lebensversicherungs- u. ähnlichen Sachen war und als solcher sich
einen reichen Schatz von Erfahrungen gesammelt hat. Derselbe ist jedenfalls auch
mit aller einschlagenden Literatur betraut.
Was meine persönliche Mitwirkung bei der Sache anlangt, so bin ich dazu gern
bereit, wenn anders eine solche überhaupt dringend erachtet werden sollte. Diese
Meinung möchte ich fast nicht teilen; indessen hierüber stelle ich die Entscheidung
Ihnen u. den mit Ihnen verbundenen Herren anheim. Lassen sie mich aber im voraus
eins bemerken! Es ist nicht ratsam, in einer Kasse viele Zwecke zu vereinigen. Was
ist überhaupt seitens der Arbeiter anzustreben?, u. wozu sollen die Arbeitgeber mitwirken? Das ist offenbar folgendes:
l. nachhaltige Sicherung der eigenen Existenz (des Arbeiters), also auch bei
Krankheit, vorübergehender u. dauernder Invalidität,
2. Sicherung der Existenz der Angehörigen bis zu einem gewissen Grad.
Daraus ergeben sich folgende durch Versicherung zu lösende Aufgaben:
l. Krankengeldversicherung,
2. Versicherung gegen vorzeitige Invalidität durch Unfälle aller Art (Unfallversicherung),
3. Versicherung gegen Altersinvalidität (d. h. Versicherung einer Altersrente oder
Pension),
4. Versicherung einer Rente oder eines Kapitals für die Überlebenden, noch nicht
Erwerbsfähigen im Fall frühzeitigen Todes des Ernährers der Familie.
Die Knappschaftskassen erfüllen alle diese Aufgaben, allein mit Unrecht u. leider
auch ohne mathematische Basis. Einer solchen entbehren auch die Eisenbahnbeamtenunterstützungs- u. -pensionskassen.9 Glücklicherweise liegen jetzt aber schon
genugsam Erfahrungen vor, um die betreffenden Kassen mit einer mathematischen,
auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen ruhenden Grundlage zu versehen.
•
1

'
•

Vgl. Die Kammgamfabrikation, Stuttgart 1861, und: Baumwollspinnerei, ihr Fortschreiten
in den letzten 25 Jahren und ihr gegenwärtiger Zustand, Stuttgart 1857.
Dr. August Wiegand (1814-1871 ), Mathematiker, technischer Direktor der Iduna-Lebensversicherung in Halle/Saale; von diesem: Sind gegenwärtig die Staats-Pensions- und Wittwen-Kassen noch zeitgemäß?, Halle 1859, sowie Mathematische Grundlagen für Eisenbahn-Pensionskassen. Für die Eisenbahn-Gesellschaften behufs Reorganisirung ihrer Kassen, Halle 1859.
Dr. Karl Hattendorff (1834-1882), seit 1864 Privatdozent in Göttingen, Verfasser von:
Leibrenten und Lebensversicherung (nach David Jones), Hannover 1859.
Vgl. hierzu die umfangreiche Sammlung von allen Rechtsvorschriften in der sog. Elberfelder Sammlung: [Rudolf Witte], Die Rechts- und Dienstverhältnisse der Beamten und Arbeiter im Bereiche der Preußischen Staats-Eisenbahn-Verwaltung, Bd. 1, 2, 2a, Elberfeld
1881/85, sowie die Statistiken: Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preussischen Staats
4 (1876), S. 617-621, und: Die unter Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher
Arbeiter gegen Unfälle im preussischen Staate, bearbeitet im Auftrage des Ministers für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876, S. 185 ff.
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Was sagen nun aber die Beobachtungen? Sie lehren, daß die Krankheit ungleich
häufiger ist als die Verunglückung, daß sie weniger kostet wie diese; daß sie schwerer
zu kontrollieren ist u. daß sie von lokalen Einflüssen fast noch mehr wie von der Berufsart beherrscht ist, während von der Verunglückung fast das Gegenteil zu behaupten
ist. Daraus folgt, daß man die Krankenkassen klein machen muß, daß man dabei
Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse nehmen muß. Wogegen die Unfallversicherungskassen über große Gebiete erstreckt werden müssen, damit nicht ein einzelner,
viele Menschenleben fordernder Unglücksfall sofort die Kasse sprengt u. fallit macht.
Wieder anders liegen die Verhältnisse bei der Altersrentenversicherung und der
Überlebensversicherung. Betreffs jener gibt es schon gouvernementale, für Arbeiter
vorzugsweise geschaffene Einrichtungen im Königreich Sachsen, in England, Belgien u. Frankreich. 10 Leicht lassen sich diesen Einrichtungen die für Kapitalversicherung anschließen, und hier und da ist es auch geschehen.
Meine Meinung würde daher sein: Schaffen Sie Gemeinde- oder höchstens Kreiskrankenkassen (auf mathematischer Basis), wozu durch die bestehenden Krankenversicherungsgesellschaften jetzt hinlängliche Grundlagen gegeben sind; schaffen sie ferner
eine Altersversorgungsrentenbank nach Art der im Königreich Sachsen bestehenden II für
die Provinzen Rheinland u. Westfalen und wirken Sie auf die Errichtung einer Unfallversicherungsgesellschaft. Wenn Sie auch die Unfälle in Ihrer einzurichtenden Kasse
mit garantieren sollten, so verabsäumen Sie dann wenigstens nicht, die Versicherten Ihrer Kasse gegen Unfälle bei einer Unfallversicherungsgesellschaft zurückzuversichern.
Erstaunt werden Sie mich fragen, wo sollen denn die Beiträge für alle diese Versicherungen herkommen? Vom rein theoretischen Standpunkt antworte ich Ihnen: aus
dem Arbeitslohn. Der Preis der Arbeit muß mindestens die Selbstkosten der Arbeit
decken, das habe ich schon früher in einer kleinen Schrift, betitelt „Der Preis der Arbeit, Heft 20 und 21 der Virchow- und v. Holtzendorffschen Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, Berlin 1866", ausführlich nachgewiesen. Erreicht der Preis der Arbeit oder der Arbeitslohn diese Selbstkosten nicht, dann ist ein
Mißverhältnis vorhanden, und dieses ist die Ursache des bitteren Streits zwischen Kapital und Arbeit. Allein dieser Streit hat nicht nur keine Berechtigung, wie ich unlängst
in einem besonderen Vortrag über den Arbeitsvertrag in der hiesigen juristischen Gesellschaft (conf[er] Heft 2 des Arbeiterfreunds, Zeitschrift für d[as] Wohl der arbeitenden Klassen 1867)" nachgewiesen habe, sondern er ist auch zu lösen, wie Sie das gef[älligst] aus der Beilage ersehen wollen. Dies ist der Vorläufer einer größeren eben
unter der Feder befindlichen Arbeit des Namens Bonus und Dividendi oder Friede
zwischen Kapital und Arbeit."[ ... ]
Sie werden mich möglicherweise für einen Sozialisten halten, in welchen Ruf
man mich auch hier zu bringen geneigt ist. Indessen, ich bin weit davon entfernt, ein
solcher im schlechten Sinn des Wortes zu sein. Doch noch weiter bin ich davon
entfernt, unbedingt auf die Formel Laissez-aller, laissez-faire zu schwören, die ich
schon im Jahr 1848 perhorresziert habe und die sich nun in so vielen Dingen in ihrer
ganzen Unfruchtbarkeit zeigt, weil man sie unterschiedslos auf alles anzuwenden für
gut befunden. Können Ihre Fabrikherren dort eine ruhige, leidenschaftslose, aber auch
10

11
12

13

Vgl. Nr. 3 Anm. 9, 12, 13 u. 15.
Vgl. Anhang C, Nr. 2.

Vgl. den Abdruck des Vortrags v. 16.3.1867: Der Arbeitsvertrag und die Arbeitsgesellschaft, in: Der Arbeiterfreund, 1867, S. 129ff.
Diese wurde nicht veröffentlicht.
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Nr. 7

die letzten Konsequenzen ziehende Erörterung der sozialen Frage (womöglich ohne
Gegenwort von erregten Arbeitnehmern)" ertragen, so werde ich einer desfallsigen
Aufforderung, dies in Ihrem Kreis zu tun, gern Folge leisten, wo nicht - nicht."

Nr. 7
1868 September [15]
Denkschrift': Zur Frage der Hebung des Arbeiterstandes
Druck, Teildruck
[Vorschlag für eine Altersversorgungskasse nach dem Muster der sächsischen Altersrentenbank mit Arbeitgeberbeitrag und Beitrittspflicht; Bevorzugung einer solchen gegenüber einer
Invalidenkasse]
Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Errichtung großer gewerblicher Etablissements, die Tausende von Arbeitern beschäftigen, welche zeitlebens in der Stellung
als Fabrikarbeiter verbleiben, hat, wie die äußere Physiognomie der Städte, so auch
das ganze gesellschaftliche Leben völlig umgestaltet. Mit dem Eintritt dieser bedeu" Engel wollte 1848 als Techniker den Betrieb einer Glashütte beginnen, ,,als die Revolution
von 1848 ihren Schrecken verbreitete und seinen Auftraggebern den Mut raubte" (Georg F.
Knapp, ,,Ernst Engel", in: ders., Einführung in einige Hauptgebiete der Nationalökonomie,
München und Leipzig 1925, S. 322-327 [323]).
" Das Antwortschreiben an Dr. Ernst Engel ist nicht überliefert. In der Sitzung vom 28.3.
1868 wurde sein Schreiben verlesen und in erheblichen Auszügen protokolliert. Sodann
wurde beschlossen, die Kommission zu erweitern um insgesamt je fünf Repräsentanten für
die vier Kreise (darunter - entgegen Engels Empfehlung! - je zwei Arbeitnehmer). Am
5.6.1868 wurde dann beschlossen, eine Denkschrift zu verfassen und die Kommissionsarbeit finanziell zu unterstützen; vgl. zum Fortgang und Ende der Angelegenheit Nr. 8. Die
Einladungen und metallographierten Sitzungsprotokolle sind in der aufgeführten Akte
überliefert sowie Historisches Archiv Krupp WA 4 tn4-320.
' Zur Frage der Hebung des Arbeiterstandes. Denkschrift des aus den Kreisen Duisburg,
Essen, Bochum, Dortmund gebildeten Komitees zur Gründung einer Altersversorgungskasse, Essen 1868.
Zur Vorgeschichte dieser Denkschrift vgl. Nr. 6, Verfasser derselben war wahrscheinlich
der Essener Bürgermeister Ernst Lindemann. Die Denkschrift wurde in einer Auflage von
900 Exemplaren gedruckt und am 26.7.1869 innerhalb der genannten Kreise an staatliche
und gemeindliche Einrichtungen sowie Betriebe mit der Bitte versandt, die darin gemachten Vorschläge gefälligst zu prüfen und uns benachrichtigen zu wollen, ob wir auf Ihre Unterstützung in der weiteren Verfolgung dieses Planes rechnen können (Anschreiben: Historisches Archiv Krupp WA 4ln4-320). Die Resonanz war aber wohl eher verhalten, außerdem hatte Ernst Lindemann bereits am 31.8.1868 seinen Dienst bei der Stadt Essen zugunsten einer Stellung bei der Westdeutschen Versicherungsbank Essen quittiert, so daß einer
der wesentlichen Promotoren fehlte. In dem geschäftsführenden Ausschuß, der am 11.11.
1868 letztmalig tagte, war auch wenig personelle Kontinuität vorhanden; 1873 wurden die
bereits eingesammelten Gelder zurückerstattet (vgl. die Materialien in den Akten Stadtarchiv Essen Rep.102 XVII Nr.116 und Historisches Archiv Krupp WA 4ln4-320). Kontinuierlich wirkten - neben Ernst Lindemann und Dr. Friedrich Harnmacher - nur der Duisburger Bürgermeister Otto Keller und der Dortmunder Landrat Otto Freiherr von der Heyden-Rynsch mit.
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tenden Veränderung haben sich bisher nicht vorhandene Bedürfnisse und Übelstände
herausgestellt, und neue öffentliche Einrichtungen sind notwendig, um den veränderten Bedürfnissen der Gegenwart zu genügen. Wer auf den Ertrag seiner Arbeitskraft als Nahrungsquelle angewiesen ist, sei es, daß er für die Arbeit seiner Arme
und Hände einen bestimmten Lohn empfängt oder daß er von der geistigen Arbeit
seines Kopfes lebt, der ist in seinem Nahrungsstand abhängig von allen Zufällen und
Gefahren, die die menschliche Gesundheit und das menschliche Leben bedrohen.
Für jeden Arbeiter tritt früher oder später der Zeitpunkt ein, daß er wegen hohen
Alters und der dadurch herbeigeführten Abnahme seiner körperlichen und geistigen
Kräfte nicht mehr imstande ist, die bisher gewohnte Arbeit zu leisten. Öffnen sich
dann nicht für ihn andere Hilfsquellen, sei es, daß er sich ein kleines Kapital erspart
hat, sei es, daß er sich ein Anrecht auf eine Pension erworben hat oder daß ihn einer
seiner Söhne bei sich aufnimmt, so hat er noch im Alter alle bitteren Folgen der
Nahrungslosigkeit und Armut zu erfahren. Nicht besser ist die Lage der Familie des
Arbeiters, der in der Kraft seiner Jahre dahinstirbt und Frau und Kinder zurückläßt.
Bleibt ihr doch in den meisten Fällen kaum etwas anderes übrig als der Bettelstab
oder das Armenhaus. Es ist das erste und hauptsächlichste Streben und Zeichen jedes
Kulturfortschritts, Einrichtungen zu schaffen, um die menschliche Wohlfahrt von
dem Einfluß der dieselbe bedrohenden schädlichen Zufälle unabhängig zu machen.
Jeder vorsichtige Hausvater versichert seine Habe und sein Haus gegen Feuersgefahr, der Landmann sichert sich gegen den Verlust der Jahresernte durch Hagelschlag,
indem er einer Versicherungsgesellschaft beitritt; ist es nicht eine viel wichtigere,
eine viel dringendere Aufgabe, Einrichtungen zu schaffen, die den tätigen und vorsichtig handelnden Arbeiter vor der Gefahr der völligen Verarmung schützen, die
unter den jetzigen Verhältnissen fast unausbleiblich sein Los ist? Zur Lösung dieser
ebenso wichtigen wie schwierigen Aufgabe müssen neben- und miteinander mitwirken die Arbeiter und alle übrigen Eingesessenen, die ein warmes Herz und klare Erkenntnis haben für die Bedürfnisse des Arbeiterstandes wie für die gesunde und
glückliche Entwicklung unserer gesellschaftlichen Zustände und unseres Gemeindelebens und Staatswesens. Wenn unter den Arbeitern in weiten Kreisen Unzufriedenheit mit ihrem Lebenslos und ihren Lebensverhältnissen verbreitet ist, wenn wir in den
Arbeiterfamilien häufig ein harmonisches Familienleben vermissen, so trägt davon
die Hauptschuld das für jeden Familienvater niederdrückende Bewußtsein, daß seine
und seiner Familie Existenz in keiner Weise gesichert ist. Wer jeden Tag mit Sorge
in die nächste Zukunft sehen muß, der kann sich nicht dem ruhigen zufriedenen
Genuß der Gegenwart hingeben, und die Hoffnungslosigkeit, je eine Besserung seiner Lage zu erreichen, muß dem Arbeiter die Freudigkeit an der Tagesarbeit rauben.
Es kann nicht wundernehmen, wenn unter solchen Umständen auch die geleistete
Arbeit vielfach nur ungenügend und mangelhaft ist. Die Leistung desjenigen, der
unzufrieden und verdrossen seine Arbeit verrichtet, weil er eben muß, muß notwendig bedeutend geringer sein als die desjenigen Arbeiters, der mit Freudigkeit das ihm
zugewiesene Arbeitspensum erledigt und mit Interesse nach besten Kräften an seinem Teil den Gesamtvorteil des Etablissements, bei dem er beschäftigt ist, zu fördern sucht. Es liegt daher auch im direkten Interesse der Werke und der Werksbesitzer selbst, auf die Hebung des Arbeiterstandes und die Verbesserung seiner ökonomischen Lage Bedacht zu nehmen.
Die Erkenntnis von der Notwendigkeit, hier Abhilfe zu schaffen, ist mehr und
mehr allgemein geworden, und die Gemeindevertretung der Stadt Essen gab nur der
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allgemeinen Überzeugung Ausdruck, als sie den Beschluß faßte, zur Erörterung der
Frage über die Gründung von Invaliden- resp. Altersversorgungskassen eine Kommission einzusetzen.1 Die hierauf mit den Vertretern der benachbarten Gemeinden
und Kreise angeknüpften Verhandlungen haben dahin geführt, daß ein Komitee,
bestehend aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeiter und der Behörden der vier
Kreise Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund gebildet worden ist mit dem Auftrag, die Gründung einer dem Bedürfnis abhelfenden Kasseneinrichtung zu erstreben. Das Komitee hat sich mit einigen Fachmännern in Verbindung gesetzt und
erlaubt sich nachstehend kurz das Resultat seiner bisherigen Erörterungen der allseitigen Prüfung zu unterbreiten mit der Bitte, soweit die aufgestellten Sätze und Vorschläge als richtig und zweckmäßig befunden werden, das Komitee in seinen Bestrebungen unterstützen zu wollen, sofern aber jemand bessere Vorschläge zu machen
imstande ist, solche vorlegen zu wollen.
Bekanntlich bestehen schon jetzt auf verschiedenen Werken Einrichtungen und
Kassen, welche den Zweck haben, die invalide gewordenen Arbeiter oder die Witwen
und Waisen derselben nach dem Tod des Familienhauptes und Ernährers zu unterstützen. Es ist dies, soviel uns bekanntgeworden, abgesehen von den Knappschaftsvereinen der Bergleute, insbesondere der Fall auf den Etablissements des Hörder Vereins',
der Gesellschaft Neuschottland•, der Gesellschaft Phönix', der Finna Jacobi, Haniel
und Huyssen', Fr. Krum,1 und der Vieille Montagne'. Alle diese Kassen sind in den
letzten Jahren gegründet worden, sie sind alle hervorgegangen aus der Erkenntnis des
bestehenden dringenden Bedürfnisses; und wenn bisher nur auf den größeren Werken
solche Pensionskassen eingerichtet worden sind, so liegt dies wohl nur daran, weil es
den kleineren Werken nicht möglich war, dem Beispiel der großen, eine bedeutende
Zahl von Arbeitern beschäftigenden Etablissements, zu folgen. Machen wir uns zunächst klar, warum die bestehenden Pensions- und Invalidenkassen ungenügend sind.
Zuvörderst ist es einleuchtend, daß, wie wir bereits andeuteten, nicht jedes kleinere, nur wenige Arbeiter beschäftigende Werk imstande ist, eine eigene Pensionskasse
zu gründen, denn eine solche Kasse ist nur dann in ihrem Bestand gesichert, wenn
sie eine große Zahl von Teilnehmern zählt. Die Kasse eines kleineren Werks würde
sehr leicht in die Lage kommen können, die zugesicherten Pensionen nicht mehr
zahlen zu können, wenn infolge von zufälligen Umständen gleichzeitig mehrere Teilnehmer invalide und zum Genuß von Pensionen berechtigt werden sollten. Auf dem
eingeschlagenen Weg würde also jedenfalls den Arbeitern der zahlreichen kleineren
und mittleren Etablissements nicht geholfen werden können. Es besteht übrigens die
Vgl. Nr. 6.
1852 als erste Eisenhütte des Ruhrgebiets in Form einer Aktiengesellschaft gegründete
Firma (Hoerder Bergwerks- und Hütten-Verein AG) zur Übernahme der Hermannshütte zu
Hörde, die ein Puddel- und Walzwerk unterhielt.
• Die 1855/57 in Haßlinghausen und 1857 in Horst bei Steele errichteten Hütten des Aktienvereins Neuschottland verwerteten Kohleneisenstein der Umgebung; 1872 wurde der Aktienverein von der Union AG für Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie, Dortmund, übernommen.
Vgl. Nr. 4 Anm. 19.
• Vgl. Nr. 4 Anm. 20.
7
Gußstahlfabrik Fried. Krupp (1818 gegründet), vgl. Nr. 4 Anm. 15.
Vgl. Nr. 4 Anm. 23.
Vgl. zu den vorstehend genannten Firmen auch: Nicolaus Hocker, Die Großindustrie
Rheinlands und Westfalens, Leipzig 1867 (ND 1987), und Paul Wiel, Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebietes, Essen 1970.
1

'
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Gefahr, daß später die Kasse nicht zahlungsfähig bleiben möchte, nicht bloß für dergleichen kleinere Werke mit einer geringen Zahl von Teilnehmern, sondern auch die
gegenwärtig vorhandenen Pensionskassen der größeren und größten Etablissements
bieten durchaus keine genügende Garantie, daß sie später wirklich imstande sein werden, die übernommenen Pensionen und Renten zu zahlen. Fast alle Kassen versprechen, beim Eintritt der Invalidität eine bestimmte Pension auf Lebenszeit des invalide gewordenen Arbeiters zu gewähren, und außerdem haben sehr viele noch übernommen, bestimmte Pensionen an die hinterlassenen Witwen und Erziehungsgelder
für die hinterbliebenen Kinder zu entrichten. Bis jetzt fehlt es aber durchaus an ausreichenden Erfahrungen darüber, mit welchem Alter durchschnittlich die Invalidität
eintritt und welche Beiträge demnach erhoben werden müssen, um die zugesicherten
Pensionen zahlen zu können. Es ist daher auch in den Statuten der meisten Kassenverbände bestimmt, daß sich die berechtigten Pensionsempfänger eine Reduktion der
Pensionen gefallen lassen müßten, wenn der Kassenstand dies später erfordern sollte.
Es leuchtet ein, wie mißlich eine solche Bestimmung ist. Lange Jahre hindurch hat ein
Arbeiter zu der Kasse richtig seine Beträge gezahlt, in der ersten Zeit ist die Kasse
vollständig imstande gewesen, die zugesicherten Pensionen unverkürzt zu zahlen,
diejenigen Mitglieder, welche nur kurze Zeit ihre Beiträge entrichtet haben und sehr
bald in der Lage waren, auf die Wohltaten der Kasse Anspruch machen zu müssen,
haben ihre Renten unvermindert bezogen, jetzt plötzlich, da der Arbeiter, der sich bis
in sein hohes Lebensalter seine Arbeitskraft bewahrt hat und daher verhältnismäßig
sehr viel zu der Pensionskasse beigetragen hat und wenig von derselben erhält, sich
genötigt sieht, für sich eine Invalidenrente in Anspruch zu nehmen, ist die Kasse nicht
mehr zahlungsfähig. Seine Erwartungen sind bitter getäuscht, die geschmälerte Pension reicht nicht hin, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und so muß er in seinem
Alter darben. Bei der gegenwärtigen Organisation der bestehenden Kassen ist der
Eintritt dieser Folge nur zu wahrscheinlich, die Kassen leiden an dem Fehler, daß sie
der sicheren statistischen und wissenschaftlichen Grundlage entbehren.
Dieselben gewähren ferner meistens zu geringe Pensionen, so daß sie zur Ernährung einer Person oder gar Familie nicht ausreichen und der mit der Kasseneinrichtung beabsichtigte Zweck nicht erreicht wird. Von einem Einkommen von 2 bis
3 Tlr. monatlich kann auch eine einzelne Person in hiesiger Gegend nicht leben,
Pensionen von dieser Höhe sind daher nicht ausreichend, um Not und Sorge von
dem altgewordenen Arbeiter fernzuhalten. Es kommt hinzu, daß nach den Statuten
sehr vieler Kassen eine Pension überhaupt nur dann gezahlt wird, wenn der Arbeiter
eine lange Reihe von Jahren (meistens 20 Jahre) hintereinander auf demselben Werk
ununterbrochen beschäftigt worden ist und daß so die Wohltat des Pensionsbezugs
an eine Bedingung geknüpft wird, die nur in wenigen Fällen zutrifft, so daß tatsächlich nur sehr wenige Mitglieder einer solchen Pensionskasse überhaupt je in die Lage
kommen, eine Pension zu genießen.
Das Hauptbedenken aber, das gegen die Gründung dieser Spezialpensionskassen
spricht und das deren weitere Verbreitung nicht wünschenswert erscheinen läßt, ist das,
daß dieselben das Recht der Freizügigkeit, die Möglichkeit, die Arbeitsstelle zu wählen und zu wechseln, für den Arbeiter nahezu ganz aufheben. Die Statuten aller bestehenden Spezialkassen bestimmen übereinstimmend, daß die Arbeiter mit dem Verlassen des Etablissements nicht bloß alle Ansprüche auf die künftig zu zahlende Pension, sondern auch alle Rechte auf die bisher zu der Pensionskasse gezahlten Beiträge
verlieren.
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Ja, es ist diese Wirkung nicht bloß mit dem freiwilligen Ausscheiden aus der Arbeit, sondern auch mit der unfreiwilligen Entlassung seitens des Arbeitgebers verknüpft. Die weitere Ausdehnung der Spezialpensionskassen würde den Arbeiter
völlig an die Scholle, d. h. an die einmal gewählte Arbeitsstelle fesseln und seine
Unabhängigkeit .noch mehr, als dies schon jetzt der Fall ist, beeinträchtigen. Die
Bestimmung vollends, daß durch eine möglicherweise willkürliche Kündigung seitens des Arbeitgebers der Arbeiter auch alle Rechte aus seinen vielleicht schon seit
langen Jahren geleisteten Beitragszahlungen verliert, ist durchaus ungerechtfertigt
und unzulässig. Es widerspricht unseres Erachtens allen Grundsätzen der Billigkeit,
daß in einem solchen Fall der ausscheidende Arbeiter nicht einmal den reellen Wert
der von ihm gezahlten Kassenbeiträge (was man in der Versicherungstechnik die
Prämienreserve nennt) ausgezahlt erhält. Und wie soll es gehalten werden, wenn ein
Etablissement sich infolge ungünstiger geschäftlicher Konjunkturen genötigt sieht,
seine Arbeiterzahl dauernd zu vermindern und einen großen Teil der bisher Beschäftigten zu entlassen? Oder wenn, was doch nicht außerhalb der Grenzen der Möglichkeit liegt, ein Etablissement falliert und die Arbeit ganz eingestellt wird? Die
nachteiligen Folgen der erwähnten Bestimmungen werden noch dadurch verstärkt,
daß wesentlich aus Rücksicht auf die mögliche Belastung der Spezialpensionskasse
viele Werke den Grundsatz festgestellt haben, Arbeiter, die bereits das 40. Lebensjahr überschritten haben, überhaupt nicht mehr anzunehmen.
Es widerspricht den ersten wirtschaftlichen Grundgesetzen, Einrichtungen zu treffen, welche es dem Arbeiter erschweren, sich seine Arbeitsstelle nach der Höhe des
ihm gewährten Verdienstes frei zu wählen oder einen Beschäftigungszweig zu verlassen, der wegen ungünstiger Konjunkturen kein genügendes Einkommen mehr gewährt.
Wir sehen daher, die bestehenden Einrichtungen genügen nicht. Wie sind aber die
vorangegebenen Fehler und Mängel zu beseitigen, durch welche andere Kasseneinrichtung ist hier abzuhelfen?
Wir antworten: Nach unserer Überzeugung empfiehlt sich als ein Mittel, den wesentlichsten Übelständen abzuhelfen und das hervorgetretene Bedürfnis zu befriedigen, die Errichtung einer Altersversorgungskasse, die einen größeren Bezirk umfaßt,
auf Gegenseitigkeit und genauer statistischer Basis gegründet ist, unter Konkurrenz
der Teilnehmer und der Behörden möglichst billig verwaltet wird und zu welcher
Kasse der Beitritt allen ohne Unterschied des Standes und Geschlechts freisteht.
Was wir hier vorschlagen, ist kein theoretisches Experiment, das sich erst noch in
der Erfahrung zu bewähren hätte, es ist lediglich die Übertragung einer in anderen
Ländern seit längerer Zeit in segensreicher Wirksamkeit bestehenden Einrichtung
auf den diesseitigen Bezirk. In Frankreich besteht seit dem Jahre 1850 unter der
Verwaltung des Staates eine Altersrentenkasse, bei der man gegen Einzahlungen von
mindestens 5 Fr[an]cs eine von einem bestimmten Lebensalter an zahlbare Leibrente
erwerben kann. Dieselbe erfreut sich einer starken Beteiligung und hat sehr befriedigende Resultate erzielt." Auch in England ist eine ähnliche Einrichtung getroffen,
wonach man sich gegen Einzahlungen an die Postämter eine jährliche Leibrente
kaufen kann. 10 Ebenso besteht seit mehreren Jahren eine unter Leitung des Staates
stehende Altersrentenbank im Königreich Sachsen."
• Vgl. Nr. 3 Anm. 15.
Seit 1865 waren die englischen Postsparkassen, von denen es 1869 bereits mehr als 4000
im gesamten Vereinigten Königreich gab und die ihrerseits schon Gelegenheit zur Altersvorsorge boten, noch mit einer Lebensversicherungs- und einer Leibrentenkasse verbun-
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Sehen wir uns die letztere etwas genauer an.
Die Benutzung der sächsischen Altersrentenbank steht zwar allen Klassen der Gesellschaft, also auch vermögenden Leuten offen, doch ist ihr eigentlicher Zweck, den
minderbemittelten und ärmeren Klassen der Bevölkerung Mittel zu bieten, um sich
gegen Not und Sorge im hohen Alter zu schützen. Sie hat zu diesem Zweck zahlreiche Filialen an hundert Orten durch das ganze Land errichtet, von denen sie kleine
Einzahlungen von einem Taler an zu jeder beliebigen Zeit in Empfang nimmt und
für jede Einzahlung eine bestimmte, an den Einzahler von einem gewissen Lebensjahr an Zeit seines Lebens zahlbare Rente gutschreibt. Man ist also zu regelmäßigen
Einzahlungen nicht verpflichtet, und es geht keine Einzahlung dadurch verloren, daß
man diese Einzahlungen in unregelmäßigen Zeitabschnitten leistet. Dadurch ist jeder
in den Stand gesetzt, seine Ersparnisse sofort anzulegen und braucht in verdienstlosen Zeiten, wo er keine Einlagen machen kann, nicht zu befürchten, daß ihm das
bisher Eingezahlte verlorenginge. Die Rente, welche man für die Einzahlungen erhält, bildet sich aus den eingezahlten Kapitalien nebst Zinseszinsen sowie aus den
Überschüssen, welche daraus entspringen, daß ein Teil der Einzahler vor dem Zeitpunkt, mit dem der Bezug der Rente beginnen sollte, verstirbt.
Die Höhe der Rente richtet sich nach dem Lebensalter, in welchem die Einzahlung erfolgt, und nach dem Alter, von welchem die Rente ab begehrt wird. Man kann
in letzterer Beziehung unter den Altersjahren 40, 45, 50, 55, 60, 65 beliebig wählen,
man kann sonach die Altersrente erst vom 65. Lebensjahr an empfangen wollen oder
schon früher, etwa schon mit dem 40. in den Genuß treten wollen, es ist auch niemand gebunden, bei einer einmal gewählten Lebensepoche stehenzubleiben, vielmehr kann er dies ganz nach Belieben machen. Auch für den Fall, daß jemand der
Rente eher bedarf, ist durch die Einrichtung der Altersrentenbank gesorgt worden.
Sie gewährt für die geleisteten Einlagen schon vor der festgesetzten Rentengenußepoche eine, dann allerdings kleinere Rente, eine Invalidenrente, wie man sie mit
Recht nennen kann, sobald dies der Versicherte bei der Altersrentenbankverwaltung
beantragt und dabei durch ein Zeugnis der zuständigen Obrigkeit nachweist, daß er,
und zwar erst, nachdem er bereits der Altersrentenbank beigetreten war, schwer
verletzt oder hinfällig und dadurch arbeitsunfähig geworden ist.
Die regelmäßige Bedingung und die gewöhnliche Art des Rentenerwerbs ist die,
daß im Fall des Todes des Einlegers die eingezahlte Summe für ihn oder vielmehr
für seine Erben verlorengeht, d. h. daß mit Kapitalverzicht eingelegt wird. Die Altersrentenbank gewährt indessen auch die Möglichkeit, Leibrenten zu kaufen mit
der Bedingung, daß die eingezahlten Kapitalien, jedoch ohne Zinsen, in jedem Fall
beim Tod des Einlegers zurückgewährt werden, sei es nun, daß der Tod vor oder
nach dem Beginn des Genusses der Rente erfolgt, selbstredend ist aber in diesem
Fall die Rente eine bedeutend kleinere. In dem letzteren Fall, bei den Renten mit
Kapitalvorbehalt, sind zwei Versicherungen miteinander verbunden, nämlich eine
Lebensversicherung und eine Rentenversicherung. Die Höhe der Renten wird berechnet nach der Sterblichkeitstafel unter Zugrundelegung eines Zinsfußes von
3 ½ % und nach Abzug von 10 % zur Deckung der Verwaltungskosten und ungünstiger Schwankungen in der Sterblichkeit. Trotzdem, daß der Zinsfuß hiernach ein
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den, die Renten zwischen 5 und 100 f auszahlte; vgl. Otto Sieblist, Die Post im Auslande,
2. Aufl., Berlin 1892, S. 78-80 (79).
Vgl. den Abdruck des Gesetzes im Anhang C, Nr. 2 und zu ihrem Wirken (nach Gesetzesnovellierung) Nr. 89 u. Nr. 107.
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geringer und der Abzug verhältnismäßig hoch ist, sind die Erfolge, welche man bei
Altersrenten, namentlich mit Kapitalverzicht, durch kleine Einlagen erreicht, ganz
bedeutend. Wer z.B. im Alter von 18 Jahren eine einmalige Einlage von 10 Tu. mit
Kapitalverzicht einzahlt, erhält vom erfüllten 65. Lebensjahr an eine Rente von nahe
14 1/3 Tir. jährlich auf Lebenszeit, wer vom 20. Lebensjahr an jährlich 1 Tu. mit Kapitalverzicht einzahlt, erhält vom 65. Lebensjahr an eine Leibrente von jährlich
26 Tir. 2 Sgr. 7 Pf.; um also eine vom 65. Lebensjahr an zahlbare Leibrente von
jährlich 100 Tir. zu erwerben, muß man vom 20. Lebensjahr an jährlich 3 Tu.
25 Sgr. einzahlen. Will man zugleich die Rückzahlung der geleisteten Einzahlungen
beim Eintritt des Todes an seine Angehörigen sichern, so erhöht sich bei dem letzterwähnten Beispiel die jährliche Einzahlung für den Erwerb einer Altersrente von
100 Tir. auf 6 Tir. 18 Sgr. 6 Pf.
Diese Resultate sind gewiß bedeutend und fordern zur Nachahmung auf. Es
kommt hinzu, daß unserer Ansicht nach der der Berechnung zugrunde gelegte Zinsfuß ein zu geringer ist, er kann nach den hiesigen Verhältnissen auf 4 % erhöht werden, und auf der anderen Seite muß es bei zweckmäßiger Organisation gelingen, die
Verwaltungskosten von 10 % bis auf 5 % zu ermäßigen. Dadurch werden die zu
zahlenden Beiträge sich um ein volles Fünftel verringern und resp. die zu beziehenden Leibrenten erhöhen. Es würde also, um bei dem oben erwähnten Beispiel stehenzubleiben, ein Zwanzigjähriger, um eine vom 65. Lebensjahr an zahlbare Leibrente von 100 Tlr. jährlich zu erwerben, jährlich zu zahlen haben: bei Einzahlungen
mit Kapitalverzicht 3 Tir. 2 Sgr., mit Kapitalvorbehalt 5 Tu. 8 Sgr. 10 Pf. [ ... ]
Der Hauptvorteil, den die Altersversorgungskasse bietet und den keine Lebensversicherungsgesellschaft gewähren kann, ist der, daß der Einzahler ohne Gefahr, an
den bereits erworbenen Rechten etwas zu verlieren, seine Beiträge zeitweilig einstellen kann, wenn er vielleicht vorübergehend nicht imstande sein sollte, dieselben
zu leisten. Alle Versicherungsgesellschaften verlangen das Einhalten regelmäßiger
Zahlungen, und wer seine Beiträge nicht fortentrichtet, verliert entweder alle seine
Anrechte oder muß doch einen sehr bedeutenden Verlust sich gefallen lassen.
Nun weiß aber jeder, wie leicht es bei Personen, welche nur von ihrer Arbeit leben, vorkommen kann - namentlich in Zeiten, wo Verdienst und Arbeit gering sind
oder wenn die Familie von vielfachen Krankheiten heimgesucht wird -, daß sie nicht
imstande sind, so viel zu dem bestimmten Einzahlungstermin zu erübrigen, um die
Zahlung leisten zu können. Diese Gefahr würde die Organisation der Altersversorgungskasse, wie wir sie hier vorschlagen, ganz beseitigen. [... ]
Dagegen wird die Altersversorgungskasse nie eine eigentliche Invalidenunterstützungskasse werden können, die verpflichtet ist, von dem Tag des Eintritts der Invalidität an eine bestimmte Pension zu zahlen, deren Betrag von dem Lebensalter des
Empfängers unabhängig ist. Der Zeitpunkt, mit welchem im Durchschnitt die Invalidität eintritt, ist nach den verschiedenen Beschäftigungen sehr verschieden. Der
Weber, der Zigarrenarbeiter ist viel länger imstande, die ihm obliegende Arbeit zu
verrichten als der Glasbläser oder Feuerarbeiter. Den letzteren wird daher eine Invalidenkasse viel eher Pensionen zu zahlen haben, sie werden die Kasse viel mehr
belasten als die ersteren. Es würde daher nicht zulässig sein, allen Kassenmitgliedern, ohne Unterschied der Beschäftigung, in bezug auf den Genuß der Invalidenunterstützung gleiche Rechte einzuräumen. Zudem weiß jeder, der nur einigermaßen
mit der Verwaltung von Invalidenunterstützungskassen vertraut ist, wie schwierig es
ist, festzustellen, ob ein Teilnehmer wirklich als arbeitsunfähig zu betrachten ist oder
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nicht, wieviel Mißbräuche, Arbeit, Kosten und Differenzen hierbei vorkommen.
Schon bei Invalidenkassen, die sich auf einen kleinen Bezirk erstrecken, ist dies der
Fall. Bei einem Kassenverband, der einen so großen Distrikt umfassen soll, wie hier
beabsichtigt wird, würden die sich entgegenstellenden Schwierigkeiten fast unüberwindlich sein. Daß außerdem eine solche Invalidenunterstützungskasse der sicheren
arithmetischen Grundlage und der Garantie ihrer Solidität und Zahlungsfähigkeit
entbehren würde, haben wir oben schon erwähnt. Die bisherigen statistischen Beobachtungen geben über den Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität keinen auch nur
einigermaßen sicheren Anhalt.
Eine teilweise Aushilfe kann hier dadurch geschaffen werden, daß die bei der
Verwaltung der Altersversorgungskasse zu erwartenden Überschüsse der Zentralverwaltung und resp. den Lokalausschüssen zur Disposition gestellt werden, um
daraus nach freiem Ermessen je nach den Umständen des einzelnen Falls Unterstützungen an die vorzeitig invalide gewordenen Mitglieder zu gewähren. Außerdem
wird es aber unseres Erachtens Sache der einzelnen Werke und Werksbesitzer sein,
geeignete Einrichtungen zu treffen, daß denjenigen, welche ohne ihr Verschulden bei
der Arbeit selbst verletzt und arbeitsunfähig werden, entsprechende außerordentliche
Unterstützungen zuteil werden.
Vielleicht dürfen wir uns mit Recht der Hoffnung hingeben, daß unsere bisherigen Erörterungen auf die Zustimmung der Mehrheit unserer Leser werden rechnen
können, sicher schwebt aber schon lange vielen, namentlich aus den Arbeiterkreisen,
ungeduldig die Frage auf den Lippen:
„Woher sollen denn die Beiträge zu der Altersversorgungskasse kommen? Wir
merken es schon, es klingt uns da wieder der ewige Gesang entgegen: ,Du sollst
sparen.' Als wenn die Arbeiter noch etwas sparen könnten. Die Lebensmittel sind
teuer, der Lohn ist niedrig, hohe Abgaben an den Staat und die Gemeinde, an Kirche
und Schule müssen gezahlt werden, für die Krankenkasse müssen wir bereits Abzüge vom Lohn erleiden, wir danken dafür, daß Ihr uns mit neuen Abzügen beglücken
wollt, es bleibt uns so kaum genug, um die Kosten des Unterhalts für uns selbst und
unsere Familie zu erschwingen."
Wir sind weit davon entfernt, behaupten zu wollen, daß das Sparen unter allen
Verhältnissen möglich und richtig sei, es gibt eine Grenze, wo das Sparen aufhört
eine Tugend zu sein und ein Fehler wird; unzweifelhaft handelt derjenige töricht, der
sich nicht die notwendige Nahrung gönnt, um seine körperlichen und geistigen Kräfte, die seine Nahrungsquelle bilden, ungeschwächt zu erhalten, ohne Zweifel handelt
derjenige unverantwortlich, der die notwendigen Ausgaben scheut, die erforderlich
sind, um seinen Kindern einen guten Unterricht zuteil werden zu lassen; solange
nicht die notwendigsten Lebensbedürfnisse der Gegenwart bestritten sind - und wir
rechnen zu diesen auch das Bedürfnis einer Erholung nach den sechs Arbeitstagen
der Woche-, kann man nichts zurücklegen für andere Zwecke, auch nicht an die Sicherung der Zukunft denken. Wir geben gerne zu, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen, bei den herrschenden teuren Lebensmittelpreisen und der Flauheit des
gewerblichen Verkehrs, die ein Steigen der Löhne verhindert, es manchem Familienvater schwer wird, die Kosten des Unterhalts für sich und seine Familie zu bestreiten." Das sind indessen Erscheinungen, wie sie in jedem Teuerungsjahr sich zeigen,
die zu ändern keine menschliche Macht imstande ist. Wir dürfen aber mit Sicherheit
12
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erwarten, daß der gute Ausfall der diesjährigen Ernte und der im Fall der Fortdauer
des Friedens sicher zu erwartende frische Aufschwung der gewerblichen Produktion
eine wesentliche Besserung in dieser Beziehung herbeiführen werde. Es muß und
wird aber nach unserer Überzeugung eine allgemeine Beteiligung an der Altersversorgungskasse mit Notwendigkeit eine Steigerung des Arbeitslohns und Besserung
der Verhältnisse des Arbeiterstandes herbeiführen. Die Höhe des Lohns richtet sich
in erster Linie nach dem Maß der notwendigen Lebensbedürfnisse, und der Arbeitslohn wird sich, wenn eine Änderung in dem Umfang oder dem Preis der Lebensbedürfnisse eintritt, allmählich dieser Änderung anpassen und bei gestiegenen Bedürfnissen entsprechend in die Höhe gehen. Wenn daher der Kreis der notwendigen
Lebensbedürfnisse, d. h. derjenigen, die als zu einem menschenwürdigen Dasein unerläßlich angesehen werden, sich erweitert, so muß auch der Arbeitslohn demgemäß
steigen.
Wenn in denjenigen Gegenden, wo jetzt die Arbeiter in Holzschuhen gehen und
die Kinder barfuß laufen, sich die Kultur so weit hebt, daß lederne Schuhe als notwendiges Lebensbedürfnis angesehen werden und allgemein in Gebrauch kommen,
so wird notwendig der Arbeitslohn so viel steigen, daß die hieraus entstehenden
Mehrausgaben mitbestritten werden können. Ebenso wird der Arbeitslohn entsprechend in die Höhe gehen, wenn man erst allgemein zu der Erkenntnis kommt, daß
die Sicherung der eigenen Zukunft für jeden unerläßlich ist, und wenn es ausnahmslose Regel wird, daß der Arbeiter seine Beiträge zur Altersversorgungskasse leistet.
Es wird freilich, wie wir glauben, die Mitbeteiligung der Arbeitgeber an den zu der
Kasse zu leistenden Beiträgen nicht entbehrt werden können.
Soll daher der Plan Realität gewinnen, so ist es notwendig, daß auch die Arbeitgeber sich von der Wichtigkeit desselben überzeugen und mit Freuden zur Ausführung desselben beitragen, hauptsächlich und zunächst dadurch, daß sie etwa die
Hälfte der von den Arbeitern ihres Etablissements zu zahlenden Beiträge selbst
übernehmen und dadurch den letzteren die Zahlungspflicht erleichtern. Wir zweifeln
auch nicht, daß dies der Fall sein wird. Die Arbeitgeber werden sich der Erkenntnis
nicht verschließen können, daß sie verpflichtet sind, ihrerseits dafür zu sorgen, daß
der Arbeiter, der, solange er arbeitsfähig war, auch in ihrem Interesse tätig war, nicht
im Alter darbt. Was würde man von dem Staat sagen, wenn er seine Beamten, nachdem sie lange Jahre ihre Amtspflicht treu erfüllt, bis das Alter es ihnen nicht mehr
gestattet, ohne Pension entließe und auf das Mitleid ihrer Nebenmenschen anwiese?
Es handelt sich hier nicht bloß um eine Betätigung der Humanität, sondern um die
Erfüllung einer moralischen Pflicht. Auch das richtige Verständnis von dem eigenen
Interesse muß den Arbeitgeber dazu veranlassen, daß er darauf hinwirkt und mit
dazu beiträgt, daß seine Arbeiter für die Tage ihrer Arbeitsunfähigkeit und ihres
Alters eine gesicherte Versorgung genießen. Die Beiträge, die er zu diesem Zweck
leistet, werden sich, wie wir dies oben bereits dargelegt haben, durch den größeren
Fleiß und Pflichttreue der Arbeiter, durch die Steigerung der Arbeitsleistung mehr
als bezahlt machen. Wir glauben auch mit Sicherheit darauf rechnen zu können, daß
diese Erkenntnis in den Kreisen der intelligenten Arbeitgeber allgemein ist, dafür
zeugt die in den letzten Jahren auf fast allen größeren Werken von den für das Wohl
ihrer Arbeiter aufrichtig sorgenden Werksbesitzern erfolgte Gründung von Spezialpensions- und Witwenkassen, zu denen von den verschiedenen Werken ebenfalls
Beiträge gegeben werden. Wir glauben dies mit Recht dahin auffassen zu können,
daß man die Notwendigkeit des Zwecks vollständig anerkennt und auch sich bereit
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erklärt, zur Förderung desselben Beiträge zu leisten, man hat sich nur im Mittel
vergriffen. Daß aber bei einer Beteiligung der Arbeitgeber an der Sache und Übernahme eines Teils der Beiträge durch dieselben die an die Altersversorgungskasse zu
leistenden Beiträge nicht unerschwinglich sind, geht, ganz abgesehen davon, ob die
theoretische Erörterung über die zu erwartende Steigerung des Arbeitslohns richtig ist, schon daraus hervor, daß tatsächlich schon jetzt auf den größeren Werken
die zu der Spezialinvaliden- und Pensionskasse geleisteten Beiträge die Summe
dessen, was an die Altersversorgungskasse zu zahlen sein wird, mindestens erreichen. [... ]
Selbstredend müßte darauf hingewirkt werden, daß nach Errichtung der Allgemeinen Altersversorgungskasse die bestehenden Spezialpensions- und Invalidenkassen sich auflösen und in die allgemeine Kasse aufgehen, denn eine gleichzeitige
Beteiligung an der allgemeinen Kasse neben der Beitragsleistung zu den Spezialkassen würde allerdings für die Mehrzahl der Arbeiter unerschwinglich sein. Wir zweifeln auch nicht, daß die Werksbesitzer und Vorstände der Spezialkassen in Erkenntnis der vielfachen diesen Kassen anklebenden Mängel und mit ihnen verknüpften
Nachteile dazu bereit sein werden. Es kann ohnehin unseres Erachtens die Organisation dieser Kassen nicht so verbleiben, wie sie bisher üblich ist. Nach unserem Dafürhalten ist es unerläßlich, daß seitens der staatlichen Aufsichtsbehörden darauf
gehalten wird, daß bei jeder Spezialpensionskasse die nötige Garantie für ihre Leistungsfähigkeit gewährt wird, daß ihre Fonds nicht mit dem Vermögen der gleichzeitig auf dem Werk bestehenden Krankenkasse vermischt werden und daß beim
Ausscheiden des Arbeiters aus seinem Arbeitsverhältnis demselben der reelle Wert
der von ihm bisher eingezahlten Pensionsbeiträge zurückgezahlt wird.
Noch eine Frage haben wir zum Schluß zu erörtern, die von großer Wichtigkeit ist
und im Schoß des Komitees selbst eine verschiedene Beantwortung erfahren hat, das
ist die Frage: ,,Läßt es sich rechtfertigen, und ist es im Interesse der Sache notwendig, einen im Wege der Gesetzgebung zu sanktionierenden Zwang auf die Arbeitgeber und die Arbeiter zum Beitritt auszuüben?"
Viele werden gleich mit ihrer Antwort fertig sein und sagen: Kennt Ihr nicht den
alten Satz, daß man Wohltaten niemandem aufdringen soll, daß es von jedermanns
freiem Willen abhängen muß, ob er sich des Genusses derselben teilhaftig machen
will oder nicht? Wie könnt Ihr nur daran denken, die Freiheit des Arbeiters und Arbeitgebers so beschränken zu wollen, der Staatsgewalt, die sich ohnehin viel zuviel
in alle Verkehrs- und gewerblichen Verhältnisse hineinmischt, neue Befugnisse, sich
reglementierend einzumischen, zu übertragen? Ihr werdet statt warmer Sympathie
und allseitiger Förderung der Sache, auf die Ihr würdet rechnen können, wenn Ihr die
Angelegenheit dem freien Entschluß, der Betätigung echter Humanität anheimstelltet, nur auf allen Seiten auf Mißtrauen und gemeinsame Opposition stoßen, und
namentlich der Arbeiterstand wird sich für Euer Geschenk bedanken, das nur darauf
hinausläuft, ihn mit einer neuen Abgabe zu belasten.
Das Gewicht dieser Gründe ist sicher nicht zu verkennen, doch sei es uns gestattet, auch die von den anderen Seiten hiergegen vorgebrachten Gegengründe darzulegen. Es ist zunächst nicht außer acht zu lassen, daß, wenn die Altersversorgungskasse wirklich die gehofften wohltätigen Wirkungen äußern soll, es erste und unerläßliche Bedingung ist, daß die Beteiligung an derselben eine allgemeine ist, es kann
wenig fruchten, wenn nur einzelne, in ihrem Verdienst besser situierte Arbeiter oder
Arbeiterkategorien beitreten, vielmehr muß die Altersrentenversicherung zu einer
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allgemeinen Regel, zu einem Lebensbedürfnis werden. Es liegt aber in der menschlichen Natur, daß dies nicht ohne Zwang sich erreichen läßt, der Staat zwingt ebenfalls
seine Beamten, die Existenz ihrer Familien durch Beitritt zu der allgemeinen Witwenkasse sicherzustellen, und das Gesetz vom 15. [recte: 3.) April 1854, das für die
industriellen Etablissements und resp. deren Arbeiter den Zwang zur Errichtung von
Krankenunterstützungskassen einführte, hat, obwohl es anfangs ebenfalls auf vielfache Opposition stieß, unleugbar sehr segensreich gewirkt und wird jetzt allgemein
als richtig und wohltätig anerkannt."
Alle die vielfachen ähnlichen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit errichteten Institute sind stets bald, wenn die erste Begeisterung für die Sache erloschen, wieder
untergegangen. Es kommt hinzu, daß nur im Fall der Einführung eines solchen gesetzlichen Zwanges auch das Mittel gegeben ist, um die Arbeitgeber zu nötigen,
einen Teil der auf die Kassenteilnehmer fallenden Beiträge aus eigenen Mitteln zu
zahlen. Wer also wünscht, daß die Last von den Schultern der Arbeiter soviel möglich abgewälzt werde und daß die Arbeitgeber mit zur Tragung der Beiträge herangezogen werden, muß für die Einführung eines gesetzlichen Zwanges stimmen.
[... ]

Nr. 8
1868 [Dezember]
Jahresbericht' der Handelskammer des Kreises Altena in Lüdenscheid
Druck, Teildruck
[Der Vorschlag einer obligatorischen Altersversorgungskasse wird abgelehnt, statt dessen
wird Förderung der Ausbildung und des Sparwillens vorgeschlagen]

[... ]
Altersversorgungskassen
Zur Frage der Hebung des Arbeiterstandes durch eine gesetzliche Anordnung solcher Kassen liegt uns eine interessante Denkschrift des aus den Kreisen Duisburg,
Essen, Bochum und Dortmund gebildeten Komitees vor2 mit der Aufforderung, die
darin gemachten Vorschläge zu prüfen und uns über eine etwaige Teilnahme an der
weiteren Verfolgung dieses Planes zu äußern. - ,,Im vorigen Jahresbericht' haben wir
uns über solche obligatorisch einzuführenden Kassen dahin ausgesprochen: ,daß sie
im hiesigen Kreis nur geringe Sympathien unter den Arbeitern finden würden, weil
der Genuß der Vorteile auf gar zu lange Lebensfristen hinausversetzt werden und der
" Gemeint ist das preußische Unterstützungskassengesetz v. 3.4.1854, Abdruck Anhang C,
Nr. 3, Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
' Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid 1867/68, Lüdenscheid
1868, S.4447.
Vgl. Nr. 7.
' Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid 1866/67, Lüdenscheid
1867, s. 26.

1868 Dezember
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Arbeiter in der Benutzung seiner Sparerträge rücksichtlich der geeignetsten Zeit für
die seinen Verhältnissen speziell dienliche Verwendung dem jetzigen raschen Wechsel der Konjunkturen auch Rechnung tragen müsse.' Natürlich können die glücklichen Erfolge und das praktisch Zutreffende solcher Institutionen, und zwar um so
mehr, wenn auf den Gesetzeszwang reflektiert wird, nur allein von den speziellen
Zuständen der Arbeiterverhältnisse abhängen und der Zwang uniformer Durchführung nur da gerechtfertigt erscheinen, wo wirklich solche Notstände vorliegen, daß
von der vernünftigen Erkenntnis und freien Sittlichkeit im Wege der Selbsthilfe
keine befriedigende Abhilfe mehr vorausgesetzt werden darf.
Vergleichen wir nun die Statistik der Lohnbeschlagnahme dortiger Gerichts- und
Steuerbehörden mit dem, was auf diesem charakteristischen Gebiet hier vorliegt, so
müssen wir uns eines bestimmten Urteils über das Maß der Berechtigung staatlicher
Eingriffe in die dortigen Verhältnisse enthalten, indem das rapide Ansteigen der
Arbeiterbevölkerung in wenigen Jahren und die alle kleine Konkurrenz beseitigende
Entwicklung der Großindustrie in jenen Kreisen in den Sozialverhältnissen nach der
guten und schlimmen Seite sehr ungleichartige Zustände, den hiesigen gegenüber,
geschaffen hat.
Wir sind mit der genannten Denkschrift darin ganz einverstanden:
,daß es das erste und hauptsächlichste Streben und Zeichen jedes Kulturfortschritts ist, Einrichtungen zu schaffen, um die menschliche Wohlfahrt von dem Einfluß der dieselbe bedrohenden schädlichen Zufälle unabhängig zu machen.'
Aber wir können es nicht unterschreiben:
,daß des tätigen und vorsichtig handelnden Arbeiters Los unter den jetzigen Verhältnissen fast unausbleiblich die Gefahr völliger Verarmung sein soll.·•
Und wenn nichtsdestoweniger, wie es unsere früheren und auch der vorhergehende Teil dieses Berichts zu begründen suchen, das eigene Interesse der Produzenten
fordert, auf die Hebung des Arbeiterstandes und die Verbesserung seiner ökonomischen Lage Bedacht zu nehmen, so möchte doch viel eher die Jugendversorgung als
die Sicherstellung des Alters geeignet sein, eine materielle und sittliche Hebung in
den Arbeiterfamilien bewirken zu können.
Ein freies Kapital von 100 Talern etwa im 24. Lebensjahr ist dem Arbeiter für die
gedeihliche Begründung seiner wirtschaftlichen Existenz mehr wert als die Aussicht
auf eine Pension von 100 Tlr. jährlich im hohen Alter. Und eine Altersrentenbank
,unter Kapitalverzicht', wie solche vorzugsweise befürwortet wird, scheint uns den
Arbeiterverhältnissen am wenigsten zu entsprechen, weil das Leben bei weitem mehr
Fälle aufweist, wo eine Familie durch plötzliches Absterben des Vaters in Verarmung
und Not verfällt, als wo die Angehörigen so demoralisiert und wirtschaftlich ruiniert
sind, um einen alten Vater der Entbehrung und Hilflosigkeit preisgeben zu können.
Wenn aber die Altersversorgungskasse nicht auf dem Prinzip der Kapitalbeerbung
der vor dem Rentenalter absterbenden Mitglieder basiert, so ist ein Zinsfuß von
3 1/J %, der selbst bei aller Ökonomie in den Verwaltungskosten dem Rententarif
höchstens zugrunde gelegt werden könnte, gegen die 5%ige Fabriksparkasse immerhin 50 % geringer. Zudem wirkt das von uns empfohlene, aus einer geordneten Tantieme vom Geschäftsertrag der Produktionswerke zu nährende Prämierungssystem'
Die Zitationen sind eher sinngemäß als wörtlich.
Die Handelskammer empfahl den Arbeitgebern, aus dem Geschäftsgewinn einen Fonds zu
bilden, aus dem die Einlagen der Arbeitnehmer in den Fabriksparkassen prämiert werden
sollten (Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid 1866/67,
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unter Zutritt der sorgfältig zu pflegenden Konsumvereine mit ihren Dividenden gewiß wohltuender auf die sittliche Willenskraft der Arbeiter als eine Zwangszuschußzahlung von 50 % seitens der Arbeitgeber zum Zweck der Altersrente.
Bildung und Kapital sind und bleiben für den Arbeiter wie für jede andere Bürgerklasse die mächtigsten Hilfskräfte zur Verbesserung der Lage. Erstere muß von
Staat und Gemeinde durch eine gewissenhafte Pflege der Fabrikenschulen und eine
obligatorische Ausdehnung der Handwerkerfortbildungsschulen auf die jugendlichen
Arbeiter der Industrie bis zum 18. Lebensjahr besser versorgt werden, und letztere,
die Kapitalsammlung, kann allerdings, wie die praktische Erfahrung überzeugend
lehrt, durch eine von der einfachsten Moral der Nächstenliebe getragene Sparpflegerschaft der Arbeitgeber überall da in dem bezeichneten Weg durch freie Vereinbarung mit den Arbeitern erreicht werden, wo die Industrieverhältnisse die Arbeit nicht
wirklich zu schlecht lohnt. Wir beziehen uns auf die betr. Erörterung im vorigen• und
heutigen Jahresbericht und schließen im 2. Teil ein hier praktisch erprobtes Sparstatut' gehorsamst an.
, Wo eine zwangsweise Altersversorgung fast lähmend und verzweifelnd auf die
Hoffnung und Anstrengung des Leidenden in der Gegenwart einwirken und sogar
den Leichtsinn fördern kann, da ist mit jedem kleinsten Beitrag zur Unabhängigkeit
des Kapitalisten ein neuer Antrieb an die Spannkraft des freien Menschen gegeben.'
Wir schließen mit dem inhaltschweren Mahnwort des Dr. Baumstark':
,Das Kapital ist die Tochter des menschlichen Geistes, mit der arbeitsamen Sparsamkeit niemals alternd, sich selbst immer wieder verjüngend - die fruchtbare Mutter neuer Arbeitsamkeit und Sparsamkeit - ,der verkörperte nie ruhende menschliche
Geist, der materielle Hebel alles geistigen und sittlichen Lebens der Völker.' "
[... ]
'

S. 19). Das Musterstatut eines Sparvereins in liidenscheid sah vor, daß die ersten acht
Taler Lohnersparnisse auch mit 50 % oder 4 Taler prämiert werden, falls die Sparbeträge
in regelmäßiger Folge mit mindestens 20 Sgr. monatlich geleistet werden (Jahres-Bericht ...
1867/68, s. 69).
• Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid 1866/67, Lüdenscheid 1867, S. 17-21 (mit Appell zur Selbsthilfe und Freiwilligkeit des Sparens, Mono:
,,Werdet Kapitalisten" [S. 14)).
' ,,Statuten eines Sparvereins in Lüdenscheid" (Muster); nach diesem verpflichten sich die
Arbeit, von jedem Taler Lohn 6 Pf. beim Sparverein anzulegen. Die Fabrikinhaber verwalten die Kasse und garantieren eine Verzinsung von 5 %. Weitere Bestimmungen betrafen die Prämierung (vgl. Anm. 5) und die Einlagendauer (Jahresbericht ... 1867/68, S. 69).
' Dr. Eduard Baumstark (1807-1889), Professor für Staats- und Kameralwissenschaften in
Greifswald; das Zitat stammt aus dessen Artikel: Das Kapital, die Arbeit und die Grundherrlichkeit, in: Der Arbeiterfreund, 1866, S.418-446 (Zitat: S.424).

1869 April 23
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1869 April [23]
Abänderungsantrag' des Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand Stumm' zu
dem Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund'
Druck, Teildruck
[Vorschlag, für Fabrikarbeiter selbstverwaltete Zwangskassen mit Invaliden-, Witwen- und
Waisenunterstützung (Fabrikkassen) für vollberechtigte(!) Mitglieder nach dem Vorbild der
Knappschaftsvereine bzw. -kassen einzurichten und die Fabrikarbeiter von der Beitrittspflicht
zu den anderen gewerblichen Hilfskassen zu befreien]
Der Reichstag wolle beschließen:
a. den § 147 folgendermaßen zu fassen:
[ 1] Durch Ortsstatut (§ ... ) kann die Bildung von Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen und Gewerbegehilfen mit Ausnahme der Fabrikarbeiter angeordnet
und allen im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen und Gehilfen der Beitritt zu
denselben zur Pflicht gemacht werden.
[2] Wo solche Kassen bereits bestehen, kann durch Ortsstatut bestimmt werden, daß
alle im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen und Gehilfen denselben beitreten.
b. die Bezeichnung ,,Fabrikarbeiter" in den §§ 148 und 152 zu streichen sowie
den § 154 an dieser Stelle wegzulassen;
c. im § 153 im ersten Alinea hinter „Hilfskassen" zu sagen: ,,werden durch die
Interessenten vereinbart und" sowie zwischen das erste und zweite Alinea folgenden

'

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen
Bundes, 1. LP Session 1869, Drucksache Nr. 132; vgl. Nr. 36 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser
Quellensanunlung sowie Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg.
1836-1901, Heidelberg/Saarbrücken 1936, S. 193 ff. Der Antrag Sturnms wurde durch Annahme des Antrags des liberalen Abgeordneten Dr. Eduard Lasker hinfällig. Letzterer sah
vor, daß bis zum Erlaß eines Bundesgesetzes( ... ) die Anordnungen der IAndesgesetze über
die Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter in Kraft
bleiben sollten (vgl. Nr. 40 Anm. 4 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Hüttenbesitzer in Neunkirchen und Politiker, seit
1867 MdR (Freikonservative Partei/Deutsche Reichspartei); vgl. auch Nr. 44 Anm. 4 Bd. 5
der I. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Ludwig Puppke, Sozialpolitik und soziale
Anschauungen frühindustrieller Unternehmer in Rheinland-Westfalen, Köln 1966, S. 98;
zu Knappschaftssatzungen seiner Werke, auf die Stumm hier teilweise zurückgreift, vgl.
Anhang B, Nr. 1.
Schon am 18.10.1867 hatte Stumm zusammen mit den Abgeordneten Dr. Rudolf Friedenthal, Gustav von Diest und Heinrich von Brauchitsch den Antrag eingebracht, der
Reichstag wolle (... ) beschließen, den Herrn Bundeskanzler zu ersuchen, bei der mit tunlichster Beschleunigung im Wege der Bundesgesetzgebung erwarteten Refonn des im Bundesgebiet bestehenden Gewerberechts Bedacht zu nehmen (... ) auf Bestimmungen über
Einführung von Fabrikarbeiterunterstützungs- und Pensionskassen nach Analogie der
Knappschaftskassen (Sten.Ber. RT des Norddt. Bundes 1. LP II. Session 1867, Drucksache
Nr. 124); vgl. dessen Reichstagsrede v. 14.10.1867 (Sten.Ber. RT des Norddt.Bundes
1. LP II. Session 1867, S.400).
Zur Regierungsvorlage vom 4.3.1869 (Sten.Ber. RT des Norddt. Bundes 1. LP III. Session
1869, Bd. 1 Drucksache Nr. 13) vgl. Nr. 14 Bd. 4 sowie Nr. 34 und Nr. 40 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Satz einzuschieben: ,.Wird das Statut nach vorgängiger Aufforderung nicht innerhalb
Jahresfrist vorgelegt, so hat die höhere Verwaltungsbehörde ein provisorisches Statut
aufzustellen, welches so lange in Kraft bleibt, bis eine Vereinbarung der Interessenten über ein definitives Statut erfolgt."
d. hinter§ 155 folgende neue Paragraphen aufzunehmen:
§ 156

Für alle Fabrikarbeiter sollen Fabrikenkassen errichtet werden, welche den Zweck
haben, ihren Teilnehmern und deren Angehörigen nach näherer Bestimmung des
Gesetzes Unterstützungen zu gewähren. Sind mit den Fabriken zugleich Gewerbsanlagen verbunden, welche nicht zum eigentlichen Fabrikbetrieb gehören oder unter
der Aufsicht der Bergbehörde stehen, so können die bei diesen Gewerbsanlagen
beschäftigten Arbeiter auf den gemeinschaftlichen Antrag der letzteren und der Fabrikbesitzer durch den Kassenvorstand in den Verband der Fabrikenkassen aufgenommen werden. Die Fabrikenkassen erlangen durch die Bestätigung ihrer Statuten
die Eigenschaft juristischer Personen.
[ ... ] Es folgen nähere Ausführungsbestimmungen.

§ 162

Die Leistungen, welche jede Fabrikenkasse nach näherer Bestimmung des Statuts
seinen [sie!] vollberechtigten Mitgliedern mindestens zu gewähren hat, sind:
1) in Krankheitsfällen eines Genossen freie Kur und Arznei für seine Person;
2) ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes Verschulden entstandenen Krankheit;
3) ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden;
4) eine lebenslängliche Invalidenunterstützung bei einer ohne eigenes grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit;
5) eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung;
6) eine Unterstützung zur Erziehung von Kindern verstorbener Mitglieder und Invaliden bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr.
Für die Mitglieder der am wenigsten begünstigten Klassen sind mindestens die
unter 1 und 2 genannten Leistungen und, wenn sie bei der Arbeit verunglücken, auch
die unter 3 und 4 genannten zu gewähren.
§ 163

Für die Leistungen unter 1., 2. und 3. des § 162 oder für einzelne derselben können nach dem gemeinschaftlichen Beschluß der Fabrikbesitzer und des Kassenvorstands besondere Krankenkassen auf sämtlichen zu einer Fabrikenkasse gehörigen
Anlagen, und zwar auf jeder einzelnen Anlage oder gruppenweise auf mehreren,
eingerichtet werden.
Die für die Krankenkassen nach Vorschrift des § 160 aufzustellenden Statuten
unterliegen der daselbst erwähnten Bestätigung. Die Beaufsichtigung der Krankenkassen gehört zu den Obliegenheiten des Fabrikenkassenvorstands.
In den Statuten der Fabrikenkassen sind die näheren Bestimmungen hierüber sowie die über die bei der Abzweigung der Krankenkassen eintretende Herabsetzung
der Beiträge zur Hauptkasse zu treffen.
[ ... ] Es folgen Ausführungsbestimmungen zu Leistungen, Ansprüchen und Beiträgen sowie
zur Verwaltung der Kassen.

1869 Mai 1
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1869 Mai 1
Rede' des Abgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch' im Reichstag des
Norddeutschen Bundes
Druck, Teildruck
[Kritik sowohl an der Regierungsvorlage zum Entwurf einer Gewerbeordnung im allgemeinen
als auch an dem Antrag Stumms im besonderen; die Erfahrungen der Knappschaftskassen sind
nicht auf die übrige Industrie zu übertragen]
[ ... ] Sie wissen auch ebensogut wie ich, wie sehr es uns nach einigen Richtungen
hin, namentlich in bezug auf die Invalidität sowohl im allgemeinen als auch in bezug
auf die Invalidität der einzelnen Berufsbranchen fehlt, und hier möchte ich dem
Herrn Abgeordneten Stumm in bezug auf seine Vorschläge gleich etwas antworten.
Die Branche, mit der er so sehr vertraut ist, die Montanindustrie, die steht hier exzeptionell allen übrigen Branchen in der beregten Richtung gegenüber. Wir haben
viclhundertjährige Knappschaftskassen, sie sind fast so alt wie die Montanindustrie
selbst. Ich nenne Ihnen die höchst schätzenswerten Arbeiten des bekannten Direktor
Hüls[s]e', früher am Polytechnikum in Dresden in bezug hierauf, unter Zugrundelegung der Erfahrungen bei dem außerordentlich ausgebildeten Bergbauwesen, wie es
in Sachsen besteht, was ja zu den ältesten und bestorganisierten in Deutschland gehört, und was hat sich da ergeben? Bemessen Sie nun diese Dinge aus der Montanindustrie, wo diese Kassen sogar mit gewissen Kuxen' Miteigentümer sind, bemessen
Sie diese Kassen mit den übrigen Branchen und ziehen Sie hieraus Ihre Schlüsse, so
halte ich das für sehr mißlich und wenig zutreffend. Der hohe Grad der Gefahr in
dieser Industrie in bezug auf Erkrankung und Invalidität ist ein ganz anderer wie bei
den meisten andern Industriebranchen, so daß man aus den in ihr gemachten Erfahrungen sehr schwer wird exemplifizieren und Material benutzen können, um daraufhin in andern Industriebranchen eingreifen zu können. Kurz, wir sind noch nicht in
der Lage, das Gesetz machen zu können. [ ... ]

'
'
'

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen
Bundes, 1. LP Session 1869, S. 729-732, hier S. 729; vgl. Nr. 38 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a. D., Begründer der deutschen
Genossenschaftsbewegung, seit 1867 MdR (Deutsche Fortschrittspartei).
Vgl. Nr. 6 Anm. 5. Schulze erwähnte die Arbeiten Hülsses erneut in seiner Reichstagsrede
v. 5.5.1873 (Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, S. 504).
Zu dem Kux genannten Wertpapier über die Quote des Beteiligungsverhältnisses an einer
bergrechtlichen Gewerkschaft vgl. ausführlich Nr. 17 Anm. 11 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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1869 Juni 27 [Juli 4 u. 11)
Der Gewerkve~ein' Nr. 6 [Nr. 7 u. Nr. 8)
Die deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit
Druck, Teildruck
[Der Verband der deutschen Gewerkvereine eröffnet eine deutsche Verbandskasse für die
Invaliden der Arbeit ohne staatliche Hilfe als Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit
ohne Beteiligung der Arbeitgeber und mit vorläufigen Beiträgen]
Das Ergebnis unserer Betrachtungen über die Invaliden der Arbeit (in Nr. 3 und 4
d[ieses] Bl[attes]) 2 war in kurzem folgendes: Jeder Arbeiter, der in den Tagen der
Kraft und Gesundheit seine Schuldigkeit tut, hat den moralischen Anspruch auf
Unterhalt und Pflege in den Tagen des Siechtums und der Arbeitsunfähigkeit. Dieser
Anspruch bildet eine Verpflichtung der Gesellschaft, d. h. der Gesamtheit der Einwohner des Landes.
Die offene Frage blieb nur die, auf welchem Wege dieser Anspruch am besten
und sichersten erfüllt werde - auf dem Wege der Staatshilfe oder auf dem der
Selbsthilfe? Untersuchen wir einen Augenblick die Möglichkeit und die Beschaffenheit der Staatshilfe. Nicht für künftige Geschlechter unter uns noch unbekannten
Verhältnissen, sondern für die Gegenwart und nächste Zukunft. Denn wir sollten
meinen, daß die Pflicht und das Bedürfnis der Invalidenunterstützung so dringend ist
auch für das jetzt lebende und arbeitende Geschlecht, daß mit bloßen Vertröstungen
auf zukünftige bessere Zeiten gar wenig geholfen ist.
Die Frage ist also: Will und kann der gegenwärtige Staat mit seinen bestehenden
Regierungen und Parlamenten die Invaliden der Arbeit ausreichend unterstützen?
Die Antwort lautet: nein und dreimal nein! Der gegenwärtige Staat ist nicht einmal imstande, seine allgemein und seit lange anerkannten Verpflichtungen wie den
Volksunterricht vollständig zu erfüllen, nicht einmal alle Invaliden des Krieges vor
Not zu bewahren - wie sollte er eine so gewaltige neue Aufgabe übernehmen wollen
und können? Woher soll er die Millionen nehmen, die unbedingt dazu erforderlich
sind, in diesen Zeiten des fortwährenden Defizits? Die Unmöglichkeit liegt so sehr
auf der Hand, daß selbst die Sozialdemokraten, die doch sonst nicht blöde gegen den
Staat sind, einen Antrag auf staatliche Invalidenkassen niemals gestellt haben.
'

2

Der Gewerkverein Nr. 6 vom 27.6.1869, S. 21 f., Nr. 7 vom 4.7.1869, S. 25 f. und Nr. 8
vom ll.7.1869,S.29f.
,.Der Gewerkverein" war, wie im Untertitel angegeben, das Organ des Verbands der Deutschen Gewerkvereine. Die liberalen Gewerkvereine waren 1868 nach dem Muster der englischen Trade-Unions von dem Volkswirt Dr. Max Hirsch mit Unterstützung des Verlegers
Franz Duncker sowie dem Begründer der deutschen Genossenschaftsbewegung Dr. Hermann Schulze-Delitzsch gegründet worden (vgl. den Bericht der Volks-2.eitung Nr. 229
vom 30.9.1868, Teildruck: Nr. 2 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 1869 erfolgte der Zusammenschluß von acht berufsspezifischen Gewerkvereinen zum 2.entralverband, dem Verband der deutschen Gewerkvereine, an dessen Spitze ein 2.entralrat stand.
Dessen Organ, ,.Der Gewerkverein", wurde wöchentlich von Max Hirsch herausgegeben;
vgl. zu diesem: Hans-Georg Fleck, Sozialliberalismus und Gewerkschaftsbewegung. Die
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 1868-1914, Köln 1994, S. 431 ff.
Der Gewerkverein Nr. 3 vom 6.6.1869, S. 9, und Nr. 4 vom 13.6.1869, S.13.

1869 Juni 27
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Nur ein Staat - sagen wir lieber ein Herrscher - hat sich, wenigstens scheinbar,
an die Aufgabe herangemacht. Die Regierung des Kaisers Napoleon' hat bekanntlich im vorigen Jahr auch eine Invalidenkasse mit Staatsunterstützung den französischen Arbeitern dargeboten.' Wohl verstanden, nur mit Staatsunterstützung, nicht
auf Staatskosten. Mit dieser französischen Kasse ist es überhaupt ein ganz eigenes
Ding.
[ ... ] Die Unsicherheit staatlicher 'Zahlungen an Arbeiter wird betont. Die an Arbeiter ausbezahlten lnvalidengelder würden durch Steuern aufgebracht, die die Arbeiter zum größten
Teil selbst zahlen würden. Der Staat als Agent beraube die Arbeiter ihrer Unabhängigkeit und
koste sie 1:iel Geld.

Ist es nun für die Arbeiter nicht wirklich weit einfacher, billiger und in jeder Beziehung zuträglicher, wenn sie den Umweg durch die Staatskasse sparen und ihre
eigenen, selbständigen und selbstverwalteten Invalidenkassen bilden? Was würde man
zu dem Vorschlag sagen, der Staat sollte z.B. für die Kleidung der Arbeiter sorgen,
indem er von ihnen soundso viel Millionen Beiträge und Steuern einzieht und für deren
Betrag Röcke, Hosen und Westen anschafft? Jeder vernünftige Mensch würde einen
solchen Vorschlag auslachen. Ganz ähnlich verhält es sich aber mit der Invalidenkasse.
Wer Euch materielle Staatshilfe predigt, Ihr Arbeiter, an den richtet statt aller Entgegnung die Frage: ,,Kann der Staat den Arbeitern etwas geben, ohne es vorher von den
Arbeitern genommen zu haben?" Es gibt Ausnahmefälle, wie z.B. den Volksunterricht und die Rechtspflege. Aber die Invalidenkasse gehört nicht darunter.
Für die Invalidenunterstützung hat nicht der Staat, sondern die Gesellschaft einzutreten, und zwar nicht durch Geschenke und Prämien, sondern durch Gewährung
eines Arbeitsverdienstes, welches dem Arbeiter die volle Versicherung gegen die
Invalidität ermöglicht. Diese naturgemäße Höhe des Arbeitslohns herbeizuführen, ist
und bleibt die Hauptaufgabe der Gewerkvereine. Man gebe dem Arbeiter nur den
auskömmlichen Lohn, seine Kassen wird er schon selbst organisieren! Will aber
auch der Staat nicht zurückbleiben? Wohlan, so vermindere er die Steuern, welche
auf dem Arbeiter lasten - das ist die beste Staatshilfe!
Die große Masse der deutschen Arbeiter hat die Frage längst praktisch entschieden, indem sie einmütig die Gründung von Invalidenkassen aufgrund der Selbsthilfe
erstrebte. Schon der bedeutende Arbeiterdelegiertentag zu Leipzig im Jahre 1864
beriet über eine allgemeine Invalidenkasse für ganz Deutschland, welche sich an die
Arbeiterbildungsvereine anlehnen sollte.' Allein, die Organisation der Arbeiterbildungsvereine war weder umfassend noch fest genug, um ein so gewaltiges Gebäude zu tragen; der schöne Plan gelangte nicht einmal zu einem Beginn von Ausführung.
Jetzt haben die Gewerkvereine mit jugendlicher Tatkraft die Sache in die Hand
genommen. Bereits in den Musterstatuten ward „die Errichtung einer Invaliden- und
Altersversorgungskasse des Gewerkvereins, womöglich aber des Verbandes deutscher
Gewerkvereine zur Unterstützung der durch Unfall und Bejahrtheit Arbeitsunfähigen"
'
•

Charles Louis Napoleon Bonaparte (1808-1873), seit 1852 als Napoleon III. Kaiser der
Franzosen.
Loi portant creation de deux caisses d'assurance, l'une en cas de deces et l'autre en cas
d'accidents resultant de travaux agricoles et industriels vom 11.7.1868 (Bulletin des Lois,
11' serie, numero 16152); vgl. dazu auch M(ax) von der Osten, Die Arbeiterversicherung
in Frankreich, Leipzig 1884.
Vgl. Nr. 4 Anm. 6.
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unter die Aufgaben der Gewerkvereine vornangestellt.' Und nachdem mehrere Orts-,
Bezirks- und Gewerkvereine vorbereitende Schritte zur Ausführung getan, wurden
auf dem Pfingstkongreß die Statuten der „Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit" vorbehaltlich der Staatsgenehmigung insoweit festgestellt,' daß in einigen Tagen, am 1. Juli, die provisorische Eröffnung erfolgen kann und wird.
Ein herzliches Glück auf! dem Anfang dieses großen und ehrenvollen Werkes,
dessen nähere Beleuchtung unser zweiter Artikel (in Nr. 7 d. Bl[attes]) unternehmen
wird.
[Nr. 7 vom4.7.1869]
Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die Statuten der Verbandsinvalidenkasse'
ausführlich wiederzugeben und im einzelnen zu beleuchten. Vielmehr handelt es sich
hier nur um die Feststellung der Grundzüge und um die Erläuterung einiger Punkte,
welche dem Mißverständnis am meisten ausgesetzt sind. Die spezielle Begründung
und Erklärung bleibt einem besonderen Schriftehen vorbehalten.
Daß die „Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit" durchaus auf
Selbsthilfe beruht, ist bereits in unserem ersten Artikel (Nr. 6 d. BI.) ausgeführt und
gerechtfertigt. Unsere lnvalidenkasse ist kein Wohltätigkeitsinstitut, sondern eine
Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit. Sie erfordert zu ihrem Bestehen
weder vorn Staat noch von der Gemeinde, noch auch von den Arbeitgebern den geringsten Zuschuß, sondern soll vollständig gesichert sein durch die regelmäßigen
Beiträge ihrer Mitglieder.
Mit der Staatshilfe und der ihr gleichstehenden Hilfe der Kommunen haben wir
uns abgefunden; aber die Frage der Beteiligung der Arbeitgeber bedarf noch einer
bündigen Erledigung. Nichts scheint einleuchtender als die Pflicht der Arbeitgeber,
die lnvalidenkassen ihrer Arbeiter durch erhebliche Beiträge zu unterstützen. Denjenigen, welche die Arbeitskraft benutzt und ausgebeutet haben, in deren Dienst der
Arbeiter Unfall oder Siechtum sich zugezogen - ihnen müßte es auch obliegen, für
seine kranken und schwachen Tage wenigstens teilweise zu sorgen. So denken gewiß viele; ja, der „Social-Dernokrat" geht so weit, in seinen Entgegnungen auf unsere Artikel für sämtliche Fälle der Invalidität allein die Nachlässigkeit und Grausamkeit der Arbeitgeber verantwortlich zu machen.•
[ ... ] Die Pflicht der Arbeitgeber bestehe in der Fürsorge für Arbeitsschutvnaßnahmen und
in der Erfüllung von Entschädigungsansprüchen der Arbeiter.

Wie steht es nach allem diesen mit den Beiträgen der Arbeitgeber zur lnvalidenkasse? Unseres Erachtens sehr einfach. Wir verwerfen die direkten statutenmäßigen
• Vgl. Musterstatuten der deutschen Gewerkvereine vom 31.l 0.1868 (Erstdruck: GStA
Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.8 Bd.l, fol.3Rs.-4Rs.; vgl. Nr. 33 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, die zitierte Bestimmung § 2 Abs. 3).
Der Kongreß fand vom 16. bis 19.5.1869 in Berlin statt- vgl. die Berichte darüber in: Der
Gewerkverein, Nr. l vom 15.5.1869 (Probenummer}, S. 3 f., und in der „Volks-Zeitung"
Nr. 114 vom 20.5.1869.
' Anmerkung im Text: Dieselben sind, mit den Statuten des Verbandes der Gewerkvereine
zusammengedruckt, jederzeit vom Anwalt zu beziehen. Preis pro Exempl(ar) 1 Sgr.,
12 Exempl. 10 Sgr., 50 Exempl. 1 Tlr. 10 Sgr. franko zugesandt. Diese Erstfassung dürfte

nicht überliefert sein, vgl. den Abdruck der ältesten überlieferten Fassung - der von September 1871 - im Anhang B unter Nr. 4-, die gegenüber der Erstfassung nur geringfügig
verändert wurde.
• Vgl. Social-Demokrat Nr. 73 v. 25.6.1869.
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Beisteuern der Arbeitgeber, weil dieselben erstens einen höchst schädlichen Einfluß
auf die Verwaltung bedingen und zweitens doch nichts anderes sind als eine indirekte Besteuerung der Arbeiter. Denn woher nehmen die Fabrikanten ihre Beiträge
zur Invalidenkasse? Etwa aus ihrer Privatschatulle? Keineswegs, sondern aus der
Geschäftskasse, d. h. in der Regel aus dem Lohnfonds der Arbeiter. Es ist von der
Wissenschaft und Erfahrung über allen Zweifel erhoben, daß alle derartigen Nebenleistungen der Arbeitgeber auf Kosten der Arbeitslöhne gemacht werden. Was der
Fabrikant regelmäßig zu den Unterstützungskassen zahlt, ist nur zurückbehaltener
Arbeitslohn. Und hierfür beansprucht denn der Herr Fabrikant für sich oder seine
Beamten ein sehr gewichtiges Wort in den Statuten und in der Verwaltung, hindert
die Selbstverwaltung und die nationale Vereinigung und gibt sich den Schein des
Schützers und Wohltäters seiner Arbeiter. Dies ist keine Gehässigkeit - wir geben
auch rühmliche Ausnahmen zu -, sondern die wissenschaftliche Wahrheit, deren
Verbreitung die erste Pflicht jedes Schriftstellers ist.
[ ... ) Die Beteiligung der Arbeitgeber an der lnvalidenkasse bestehe einzig in der Gewährung von Löhnen, die die Arbeiter zur Leistung genügender Beiträge zur lnvalidenkasse befähige.

[Nr. 8 vom 11.7.1869)
Eine gut eingerichtete Invalidenkasse wie jede andere Versicherungsgesellschaft
muß dauernd so viel an Mitgliederbeiträgen (Prämien) aufbringen, als zur Erfüllung
ihrer statutenmäßigen Verpflichtungen erforderlich ist. Die statutenmäßige Verpflichtung besteht bei der Invalidenkasse in der Auszahlung einer wöchentlichen
Pension an alle diejenigen Mitglieder, welche infolge von Unfall, Siechtum oder
Altersschwäche dauernd arbeitsunfähig sind. Beim einfachsten Nachdenken stellt
sich nun heraus: kennt man genau die regelmäßige Anzahl von Invaliden, so ist
nichts leichter, als das richtige Verhältnis zwischen Mitgliederbeiträgen und Invalidenpension festzustellen.
[ ... ] Im folgenden werden einige Rechenbeispiele zu Beiträgen und /nvalidenpensionen
angestellt.

Aber bedauerlicherweise steht die wesentliche Grundlage, worauf das Verhältnis
zwischen Beitrag und Pension beruhen sollte, gegenwärtig noch gar nicht fest. Diese
Grundlage war der dauernde Prozentsatz der Invaliden zu den Mitgliedern, den wir
beispielsweise auf 2 % angenommen haben. Allein, weder diese 2 % noch irgendein
anderer Prozentsatz ist von der Erfahrung genügend erwiesen. Auf die Frage: Wieviel
Invaliden kommen regelmäßig auf l 000 Personen des Arbeiterstandes? bleibt die
Wissenschaft die Antwort schuldig. Die Wissenschaft kennt nur die Zahl der Invaliden
einiger weniger Berufszweige in einigen wenigen Gegenden, wie z. B. der Berg- und
Hüttenleute in den königlichen Werken Sachsens, der Buchdrucker in Leipzig und
Berlin. '0 Daß solche vereinzelten Tatsachen nicht genügen, um einen allgemeinen
Maßstab für die Arbeiterinvalidität zu bilden, leuchtet ein; gerade die Berg- und Hüttenleute und die Buchdrucker zählen infolge ihrer sehr gefährlichen und ungesunden
Beschäftigung eine übergroße Zahl von Invaliden und werden in der „Verbandskasse
für die Invaliden der Arbeit" zunächst wenig oder gar nicht vertreten sein.

10

Vgl. Karl Heym, Die Kranken- und Invaliden-Versicherung, Leipzig 1863, S.49f.
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[ ... ] Der Mangel an statistischem Material zur Jnvaliditätswahrscheinlichkeit dürfe die Errichtung von Jnvalidenkassen nicht verhindern. Auch in anderen Versicherungsbranchen seien
Erfahrungen mit Hilfe von Statistiken erst im Laufe vieler Jahre gesammelt worden.

Die Sache liegt ganz einfach und klar wie folgt. Der Prozentsatz der Invaliden ist
bei den allermeisten Berufszweigen noch nicht im geringsten festgestellt. Dies kann
auch nicht geschehen, ohne daß Invalidenkassen mit sehr sorgfältiger Verwaltung
gegründet werden und längere Jahre bestehen. Will man trotzdem schon bei Gründung
einer Invalidenkasse ein festes Verhältnis zwischen Beitrag und Pension einführen, so
gibt es (außer dem reinen Zufall, das Richtige zu treffen) nur zwei Möglichkeiten: entweder man nimmt zu hohe Beiträge - dann überlastet man die jetzige Generation zugunsten der späteren und schreckt die meisten Arbeiter vom Beitritt zurück -; oder
man bestimmt zu niedrige Beiträge - dann benachteiligt man die späteren Invaliden
und Mitglieder und stellt die Existenz der ganzen Kasse in Frage! Beides wäre ungerecht und verderblich. Es bleibt also nur der von den Statuten der Verbandskasse
beschrittene Weg, die Beiträge und Pensionen vorläufig festzustellen und vorzuschreiben.
[ ... ] Die Erhöhung der jetzigen Beiträge dürfe höchstens um das Doppelte erfolgen.

Aber besteht nicht ein Risiko für den Arbeiter, welcher gegenwärtig der Verbandskasse beitritt? Ganz und gar nicht! Jeder Beitragende erwirbt jetzt schon genausoviel Rechte, als die Natur der Dinge und das Urteil der Sachverständigen auch
später bedingen werden. Stellt sich beispielsweise heraus, daß bei sparsamer Verwaltung 1 Sgr. Wochenbeitrag durchschnittlich und dauernd 2 Tlr. Wochenpension
ergeben - nun, so erhält nach Ablauf von 5 Jahren das jetzt eintretende Mitglied
seine 2 Tlr. Pension, sobald es wirklich invalide wird. Das Schlimmste, was kommen
kann, ist die Notwendigkeit, vom 2. Jahre an etwas höhere Beiträge zu zahlen;"
wogegen sich aber die Mitglieder größtenteils dadurch schützen können (wenn die
Zahlung von mehr als 1 Sgr. ihnen zu schwer fällt), daß sie gemäß § 4 der Statuten
zu der Abteilung mit halben Beiträgen übergehen.
[ ... ] Die Frage des Zwangsbeitritts der Gewerkvereinsmitglieder zur Jnvalidenkasse wird
vorläufig offengelassen.

11

Vgl. zu den entsprechenden Abänderungen der Kassenstatuten die Einleitung sowie Nr. 38
und Nr. 104.
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Nr.12
1869 August 22 [und September 12)
Der Gewerkverein' Nr. 14 [u. Nr. 17)
Noch einmal die lnvalidenkasse!
Druck, Teildruck
[Die Statuten der „Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit" werden wesentlich
verändert durch eine allgemeine Beitrittspflicht neuer Gewerkvereinsmitglieder ab 1870, von
denen bei zweifelhafter Gesundheit ein ärztliches Attest verlangt werden kann, durch ein
Beitrittsverbot für Personen höheren Alters ab 1871 und durch die Herabsetzung des Invalidengeldes]
I.

Die Statuten der „Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit"' sind in
den letzten Wochen vom Zentralrat der deutschen Gewerkvereine einer neuen Revision unterzogen worden, aus welcher sie mit wesentlichen Veränderungen hervorgegangen sind. Niemand, der die kolossalen Schwierigkeiten dieses in seiner Art vollständig neuen Unternehmens kennt, wird sich über die eingetretene Verzögerung und
die mehrfachen Modifikationen wundern oder deswegen gar einen Tadel auf die
ursprünglichen Berater werfen wollen. Es ist ein leichtes, auf ausgetretenem Pfad
vorwärtszukommen; aber um einen Weg durch unbekannte Gegenden zu neuem,
höherem Ziel zu bahnen, dazu ist Zeit und Ausdauer in hohem Grade erforderlich.
Haben doch selbst die Sachverständigen zugestanden, daß sie sich in die neue Aufgabe, und zwar nicht ohne bedeutende Vorbereitungen, erst einarbeiten mußten.
In der Sitzung des Zentralrats am 13. d[e]s [Monats], welcher die H[er]r[e]n
Dr. Zillmer' und Inspektor Busse' als Sachverständige des Versicherungswesens beiwohnten, sind die Statuten der Invalidenkasse, wie sie der Staatsbehörde zur Genehmigung eingereicht werden sollen, zur endgültigen Feststellung gekommen.' Die
Der Gewerkverein Nr. 14 vom 22.8.1869, S. 55, und Nr. 17 vom 12.9.1869, S. 67 f.
Vgl. Nr. 11 Anm. 8.
Dr. August Zillmer (1831-1893), Versicherungsmathematiker, seit 1867 zweiter Direktor
der „Nordstern"-Versicherung.
' Heinrich Busse (1819-1894), geschäftsführender Direktor der Berlinischen Lebensversicherungsgesellschaft.
' In einem Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts v. 6.3.1884 wird dazu ausgeführt: Am 20./24. September 1869 legle im Auftrag des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine Dr. Max Hirsch bei dem königlichen Polizeipräsidium zu Berlin das Statut der
deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit mit dem Antrag vor, dasselbe behufs
der staatlichen Genehmigung an geneigter Stelle zu unterbreiten. Das königliche Polizeipräsidium überreichte das Statut dem Handelsminister und dem Minister des Innern, welche gegen dasselbe in einem Erlaß an das königliche Polizeipräsidium vom 7. April 1870
Bedenken erhoben, namentlich wegen der engen Verbindung der lnvalidenkasse mit den
Gewerkvereinen, und weil die Lebensfähigkeit des Unternehmens als festgestellt nicht anzusehen sei, eine nähere Prüfung wurde für den Fall vorbehalten, daß die Anträge nach
den in dem Erlaß bezeichneten Gesichtspunkten modifiziert bezüglich vervollständigt werden würden. Durch Verfügung des königlichen Polizeipräsidii vom 13. April 1870 wurde
dem Dr. Hirsch Abschrift des ministeriellen Erlasses mit dem Anheimgeben zugefertigt, die
für erforderlich erachteten Modifikationen des Statuts herbeizuführen. Ein weiterer Antrag
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meisten Paragraphen sind gar nicht oder nur unwesentlich verändert worden, einige
Paragraphen hingegen haben wichtige Abänderungen erfahren, sämtlich im Interesse
der Lebensfähigkeit unserer Kasse, wie wir in nachfolgendem darzutun hoffen.
Als das Fundament der Verbandsinvalidenkasse wurde von Anfang an die allgemeine Beitrittspflicht der Gewerkvereinsmitglieder betrachtet, und nur zufällige
Umstände führten auf dem Pfingstkongreß• in letzter Stunde zur Ablehnung des
sogenannten Zwangs. Aber gerade die praktische Erfahrung seit jenem Beschluß hat
von neuem und mit verstärktem Gewicht die allgemeine Verpflichtung als notwenmg erwiesen. Vor allen Dingen fühlten sich diejenigen Gewerk- und Ortsvereine,
welche den „Zwang" bei sich eingeführt, mit Recht in hohem Grade benachteiligt.
Bei ihnen müssen die jüngeren Mitglieder so gut wie die alten der Invalidenkasse
beitreten - während von den übrigen Vereinen sehr zu befürchten war, daß bei der
Freiwilligkeit des Beitritts fast nur ältere Mitglieder sich anschließen resp. daß die
Mitglieder mit dem Beitritt so lange warten würden, bis sie Angst vor der nahenden
Arbeitsunfähigkeit bekämen.
Mit anderen Worten: diejenigen Vereine, die mit ihrer gesamten Mannschaft der
Invalidenkasse beitraten, hatten möglicherweise das Vergnügen, für die anderen
Vereine, welche den Beitritt freiließen, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Denn
die jüngeren Mitglieder bilden bei gleichen Beiträgen vorwiegend das gebende, die
älteren Mitglieder das nehmende Element der Kasse. Sind nicht beide Elemente bei
allen Verbandsvereinen annähernd gleichmäßig vertreten, so ergibt sich offenbar
eine schreiende Ungerechtigkeit, welche, wie stets die Ungerechtigkeit, zu Zwiespalt
und Verfall führen muß. War es für die einen drückend, übermäßig zu leisten, so war
es für die andern demütigend, übermäßig zu empfangen; denn der höchste Grundsatz
unserer Gewerkvereine ist und bleibt: gleiche Rechte, gleiche Pflichten!
Aus diesem gefahrvollen Dilemma gab es nur einen Ausweg, die Wiederaufnahme der ursprünglich bereits festgestellten allgemeinen Verpflichtung sämtlicher zur
Verbandsinvalidenkasse gehörigen Vereine. Diese Überzeugung drängte sich allen
Beteiligten auf; allein auf der anderen Seite schien dadurch eine neue Schwierigkeit
und Gefahr heraufbeschworen zu werden. Nicht wenige Orts- und Gewerkvereine
hatten sich bereits mit großer Mehrheit gegen den sogenannten Zwang erklärt - hieß
es nicht, diese Vereine vor den Kopf stoßen, wenn man trotzdem den Zwang in die
Statuten aufnehme?
[ ... ] Diesen Orts- und Gewerlcvereinen werde dadurch entgegengekommen, daß die Beitrittspflicht für neue Mitglieder erst ab 1.1.1870 eingeführt würde. Die vor dem J.J./870
beigetretenen Mitglieder der Gewerkvereine wären auch nach diesem Datum nicht zum Eintritt in die Jnvalidenkasse verpflichtet. Wer nach Neujahr 1870 Mitglied eines Gewerkvereins
werden würde, der wüßte, daß er der Jnvalidenkasse beizutreten hätte.

auf dessen staatliche Genehmigung ist jedoch nicht eingebracht worden (BrLHA Potsdam

Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.14949, fol.142-170); vgl. zu den zu dieser Zeit entwickelten
Grundsätzen für eine Kassenkonzession Nr. 53 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Anm. 7. Vgl. zu dem Vorgang auch den Bericht Dr. Max Hirschs über die
Ausbreitung und Tätigkeit der Berliner Ortsgewerkvereine vom 5.12.1869 (Abschrift für
das Berliner Polizeipräsidium BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157, fol.3550 Rs.), worin dieser bemerkt, die Statuten der Verbandsinvalidenkasse seien dem Berliner
Polizeipräsidium überreicht worden. In dessen Aktenbeständen sind diese jedoch nicht
mehr überliefert.
Vgl. Nr. 11 Anm. 7.
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[Nr. 17 vom 12.9.1869]
II.

Nachdem wir in unserem ersten Artikel über die Revision der Invalidenkassenstatuten (Nr. 14 d[ieses] Bl[attes]) die Beitrittsverpflichtung für die neuen Mitglieder
der Gewerkvereine, von 1870 an, begründet, kommen wir jetzt zu den andern Hauptpunkten, in welchen eine Änderung vom Zentralrat beschlossen worden ist. Zuvor
jedoch möchten wir noch einmal daran erinnern, daß sämtliche Beschlüsse erst nach
den eingehendsten Vorbereitungen und Debatten gefaßt wurden und daß in der Regel
das Votum der Sachverständigen den Ausschlag gab. Nichts natürlicher, als daß
gerade in solchen praktischen Fragen die Ansichten und teilweise selbst die Interessen auseinandergehen. Allein, um so mehr bedenke man in den einzelnen Orts- und
Gewerkvereinen, daß sich bei widerstreitenden Ansichten eine Einheit nur vermittels
der Majorität erzielen läßt. Über die Notwendigkeit der Einheit ist man überall einverstanden; dann ist es aber auch Pflicht, sich bei abweichenden Meinungen den
wohlerwogenen Beschlüssen der Mehrheit unterzuordnen; und man wird dem freigewählten Zentralrat wohl zutrauen, daß seine Beschlüsse nur durch Überzeugung
von dem wahren Interesse der Vereine geleitet werden!
Über die Frage der Gesundheitsatteste werden wir leicht hinwegkommen. Während einerseits das durchgängige Erfordern solcher Atteste den Eintritt in unsere Kasse übermäßig erschwert haben würde, mußte andererseits Vorkehrung getroffen werden, daß nicht notorisch sieche, ja eigentlich bereits invalide gewordene Personen
durch unbeschränkten Beitritt die Kasse überbürden können. Es wurde zwar geltend
gemacht, daß diese Gefahr durch die fünfjährige Wartezeit hinreichend beseitigt sei.
Allein, es gibt Körperzustände, welche zur Not noch eine fünfjährige Berufstätigkeit
möglich machen, um dann das Anrecht auf die Invalidenpension zu erwerben; noch
mehr, es läßt sich kaum verhindern, daß kränkliche Mitglieder auch ohne die frühere
Berufstätigkeit, durch Nebenbeschäftigungen oder anderweite Unterstützungen sich
die fünf Jahre durchschleppen. Es blieb also die große Gefahr, daß unsere Invalidenkasse zum Asyl aller Kränklichen und Siechen im Land benutzt werde: eine sehr
humane Idee, zu deren Ausführung aber die Gesunden doppelt und dreifach steuern
müßten! Um dies zu verhüten, ward den Ausschüssen das Recht beigelegt, ausnahmsweise bei neu eintretenden Mitgliedern von zweifelhafter Gesundheit ein ärztliches
Attest zu verlangen. Dieses Recht wird von den Vertrauensmännern der Ortsvereine
sicher nicht mißbraucht werden. Selbstverständlich kann die Zurückweisung von der
Invalidenkasse den Beitritt zum Gewerkverein keineswegs hindern.
Die Feststellung einer Altersgrenze des Beitritts wurde aus ähnlichen Gründen
wie das Gesundheitsattest von den Sachverständigen dringend befürwortet. Bekanntlich wächst die Wahrscheinlichkeit der Invalidität (abgesehen von den eigentlichen Unglücksfällen) mit dem zunehmenden Alter, und zwar in den höheren Altersstufen progressiv, d. h. mit vermehrter Schnelligkeit. So ist nach den Heymschen
Tabellen' die Invaliditätswahrscheinlichkeit im 45. Lebensjahr beinahe dreimal, im
50. beinahe sechsmal und im 60. über dreißigmal so groß als im 20. Lebensjahr!
Hiernach würde also eine Person, die erst im Alter von 45 Jahren der Invalidenkasse
Vgl. Karl Heym, Die Kranken- und Invaliden-Versicherung, Leipzig 1863, S. 67 und S. 69.
Heym hatte sich im Auftrag der sächsischen Regierung mit der Situation der Sterbekassen
beschäftigt und eine aus Geburts- und Sterberegistern des Königreichs Sachsen abgeleitete
Sterbetafel (,,Heyms sächsische Tafel") erstellt.
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beitritt, den dreifachen Wochenbeitrag zur Erlangung der gleichen Pension zu entrichten haben, wenn Rechte und Pflichten gleichmäßig abgemessen werden sollen.
Da nun aber die ganze Einrichtung unserer Invalidenkasse auf einheitliche Beiträge
begründet ist, so bleibt nur zweierlei übrig: Entweder die jüngeren Mitglieder müssen zugunsten der älteren fortwährend doppelte Beiträge zahlen - eine Ungerechtigkeit und unter den jetzigen Lohnverhältnissen zugleich eine Unmöglichkeit -, oder
der Beitritt von Personen höheren Alters wird untersagt. Offenbar konnte sich der
Zentralrat nur für das letztere entscheiden, wollte er nicht die Existenz der Invalidenkasse aufs Spiel setzen.
Die hierin liegende Härte gegen ältere Arbeiter ist eine bedauernswerte Notwendigkeit, welche aber mit jedem Jahr an Bedeutung verliert und in etwa 25 Jahren
vollständig aufhört. Denn diese Härte trifft nur diejenigen, welche jetzt schon 45
Jahre alt sind; alle Jüngeren, welche einigermaßen gesund sind, besitzen das Recht,
der Invalidenkasse beizutreten, und es ist ihre eigene Schuld, wenn sie den richtigen
Zeitpunkt versäumen. Hierin liegt gerade ein weiterer zwingender Grund für die
Altersgrenze, selbst im Interesse der Gewerkvereine. Überläßt man es jedem, in beliebigem, noch so hohem Alter der Invalidenkasse beizutreten, so würden Tausende
aus Nachlässigkeit oder Eigennutz den Beitritt Jahr für Jahr hinausschieben, ,.wir haben ja immer noch Zeit dazu", würde der Wahlspruch sein. Es liegt aber augenscheinlich im Interesse der Vereine, ja der einzelnen Arbeiter selbst, daß ein Sporn zum zeitigen Beitritt vorhanden ist; gar mancher Arbeiter wird noch den Statuten Dank wissen, daß sie einen heilsamen moralischen Zwang auf ihn geübt haben. - Allein auch
in diesem Punkt hat der Zentralrat die Rücksichten der Billigkeit und der Humanität
nicht aus dem Auge gelassen. Die Altersgrenze soll erst mit dem Jahr 1871 in Kraft
treten, so daß also die älteren Arbeiter noch über 1 ¼ Jahr Zeit haben, an dem für sie
doppelten und dreifachen Vorteil der Invalidenkasse sich zu beteiligen. Angesichts
solcher Bestimmung kann wahrlich von „Härte" keine Rede sein. [... ]
Wir kommen schließlich zu derjenigen Veränderung des früheren Statutenentwurfs, welcher den heißesten und langwierigsten Kampf im Schoße des Zentralrats
hervorgerufen: zu der teilweisen Ermäßigung des Invalidengeldes. Wacker kämpfte
auf der einen Seite die kleine Schar, welche aus gewichtigen Gründen der Humanität
die bisher angenommenen höheren Sätze verteidigte. Das Ansteigen des wöchentlichen Invalidengeldes von 2 Taler (nach 10 Jahren) auf 2 ½ Tu. nach 15, 3 Tu. nach
20 und 3 1/3 Tlr. nach 25 Jahren der Mitgliedschaft sei durch Billigkeit und Bedürfnis vollständig gerechtfertigt, und die Mittel dazu würden gewiß vorhanden sein.
Niemand konnte und wollte das erstere verneinen, um so mehr mußte das letztere
bestritten werden, nämlich die Sicherheit oder auch nur Wahrscheinlichkeit der ausreichenden Mittel. Unsere Leser kennen aus früheren Artikeln den Stand der Sache,
sie wissen, daß die bisherigen Erfahrungen und Studien keinen bestimmten Anhalt
für die Leistungen einer allgemeinen Arbeiterinvalidenkasse ergeben. Gerade deshalb muß aber von einem neuen Institut die größte Vorsicht angewandt werden, denn
es gibt keine größere Gefahr für unsere ganze Organisation, als mehr zu versprechen
als man halten kann. Hierzu kam das übereinstimmende Urteil aller Sachverständigen (von doppeltem Gewicht mit Rücksicht auf die staatliche Bestätigung), daß die
bisherigen Sätze des Invalidengeldes einer Ermäßigung dringend bedürfen.
[ ... ] Die näheren Bestimmungen dazu werden referiert, danach sollte der Normalsatz des
lnvalidengeldes 2 Tlr. wöchentlich betragen. Diskutiert wurde ein wöchentliches lnvalidengeld von 1 ½ Tlr. nach 5jähriger Mitgliedschaft.
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1870 Juni 15
Die Verhandlungen der Bonner Konferenz' für die Arbeiterfrage'
Druck, Teildruck
[Vortrag und Diskussion über Ausdehnung der Grundsätze von Knappschaftsvereinen auf die
gesamte Großindustrie auf der Grundlage von untereinander in einem Kartellverhältnis stehenden Vereinen]
[ ... ] Es folgt als nächster Gegenstand der Tagesordnung die Verhandlung über das
Invalidenwesen der Arbeiter.
Das Referat hierüber hatte Herr Kommerzienrat Stumm übernommen.
Herr Stumm muß sich der vorgerückten Stunde wegen und weil es ihm an Zeit
fehlte, ein umfassendes Material zu sammeln oder gar sich auf einen erschöpfenden
Vortrag vorzubereiten, darauf beschränken, kurz die Gesichtspunkte aufzuführen,
welche ihm zur Beurteilung der vorliegenden Frage die maßgebenden zu sein scheinen; er behält sich für den Schluß der Diskussion vor, bei Widerlegung entgegenstehender Ansichten auf einzelne Punkte eingehender zurückkommen zu dürfen.
Das Invalidenwesen ist für den Referenten fast die wichtigste Materie unter allen
auf die Verbesserung der Lage der Fabrikarbeiter gerichteten Bestrebungen und
müsse namentlich von dem Standpunkt der Tendenzen, welche die gegenwärtige
Versammlung hier zusammengeführt haben, in erste Linie gestellt werden. Denn es
sei nicht bloß an sich weit notwendiger und dringender, Fürsorge für denjenigen zu
treffen, der, nach langer, rastloser Arbeit hinfällig geworden, sich nicht mehr durch
eigene Arbeit nähren könne und der öffentlichen Armenpflege anheimzufallen drohe, resp. für seine Witwe und erwerbsunfähigen Waisen, als für aktive Arbeiter,
sondern es trete hinzu, daß die Invalidenfrage meist ganz außerhalb des direkten
materiellen Interesses der Arbeitgeber liege. Auch die Arbeiter selbst seien nur zu
sehr geneigt, erst in späteren Jahren Wert auf ihre und der Ihrigen gesicherte Zukunft
zu legen und werden nur selten die nötigen Maßregeln aus eigener Initiative treffen,

'

Die Verhandlungen der Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage im Juni 1870. Hg. vom
Sekretär des Ausschusses, Berlin 1870, S. 47-69; Sekretär des Ausschusses war Lorenz
Nagel. Stumms Referat fand am zweiten Konferenztag statt; vgl. auch den Abdruck weiterer Protokollauszüge in Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Der Zentralausschuß für Innere Mission der deutschen enngelischen Kirche hatte eine
kleine Konferenz industrieller Arbeitgeber zur Beratung der Arbeiterfrage v. 28.1.-1.2.
1870 nach Berlin einberufen, die ihrerseits wieder ein Programm für eine größere Industriellenkonferenz ausarbeitete. Diese fand am 14. und 15.6.1870 in Bonn statt; unter den 91
Teilnehmern befanden sich überwiegend Industrielle aus Deutschland, Frankreich und der
Schweiz (vgl. Martin Gerhardt, Johann Hinrich Wiehern, Ein Lebensbild, Bd. 3: Ausbau
und Ende, Hamburg 1931, S. 508 ff.).
Wie aus dem Vorwort der Druckschrift hervorgeht, war ursprünglich nicht beabsichtigt,
über die Verhandlungen der Bonner Konferenz einen offiziellen Bericht zu veröffentlichen.
Dies wurde erst auf der zweiten und letzten Sitzung beschlossen. Das Wesentliche der
Verhandlungen konnte auf der Grundlage ausführlicher Protokolle wiedergegeben werden.
Abgeschlossen wurde die Tagung mit dem hier abgedruckten Vortrag des Industriellen und
freikonservativen Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand Stumm über das lnvalidenwesen
der Arbeiter.
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bevor es zu spät ist. Während beispielsweise die Beschaffung billiger und gesunder
Wohnungen, die Einrichtung zweckmäßiger Arbeiter- oder Volksküchen, die Beförderung des Schulwesens sofort die größten Vorteile biete, für welche der Arbeitgeber Kompensation in niedrigeren Lohnsätzen finden könne, sei die Fürsorge für die
Altersversorgung seiner Arbeiter für ihn unmittelbar fast lediglich mit pekuniären
Opfern verbunden, für welche ihm erstere nicht einmal immer dankbar wären. Der
Arbeitgeber müsse deshalb hierbei mehr als bei andern wohltätigen Einrichtungen
von dem Geist christlicher Nächstenliebe getragen werden, namentlich, wo es an
gesetzlichen Bestimmungen für das Invalidenwesen der Arbeiter fehle, wie dies ja
bei den meisten Fabriken der Fall sei. Dieser Geist christlicher Nächstenliebe genüge
aber in den meisten Fällen allein nicht, den Invaliden der Arbeit und ihren Familien
eine gesicherte Zukunft zu bieten. Bei sehr reichen und wohlmeinenden Arbeitgebern, welche für verhältnismäßig nur kleine Fabriken zu sorgen haben, reichte es
vielleicht aus, wenn ersterer in patriarchalischer Weise die lnvalidenunterstützung
gleich einer höheren Armenpflege ausübe und den Bedürfnissen je nach Lage des
einzelnen Falls aus eigener Tasche Rechnung trüge. Diese Fälle seien aber selten und
brächten, abgesehen von dem Entwürdigenden, das immer mit einer Armenunterstützung verbunden sei, auch die Gefahr heran, daß der invalide Arbeiter vom bloßen
Gutdünken seines Brotherrn abhängig werde und daß auf den reichen und freigebigen Fabrikanten auch leicht ein weniger bemittelter und egoistischer folgen könne,
der die den Arbeitern ausgesetzten Pensionen nicht aufrechterhalten wolle oder könne. Es sei deshalb ein festes System nötig, nach welchem das Invalidenwesen in den
einzelnen Fabriken geregelt werde, und für ihn (Stumm) sei das Maß, in welchem er
ein solches System nach der einen oder der andern Richtung in einer Fabrik ausgebildet gefunden habe, stets der richtigste Barometer für die mehr oder minder vorgeschrittene Fürsorge überhaupt zum Wohl der arbeitenden Klasse dieser Fabrik gewesen. Ein solches System könne als Hilfsmittel eine Menge gemeinnütziger Einrichtungen in sich begreifen wie z.B. Sparkassen, Krankenkassen und Vorschußkassen, namentlich zum Erwerb von Grundeigentum etc.; vom Standpunkt der gesicherten Altersversorgung könnten aber alle diese Institutionen, so nützlich sie auch an sich seien,
eben lediglich als Hilfsmittel angesehen werden, von welchen nicht einmal alle Arbeiter Gebrauch machen können, da sie, um Geld in die Sparkasse zu legen oder um sich
ein Haus zu erwerben, doch zuerst mehr Lohn verdienen müssen als sie gebrauchen
oder zu gebrauchen glauben. Dies sei aber bei Arbeitern der untern Lohnstufen mit
zahlreicher Familie leider sehr häufig tatsächlich nicht der Fall. Es müsse deshalb ein
geregeltes Kassenwesen, welches dem Invaliden, seiner Witwe und seinen noch
arbeitsunfähigen Waisen eine lebenslängliche, fest bestimmte Pension sichere, als
ein wesentliches Bedürfnis für die Arbeiter der Großindustrie bezeichnet werden.
Referent unterscheidet drei Hauptkategorien von Instituten, welche diesen Zwekken dienen sollen, nämlich:
1. Lebens- oder Rentenversicherungsgesellschaften, deren Verwaltung gänzlich
unabhängig vom Arbeitgeber wie Arbeiter ist;
2. gewerkschaftliche Verbände, an deren Verwaltung und Beiträgen lediglich Arbeiter partizipieren;
3. Kassenvereine, zu welchen sowohl Arbeiter als Arbeitgeber Beiträge leisten
und deren Verwaltung gemeinschaftlich leiten.
Hinsichtlich der ersten Kategorie will Referent auf die Detailbestimmungen und
Abweichungen, welche zwischen den mehr oder weniger voneinander verschiedenen
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Lebensversicherungsinstituten bestehen, sie mögen nun Rentenbanken oder Unfallversicherungsgesellschaften heißen, sie mögen mit oder ohne Mitwirkung und Unterstützung des Staates verwaltet werden, nicht näher eingehen. Diese Anstalten
gewähren fast alle einen unverkennbaren Nutzen, leiden aber für die Fabrikarbeiter
an dem Grundfehler, daß sie diesen, analog den Sparkassen, nur dann zugute kommen, wenn sie sich in der Lage befinden, durch freiwillige Ersparnisse die nötigen
Einlagen zu bezahlen. Diese Einlagen sind aber, besonders, da das Institut seinen
Teilhabern gewöhnlich auch einen gewissen Nutzen abwerfen soll, sehr bedeutend,
wenn dem einzelnen Invaliden und den Seinigen eine wirklich gesicherte Existenz
dauernd erwachsen soll. An der Höhe der Einlage scheitert aber schon die Benutzung
dieser Anstalten für diejenigen Arbeiter, welche das größte Bedürfnis nach einer gesicherten Altersversorgung haben. Dazu komme, daß mit solchen großen allger.1einen
Kassen notwendig eine Menge Formalitäten verbunden sind, welche der Arbeiter
leicht vernachlässige und ohne deren strikte Erfüllung die Einlagen meist verloren
gehen; ferner, daß die betreffenden Gesellschaften nicht immer solide seien und
zahlungsfähig bleiben. Die Kalamitäten, welche das Falliment des ,,Albert" über eine
Menge armer Leute gebracht hat', welche dadurch ihres letzten Notpfennigs und
ihrer ganzen Zukunft beraubt worden seien, dürfe als bekannt vorausgesetzt werden,
und stehe dieses Beispiel leider nicht vereinzelt da. Endlich könne es geradezu gefährlich wirken, wenn dem an Entbehrung gewöhnten Arbeiter bei Eintritt des Versicherungsfalls mit einem Male eine größere Summe baren Geldes eingehändigt werde; die Erfahrung lehre, daß in solchen Fällen das Geld, welches die ganze Zukunft
der Familie sicherstellen sollte, häufig in ganz kurzer Zeit vergeudet werde. Es müsse nach allem diesen bedenklich erscheinen, wollte man das Invalidenwesen der
Arbeiter auf Versicherungsgesellschaften gründen; diese dürften vielmehr lediglich
als ein immerhin wünschenswertes Korrelat zu bewährteren Einrichtungen betrachtet
werden.
Die zweite Kategorie von Invalidenkassen für Fabrikarbeiter sei bis jetzt, in
Deutschland wenigstens, mehr nur von Vereinen sozialpolitischer Tendenzen ins
Leben gerufen worden. Das allein müsse schon mißtrauisch machen und verschlage
es dabei nichts, daß Dr. Max Hirsch' z.B. formell auch Arbeitgeber in seine Gewerkvereine zulasse. Diese Kassen verfolgten im wesentlichen den Zweck oder könnten
demselben wenigstens vorkommenden Falls leicht dienstbar gemacht werden, Sparkassen für Strikes, also Kriegskassen gegen die Arbeitgeber zu bilden; die mühsamen Ersparnisse der armen Invaliden könnten also durch herzlose Agitatoren - denn
diese übernehmen fast immer die obere Leitung solcher reinen Arbeiterkassen - für
ganz fremde Zwecke aufs Spiel gesetzt werden. Selbst Statuten könnten davor nicht
schützen; denn irgendwie müsse das angesammelte Vermögen der Kasse doch angelegt werden, und wer wollte den Vorstand hindern, dasselbe in wertlose Bons
umzusetzen, welche analog dem Waldenburger Schwindel' vor einem Hirschsehen
Die 1838 gegründete ,,Albert Life Assurance Company" war 1869 mit 1,401 Mio f. Verlusten gerichtlich liquidiert worden; vgl. dazu den Bericht des Liquidators Lowell Price v.
28.8.1869 in der ,,Deutschen Versicherungs-Zeitung", 1869, S. 619 f., und zahlreiche weitere Berichte zu der ,,Albert" im gleichen Jahrgang.
Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, Verbandsanwalt des Verbands der deutschen Gewerkvereine.
Gemeint ist der Waldenburger Bergarbeiterstreik von 1869; vgl. dazu Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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oder Schwei[t]zerschen' Gewerkverein zur Unterstützung eines großen Strikes ausgegeben würden? Da überdies jeglicher Zwang zum Beitritt fehle, es müßte denn der
eigentümliche Zwang der Trade-Unions mit Feuer und Blut sein, da ferner auf die
Beiträge der Arbeitgeber von vornherein verzichtet werde, so sei es ganz unmöglich,
daß diese Kassen die nötigen Mittel auftreiben könnten, um eine gesicherte Altersversorgung für Fabrikarbeiter zu begründen. Referent erblickt in dieser reinen Arbeiterkasse überhaupt weit mehr eine ernste Gefahr als eine Wohltat für die Arbeiter.
In der dritten Kategorie allein erblickt Referent die Lösung der vorliegenden Aufgabe, also in Kassen, zu welchen Arbeiter wie Arbeitgeber in gleicher Weise beisteuern, an deren Verwaltung sich aber auch beide Teile beteiligen. Durch sie werde der
doppelte Vorteil erreicht, daß nicht nur der arbeitsunfähig gewordenen Fabrikbevölkerung eine gesicherte Existenz geboten werde, sondern auch durch das Zusammenwirken beider Faktoren zum Wohl der Arbeiter, teilweise auf direkte Unkosten der Arbeitgeber, viele Vorurteile und manches Mißtrauen der Arbeiter schwinden, der sozialen Harmonie also der wirksamste Vorschub geleistet werde. Als Muster solcher Vereine seien die in Preußen und einem großen Teil des übrigen norddeutschen Bundesgebiets mit gesetzlicher Zwangspflicht bestehenden Knappschaftsvereine zu betrachten, 7
welche eine der wirksamsten Schutzmauern gegen die Umtriebe der Lassalleaner' und
Gewerkvereine bildeten, weshalb sie denn auch von diesen auf das Lebhafteste angefeindet würden. Die preußischen Knappschaftsvereine namentlich hätten sich seit Jahrhunderten ausgebildet und bewährt; der früher vorhandene, weit engere Verband der
Knappen habe sich freilich, dem Aufhören des Zunftwesens entsprechend, allmählich
etwas gelockert, manche der auf einem abgeschlossenen Standescharakter der Bergleute basierenden Vorzüge seien im Laufe der Zeit verschwunden, aber im wesentlichen geblieben seien bis heute die pekuniären Vorteile, welche die Vereine ihren Mitgliedern gewährten sowie der korporative und einträchtige Geist, den sie verbreiteten.
[ ... ]
Da nun die Knappschaftsvereine sich für Bergleute und Hüttenarbeiter in hohem
Maße bewährt hätten, so läge nicht der mindeste Grund vor, weshalb man ihre
Grundsätze nicht auf alle anderen Fabriken anwenden wolle, da es hier vollkommen
gleichgültig sei, ob der Arbeiter über oder unter der Erde beschäftigt sei; maßgebend
sei lediglich der Charakter als Großindustrie. Es müsse zwar zugegeben werden, daß
auch die Knappschaftsvereine in manchen ihrer Einrichtungen reformbedürftig, aber
auch reformfähig seien, das ändere aber nichts an der durchaus bewährten Richtigkeit ihrer Hauptprinzipien: Zwangsweise Beitragspflicht aller dem betreffenden
Gesetze unterworfenen Arbeiter und Arbeitgeber und Ansammlung von Kapital zur
Sicherstellung der Invaliden der Arbeit. Diese Aufgabe haben sie im wesentlichen
gelöst und damit auch den zur Armenunterhaltung verpflichteten Kommunen eine
große Erleichterung gewährt. Wenn sie trotzdem nicht ohne Angriff von einigen
Seiten geblieben seien, so müßten sie sich mit der Erfahrung trösten, daß ja alles
Gute demselben Schicksal unterworfen zu sein pflege. Nach den im Reichstag gemachten Erfahrungen, wo er zwei Jahre hintereinander Referent der Kommission in
• Dr. Johann Baptist von Schweitzer (1833-1875), Rechtsanwalt und Journalist, seit 1867
Präsident des ADA V, seit 1867 MdR (Sozialdemokrat).
7
Die gesetzliche Zwangspflicht war u. a. geregelt im Allgemeinen Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24.6.1865 (PrGS, S. 705); Abdruck im Anhang C, Nr. 3.
' Hiermit sind die erwähnten sogenannten Schweitzerschen Gewerkvereine gemeint; vgl. dazu
Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften, Göttingen 1986, S. 176 ff.
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dieser Materie gewesen sei,9 schienen diese Angriffe fast nur von seilen der Arbeitgeber zu kommen; von Arbeitern habe seines Wissens dem Reichstag noch keine
Petition gegen die Knappschaftsvereine vorgelegen. Manche Arbeitgeber beschwerten sich nämlich über die allerdings großen pekuniären Opfer, welche sie den Kassen
bringen müßten, und erklärten den gesetzlichen Zwang für eine schreiende Ungerechtigkeit, da sie durch Bezahlung des vereinbarten Lohns sich aller Verpflichtungen gegen ihre Arbeiter entledigt fühlten. Aber abgesehen davon, daß der Staat vom
Standpunkt der Armenpflege aus unzweifelhaft das Recht habe, demjenigen, welcher
die Arbeitskraft ausnutze, auch die Verpflichtung zum Unterhalt der nicht mehr Arbeitsfähigen aufzuerlegen, seien die Vorteile der Knappschaftskassen für den Arbeitgeber so in die Augen springend, daß in der Tat ein großes Maß von Kurzsichtigkeit
oder Eigennutz zu einem solchen Standpunkt gehöre. Freilich auf den Lohn schlagen
könne der Fabrikant seine Zuschüsse nicht, im Gegenteil werde er im Grunde genommen sogar die Beiträge der Arbeiter mehr oder weniger aus seiner Tasche bezahlen,
aber die Anhänglichkeit, die Eintracht und das durch die Emanzipation von der öffentlichen Armenpflege gehobene Selbstgefühl der Arbeiter entschädigten ihn, auch
abgesehen von seinem eigenen Gewissen, reichlich für die gebrachten Opfer und
brächten ihm auch von der materiellen Seite betrachtet gute Zinsen.
Die Angriffe, welche vom Standpunkt der Arbeiterinteressen gegen das Prinzip
der Kassen erhoben werden, gingen wohl niemals von den Arbeitern selbst aus, die
unzweifelhaft, wenn befragt, sich mit überwältigender Mehrheit für Beibehaltung
derselben erklären würden. Es seien vielmehr die Vampire, welche, vom Mark der
Arbeiter zehrend, nur dann ihren Weizen blühen sehen, wenn die von ihnen geschürte Zwietracht zwischen „Kapital und Arbeit", wie sie es nennen, in hellen
Flammen auflodert - welche vom Standpunkt der vorgeblichen Arbeiterinteressen
gegen die Knappschaftsvereine aufhetzten. Die Teilnahme des Arbeitgebers an der
Verwaltung nennten sie unwürdige Bevormundung, seine Beiträge schmähliche Almosen, während sie selbst die armen betörten Leute in geistige Fesseln schlügen, die
sie ins Elend führen müßten; sie gäben ihnen dann freilich keine Almosen. Mit etwas
mehr Recht würfen sie den Knappschaftskassen vor, daß ein Arbeiter, der aus Willkür oder aus Mangel an Arbeit vor Eintritt seiner Invalidität entlassen worden, langjährig erworbener Rechte verlustig gehen könne. Aber abgesehen davon, daß viele
Vereine untereinander in Kartellverhältnissen stehen, ihren Mitgliedern also gegenseitig ihre erworbenen Rechte bewahren, daß andere Vereine dem aus der Arbeit tretenden Mitglied gestatten, sich durch Fortzahlung der Beiträge die Anrechte auf Pensionierung zu erhalten - beides sehr empfehlenswerte und im Wege der Reform zweckmäßig auf alle Knappschaftsvereine auszudehnende Einrichtungen -, sei es gar nicht
einmal wahr, daß der entlassene Arbeiter etwas an seinem eingezahlten Geld verliere. Denn der Beitrag der Arbeitgeber decke allein etwa die Höhe der gesamten Pensionen, während die Beiträge der Arbeiter durchschnittlich kaum ausreichten, um die
laufenden Bedürfnisse des Vereins, dessen Kasse jedem während seiner aktiven Arbeitszeit zugute komme, als Krankenlohn, Arzt und Apotheke etc. zu bestreiten.
Endlich machten die Agitatoren den Knappschaftsvereinen den Vorwurf, die
Pensionen seien nicht hoch genug, um die Existenz der Invaliden zu sichern. Dieselben stellten sich freilich wohl im Maximum auf 8- 12 Tu. monatlich für die Männer
Gemeint sind vermutlich die Kommissionen zur Vorbereitung des Entwurfs der Gewerbeordnung, die 1868 und 1869 gebildet wurden; beide legten keinen Bericht vor, Stumm
stellte jedoch einschlägige Abänderungsanträge.
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und auf 4- 6 Tu. für die Witwen, wozu indessen im letzteren Fall noch eine monatliche
Unterstützung von 15 Sgr. bis 1 Tu. pro Kopf der Waisen unter 14 Jahren komme.
Obwohl dies schon eine erkleckliche Summe ergebe, so müsse zugegeben werden, daß
ein reichliches und in vielen Fällen sogar ein hinreichendes Auskommen damit noch
nicht erreicht sei. Es könne aber nur Aufgabe der Knappschaftsvereine sein, das Minimum dessen, was zum Leben erforderlich sei, zu schaffen, das ergebe sich schon aus
dem Prinzip des gesetzlichen Zwangs. Auch solle durch sie das Sparen, das Erwerben
eines eigenen Hauses etc. durchaus nicht ausgeschlossen sein, sondern im Gegenteil
erst recht neben dem Knappschaftsvereine hergehen; der Trieb dazu werde aber abgeschwächt, wenn die Pensionen allzu reichlich normiert würden.
Aus allen diesen Gründen habe Referent die Ausdehnung der in Preußen geltenden Gesetze über die Knappschaftsvereine in ihrem Prinzip auf alle Fabriken des
Norddeutschen Bundesgebiets im Reichstag wiederholt beantragt;'" bis jetzt sei die
Frage aber stets vertagt worden und sei heute als noch schwebend anzusehen. Es sei
sehr zu wünschen, daß im nächsten Jahr die Bundesregierungen und der Reichstag
die wichtige Angelegenheit zur Erledigung brächten, weil ohne gesetzlichen Zwang
eine weitere Ausdehnung des Knappschaftswesens namentlich für kleinere Fabriken
ihre große Schwierigkeit habe. Größeren Fabrikanten sei es indessen auch da, wo
eine gesetzliche Zwangspflicht nicht bestehe, bei gutem Willen nicht schwer, analoge Pensionskassen für ihre speziellen Fabrikarbeiter einzuführen, wenn sie einfach
erklärten, daß sie nur solche Arbeiter beschäftigen würden, welche freiwillig einer
solchen Kasse beiträten und dann ihrerseits die nötigen Zuschüsse leisteten. Es werde sicherlich deshalb nicht leicht ein Mann von ihnen fortgehen, sondern sie würden
sehr bald gerade durch diesen wohltätigen Zwang von allen ihren Nachbarn Zuzug
erhalten, wenn auch im Anfang die Steuerung unter ihren Arbeitern nicht gerade
populär sein sollte. Die Erfahrungen, welche in Preußen seit dem Jahre 1856 [recte:
1854]," wo zuerst das Knappschaftswesen, für viele Gebietsteile wenigstens, obligatorisch wurde, gemacht worden seien, sprächen entschieden für diese Ansicht;
man habe dasselbe vielfach mit Mißtrauen aufgenommen, das aber sehr bald einer
allgemeinen Zufriedenheit damit seitens der beteiligten Arbeiter Platz gemacht habe.
Irgendeine Nötigung zum allgemeinen Beitritt aller Alters- und Lohnklassen der
betreffenden Fabrik sei ganz unentbehrlich, weil sich sonst die jungen und gesunden
Arbeiter zurückziehen und vorzugsweise ältere und kränkliche Leute beitreten würden; dadurch würde aber jede neuzubildende Kasse um so sicherer bankrott machen,
als sie noch gar nicht in der Lage sei, Kapital angesammelt zu haben.
Referent spricht schließlich die Hoffnung aus, daß sein, wenn auch nur ganz
flüchtiger Vortrag dazu beigetragen haben möchte, die Versammlung davon zu überzeugen, daß die Anwendung der Grundsätze der Knappschaftsvereine auf die gesamte Fabrikindustrie am besten im Wege verbindlicher Gesetze, in Ermangelung
solcher aber auch durch freiwillige Initiative der Fabrikanten, die richtigste Lösung
der so wichtigen Invalidenfrage der Arbeiter enthalte.
Nach Beendigung des Referats wird eine einstündige Pause gemacht. Wiederbeginn der Sitzung 1 ¾ Uhr nachmittags.

10

11

Vgl. Nr. 9.
Das Gesetz, betreffend die Bildung von Knappschaftsvereinen zur Unterstützung der bei
den Bergwerken, Hütten, Salinen und Aufbereitungsanstalten beschäftigten Arbeiter datierte vom 10.4.1854 (PrGS, S. 139); vgl. den Abdruck im Anhang C, Nr. 1.
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Der Vorsitzende 11 eröffnet die Diskussion über die vorliegende Frage.
Herr Hüttendirektor von Lilienstern" aus Cainsdorf tritt der Ansicht seines Vorredners, des Herrn Kommerzienrat Stumm, hinsichtlich der Wichtigkeit der Knappschaftskassen für den Arbeiterwohlstand bei, spricht von dem Einfluß gut organisierter Knappschaftsverbände in Sachsen im allgemeinen .. , erkennt in diesen ein
Mittel zur Verhütung von Strikes und gibt sodann Details über die auf Königin Marienhütte bestehende Knappschaftskasse, welche den Zweck hat, den Mitgliedern
derselben sowie deren Angehörigen in Fällen der Krankheit, Invalidität oder des
Todes Unterstützung zu gewähren.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Mitgliedschaft und zur Verwaltung, zu den Einnahmen
und Unterstützungen in Krankheits- und Todesfällen, als Pensionen für ganz oder halbinvalide Mitglieder, für Witwen und Waisen.

Beiläufig teilt Redner noch mit, daß in dem Zwickauer Revier bei den verschiedenen Bergknappschaften die Einrichtung besteht, daß den Arbeitern, wenn sie aus
dem einen in einen andern Knappschaftsverband eintreten, die frühere Dienstzeit
angerechnet wird und sie dadurch vor Verlusten bewahrt sind.
Herr Bleibtreu": Ich bin, wie gewiß Sie alle, meine Herren, mit lebhaftem Interesse dem Vortrag unseres geehrten Landsmanns aus Sachsen gefolgt. Wir freuen uns
der dortigen arbeiterfreundlichen Bestrebungen, und wir können aus dem Gehörten
manches lernen. Ich insbesondere werde daraus Veranlassung nehmen, eine Bestimmung jener sächsischen Knappschaftskasse, nämlich die Witwenausstattung, bei
unserem Knappschaftsverein angelegentlich zu empfehlen, weil diese Maßregel,
indem sie die Wiederverheiratung erleichtert, im Interesse der Witwen und der
Knappschaftskasse liegt. Indem ich mich zu dem Vortrag des Herrn Kommerzienrats
Stumm wende, kann es nicht meines Amtes sein, in Ihrem Namen demselben für
seine ausführlichen und interessanten Mitteilungen über unsere preußischen Knappschaftsvereine zu danken; das wäre Anmaßung meinerseits, und Herr Stumm bedarf
solcher Anerkennung nicht. Ich wollte nur einige Erläuterungen mir erlauben. Herr
Stumm wünscht die Übertragung des Prinzips der Knappschaftskassen mit gesetzlicher Beitragspflicht der Arbeiter und Arbeitgeber auf die gesamte Industrie. Ich trete
dem vollständig bei und würde in der Verwirklichung ein gut Stück Lösung der
sozialen Frage sehen. [... ] Im folgenden wird die Forderung nach einem Gegenseitigkeitskartell zwischen den einzelnen Vereinen sowie die Richtigkeit des Arbeitgeberanteils an den
Kasseneinrichtungen bekräftigt und unterstützt.

Herr von Dechen 1• kann sich mit den Schlußfolgerungen des Herrn Referenten nur
einverstanden erklären und glaubt, daß es der Versammlung von Interesse sein würde,
den Umfang und die Bedeutung der .Kniumschaft~rein~ bei den Bergwerken, Salinen
und Hüttenwerken im preußischen Staat aus einigen Zahlen kennenzulernen, welche

12
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Vorsitzender war - wie schon bei der Berliner Vorkonferenz - der Bonner Nationalökonom Prof. Dr. Erwin Nasse.
Alexander Rühle von Lilienstem (1815-1890), Ingenieur, Generaldirektor der 1839 gegründeten Königin Marienhütte in Cainsdorf.
Wie sich in der Krise von 1879/80 zeigte, waren die Knappschaftsvereine (diese sind wohl
gemeint, Verbände sind nicht nachweisbar) in Sachsen weniger solide organisiert als die in
Preußen. Vgl. Nr. 67, Nr. 80 u. Nr. 93.
Gustav Bleibtreu ( 1809-1881 ), Bergwerksbesitzer in Oberkassel, Siegkreis.
Dr. Heinrich von Dechen (1800-1889), Geologe, Oberberghauptmann und Direktor a. D.
des Oberbergamtes in Bonn.
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der sehr ausführlichen amtlichen Statistik derselben vom Jahre 1868 entnommen sind."
Redner hebt zunächst den sehr verschiedenen Umfang der Beteiligung der einzelnen
Knappschaftsvereine hervor, um zu zeigen, daß diese Einrichtung sich sehr verschiedenartigen Verhältnissen anzupassen imstande sei.
[ ... ] Wird anhand statistischen Zahlenmaterials verschiedener Oberbergamtsbezirke ausgeführt.

Herr Delius 11 bedauert, dem lichten Bild aus dem Bergwesen gegenüber an die
ungleich weniger rosigen Zustände in der übrigen Industriewelt erinnern zu müssen.
In den Kommunen beschäftigt man sich allgemein mit dem mangelhaften Invalidenwesen der Arbeiter.' 9 Der Hauptübelstand liegt in dem Mangel eines Zwangsgesetzes und der entschiedenen Abneigung der Industriellen selbst, von welcher letzterer Redner sprechende Beispiele anführt. Auf freiwilligem Weg hofft derselbe daher
nicht auf Einführung von Invalidenkassen, da die Beweglichkeit der Arbeiter zu groß
sei und unter den Berufsgenossen kein korporativer Geist existiere.
Der Vorsitzende [Prof. Dr. Erwin Nasse] sieht eine große Schwierigkeit aller lokalen Alterspensionskassen gleichfalls in der großen Beweglichkeit der Arbeiter in
bezug auf ihre Beschäftigung. Bei Pensionskassen, die für eine einzelne Fabrik oder
auch eine Anzahl von Unternehmungen eines Distrikts errichtet sind, fühle sich der Arbeiter, wie auch die von Herrn Delius mitgeteilten Erfahrungen zeigten, in einer ihm
sehr unbehaglichen Weise gekettet an die einzelne Fabrik oder den einzelnen Fabrikzweig oder den bestimmten Distrikt, für den die Kasse errichtet. Es sei sehr oft durchaus nicht seine Absicht. in einer und derselben industriellen Unternehmung oder auch
einer ganzen Klasse von Unternehmungen bis in sein höheres Alter tätig zu sein, er sei
deshalb auch abgeneigt, für eine derartig begrenzte Pensionskasse Beiträge zu zahlen.
In Frankreich habe man daher ohne Zwang, aber doch von Staats wegen eine allgemeine einheitliche Alterspensionskasse gegründet,'° die jedenfalls den Vorzug habe,
der Freizügigkeit nicht hinderlich zu sein. In England verwandle der Staat zu diesem
Zweck Sparkassenguthaben auf Verlangen des Besitzers in Altersrenten (deferred
annuities). 21 Für die Einzahlungen zum Erwerb einer solchen Rente seien die Postsparkassen in einer für den seinen Aufenthalt wechselnden Arbeiter höchst bequemen
Weise nutzbar gemacht. [... ] Es folgen Ausführungen zu den französischen Rentenkassen. 22
Herr Ouistom" spricht von den paradiesischen Zuständen in seinem an der See
gelegenen Heimatsort. 24 Die Invalidenversorgung sei äußerst wichtig, zunächst zur
Entlastung der kommunalen Armenpflege; besonders wichtig sei, daß gute Altersversorgung der Agitation den Boden nimmt. Redner ist hier - obwohl kein Anhänger
der Staatshilfe - für legislatorischen Zwang: die Großindustrie müsse gezwungen
werden, nach Analogie der Knappschaftskassen zu verfahren, um auf diese Weise den
destruktiven Tendenzen der Zeit entgegenzuwirken; denn Leute, für deren Zukunft in
" Statistik der Knappschaftsvereine in dem preußischen Staat im Jahr 1868, in: Zeitschrift für
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate, hrsg. in dem Ministerium für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Bd. 17, Statistischer Teil, Berlin 1869, S. 225-299.
11
Hermann Delius (1819-1894), Textilfabrikbesitzer in Bielefeld.
19
Vgl. Nr. 7.
20 Vgl. Nr. 11 Anm. 4.
21
Vgl. Nr. 7 Anm. 10.
22 Vgl. hierzu auch Nr. 3.
23 Johannes Quistorp (1822-1899), Fabrikant und Gründer zahlreicher Wohltätigkeitseinrichtungen in Stettin und Lebbin.
24 Gemeint ist Stettin.
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entsprechender Weise gesorgt sei, seien den Verführungskünsten gewissenloser Agitatoren viel weniger zugänglich als solche, für die in dieser Art nichts geschieht. Redner
wünscht, daß in diesem Sinne dem nächsten Reichstag eine Petition vorgelegt werde.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zu Züricher Kasseneinrichtungen.

Herr Dieterlen": Wir haben bei uns wenig Nomaden, unsere Arbeiter geben uns
ihre ganze Kraft, ihr ganzes Leben, woraus für uns die moralische Pflicht entsteht,
für sie zu sorgen, wenn sie arbeitsunfähig werden. Zu diesem Zweck haben wir mit
der Hilfskasse eine lnvalidenkasse verbunden; wenn ein Arbeiter gebrechlich wird,
so bewilligt ihm der Ausschuß (also wieder die Vertreter der Arbeiter) eine ganze
oder halbe oder Viertelpension. Dadurch gewinnt die Fabrik selbst, denn ein abgenutzter Arbeiter leistet oft kaum für die Hälfte seines Lohns; durch seinen Austritt
kommt ein tüchtigerer an seine Stelle, die Arbeit ist gut besorgt, und der Invalide,
einmal aus der Fabrik, grünt in Feld und Wald wieder auf und verdient sich neben
seiner Pension noch etwas.
Alle Jahre ist allgemeine Versammlung der Arbeiter und Ablegung der Rechnungen; in der vordersten Reihe sitzen die Invaliden, als die Ehre aller andern, und jeder
Arbeiter kann denken: so wird auch einst für mich gesorgt, so wird auch einst mein
Alter geehrt. Seit zwei Jahren haben wir vermittels eines ganz kleinen Beitrags der
Arbeiter (10 Cent[imes] 2• per Monat) und einer Zulage von uns jeder Arbeiterwitwe
eine kleine Pension gesichert, vermittels welcher sie wenigstens ihre Miete zahlen
kann und welche große Freude unter den Betrübten gestiftet hat.
Der Vorsitzende kann nicht umhin, seine Bedenken auszusprechen gegen die
Idee, daß die Konferenz eine Petition an den Reichstag um Ausdehnung der Knappschaftseinrichtungen einreichen möge, und hält die Sache dafür noch nicht spruchreif
genug. Vor allem sei noch keineswegs dargetan, wie die notwendige volle Freizügigkeit und die freie Bewegung der Arbeitskräfte mit den Zwangskassen verbunden
werden könne, wenn diese auf die Versorgung der Arbeiter mit Alterspensionen
ausgedehnt würden. Im Bergbau sei der Wechsel der Arbeitskräfte ein geringerer als
in vielen anderen Zweigen der Großindustrie, daher sei auch eine volle Gegenseitigkeit der Zwangskassen, so daß der Arbeiter auch beim Wechsel des Aufenthalts- und
Beschäftigungsorts seine Pensionsansprüche jedesmal gegen die Kasse geltend machen könne, deren Mitglied er zuletzt gewesen sei, beim Bergbau eher zu erreichen
als in den übrigen Industrien. Die verschiedenen Vermögensverhältnisse der Kassen
würden eine Gegenseitigkeit in diesem Sinne schon ausschließen. Es bestehe ferner
ein korporativer Sinn zwischen den zu Knappschaften verbundenen Bergleuten, dem
die segensreichen Wirkungen dieser Institute zum Teil zu danken seien und der auch
bei einer Ausdehnung des Prinzips der Knappschaftskassen auf die ganze Großindustrie nicht in gleicher Weise zu erwarten sei. Diesen aus der Bewegung der Arbeitskräfte für Alterspensionskassen entspringenden Schwierigkeiten begegne das französische System in erfolgreicher Weise. Jedenfalls bedürfe die Sache noch weiterer
Erwägung, ehe man sich zu dem beantragten Schritt entschließe.
Herr Stumm hat betreffs der vorgeschlagenen Petition an den Reichstag" nur das
formelle Bedenken, daß ein großer Teil der Anwesenden nicht zum Norddeutschen
" Jacques Christophe Dieterlen (1818-1875), Textilfabrikant in Rothau/Elsaß.
2•
100 Centimes(= 1 Franc) entsprachen ca. 80 Silbergroschen.
27

Die von Quistorp vorgeschlagene Petition an den Reichstag wurde nicht ausformuliert, die

von Stumm vorgeschlagene und (teilweise) verabschiedete Resolution ging nicht an den
Reichstag.
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Bund gehöre, in der Sache ist er mit derselben ganz einverstanden. Er stimmt namentlich mit dem Herrn Vorsitzenden darin nicht überein, daß durch die Ausdehnung der Knappschaftsvereine auf alle Fabrikarbeiter die Freizügigkeit beeinträchtigt
werde. Das Gegenteil sei der Fall, denn wenn ~ ein Bergmann zur Fabrikarbeit
übergehe oder gar ein Eisenarbeiter aus dem Oberbergwerksbezirk Bonn, wo die
Knappschaftskassen für die Hüttenwerke bestehen, im Oberbergwerksbezirk Dortmund in ganz gleicher Eigenschaft in Arbeit tritt, wo sie fehlten, so verliere er allerdings meist seine erworbenen Rechte; seien aber alle Fabriken demselben Gesetz
unterworfen und ein richtiges Kartellverhältnis unter denselben ausgebildet, so falle
gerade der gerügte Übelstand fort, die Freizügigkeit sei also nur ein Grund mehr, um
die Verallgemeinerung des Knappschaftsgesetzes anzustreben. Außerdem hält Referent es für kein Unglück, wenn der Arbeiter ein Interesse daran erhalte, auf einer
Fabrik, welche ihm günstige Pensionschancen bietet, fest zu bleiben, statt alle 14
Tage seine Arbeit zu wechseln und schließlich ein Vagabund zu werden, wie das
immer häufiger zu werden drohe. Auch habe er ja bereits nachgewiesen, daß dem
Arbeiter im Grunde genommen für Zwecke der Altersversorgung keine Abzüge
gemacht würden, diese vielmehr durch die Beiträge der Arbeitgeber gedeckt werden.
[ ... ] Eine Nachahmung der französischen oder englischen Einrichtungen sei, so Stumm,
nicht empfehlenswert, auch er befürworte ein Kartellverhältnis unter den Kassenvereinen, das
Hilfskassenwesen solle sich an den Knappschaftskassen orientieren.u

Der Vorsitzende erklärt, er habe sich keineswegs für das französische System entschieden, sondern nur für notwendig gehalten, einige Bedenken hervorzuheben,
wegen deren ihm die Sache nicht spruchreif scheine; und diese Bedenken halte er
trotz der Entgegnung des Herrn Stumm noch nicht für gehoben. Eine völlige Gegenseitigkeit aller Unterstützungskassen in bezug auf die Alterspensionen erscheine ihm
schon des verschiedenen Vermögensstands solcher Kassen halber unmöglich. Man
könne unmöglich einer solchen Kasse, die sich durch gute Verwaltung, hohe Beiträge, bedeutende Zuwendungen Fremder, z. B. Legate, in einem ausnahmsweise günstigen Zustand befinde, zumuten, alte von außen zuziehende und vielleicht schon im
vorgerücktem Alter stehende Arbeiter aufzunehmen und ihnen die Berechtigung zu
Alterspensionen zu erteilen, weil dieselben früher in andere Kassen für diesen
Zweck Beiträge geleistet. [... ] Im übrigen seien die französischen oder englischen Einrichtungen nicht so schlecht wie Stumm glauben machen wolle.

21

In einem Bericht über die Bonner Konferenz faßte der ,,Arbeiterfreund" die Ausführungen
Stumms folgendermaßen zusammen: Es erscheint ihm bedenklich, die lnvalidenversorgung auf Lebensversicherungs- oder Rentengesellschaften zu stützen, deren Verwaltung
vom Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gänzlich unabhängig dasteht. Auch gewerkschaftliche
Verbände, an deren Verwaltung und Beiträgen lediglich Arbeiter partizipieren, haben
nicht seinen Beifall, denn bei uns daheim nur von Vereinen sozialpolitischer Tendenz ins
Leben gerufen, könnten sie leicht zu Sparkassen für Arbeitseinstellungen gemacht und die
mühsamen Ersparnisse der annen Invaliden durch herzlose Agitatoren für ganz fremde
Zwecke aufs Spiel gesetZI werden; mangels jedes Zwangs zum Beitritt würden solche Kassen ferner unmöglich die erforderlichen Mittel zur Sicherung des Zwecks auftreiben. Einzig geeignet sind dem Referenten zufolge die Kassenvereine, zu denen sowohl Arbeiter wie
Arbeitgeber beitragen und deren Verwaltung beide gemeinschaftlich leiten. Er hält den
preußischen Knappschaftsvereinen als besten und wohlbewährten Einrichtungen dieser
Art eine Lobrede und wünschte ihre gesetzliche Ausdehnung auf alle Fabriken; komme ein
verbindliches Reichsgesetz nicht zustande, so könnte freiwillige Initiative der Arbeitgeber
an dessen Stelle treten (Der Arbeiterfreund, 1870, S. 419-430).
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Herr May 29 aus M[önchen]gladbach ist der Ansicht, daß das Verlangen, durch
Zwang vonseiten des Staates die Einrichtung von Pensions- und Invalidenkassen zu bewirken, den gleichen Boden zur Grundlage hat wie die lassalleanischen Bestrebungen.
Von den Leistungen der Knappschaftsvereine sei viel mitgeteilt worden, aber angenommen, daß die bezügliche Einrichtung für die Beteiligten der Montanindustrie
richtig sei, so folge daraus noch nicht, daß sie auch für andere Industrien am Platz
wäre. In dem Bezirk, in welchem er ansässig - dem M[önchen]gladbacher -, sei die
Textilindustrie stark und fast allein vertreten; in den dortigen Baumwollenspinnereien seien von 100 Arbeitern und Arbeiterinnen: ca. 25 Männer und Knaben über 16
Jahre, ca. 50 Mädchen und Frauen über 16 Jahre, ca. 25 Kinder von 12- 16 Jahren.
Die beiden letzten Kategorien und zum Teil auch die erste beständen aus Arbeitern, welche später zu anderen Erwerbsarten übergingen und nicht daran dächten,
Spinnereiarbeiter zu bleiben; die Zwangskassen würden ihnen mithin eine Steuer
auferlegen, die ihnen niemals, sondern nur den wenigen, vielleicht kaum 20 % der
Gesamtzahl betragenden verheirateten Arbeitern zugute käme; dies wäre doch eine
große Ungerechtigkeit. [ ... ] Staatliche Zwangsmaßnahmen seien eher zur Verbesserung des
Arbeiterschutzes (z. B. Verkürzung der Arbeitszeit) sinnvoll.
Die dem Herrn Vorsitzenden bedenkliche Verschiedenheit der Vermögenslage
der einzelnen Kassenvereine sei schon deshalb kein Hindernis, weil sie ganz in demselben Maße bei den bestehenden Knappschaftskassen vorhanden sei, ohne jemals zu
Klagen Veranlassung gegeben zu haben. Ein Wettkampf in den Leistungen zwischen
den einzelnen Vereinen sei für das Interesse der Arbeiter sogar sehr förderlich.
Referent hält es doch für wünschenswert, wenn die Versammlung wenigstens eine
Resolution über den vorliegenden Gegenstand fasse, und präzisiert dieselbe dahin:
.,Die Versammlung erklärt die Ausdehnung der Grundsätze der Knappschaftsvereine auf die gesamte Großindustrie im Norddeutschen Bund für wünschenswert und
ermächtigt das Komitee, in seinem Namen Schritte in dieser Richtung geeignetenorts
zu tun."
Herr Dieterlen fragt, ob die Nichtdeutschen mitstimmen dürfen, was die Versammlung bejaht.
Herr Delius hält dafür, daß eine protokollarische Aufnahme der Ansicht genügen
dürfte, um so mehr, als die Versammlung schon stark zusammengeschmolzen sei.
Herr Stumm nimmt den zweiten Teil seines Antrages zurück, so daß derselbe nur
noch lautet:
.,Die Versammlung erklärt die Ausdehnung der Grundsätze der Knappschaftsvereine auf die gesamte Großindustrie im Norddeutschen Bund für wünschenswert."
Es wird abgestimmt, und bei schon sehr gelichteter Versammlung erklärt sich eine schwache Mehrheit zugunsten des Antrags."°[ ... ]

29
30

Martin May ( 1834-1885), Textilfabrikant in Mönchengladbach.
Vgl. über den weiteren Verlauf der Verhandlungen auch die in Bd. 8 abgedruckten weiteren Auszüge aus dem Protokoll. Die Ausführung der Beschlüsse wurde durch den deutschfranzösischen Krieg behindert, konkret ins Leben gerufen wurde zunächst nur (am
1.10.1871) die von Lorenz Nagel redigierte „Concordia Zeitschrift für die Arbeiterfrage".
Karl Ferdinand Stumm gehörte dem ,,Ausschuß der Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage" an; 1873 kam es in der Arbeiterpensionskassenfrage zu einer organisatorischen und
programmatischen Zusammenarbeit mit dem Mittelrheinischen Fabrikantenverein, der eine
rege außerparlamentarische Tätigkeit entfaltete, die Stumms parlamentarische Agitation
unterstützte; vgl. dazu Nr. 20 u. Nr. 103.
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Nr.14
1872 Februar 15
Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage Nr. 7'
Ein gesetzliches Mittel gegen die Leiden der Arbeitnehmer. Von einem Arbeitgeber
Druck
[Vorschlag, die Arbeitgeber gesetzlich zu verpflichten, für ihre Arbeiter multifunktionale
Zwangskassen nach Knappschaftsmuster (u. a. auch für Alter) und Arbeiterschutzmaßnahmen
einzurichten]
In der Arbeiterfrage neigt die öffentliche Stimme dahin, das die Arbeitnehmer in
ihrer sozialen Stellung treffende Mißgeschick auf eine sie ausnutzende Lieblosigkeit
der Arbeitgeber zurückzuführen. Daß hierin viel Wahres liegt, ist nicht zu leugnen,
und wohl ist es ein sehr dankenswertes Unternehmen, diesem Unrecht der Arbeitgeber auf alle mögliche Art und Weise abwehrend und bessernd entgegenzutreten. Man
begeht hierbei jedoch durchgehend ein zweifaches Unrecht, einmal, indem man alle
Arbeitgeber als schuldbeladen betrachtet, ein andermal, indem man sie alle mehr mit
Gewalt und Furcht als mit Liebe und Überzeugung zu bessern, ihr Unrecht auf gesetzlichem Weg abzuwehren sucht.
Ein guter Teil der Arbeitgeber ist am harten Schicksal der Arbeitnehmer nicht allein ganz schuldlos, sondern auch zu jeder ihnen möglichen Hilfe und Erleichterung
derselben bereit, Mühe und Kosten hierzu nicht scheuend, selbst wenn eigene Sorgen
und Kümmernisse oftmals weit schlimmer und nagender als die, welche die Arbeitnehmer gewöhnlich treffen, sie belasten. Ein anderer Teil der Arbeitgeber dagegen
ist so voll Selbstsucht oder Bequemlichkeit, daß jedes Gefühl für die Leiden ihrer
Arbeitsgehilfen und jeder Gedanke an deren Milderung ihnen fremd bleibt. Für sie
gibt es allerdings zur Erfüllung ihrer Pflicht gegen dieselben nur Zwang. Doch dieser
Zwang kann und darf in einem wirklich christlichen, wirklich gebildeten und gesitteten, weise geleiteten Staat nicht füglich von der rohen Gewalt der Arbeitnehmer
ausgehen. Das Staatsgesetz allein kann berechtigt sein, diesen Zwang gegen das Unrecht der Arbeitgeber auszuüben und den Arbeitnehmern zu ihrem Recht zu verhelfen. Warum scheut man sich in unserem so mächtig vorschreitenden Jahrhundert,
diese große Lücke auf gesetzlichem Weg auszufüllen? Weil man dem Wesentlichen
nach im Begriff Freiheit fehlgreift, sie als eine unbedingte auffaßt, während sie nur
eine bedingte sein kann, weil man in diesem Irrtum sie sogar da duldet, wo sie auf
'

2

Die „Concordia, Zeitschrift für die Arbeiterfrage" erschien seit 1.10.1871 zunächst
14tägig, dann wöchentlich; Redakteur war Lorenz Nagel. Aus der Bonner Konferenz industrieller Arbeitgeber zur Beratung der Arbeiterfrage v. 14./15.6.1870 (vgl. Nr. 13) hervorgegangen, stand sie Arbeitgeberkreisen und protestantischen Sozialreformern nahe.
Das war Friedrich Förster sen., Tuchfabrikant in Grünberg/Schlesien. Förster hatte für den
Sprechsaal der „Concordia" den Artikel anonym verfaßt; zu seiner Verfasserschaft vgl.
Anm. 4. Förster hatte bereits früher für die Arbeiter seiner Tuchfabrik eine Altersversorgungskasse mit zwangsweisen Lohnabzügen auf privater Grundlage eingerichtet. Dies war
ihm aber durch Reskript des Handelsministeriums vom 8.11.1858 untersagt worden (vgl.
GStA Berlin 1. HA Rep.120 A IV Nr.9 Bd.4, fol. 71 f., und Rep.120 B V 33 Nr.3 Bd.7; ferner Nr. 102 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Anm. 18).
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Kosten der Freiheit anderer erstrebt wird, somit offenbar eine widerrechtliche ist. Ein
solcher Zustand kann und darf nicht länger geduldet werden. Das Staatsgesetz muß
gegen die Hauptübelstände in der Lage der Arbeitnehmer ohne weitere Säumnis abhelfend oder besser noch vorbeugend einschreiten, wozu sich zunächst folgendes
empfiehlt: Es muß, wie es bereits mit dem Entschädigungsgesetz für größere Unfälle'
begonnen hat, die Arbeitgeber wenigstens auf dem Gebiet gewerblicher Arbeit verpflichten, zugunsten ihrer Gehilfen allgemeine Kranken- und Sterbekassen, gleichwie
Altersversorgungs- und Hilfssparkassen einzuführen, ferner deren Gesundheit nicht
durch ungesunde Arbeitsräume oder durch zu lange Arbeitsdauer zu gefährden, gleichwie auch ihnen möglichst zu Beschaffung gesunder Wohnungen behilflich zu sein.
Was außer diesem, an erster Stelle zu forderndem und vom Gesetz so rasch wie
möglich zu schaffenden Minimum zugunsten der Arbeitnehmer wünschenswert ist, als
Konsum- und Lebensversicherungsvereine, Fortbildungsanstalten usw., bleibe ihrer eigenen Fürsorge oder anderen staatlichen Anordnungen überlassen. Sucht der Gesetzgeber auf diese einfache und leicht zu erreichende Weise, wozu es an bereitwilliger Zustimmung der Arbeitgeber nicht fehlen wird, weil sie alle gleichmäßig hierbei belastet
werden, die so sehr bedrohend auftretende, die Ruhe Hunderttausender störende soziale
Frage zu erledigen, so ist diese gefährliche Frage bald und gründlich gelöst oder wenigstens ein Hauptherd sozialistischer Hetzereien vernichtet. Die Gegenwart wird dann
vor der Schmach bewahrt, ihr Glück und ihren Frieden in einem christlichen, sittlichen
Staat auf roher, gemeiner Gewalt aufbauen zu wollen. Darum gehe man bald und gründlich ans Werk. Haben die Regierungen früher mit unnötigen Maßregelungen bisweilen
zuviel getan, so mögen sie jetzt nicht von Extrem zu Extrem übergehend zu wenig tun.
Freiheit ohne Ordnung ist Fluch, nicht Segen. Verharren die Regierungen bei gleichgültigem Abwarten, so kann es nicht fehlen, daß auch die Arbeitgeber, wenn auch nur abwehrend, sich zur Selbsthilfe fortreißen lassen, und das moderne Faustrecht ist fertig!'
Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei dem Betrieb von
Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (sog.
Haftpflichtgesetz) v. 7.6.1871 (RGBI, S. 207); vgl. Nr. 13 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung.
Mit eigenhändigem Schreiben vom 20.2.1872 wandte sich Förster an den preußischen
Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz und machte diesen auf seinen Artikel aufmerksam (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 95-95 Rs.): Ew. Exzellenz.
haben zu allen Zeiten so viele menschenfreundliche Teilnahme für die Leiden der arbeitenden Klassen ausgesprochen und betätigt, daß ich auf hochgeneigte Verzeihung hoffe,
wenn ich mir erlaube, in der Beilage (ebenda, fol. 96), welche der dort erscheinenden Zeitschrift „ Concordia" entnommen ist, Ew. Exzellenz. einen Vorschlag zur geset;./ichen Abhilfe der Hauptleiden jener Klassen ganz. gehorsamst unterzubreiten und denselben ihrer
gütigen Aufmerksamkeit z.u empfehlen. Dieser, wenn auch offen und freimütig gehaltene
Vorschlag dürfte in allen Beziehungen so genügend für sich selbst sprechen, daß es einer
näheren Erläuterung desselben kaum bedürfen möchte, wenn nicht der Wiederholung des
darin besonders hervorgehobenen Hinweises darauf. daß der Grundsatz. z.u z.wangsweiser
Hilfsleistung aller beteiligten größeren Arbeitgeber bereits in dem neuen Gesetz zur Entschädigung bei Unfällen zur Anwendung gekommen, also als gesetzlich zulässig und weise
anerkannt worden ist. Ein Gesetz. in der vorgeschlagenen oder in noch erschöpfenderer
Weise würde sich des segensreichsten Einflusses z.u erfreuen haben, weshalb ich es wagen
zu dürfen geglaubt habe, das empfohlene Mittel zur Hebung eines gleich schweren als beunruhigenden Leidens auf gewerblichem Gebiet Ew. Exzellenz. hochgeneigter Aufmerksamkeit ganz. ergebenst unterzubreiten. Wie aus den Aufzeichnungen des Referenten für

die Arbeiterfrage im preußischen Handelsministerium, Regierungsrat Theodor Lohmann,
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1872 Dezember 1
Brief' des Unternehmers Dr. Werner Siemens2 an die Firma Siemens Brothers
in London'
Abschrift
[Die Pensionskasse soll zur Lösung und Entschärfung der sozialen Frage beitragen, im wesentlichen dient sie aber der betrieblichen Bindung und Disziplinierung der Arbeiter im Interesse der Schaffung eines festen Arbeiterstamms]
Ihr Schreiben vom 27. Nov[ember] zeigt uns, daß über die bei Gelegenheit des
Geschäftsjubiläums gestiftete Pensions- pp. Kasse• eine Verschiedenheit der Anschauung besteht, die der Lösung bedarf. Sie betrachten dieselbe als eine geschäftliche Wohltätigkeitsanstalt, welche - unter Beirat einer Kommission von Beamten und
Arbeitern - in der Hand und unter der Disposition der Geschäftsleiter bleiben und
dazu dienen soll, treue und nützliche Dienste für das Geschäft nach Maßgabe derselben durch Pensionierung und evtl. Sorge für die Hinterbliebenen zu belohnen. Eine
solche, ganz in der Hand des Geschäfts befindliche Institution, die als eine Erweiterung der schon bestehenden aufzufassen wäre, würde gewiß sehr nützlich sein, vielleicht auch in Wirklichkeit nützlicher wirken für den Pensionierungszweck selbst
wie die von uns bei der Stiftung beabsichtigte, sie würde aber von dieser ganz verschieden sein und den von derselben erhofften Nutzen nicht bringen.
Unsere Absicht war, durch die Stiftung in der Lösung des berechtigten Teils der
sozialen Frage einen entscheidenden Schritt vorwärts zu machen und dieselbe in
ihrem unvermeidlichen Fortgang dadurch wenigstens für uns ungefährlich zu machen. Für diesen berechtigten Teil halten wir die den Arbeitern, die nur selten in der
Lage sind, sich Kapital zu ersparen, zu gebende Sicherheit einer gesicherten Existenz
im Alter und der Existenz ihrer Familie bei ihrem frühzeitigen Tod. Es wird in immer weiteren Kreisen als eine Pflicht der Arbeitgeber aufgefaßt, in diesem Sinne für
ihre Arbeiter, deren Kräfte sie ausnutzen, Sorge zu tragen, und wahrscheinlich wird
hier die Gesetzgebung diese Verpflichtung allgemeingültig auferlegen - wie sie es
hervorgeht, muß die Eingabe Försters von v. Itzenplitz positiv aufgenommen worden sein,
da diese weiterverfolgt werden sollte; vgl. Nr. 99 (Anm. 2 und Anm. 16) Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Siemens Archiv München 68/Lr 553; Teilabdruck: Friedrich Heintzenberg, Aus einem
reichen Leben. Werner von Siemens in Briefen an seine Familie und an Freunde, Stuttgart
1953, S.248-251.
Dr. Werner Siemens (1816-1892), Erfinder und Unternehmer in Berlin, 1847 Mitbegründer
der Telegrafenbauanstalt Siemens & Halske.
Diese begann 1858 als Firma Siemens, Halske & Co. für die Anlage von unterseeischen
Telegrafenkabeln, und zwar zunächst neben einer dortigen Firma von Wilhelm Siemens,
1865 wurde sie unter dem Namen Siemens Brothers neu gebildet, 1869 trat auch der Siemens-Bruder Karl in diese Firma ein.
• Aus Anlaß des 25. Geschäftsjubiläums von Siemens & Halske hatte Werner Siemens 1872
eine Pensionskasse gegründet; vgl. den Abdruck der Satzung unter Nr. 6 im Anhang C, zu
dieser: Christoph Conrad, Erfolgsbeteiligung und Vermögensbildung der Arbeitnehmer bei
Siemens (1847-1945), Stuttgart 1986, S. 98 ff.; zur Vorgeschichte dieser Kasse: Richard
Ehrenberg, Die Unternehmungen der Brüder Siemens, Bd. 1, Jena 1906, S. 473.
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speziell für den Tod oder Arbeitsunfähigkeit infolge von Unglücksfällen höchstwahrscheinlich schon in der nächsten Reichstagssitzung tun wird.' In Erwartung
dieser Gesetzgebung werden jetzt schon vorbereitende Schritte überall getan. Es
bilden sich große Versicherungsanstalten, in welche die Fabriken pp. ihre Arbeiter
durch jährliche Beiträge, ungefähr in der Höhe, wie wir sie festsetzten, einzukaufen
haben, und die denselben dann im Unterstützungsfall Pensionen auszuzahlen haben.
Diese Anstalten werden nun zwar den eigentlichen sozialen Zweck im allgemeinen
erfüllen, sie bringen aber den einzelnen Fabriken keinen wesentlichen Vorteil. Da
sich bald kein Fabrikant in Deutschland dem Anschluß an diese Kassen wird entziehen können, selbst wenn es ihm gesetzlich gestattet bleibt, so werden die Arbeiter
dies als eine Wohltat des Staates und als einen Erfolg ihrer Agitation ansehen, die
Kassen werden daher nicht ein neues Band zwischen Arbeitgeber und Arbeitr:ehmer
bilden, und die Arbeiter werden wie bisher von einer Fabrik zur andern ziehen. Es ist
aber - abgesehen selbst von Strikes und anderen Arbeitsstörungen - von höchster
Wichtigkeit, einen festen Arbeiterstamm zu schaffen, und zwar um so mehr, je weiter die Arbeitsteilung und die Maschinenarbeit entwickelt wird. Dies soll nun wesentlich durch unsere Pensionskasse bewirkt werden. Es ist zu dem Zweck aber
notwendig, daß die Arbeiter volles Vertrauen zur Kasse und deren Verwaltung haben. Um dies zu erzeugen, haben wir das Kapital der Kasse geschenkt und uns zu
bestimmten Beiträgen für die konstanten Arbeiter verpflichtet und bestimmt, daß die
Verwaltung mit einer gewählten Kommission geführt werden soll. Die Arbeiter
rechnen sich infolgedessen schon jetzt aus, daß für jeden ca. 100 Taler Kapital vorhanden sind, die derjenige aufgibt, welcher fortgeht. Steht bei ihnen erst die Überzeugung unwandelbar fest, daß denen, die bei uns bleiben, die Sorge für ihr Alter
und ihre Familie genommen ist, so werden sie dadurch fest an das Geschäft geknüpft, sie werden den Umsturztheorien der Sozialisten abhold, werden sich Strikes
widersetzen und haben eigenes Interesse am Gedeihen des Geschäfts. Namentlich die
Frauen werden in diesem Sinne auf sie einwirken. Kommt dann später die gesetzliche Pensionierungsverptlichtung, so kann der Beitritt zur allgemeinen Institution nicht
erzwungen werden - wenn die bestehende Spezialkasse den Arbeitern bessere Bedingungen wie jene gewährt und sie volles Vertrauen zu derselben haben. Dies wird
aber nur erzielt werden, wenn sie soviel wie möglich durch die Arbeiter selbst verwaltet wird. Mag sein, daß die Verwaltung dadurch nicht besser, wohl eher schlechter
wird, mag sein, daß viel Zeit mit Beratungen vertrödelt wird, immerhin werden die
Arbeiter den Fonds dann als den ihrigen ansehen, und besser, sie diskutieren über
einen zu bewilligenden Pensions- oder Unterstützungssatz als über eine Arbeitseinstellung u. dgl. Es ist allerdings richtig, daß die Beamten in der Gemeinschaft mit
den Arbeitern keine sehr günstige Position haben. Die Frage, ob eine abgesonderte
Beamtenpensionskasse zu bilden sei, ist daher von uns auch reiflich erwogen. Für
die Vereinigung sprechen aber sehr gewichtige und überwiegende Gründe. Durch
Teilnahme der Beamten wird einmal der verderbliche Arbeiterkastengeist, auf den
namentlich der Lassalismus [recte: Lassalleanismus] spekuliert, verwischt. Es wird
sich ferner bald herausstellen, daß die Beamten bei den Beratungen ihr geistiges
Übergewicht geltend machen, daß die Verwaltung also wesentlich in ihre Hände
'

Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betrieb von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (sog. Haftpflichtgesetz) v. 7.6.1871 (RGBI, S. 207; Abdruck: Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung); die genannte Abänderung dieses Gesetzes erfolgte nicht.
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kommt. Endlich ist es auch für die Beamten nützlich, in engen Verkehr mit den Arbeitern zu treten. Allerdings wird es nicht angängig sein, den Beamten durch die Kasse
ihrem Gehalt entsprechende Pensionen zu zahlen. Es wäre zu überlegen, ob die Geschäfte für die Beamten nicht den doppelten Betrag, also 10 Taler jährlich einzahlen
sollten. In diesem Fall könnte ein Statut bestimmt werden, daß den Beamten stets der
doppelte Pensionsbetrag zu zahlen wäre. Das würde für die große Zahl der unteren
Beamten ein ziemlich richtiges Verhältnis sein. Beamte, die über den doppelten
mittleren Arbeitsverdienst, also über 1 200 Taler Gehalt haben, können außerdem für
ihre Hinterbliebenen etwas tun, und dann können und müssen sie das Vertrauen zur
Geschäftsleitung haben, daß sie bei treuer Diensterfüllung nicht im Alter oder lnvaliditätsfall in Not geraten werden. Die Einnahmen und berechtigten Ansprüche der Beamten sind überhaupt so verschieden, daß sich nur schwer ein allseitiges billiges
Pensionierungsreglement aufstellen läßt. Auf Ansammlung eines Spezialfonds für
außerordentliche Beamtenunterstützung pp. wird stets, wie bisher, Bedacht zu nehmen sein. Dieser Fonds muß aber ganz unter Disposition der Geschäftsleitung stehen.
Es ist möglich, daß die englischen Verhältnisse von den hiesigen so verschieden
sind, daß dort die hervorgehobenen Gründe nicht vorhanden oder doch nicht entscheidend sind. In diesem Falle würden wir es vorziehen, einen entsprechenden Teil des
Fonds für dort abzuzweigen und dort eine besondere, den dortigen Verhältnissen entsprechende Organisation zu schaffen. Unbedingt notwendig ist es aber, jetzt schnell
zur Entscheidung zu kommen, und bitten wir daher dringend, uns womöglich umgehend mitzuteilen, inwieweit Sie die obigen Gründe für unsere mehr demokratische
Organisation als richtig anerkennen und ob Ihnen evtl. eine Trennung als zweckmäßiger erscheint.•
• In einem Brief an den Berliner Fabrikanten Albert Borsig v. 20.10.1873 äußerte Werner
Siemens sich noch einmal zum Arbeiterpensionswesen und zu Sinn und Zweck seiner Fabrikpensionskasse: Der Hauptübelstand, an welchem Arbeitgeber wie Arbeiter leiden, ist
der, daß die letzteren nicht mehr wie früher und noch in einigen älteren Fabriken dauernd
an ihrer Arbeitsstelle bleiben, sondern es vorziehen, häufig zu wechseln. Sie erhalten daher
nicht mehr die volle Übung und Routine in ihrer Arbeit, leisten weniger und liefern schlechtere Arbeit. Natürlich kann ein solcher vagabundierender Arbeiter auch nicht soviel verdienen
wie ein seßhafter. Außerdem geht jeder innigere Zusammenhang zwischen Arbeitsstelle und
Arbeiter verloren, und die Folge ist, daß die letzteren um so leichter von sozialistischen
Schwindlern eingefangen und für ihre Zwecke ausgenutzt werden. Dem zu steuern, war der
wesentliche Zweck meiner Fabrikpensionskasse, von der ich Ihnen das Statut und den ersten
Jahresbericht beilege. Nach dem Statut ist zwar jeder in der Fabrik invalide werdende Arbeiter pensionsberechtigt, die Höhe der Pension hängt aber wesentlich von der 'Zeitdauer ab,
während welcher derselbe ununterbrochen der Fabrik angehärte. Von den Arbeitern dagegen
werden gar keine Beiträge verlangt, es ist daher auch das Entlassungsrecht unbeschränkt.
Die Fabrik wird durch die ziemlich hohen Beiträge zur Kasse zwar empfindlich belastet, es
stellt sich aber schon jetzt nach Verlauf eines Jahres heraus, daß diese Einbuße durch die
erzielten Vorteile reichlich aufgewogen wird. Meine Ansicht ist daher, daß der Staat, wenn
er das Arbeiterpensionswesen gesetzlich regulieren will, dies nur so tun darf. daß er eine
obligatorische Arbeiterpensionskasse bildet, welcher jeder Arbeiter angehören muß, und
die nur durch Beiträge der Arbeiter selbst erhalten wird, daß er ferner gesetzliche Fürsorge
für die Spezialpensionskassen trifft, welche von den einzelnen Fabrikanten unter gewissen
staatlichen Garantien zu bilden sind. In diesen gewissennaßen Hilfspensionskassen, welche
dem Arbeiter Gelegenheit geben, sich eine höhere Pension zu sichern, muß das Dienstalter
des Arbeiters stets einen wesentlichen Faktor des Pensionssatzes bilden, abgesehen von Verunglückung im Dienst, bei welcher stets der volle Pensionssatz eintritt (Siemens Archiv

München 68/Lr 553; Teilabdruck: Friedrich Heintzenberg, S. 262 f.).
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Nr.16
1873 Mai 23
Runderlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach' an
die Bezirksregierungen und Landdrosteien
Metallographierte Ausfertigung
[Auftrag zur Nachweisung gewerblicher Unterstützungskassen für Arbeitnehmer, insbesondere auch solcher, die zugleich oder ausschließlich der Invalidenunterstützung bzw. Altersversorgung dienen)
Die königliche Regierung beauftrage ich, nach Anleitung des angeschlossenen,
zur Verdeutlichung mit fingierten Angaben ausgefüllten Formulars' eine Übersicht
der Verhältnisse derjenigen in ihrem Bezirk bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen aufzustellen, welche ausschließlich zur Unterstützung von Arbeitnehmern bestimmt sind.
Für die Rubriken III - VII werden sich die Angaben aus den bei der königlichen
Regierung beruhenden Kassenstatuten und den Materialien der schon bisher alljährlich gelieferten Nachweisungen ergeben.' Die Rubrik II ist nur auszufüllen, soweit es
ohne eingehende Ermittlungen möglich ist. Ist die Höhe der Beiträge nach einem
anderen als dem in Rubrik III angenommenen Maßstab bestimmt - z.B. von jedem
1 T[a]l[e]r Lohn wöchentlich (monatlich etc.) 1 S[ilber]gr[oschen] etc.-, so ist dafür
eine besondere Rubrik III a anzulegen.
In der Rubrik VII ist tunlichst zum Ausdruck zu bringen, ob sich die Mittel der
Kasse bei den statutenmäßigen Beiträgen und Leistungen als zureichend oder unzureichend erwiesen haben. Sofern dabei besondere Umstände von Bedeutung geworden sind, werden dieselben im Einsendungsbericht zu erörtern sein.
Diejenigen Unterstützungskassen, welche zugleich Invaliden- bzw. Altersversorgungskassen sind, sind am Schluß der Übersicht aufzuführen und sind etwa für diesen Zweck geleistete besondere Beiträge sowie die eintretendenfalls zu leistenden
Pensionen in besonderen Rubriken aufzuführen.
Für diejenigen Kassen, welche ausschließlich der Invalidenunterstützung bzw.
Altersversorgung dienen, ist eine besondere Aufstellung zu machen, deren Anordnung der königlichen Regierung überlassen wird.
Der Einsendung der Übersichten sehe ich bis zum 1. August d. J. entgegen. Mit
derselben ist die Vorlegung der Statuten der bedeutenderen im dortigen Bezirk bestehenden Kassen zu verbinden. Sofern diese Statuten, abgesehen von den Bestim-

'

Ausfertigung für die Regierung Minden: NWStA Detmold M 1 I U Nr.1288, fol. 243243 Rs.
Dr. Heinrich Achenbach (1829-1899), seit 13.5.1873 preußischer Handelsminister.
Das Formular enthält die Rubriken: /. Bezeichnung der Kasse; II. Durchschnittlicher Wochenverdienst der Mitglieder; II/. Beiträge der a) Mitglieder, b) Arbeitgeber per Woche;
IV. Zwischenzeit zwischen Eintritt und Berechtigung; V. Leistungen der Kasse in Krankheitsfällen a) Ant, b) Annei, c) Krankenlohn, d) höchste Dauer der Leistungen; VI. Leistungen in Sterbefällen; VII. Bemerkungen (NWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 244).

Vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang A: Statistiken, Tabellen 1720, die die gewerblichen Unterstützungskassen für Arbeitnehmer in Preußen für die Jahre
1864-1874 erfassen.
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mungen, welche in der Übersicht zum Ausdruck gelangen, gleich lauten, genügt die
Vorlegung eines derselben.'

Nr.17
1873 Juli 6
Runderlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
die Oberpräsidenten
Metallographierte Ausfertigung
[Die Bezirksregierungen werden aufgefordert, anhand eines Fragenkatalogs detailliert zu
Fragen der Pensions-, Altersversorgungs- und lnvalidenkassen Stellung zu nehmen]
Die Verhandlungen über die im § 141 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 18692
vorgesehene gesetzliche Regelung der gewerblichen Unterstützungskassen werden

'

Vgl. ebenda, Tabellen 25 und 26, die die gewerblichen Unterstützungskassen für Arbeitnehmer in den Kreisen Minden und Bielefeld erfassen. Vgl. auch den Abdruck der Gesamtübersicht in: Concordia, Nr. 51 v. 19.12.1873, S. 404.
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep. l Oberpräsidium der Provinz Brandenburg Nr.386, fol. 6970 Rs. Der Erlaß ist an den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg Gustav Wilhelm von
Jagow gerichtet, der aufgefordert wird, den Fragenkatalog an die ihm nachgeordneten Regierungspräsidenten weiterzuleiten. Der Erlaß ging vermutlich an alle Oberpräsidenten,
Abschriften: LHA Koblenz Abt.441 Nr.17411, fol.19-21, und NWStA Detmold M I I U
Nr.1288, fol.248-250; Druck: Concordia Nr. 30 v. 25.7.1873, S.238f., und Fritz Kalle,
Über Altersversorgungskassen, nach den Ausarbeitungen des Mittelrheinischen Fabrikanten-Vereins, Mainz 1873.
Mit Runderlaß vom 22.7.1873 (Entwurf von der Hand des Regierungsrats Otto Kober:
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.l Oberpräsidium der Provinz Brandenburg Nr.386, fol. 7171 Rs.; Ausfertigungen nicht überliefert) hatte v. Jagow die Regierungen Potsdam und
Frankfurt/O. sowie den Berliner Polizeipräsidenten von dem Erlaß des Handelsministers
vom 6.7.1873 in Kenntnis gesetzt und dazu ausgeführt: In dem abschriftlich hier beiliegenden Erlaß vom 6. d. M. hat der He" Handelsminister Erönerungen über die Stellung
angeordnet, welche die Gesetzgebung zu den Pensions-(Altersversorgungs-, Invaliden-)
Kassen der Arbeiter einzunehmen haben wird. Die kg/. Reg(ierung) (das kg/. Pol[izei]präsidium) ersuche ich ergebenst, über die gestellten Fragen sich eingehend zu äußern, indem
ich bemerke, daß die gesetzlichen Vorschriften über die Knappschaftskassen, aufweiche in
dem beiliegenden Erlaß auch besonders hingewiesen ist, am meisten geeignet sein werden,
für die Gestaltung der Arbeiterpensionskassen zum Muster zu dienen, jedoch mit dem Unterschied, daß weder im allgemeinen noch für einzelne Kategorien von Arbeitern die Einführung eines Zwangs zur Bildung solcher Kassen oder zum Beitritt zu denselben gerechtfertigt erscheinen möchte. Dem Ermessen der kg/. Regierung (des kg/. Pol.präsidiums)
stelle ich anheim, ob zuvor einzelne Arbeitgeber, bei denen Kenntnis der Sache und ein besonderes Interesse für dieselbe vorhanden ist, über die aufgestellten Fragen zu hören sein
werden - so die Aufforderung an die Regierung Potsdam. Am Rand des Entwurfs vermerkt, wurde darüber hinaus anheimgestellt, ob - wie wohl geschehen - die Regierung
Frankfurt auch die Handelskammern im Regierungsbezirk und ob das Berliner Polizeipräsidium die Ältesten der Kaufmannschaft in der Stadt hören wollten.
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auch zu Erwägungen über die Stellung führen, welche die Gesetzgebung zu den
Pensions-(Altersversorgungs-, Invaliden-)Kassen der Arbeiter einzunehmen hat.' Es
werden dabei unter anderem folgende Fragen zu erörtern sein:
1. Ist die gesetzliche Regelung des Pensionskassenwesens für erforderlich bzw.
für wünschenswert zu erachten?
2. Hat eine etwaige gesetzliche Regelung davon auszugehen, daß es der freien
Entschließung des Arbeiters zu überlassen ist, ob er einer solchen Kasse beitreten
will, oder soll für sämtliche gewerblichen Arbeiter oder evtl. für bestimmte Kategorien derselben die Verpflichtung. einer solchen Kasse anzugehören, begründet werden, oder soll im Gesetz nur Vorsorge getroffen werden, daß eine solche Verpflichtung für die Arbeiter bestimmter Bezirke und Kategorien unter gewissen Voraussetzungen, z.B. wenn die Mehrzahl derselben die Errichtung einer Kasse beschlossen
hat, ausgesprochen werden kann?
3. Sollen die Pensionskassen errichtet werden auf der Grundlage von Verbänden,
welche unter staatlicher Mitwirkung gebildet werden oder auf der Grundlage freier
Vereinigungen, und soll im letzteren Fall, abgesehen von etwaigen im Gesetz festzustellenden und näher zu erörternden Normativbestimmungen, eine staatliche Einwirkung auf die Kassen dieser Art überall nicht stattfinden, oder soll eine mitwirkende
oder beaufsichtigende Tätigkeit der staatlichen Verwaltungsbehörden Platz greifen?
4. Sollen für die Pensionskassen, falls sie auf der Grundlage von Verbänden der
unter 3 erwähnten Art errichtet werden, die in den verschiedenen Territorien des
Deutschen Reichs bestehenden, für Preußen durch das Allgemeine Berggesetz vom
24. Juni 1865 Titel 7• geregelten Knappschaftskassen zum Muster dienen, evtl. welche Abweichungen von den für diese getroffenen Bestimmungen sind für die Pensionskassen gewerblicher Arbeiter ins Auge zu fassen?
5. Sind insonderheit die Pensionskassen dieser Art als gemeinsame für sämtliche
gewerbliche Arbeiter eines bestimmten Bezirks zu errichten, oder lassen sich verBGB!, S. 245-282; Abdruck in Nr. 40 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung;
§ 141 (Vorläufige Fortgeltung der Landesgesetze, Kassenwahlrecht) (1) Bis zwn Erlaß eines Bundesgesetzes bleiben die Anordnungen der Landesgesetze über die Kranken-, Hilfsund Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter in Kraft. (2) (. .. ).
1
Nachdem Achenbach mit dem Runderlaß an sämtliche Regierungen vom 23.5.1873 (vgl.
Nr. 16) um Nachweisungen gewerblicher Unterstützungskassen ersucht hatte, mit deren
Hilfe er einen statistischen Überblick auch über solche Kassen gewinnen wollte, die bereits
ihren Mitgliedern lnvalidenunterstützung oder Altersversorgung gewährten, führte er mit
dem Runderlaß vom 6.7.1873 die Initiative seines Amtsvorgängers Graf Itzenplitz fort.
Dieser bzw. sein Referent Theodor Lohmann hatte in Verfolgung der Ergebnisse der preußisch-österreichischen Konferenz zur sozialen Frage vom November 1872 (vgl. Nr. 118
und Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) mit seinem Votum vom
12.3.1873 (vgl. Nr. 78 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) dem Staatsministerium vorgeschlagen, die Frage der Errichtung von lnvalidenkassen einer unter Zuziehung
von Sachverständigen und Vertretern des Unternehmer- und Arbeiterstandes vorzunehmenden Prüfung zu unterziehen (ebenda, S. 224). Da die vorgeschlagene Sachverständigenkommission nicht einberufen wurde, blieb es bei der Fortführung der Initiative Itzenplitz' unter Federführung des Handelsministeriums - vgl. die (unvollständige) Sammlung
der eingegangenen Gutachten in: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII I Nr.7 Bd.l und
Bd.2 sowie Nr. 21, 22 u. 24. Außer den hier abgedruckten Gutachten handelt es sich im
wesentlichen um die Gutachten der Regierungen Potsdam, Frankfurt/Oder, Stettin, Merseburg, Oppeln und Breslau; es fehlen u. a die Berichte aus der Rheinprovinz.
• Vgl. Anhang C, Nr. 3.
2
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Nr. 17

schiedene Gruppen von Gewerben abgrenzen, deren verschiedenartige Verhältnisse
eine verschiedene Normierung der von den denselben angehörenden Arbeitern zu
leistenden Beiträge bedingen und deshalb die Errichtung besonderer, auf die Angehörigen der bestimmten Gruppe von Gewerben beschränkter Kassen wünschenswert
bzw. notwendig erscheinen lassen?
6. Wie sind die Bezirke der zu errichtenden Kassen abzugrenzen? Sind dafür die
Regierungsbezirke oder größere (Provinzen) oder kleinere (Kreise) Bezirke ins Auge
zu fassen?
7. In welchem Maße ist bei der Verwaltung dieser Kassen der Selbstverwaltung
und in welchem der Mitwirkung bzw. Aufsicht der Regierungsbehörden Raum zu
geben? Auf welche Weise kann namentlich in dem Fall der Errichtung solcher Kassen für ganze Regierungs- bzw. noch größere Bezirke denselben eine wirksame
Selbstverwaltung gesichert und zugleich die Gefahr der Schwerfälligkeit vermieden
werden?
8. Sollen in dem Fall, daß in irgendeiner Weise eine Verpflichtung gewerblicher
Arbeiter, einer Pensionskasse anzugehören, ausgesprochen wird und daß Pensionskassen unter Mitwirkung des Staats begründet werden, die letzteren die Eigenschaft
von Zwangskassen haben, d. h. soll jedem gewerblichen Arbeiter die Verpflichtung
obliegen, einer derartigen für seinen Wohnort und sein Gewerbe errichteten Kasse
beizutreten, oder sollen neben diesen Kassen auch noch solche zugelassen werden,
welche von freien Vereinigungen errichtet werden, und in welchem Maße sollen die
letzteren einer staatlichen Einwirkung und Aufsicht unterliegen? (Vgl. Nr. 3)
9. Welche Beteiligung der Arbeitgeber an den zu bildenden Kassen soll stattfinden?
10. Wie ist bei Errichtung der Kassen die Freizügigkeit der Arbeiter sicherzustellen? Empfiehlt sich insbesondere, in dem Gesetz den Grundsatz der unbedingten
Gegenseitigkeit der einzelnen Kassen auszusprechen?
11. Ist es zuzulassen, daß der Eintritt in die Pensionsvereine sowie der Verlust des
Rechts auf die Pension von der Zugehörigkeit zu einem anderen Verein abhängig
gemacht werde?'
Indem ich Euer Exzellenz ganz ergebenst ersuche, über diese Fragen die gutachtlichen Berichte der Ihnen unterstellten Regierungen einfordern und mir dieselben mit
Ihren eigenen gefälligen Bemerkungen binnen 3 Monaten vorlegen zu wollen, bemerke ich, daß mit den im vorstehenden formulierten Fragen die Reihe derjenigen
Punkte, welche für den Gegenstand von Bedeutung sind, selbstverständlich keineswegs erschöpft ist und daß es daher nur erwünscht sein kann, wenn die Regierungen
auch andere Fragen, wie unter anderem diejenige nach der Höhe der Beiträge und
der Leistungen der Kasse sowie diejenige, ob evtl. die Aufnahmefähigkeit von einem
Gesundheitsattest abhängig zu machen, insoweit in den Kreis ihrer Erörterungen
ziehen, als ihnen nach den besonderen Verhältnissen ihres Bezirks tatsächliche Erfahrungen zu Gebote stehen. Der Erwägung der einzelnen Regierungen wird es auch
zu überlassen sein, ob sie vor Erstattung ihres Berichts etwa die Handelskammern
oder einzelne Arbeitgeber und Arbeiter, bei denen Kenntnis der Sache und Interesse
für dieselbe vorhanden ist, über die aufgestellten Fragen hören wollen.

Vgl. auch die Erörterung dieses Fragenkatalogs in: Fritz Kalle, Über Altersversorgungskassen, Mainz 1873. Darin wurde vorbehaltlos der Kassenzwang für alle Lohnarbeiter befürwortet.
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Nr.18
1873 August 31
Kölnische Zeitung' Nr. 241, Zweites Blatt
Versammlung des Vereins zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen in
Rheinland und Westfalen'
Druck
[Die (liberalen) Mitglieder des Kreisvereins Hagen des sog. Langnamvereins lehnen eine
gesetzliche Regelung des Pensionskassenwesens schroff ab; sie befürworten statt dessen eine
Gesetzesinitiative gegen überhandnehmende Fc1ulheit und Unbotmäßigkeit der Arbeiter]
Hagen, 30. August. Der Generalsekretär des Vereins' erließ unterm 18. c[urrentis]
folgende Aufforderung: ,.Indern ich mir gestatte, Ihnen nachstehend von einer Verfügung der königlichen Regierung Kenntnis zu geben betreffend ,,Einrichtung von Pensionskassen", welche am 15. d. [M.] in unsere Hände gelangte, bin ich, unter Zustimmung des Präsidenten des Vereins, Herrn Mulvany', von der Überzeugung durchdrungen, daß es nicht angemessen erscheint, wenn einseitig von hier aus in dieser so überaus
weittragenden und bedeutungsvollen Angelegenheit der Versuch gemacht würde, ein
Gutachten abzugeben. Ich erlaube mir daher, Ihnen die von dem Herrn Minister aufgeworfenen Fragen', auf einem Fragebogen zusammengestellt, sowie ein Verzeichnis der
Mitglieder Ihres Ortes mit der ergebenen Bitte zu übersenden, die Herren zu einer Versammlung zu berufen und in gemeinschaftlicher Beratung gütigst die Beantwortung der
Fragen vorzunehmen. Indem ich an Ihr Interesse für den Verein appelliere, hoffe ich
um so mehr auf die Erfüllunge der vorgelegten Bitte, da dieser Weg als einzig möglicher erscheint, um ein einseitiges, subjektives Urteil zu vermeiden und das Gutachten in
der Hauptsache nach dem Sinne der Majorität der Mitglieder des Vereins abzugeben."
Aufgrund derselben hatten sich nun gestern hier die Hauptindustriellen unseres
Kreises zusammengefunden - beehrt durch die Anwesenheit unseres Reichstagsabgeordneten Herrn Fr. Harkort• und des Herrn Generalsekretärs Bueck, welch
letzterer sich selbstredend bei der Abstimmung nicht beteiligte - und akzeptierten
nach einer eingehenden erschöpfenden Debatte einstimmig den Antrag des Herrn
Wilh. Funcke' dahin gehend: ,.die Vorlage' des Herrn Ministers abzulehnen, weil sie

'
'

'
'

Die „Kölnische Zeitung" erschien seit 1802 im Verlag DuMont-Schauberg und vertrat die
sog. gemäßigtliberale bzw. nationalliberale Richtung; vgl. M. Dumont-Schauberg, Geschichte der Kölnischen Zeitung und ihrer Druckerei, Köln 1880, und ders., Die Kölnische
Zeitung von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Köln 1928.
Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und
Westfalen (sog. Langnamverein) war 1871 gegründet worden, Mitglieder waren fast alle
bedeutenden rheinisch-westfälischen Industriellen, insgesamt über 300.
Henry Axel Bueck (1830-1916), seit Sommer 1873 Generalsekretär des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen.
William Thomas Mulvany (1806-1885), Bergwerksdirektor, Fabrikbesitzer im Ruhrgebiet,
seit 1871 Präsident des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen
in Rheinland und Westfalen.
Vgl. Nr. 17.
Friedrich Harkort (1793-1880), westfälischer Industrieller und Politiker, seit 1867 MdR
(Fortschritt).
Wilhelm Funcke (1820-1896), Schraubenfabrikant in Hagen, liberaler Politiker (Fortschritt).
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Nr. 18

nach den vielseitig gemachten Erfahrungen staatlich undurchführbar und zu den
kolossalsten Verwirrungen und Arbeitsapparaten führen müßte, denn ohne alle Kategorien von Arbeitern in sich aufzunehmen, sei es eine neue Belastung der Industrie, welche nicht die Armut, sondern gerade die eminenten Lohnaufbesserungen
der Arbeiter herbeigeführt habe. Bei der Zunahme der leichtsinnigen Lebensweise
und Immoralität sehr vieler Arbeiter, die nicht selten durch willkürliche Arbeitseinstellungen, Bummeleien und zu häufige Festivitäten erzeugt würden, müßte es vielmehr Aufgabe der Reichs- und Staatsregierungen sein, Gesetze vorzubereiten, welche diese großen, in ihren Folgen gefährlichen Fatalitäten an ihren Wurzeln anfaßten•, und nachdem dieselben in Kraft getreten und man deren Resultate abgewartet,
könne man sich vielleicht später mit Fragen über Invalidenkassen etc. beschäftigen."
Im Laufe der Diskussion kamen dann noch diverse Vorschläge, ,,welche Mittel zu
ergreifen seien, um obige Ziele zu erreichen", in Vorschlag; u. a.: Beschränkung der
frühem Aufhebung der Koalitionsgesetze; Verschärfung der Strafen wegen groben
Unfugs in den Fabriken, öffentlichen Lokalen und Straßen; Beschränkung der vielen
bisherigen Festivitäten dadurch, daß in jedem einzelnen Kreis bestimmt würde, an
welchen Tagen Kirchmessen, Schützen-, Handwerker- und Arbeiterfeste nur stattfinden dürften; Verbot des Ausschenkens von Branntwein während der Arbeitszeit;
Feststellung von Lohneinhaltungen derjenigen Arbeiter, welche ihre Familien darben
lassen; Einrichtung von Sparkassen für die Arbeiter, welche eventuell zu unterstützen seien durch höhere Verzinsung der Arbeitgeber etc.
Bei der vollständigen Einstimmigkeit bezüglich des ersten Antrags der hier versammelt gewesenen Industriellen und den vielen gleichlautenden Ansichten aus
anderen Fabrikorten hofft man, daß auch anderweitig diese Fragen zur Miterwägung
kommen werden und daß der Herr Minister zu der Überzeugung gelangen muß, daß
Palliativmittel, und dabei in ihrem Erfolg so zweifelhafter Art, keine Abstellung der
großen Übelstände und der Verarmung durch solche herbeizuführen vermögen, sondern daß es weitergehender Maßnahmen bedarf, wenn man nicht äußerst bedenklichen Zuständen entgegentreiben soll. '0
Die „Concordia" bemerkte kritisch dazu, daß es sich um gar keine Vorlage, am allerwenigsten an die Hagener Versammlung, sondern lediglich um Fragen, und zwar an die Provinzialregierungen handelt; Fragen, welche an sich noch gar keinen Schluß auf die eigenen
Intentionen des Ministeriums zulassen (Concordia Nr. 37 v. 12.9.1873, S. 294). In der Gesamttendenz folgte Achenbachs Rundfrage durchaus den Stummschen Intentionen. Achenbach, der in Saarbrücken geboren war und selbst vom Bergfach kam, stand Stumm politisch nahe und war mit ihm befreundet; sein Bruder Adolf Achenbach war seit 1869 Vorsitzender der Bergwerksdirektion in Saarbrücken.
• Vgl. zu der hier angesprochenen Bestrafung des sog. Kontraktbruchs Bd. 4 der I. Abteilung.
0
'
Die „Concordia" befaßte sich in insgesamt vier Berichten, davon zwei größeren redaktionellen Aufsätzen (,,Der Beschluß der Hagener Versammlung": ebenda, S. 298-300) mit
diesen Beschlüssen kritisch, dabei griff sie u. a. auf Stumms Referat über Invalidenwesen
der Arbeiter auf der Bonner Konferenz (vgl. Nr. 13) zurück und verwies auf das Votum
des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins in dieser Frage (vgl. Nr. 20).
Am 24.9.1873 berichtete die Kölnische Zeitung (Nr. 265, 3. Blatt) über eine entsprechende
Versammlung Bielefelder Industrieller am 11.9.1873 unter Vorsitz des Textilindustriellen
Konrad Bertelsmann aus gleichem Anlaß. Diese Versammlung befürwortete die gesetzliche Regelung der Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter; obligatorische Regelungen, sofern diese nicht subsidiär gegenüber freien Kasseneinrichtungen und Sparen greifen,
wurden weitgehend abgelehnt. Die „Concordia" übernahm diesen Bericht in die Correspondenzen ihrer Ausgabe vom 26.9.1873 (Nr. 39, S. 309 f.).
1
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Nr.19
1873 September 5
Neuer Social-Demokrat Nr. 102'
Die Nimmersatten
Druck, Teildruck
[Kritik der Hagener Beschlüsse des Langnamvereins zu den Pensionskassen, die im übrigen
für die Arbeiter unbedeutend sind gegenüber dem von Lassalle vorgeschlagenen Recht auf
den vollen Arbeitsertrag und der Staatshilfe für Produktivassoziationen]
H[asselmann]. Arbeiter plackt Euch nur ab den lieben langen Tag, schleppt Euren
ausgemergelten Körper nur hin in die Fabriken, jahraus, jahrein - Ihr füllt doch
nimmermehr den feisten Wanst derer, die von Eurem Schweiß in Herrlichkeit leben!
Und mögt Ihr noch so karg leben, mögt Ihr Euch noch so plagen und schuften ,,faule Kerle" nennt man Euch doch, ,,übennütige Prasser" werdet Ihr gescholten.
Und dann, wenn das letzte Mark aus Euren Knochen gepreßt ist und Ihr als hilflose Invaliden unfähig seid, noch zu schaffen, dann wird Euch nicht das Dasein gegönnt, dann sind die Fabrikanten weit davon entfernt, Euch den Lebensabend menschenwürdig zu gestalten, dann halten sie den Mammon mit Drachenkrallen fest.
Sprechen wir zu derb, Ihr Herren Fabrikanten? Sind wir frevelhafte Aufwiegler,
lügnerische Arbeiterverhetzer, da wir so reden? Geduld, Geduld, wir fluchten Euch
nicht, hätten wir nicht die Beweise in der Hand!
Da gibt es im industriereichen nordwestlichen Deutschland, wo der Mann der Arbeit so unermüdlich Euch die Geldschränke füllt, einen Fabrikantenbund; er nennt
sich „Verein zur Wahrung der [gemeinsamen] wirtschaftlichen Interessen im Rheinland und Westfalen". In diesem Verein, da tagen die Großfabrikanten neben den
liberalen Abgeordneten, ihren Handlangern, da sitzt ein Harkort neben einem
Funcke, und dieser Verein berät daher das Wohl des Volkes in einer ganz vortrefflichen Weise. Zu Hagen hat er am 29. August eine Sitzung gehabt, in der die „warmen
Herzen", die in den Fabrikantenbrüsten so lebhaft für ihre Arbeiter schlagen, gewiß
schwere Arbeit geleistet haben. 2
Durch Regierungsverfügung waren „Pensionskassen für Arbeiter" gefordert worden. Die Armenpflege .nachte wohl allzu schwer durch die Menge bettelarmer invalider Arbeiter ins Gedränge kommen. Solche Pensionskassen sind nun freilich ein
höchst unbedeutendes Ding für die Arbeiterklasse; man denke nur an die Klagen der
Bergleute über das Elend der von den Knappschaftskassen erhaltenen Invaliden, die
zwar zuviel zum Sterben, doch nicht genug zum Leben haben. Nicht Gnadengeschenke, nein, sein Menschenrecht, sein Recht auf den vollen Arbeitsertrag hat der
Mann der Arbeit zu fordern. Und doch haben diese geplanten Pensionskassen den
Fabrikanten einen tollen Wutschrei ausgepreßt.
Der „Neue Social-Demokrat", Organ des ADAV, erschien mit wechselnden Untertiteln
von Juli 1871 bis September 1876 dreimal wöchentlich in Berlin und war Gewerkschaftsund Parteiorgan der Lassalleaner; Begründer war Dr. Johann Baptist von Schweitzer, Herausgeber waren Wilhelm Hasenclever und Wilhelm Hasselmann; letzterer dürfte Verfasser
des Artikels sein.
Vgl. den Bericht über diese Versammlung in der Kölnischen Zeitung (Nr. 18).

Nr. 19
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Da kamen sie zusammen zu Hagen - wie die „Banner Zeitung" schreibt -, ,,die
Hauptindustriellen des Kreises - beehrt durch die Anwesenheit des Reichstagsabgeordneten Herrn Fr. Harkort und des Herrn Generalsekretärs Bueck." Und sie akzeptierten nach einer „eingehenden erschöpfenden" Debatte einstimmig den Antrag des
Herrn Wilhelm Funcke aus Hagen dahin gehend: [... ] Der Bericht der Barrner bzw.
Kölnischen Zeitung wird zitiert, vgl. Nr. 18.

Vollständige Einstimmigkeit herrschte - so berichtet die Zeitung triumphierend-,
und sie hofft, ,.daß der Herr Minister zu der Überzeugung gelangen muß, daß Palliativmittel, und dabei in ihrem Erfolg so zweifelhafter Art, keine Abstellung der großen Übelstände und der Verarmung durch solche herbeizuführen vermögen, sondern
daß es weitergehender Maßnahmen bedarf, wenn man nicht äußerst bedenklichen
Zuständen entgegentreiben soll".
Das war das Schicksal der „Pensionskassen", das war der Spruch des Geldsacks!
Straft Ihr uns nun noch Lügen, Ihr Fabrikanten, wenn wir Euch in die Ohren
schreien: Ihr gönnt dem hinsiechenden Arbeiter nicht einmal den sanften Tod? Sind
wir nun noch Hetzer?
Und doch, Ihr widersprecht: Es ist alles geschehen zum Wohle, nur zum Wohle
der Arbeiter. Damit sie sich nicht den Magen verderben an Austern und Champagner
- Ihr kennt ja, wie unangenehm das ist -, damit sie nicht bummeln - ihr wißt ja, wie
langweilig das oft ist -, mit einem Wort, weil des Großfabrikanten Funcke Herz
zerspringen will ob seiner Liebe zu den Arbeitern, deshalb fordert Ihr zuerst die
Peitsche, dann hernach vielleicht das Brot! 1 Herzlichen Dank für diese Eure Arbeiterfreundlichkeit!
„Palliativmittel" helfen nicht, es bedarf „weitergehender Maßnahmen", um nicht
,.äußerst bedenkliche Zustände heraufzubeschwören", heißt es im Bericht der „Barmer Zeitung". Wahrlich, wer das noch nicht begriffen hat, den muß diese Fabrikantenversammlung mit den Kieselsteinherzen dessen überführen. Wahrlich ein ohnmächtiges Palliativmittel waren solchen nimmersatten Werwölfen gegenüber „Pensionskassen"; dreimal würden deren Kosten den Arbeitern ausgepreßt.
Daher bedarf es „weitergehender Maßnahmen", freilich anderer, als nach denen
die Fabrikanten brüllen; es bedarf der Lassalleschen Keulenschläge, der gewaltigen
Prinzipien des Allg[emeinen] deutsch[en] Arb[eiter]vereins, nach denen sich die
Arbeit durch Staatshilfe und Produktivassoziationen erlösen kann von allen Schrekken der heutigen Ausbeutung.
Lassalle• sei das Feldgeschrei! Hoffet Ihr geknechteten Arbeiter! Zaget Ihr nimmersatten Geldprotzen! Lassalle ist das Feldgeschrei und mit ihm der Sieg!

3

•

Indiz dafür, daß die Metapher (Zucker-)Brot und Peitsche schon vor der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. November 1881 gebraucht wurde.
Ferdinand Lassalle (1825-1864), Schriftsteller in Berlin, Mitbegrunder und erster Präsident
desADAV.
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Nr.20
1873 September 26
Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage Nr. 39
Zu den Rundfragen des preußischen Handelsministeriums, Arbeiterpensionskassen betreffend
Druck, Teildruck
(Positives Votum des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins für obligatorische Alterspensionskassen für alle gewerblichen Arbeiter]
Das bezügliche Votum des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins', das wir in unserer letzten Nummer erwähnten, teilen wir nachstehend mit, indem wir jedoch der
Kürze halber die Fragen selbst nicht noch einmal mitabdrucken; sie ergeben sich meist
aus den betr. Antworten und können im Notfall (in Nr. 30) nachgelesen werden.'
Die Frage 1, ob eine gesetzliche Regelung des Pensionskassenwesens für erforderlich bzw. für wünschenswert zu erachten sei, wird von dem Verein bejaht.
Zu Frage 2: Die gesetzliche Regelung hat davon auszugehen, daß für sämtliche
gewerblichen Lohnarbeiter die Verpflichtung, einer Pensionskasse anzugehören,
begründet werden soll.
Zu Frage 3: Die Pensionskassen sollen errichtet werden auf Grundlage von Verbänden, welche unter staatlicher Mitwirkung gebildet werden. Doch soll die Gewährung einer Frist stattfinden, innerhalb welcher von freien Vereinigungen nach Maßgabe des Gesetzes (s. Frage 8) Kassen gegründet werden können. Unter allen Umständen aber soll auch die Organisation von Verbänden unter staatlicher Mitwirkung
sofort bewerkstelligt werden und soll auch den freien Kassen gegenüber zum mindesten insofern eine beaufsichtigende Tätigkeit der staatlichen Verwaltungsbehörden
Platz greifen, als die Erfüllung eines Minimums gesetzlicher Anforderungen bzw.
die Innehaltung gesetzlicher Normativbestimmungen gesichert sein muß.
Zu Frage 4: Die Organisation der Knappschaftskassen durch das Berggesetz vom
24. Juni 1865, Titel 7', kann in dem Sinne zum Muster dienen, daß die Festsetzungen
über die Allgemeinheit und den obligatorischen Charakter des Kassenwesens, dann

2

'

Der in die Rundfrage des preußischen Handelsministers zu Arbeiterpensionskassen einbezogene Mittelrheinische Fabrikantenverein hatte am 13.8.1873 über die Fragen beraten
(vgl. Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein Nr. 45, September 1873,
S. 545-546). Bereits im Frühjahr 1873 hatte sich eine gemeinsame Kommission aus Mitgliedern des Mittelrhcinischen Fabrikantenvereins und der Bonner Konferenz mit der Frage der Zwangs-Invaliden- und Waisenkassen beschäftigt. Ausgangspunkt der Aktivitäten
war einerseits das Votum der Bonner Konferenz für Invalidenkassen nach dem Muster der
Knappschaften, andererseits ein Antrag Fritz Kalles im Mittelrheinischen Fabrikantenverein am 14.7.(?)1872, eine Petition an den Reichstag zu richten, derselbe möge für die
Schaffung eines allgemeinen und obligatorischen Kassenwesens, namentlich zum Zwecke
der Invaliden- und Witwenversicherung, Sorge tragen. Zur Beratung dieses Antrags wurde
auf der Frankfurter Septemberversammlung beider Gremien von 1872 beschlossen, eine
gemeinsame Kommission einzusetzen und deren Mitglieder am 11.12.1872 bestimmt; vgl.
dazu Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein Nr. 41, Mai 1873, der
Monat, in dem Fritz Kalle seinen ersten Antrag stellte, ist dort nicht angegeben; vgl. zum
ganzen Vorgang auch Nr. 103.
Vgl. Nr. 17; Abdruck auch: Concordia Nr. 30 v. 25.7.1873, S. 238 f.
Vgl. Anhang C, Nr. 3.
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diejenigen über die Oberaufsicht des Staats, endlich und besonders auch diejenigen
über die Wahl und Funktionen der Verwaltungsbehörden (mit den Abänderungen,
wie sie sich aus der Natur der Dinge ergeben) zugrunde gelegt werden könnten.
Folgende Abweichungen von den bezüglichen Paragraphen des Berggesetzes dürften
indessen erforderlich sein:[ ... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu den§§ 167, 169, 171,
175 u. 180-182 des Allgemeinen Berggesetzes, die auf verbesserte Selbstverwaltung, Kassentrennung und Rechnungsprüfung hinauslaufen.

Zu Frage 5: Die Pensionskassen sind als für einen Bezirk gemeinsame zu errichten, und die je nach Verschiedenheit der Gewerbe oder auch der lokalen Verhältnisse
erforderlich scheinende verschiedene Normierung der Beiträge und Leistungen soll
nur den Charakter einer Scheidung nach Gefahrenklassen tragen.
Zu Frage 6: Die Kreise bieten sich als natürliche, auch der Größe nach sehr passende Bezirke für die Kassenverbände dar. Wo indessen in einzelnen Kreisen die
gewerbliche Tätigkeit zu unbedeutend ist, mögen auch deren zwei oder mehrere
zusammengelegt werden, während andererseits in sehr gewerbreichen Kreisen solche
Industriebranchen, welche von hervorragender Bedeutung und von hinlänglich ausgeprägter Selbständigkeit sind, je zu einer besonderen Kasse abgezweigt werden
können. - Eine provinziale Rekursinstanz würde sich in ebenso einfacher Weise an
die Kreiskassenverbände anreihen.
Zu Frage 7: Die Verwaltung der Kassen und die Staatsaufsicht über dieselben ist
ähnlich wie bei den Knappschaftskassen durchzuführen (s. Frage 4 ). Betreffs der
provinzialen Rekursinstanz und der jedenfalls erforderlichen Zentralstelle ist die
Frage, ob diese Behörden aus Delegierten der einzelnen Verbände mit oder ohne
Zuziehung von Regierungsbeamten oder wesentlich aus Regierungsbeamten unter
bloßer Zuziehung von Vertrauensmännern zusammengesetzt werden sollen, einstweilen als eine offene zu behandeln.
Zu Frage 8: Die zu gründenden Kassenverbände müssen allerdings insofern einen
unbedingt obligatorischen Charakter tragen, als diejenigen freien Kassen, deren
Mitgliedschaft von der Beitrittspflicht zu ihnen befreien soll, den besagten Verbänden vollständig eingegliedert und ihnen in allem wesentlichen gleichartig sein, insbesondere wenigsten das Nämliche leisten und eine genügende Garantie für den
Bestand des Versicherungsverhältnisses bieten müßten. Eine Befreiung gewerblicher
Arbeiter von der Beitrittspflicht auf irgend anderem Weg darf nicht zulässig sein.
Zu Frage 9: Die Arbeitgeber sollen zu den Beiträgen der Arbeiter einen Zuschuß
von mindestens 50 % leisten und haben für die Gesamtheit der hiernach zu entrichtenden Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen. Dagegen sollen sie an der Verwaltung
einen entsprechenden Anteil haben, indem dieselben durch eine gleiche Zahl seitens
der Arbeitgeber und seitens der Arbeiter gewählter Personen stattfindet.
Zu Frage 10: Eine Gegenseitigkeit der einzelnen Kassen ist jedenfalls zu konstituieren. Doch bedarf die Frage noch weiterer Erwägung, welcher Weg hierfür einzuschlagen ist: ob a) dem in einen anderen Verband übertretenden Arbeiter der assekuranzmäßig ihm zugute kommende Betrag zu verrechnen und an die Kasse des betr.
anderen Verbandes abzuführen wäre, welche dann ihrerseits berechnet, ob dem neu
Eintretenden eine Entschädigung zu geben oder ob eine Nachzahlung von ihm zu
fordern ist, in welchem Fall also die Gegenseitigkeit lediglich darin beruht, daß keine Kasse sich den erforderlichen Berechnungen entziehen oder Schwierigkeiten an
dieselben knüpfen darf: oder ob b) ein bestimmtes Schema von Alters- und Gefahrenklassen bei allen Verbänden gleichmäßig hergestellt und dem Ausscheidenden in
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jedem anderen Verband einfach der Eintritt in die Rechte und Pflichten seiner Klasse
gewährleistet werden soll, gleichviel, ob die Beiträge und Leistungen in dieser Klasse seines seitherigen Verbandes größer oder kleiner sind als diejenigen seines jetzigen. Im Falle von b wäre wieder die doppelte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß
man auf die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Ausgleichung rechnen oder aber
diese Ausgleichung durch Abrechnung bei der Zentralstelle bewerkstelligen könnte.
Letzteres würde allerdings ein zentralisierendes Moment von außerordentlicher Stärke bilden, während die natürliche Ausgleichung den stark in Anspruch genommenen,
weil gewerbfleißigen Verbänden keine größeren Lasten auferlegen würde, als die
heutige Armengesetzgebung ihnen tatsächlich schon auferlegt.
Die l l. (und letzte) Frage hatte gelautet: ob es zulässig sei, daß der Eintritt in die
Pensionsvereine sowie der Verlust des Rechts auf die Pension von der Zugehörigkeit
zu einem anderen Verein abhängig gemacht werde - was bekanntlich bei den Gewerkvereinen in der Tat der Fall ist; die Hilfskassenmitgliedschaft wird von ihnen
durchgängig an die Zugehörigkeit zu einem Gewerkverein geknüpft. Der M[ittelrheinische] F[abrikanten]v[erein] beantwortet diese Frage unbedingt mit Nein.
Schließlich wird u. a. bemerkt:
„Betreffs der in sämtlichen Fragen festgehaltenen Beschränkung auf gewerbliche
Arbeiter ist noch anzuführen, daß der Verein - in Übereinstimmung mit dem Kommissionsbericht - sich im Prinzip für Ausdehnung des Kassenzwangs auf alle Lohnarbeiter, also auch auf die in der Landwirtschaft beschäftigten sowie nicht minder
auf die weiblichen Arbeiter ausgesprochen hat. Er ist indessen der Ansicht, daß die
Ausdehnung auch später noch recht wohl möglich sein wird, wenn mit Zugrundelegung geographischer Bezirke, hier also der Kreise, zunächst Kassen nur für gewerbliche Arbeiter ins Leben gerufen werden.'"

In Fortsetzungen veröffentlichte die „Concordia" (Nr. 40 v. 3.10., S. 318; Nr. 41 v. 10.10.,
S. 328, u. Nr. 42 v. 17.10.1873, S. 336 f.) in ihrem Sprechsaal auch noch die Stellungnahme eines anonymen schlesischen Industriellen gegen Alterspensionskassen.
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Nr. 21
1873 Oktober 9
Bericht' des Koblenzer Oberbürgermeisters Karl Lottner an die Regierung
Koblenz
Ausfertigung
[Ein Bedürfnis nach Zwangspensionskassen, die leicht mißbraucht werden könnten und die
voraussichtlich wenig leistungsfähig seien, ist nicht vorhanden; vielmehr solle das gewerbliche Unterstützungskassenwesen besser und unter staatlicher Beaufsichtigung geregelt werden]

Der königlichen Regierung beehre ich mich in Erledigung der verehrlichen rubrizierten Verfügung' als Resultat der mit den betreffenden Interessenten gepflogenen
Beratung nachstehendes gehorsamst vorzutragen:
In bezug auf die Arbeiterverhältnisse des hiesigen Bezirks hat sich bis jetzt ein Bedürfnis zur gesetzlichen Regelung des Arbeiterpcnsionskassenwesens nicht ergeben.
Bei Einführung einer Altersversorgungskasse müßte die Kasse durch unverhältnismäßig hohe Beiträge derart ausgestattet sein, daß sie jedem in gewisser Beziehung arbeitsunfähig gewordenen Arbeiter die zu seinem Lebensunterhalt erforderlichen Mittel in ausreichendem Maße gewähren könnte.
Ist sie zur Gewährung einer so ausgiebigen Unterstützung nicht imstande, so geht
der Zweck des Instituts zum Teil dadurch verloren, daß der Pensionsberechtigte doch
noch fortarbeiten muß, um das zu seinem Unterhalt Fehlende zu verdienen. Im entgegengesetzten Fall wird es unvermeidlich sein, daß vielseitiger Mißbrauch entsteht,
indem mancher nicht wirklich arbeitsunfähige Arbeiter durch die Aussicht auf genügende Unterstützung seine Pensionierung anstreben und durchzusetzen wissen wird.
Bei den bisher bestandenen Kassen (Knappschaftsvereine pp.) hat die Erfahrung
gezeigt, daß bei der schwierigen Verwaltung derartiger Institute ihre Leistungen in
bezug auf die Invalidenpensionen verhältnismäßig geringe sind; der ordentliche
Arbeiter ist nicht darauf aus, sich pensionieren zu lassen, sondern sucht sich, wenn er
nicht mehr in seiner ursprünglichen Berufstätigkeit wirksam sein kann, eine anderweitige leichtere Beschäftigung.
Größere Wichtigkeit wie eine Pensionskasse hätte eine bessere Regelung der Arbeiter-, Kranken- und Unterstützungskassen, und zwar auf dem Prinzip des Beitritts
aus freiem Entschluß, wobei sich indessen der Staat jedenfalls eine gewisse Einwirkung und Beaufsichtigung vorzubehalten hätte.
Die jetzt bestehenden Kassen leiden vielfach außer an der mangelhaften Verwaltung durch die Interessenten hauptsächlich unter der Abneigung, welche sowohl
Arbeitnehmer wie Arbeitgeber dem Zwang entgegenbringen; es suchen sich deshalb
eine große Anzahl Beitrittspflichtiger dem Beitritt zu entziehen und ist unter den
gegenwärtigen Verhältnissen hiergegen um so weniger mit Erfolg durchzudringen,
als den betreffenden Aufsichtsorganen gegenüber dem Widerstreben der Beteiligten
'
'

LHA Koblenz Abt. 441 Nr.5525, fol. 27-30.
Karl Lottner (1825-1897), seit 1867 Bürgermeister, seit 1868 Oberbürgermeister von
Koblenz.
Verfügung der Regierung Koblenz vom 24.7.1873; diese konnte im LHA Koblenz nicht ermittelt werden, wohl aber der zugrunde liegende Erlaß v. 6.7.1873 (vgl. Nr.17 Anm. 1).
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und dem steten Ab- und Zugang die Mittel zu einer wirksamen Kontrolle gänzlich
fehlen und der Zwang somit illusorisch wird.

Nr.22
1873 Oktober 24
Bericht' des Berliner Magistrats' an die Regierung Potsdam
Ausfertigung, Teildruck
[Eine gesetzliche Regelung des Pensionskassenwesens für Arbeiter wird auf der Grundlage
der Freiwilligkeit befürwortet; staatliche Normativbestimmungen zur Errichtung von Invalidenkassen dazu sind sinnvoll; abgelehnt wird das Vorbild der Knappschaftskassen]
Der königlichen Regierung verfehlen wir nicht, in Erledigung des geehrten Reskripts vom 21. August c[urrentis]' nachfolgendes gehorsamst zu berichten:
Wir haben, der gedachten Verfügung gemäß, eine Anzahl von Vorstehern hier bestehender gewerblicher Hilfskassen zu gutachtlicher schriftlicher Erklärung über die
in dem Ministerialreskript vom 6. Juli c.4 gestellten Fragen aufgefordert, auch nicht
unterlassen, mit einzelnen geeigneten Persönlichkeiten, bei welchen wir Sachkenntnis und Interesse für die aufgeworfenen Fragen annehmen dürfen, uns in Verbindung
zu setzen.
Die schriftlich eingegangenen Rückäußerungen beehren wir uns in der Anlage
beizufügen, insoweit solche auf die Sache materiell eingehen.'
Vorauszuschicken gestatten wir uns, daß wir unter der in dem Reskript des Herrn
Handelsministers vom 6. Juli c. gebrachten Bezeichnung „Arbeiter" [ ... ] die gewerblichen verstehen,
also Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter im Sinne des § 141 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 gemeint sind.
I. Was Frage 1 [Gesetzliche Regelung wünschenswert?] des Ministerialreskripts
vom 6. Juli c. anlangt, so glauben wir, deren Bejahung dahin aussprechen zu müssen,
daß die gesetzliche Regelung des Pensionskassenwesens für Arbeiter unter denjenigen Modalitäten, welche die Beantwortung der weiter nachfolgenden Fragen ergeben
wird, für erforderlich zu erachten ist.

'

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 1 Nr.7 Bd.1, fol. 88-116; Entwurf im
LA Berlin nicht ermittelt, vermutlich nicht überliefert; aus einer Notiz in der „Concordia"
(Nr. 44 v. 31.10.1873) ergibt sich, daß das Gutachten vom Vorsitzenden der Gewerbedeputation Stadtgerichtsrat Dr. Gustav Eberty angefertigt wurde.
Unterzeichnet ist der Bericht von Oberbürgermeister Arthur Hobrecht, der sich 1863 als
Referent im preußischen Innenministerium bereits mit dieser Frage befaßt hatte. Er hat das
Schreiben von Graf Eulenburg an Bismarck v. 30.4.1863 zur Frage der Altersversorgungskassen entworfen (Abdruck: Nr. 10 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; der
dortige Hinweis auf die Autorschaft des Dezernenten Ludwig Jacobi muß insoweit modifiziert werden).
Nicht ermittelt im LA Berlin und im BrLHA Potsdam, vermutlich nicht überliefert.
Vgl. Nr. 17.
Die Rückäußerungen sind in GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 1 Nr.7 Bd.1 nicht überliefert.
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Nr. 22

Hiernach wird sich auch die Beantwortung der Frage, ob qu[ästionierte] Regelung
wünschenswert ist, erledigen.
II. Zu Frage 2 [Freie Kassen oder Zwangskassen, evtl. für bestimmte Kategorien
etc.?] übergehend, bemerken wir zunächst folgendes:
[ ... ] Es folgt eine längere Darstellung der gesetzlichen Entwicklung des Hilfskassenwesens
- insbesondere Erörterung der Prinzipien Zwangskassen, Kassenfreiheit und Kassenzwang aus denen der Schluß gewgen wird, daß für Arbeiterinvalidenkassen der Kassenzwang nicht
zulässig ist. Dieser gefdhrdet die Selbstverantwortung und Selbsttätigkeit. Hinzu kommt, daß
der in Frage kommende Personenkreis nicht eindeutig festzustellen ist, das „privilegium
odios um" der Versicherungspflicht gegen Alter bei den gewerblichen Arbeitern führt zu Unzufriedenheit.

7. Nicht unterlassen wollen wir hierbei noch anzufügen, daß der legislatorische
Gesichtspunkt, welcher dem Entwurf des Titel VIII der jetzt geltenden Gewerbeordnung zugrunde lag - der der Entlastung der lokalen Armenpflege - zunächst unseres
Erachtens nicht entscheidend ist.
Denn so sehr wir den jährlich in steter Progression anschwellenden Zahlen - beispielsweise unserer städtischen Armenpflege gegenüber - eine Erleichterung wünschen möchten (die Ausgabe Etatssummen der hiesigen Armendirektion exkl. des
Waisenhauses, Arbeitshauses, Friedrich-Wilhelms-Hospitals und der Stiftungsfonds,
schließen pro 1868 mit 571404 Taler, 1870: 780 387 Taler, 1872: 874 563 Taler ab,
pro 1874 sind 937 375 Taler auf den Etat gebracht) - so dürfen um dieses kommunalen Interesses willen, unseres Erachtens allgemeine, für die Gesamtheit geltende
und als richtig erkannte legislatorische Gesichtspunkte, darf vor allem die Rechtsgleichheit unter den Einwohnern des Gesamtstaats nicht verletzt werden.
Dabei sei es uns aber auch gestattet, darauf hinzuweisen, daß bis zur Stunde die
Armenstatistik - auch hierorts - noch nicht in irgendwelcher Weise den Nachweis
dafür erbracht hat, daß das Anwachsen des Armenbudgets sich herleiten ließe aus
dem seit dem Freizügigkeitsgesetz vom 1. November 1867° ungehinderten Zuströmen derjenigen Bevölkerungsklasse, um welche es sich im vorliegenden Falle handelt; die Steigerung des städtischen Armenetats hat vielmehr - dies ist wohl als gewiß anzunehmen - andere allgemeine Ursachen, zum Beispiel Steigerung der Verpflegungssätze in den Krankenhäusern, Zunahme der Bevölkerung überhaupt, wachsender Notstand in den sogenannten Mittelklassen etc. etc. 7
8. Gegen die Einführung eines gesetzlichen Zwangs zum Beitritt zu einer Invalidenkasse spricht außerdem, unseres Erachtens, auch noch ein schweres wirtschaftliches Bedenken.
Die Beiträge zu einer derartigen Invalidenkasse würden - sollte eine derartige
Kasse solide fundiert, also imstande sein, zu erfüllen, was sie dem Arbeiter verspricht - nicht gering sein. Sie würden nach allen hierüber gemachten Erfahrungen
dasjenige erheblicher übersteigen, was der Geselle, Gehilfe, Fabrikarbeiter sich für
Krankenkassen jetzt an wöchentlichen Lohnabzügen gefallen lassen muß. Außerdem
wäre für diese Kasse, um sie wirklich solvent zu machen und in diesem Zustand zu
erhalten, die gesetzliche Heranziehung der Arbeitgeber mit erheblichen Beitragsquoten unentbehrlich. Was wäre die Folge davon? Der Arbeiter würde um den Be•

Vgl. dazu Nr. 8 Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Am Rande nachgetragen: Im Jahre 1871 waren unter im ganzen 8 678 Almosenempfängern
nur 2 035 Gewerbetreibende und Handarbeiter, im Jahre 1870 verhielten sich diese uihlen 8633: 2017, im Jahre 1872: 8638: 1923.
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trag jener Leistungen zur Invalidenkasse seinen Lohn als geschmälert ansehen, also
mit allen Mitteln versuchen, seinen Arbeitsertrag um jenen Abzug zu steigern, höhere Löhne zu erzwingen suchen. Umgekehrt würde der Arbeitgeber den von ihm kraft
des Gesetzes gezahlten Betrag entweder in den Arbeitslohn einzurechnen versuchen,
und wenn er in diesem Bestreben gegen die koalierte Arbeiterschaft nicht glücklich
wäre, so würde er sich an den Konsumenten deshalb erholen, auf deren Schultern
überhaupt am letzten Ende jene Auflage abgewälzt werden wird.
Wir können uns der Befürchtung nicht erwehren, daß die Konstituierung jener
Zwangsverpflichtung gewissermaßen die indirekte Fixierung von Minimallöhnen
von Staats wegen zur Folge haben könnte; eine Folge, welche sicherlich nicht vorteilhaft wäre. Vielseitig gehen jetzt Klagen der Gewerbetreibenden darüber ein, daß
die Höhe der Löhne die Konkurrenzfähigkeit der inländischen Produktion mit dem
Ausland gefährde, ja geradezu schon beeinträchtigt habe. Würde dieses Übel größere
Dimensionen annehmen, so würde dies vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
schwer zu beklagen sein.
Wir glauben in der Annahme nicht zu irren, daß die zwangsweise Einführung der
Invalidenkassen die angedeutete Gefahr nicht unerheblich steigern würde.
9. Wenngleich die vorstehenden Andeutungen unseres Erachtens die Gründe nicht
erschöpfen, welche die Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung der Arbeiter
oder bestimmter Kategorien derselben, einer lnvalidenkasse beizutreten, entgegenstehen, so wollen wir uns nur noch erlauben, auf die große Schwierigkeit hinzuweisen, welche der Beitreibung der Kassenbeiträge von den Verpflichteten entgegenstehen würde. Würden wir nicht fürchten, diesen Bericht durch Zahlenangaben allzusehr zu belasten, so würden wir wohl imstande sein, aus den nach vielen Tausenden
von Exekutionsvollstreckungen in Auflagesachen' (es waren deren im Jahre 1872
nicht weniger als 4 083) die Schwierigkeit der Beitreibung dieser Kassenbeiträge
näher zu illustrieren.
Hiergegen bietet die Mithaftung der Arbeitgeber für die Reste allerdings ein
wertvolles Auskunftsmittel; wir halten dasselbe indes aus vielfachen Gründen, welche der königlichen Regierung aus früher erstatteten Berichten bekannt sein dürften,
nicht für unbedenklich.
10. Schließlich erlauben wir uns noch, einen flüchtigen Blick auf die Resultate
der Tätigkeit der bisher bestehenden gewerblichen Hilfskassen zu werfen. Im Jahre
1866 waren in Preußen Mitglieder bei den Kassen für Handwerksgesellen, Gehilfen
und Fabrikarbeiter 500000 Personen. Die Arbeitnehmer steuerten zu diesen Kassen
1 Million, die Arbeitgeber 1/1 Million Taler bei.
Das Kassenvermögen betrug einundeinhalb Million Taler.• Nach der Aufstellung,
welche der Reichstagsabgeordnete Bamberger' 0 mit dem Bemerken „daß ihm die
Beitragssachen bzw. Beitragserhöhungen.
Die Zahlenangaben stimmen überein mit: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen)
und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im preußischen Staate, Berlin
1876, S.III-V. Vgl. hierzu die daraus ermittelte Zusammenstellung in Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang A, Tabelle 17 (Fortsetzung): Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer in den alten Provinzen des preußischen Staats 18641874, 4. Kassen für Arbeitnehmer insgesamt von 1864-1874.
Danach hatten 1866 die 3 503 Kassen 493 714 Mitglieder; die Gesellen etc. leisteten einen
Jahresbeitrag von 1 055 892 Tlr., die Arbeitgeber 284 847 Tlr.; das Kassenvermögen betrug
1 463 685 Tlr.
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Zahlen zur Hand seien" gemacht hat, bestanden in Preußen im Mai dieses Jahres
4 655 gewerbliche Hilfskassen mit 632 000 Mitgliedern, deren Beiträge im Jahre
1870 1 460 000 Taler betrugen. 11
Die Arbeitgeber steuerten 417 000 Taler bei; das Kapitalvermögen betrug 2 Millionen 216000 Taler. Zieht man bei diesen Zahlen die mehr als 20 Prozent der ursprünglichen Einwohnerzahl betragende Erweiterung der preußischen Monarchie in
Betracht (19 ½Million: 24 Millionen), fernerhin die enorme Steigerung der Arbeitslöhne und andererseits die Steigerung der Krankengelder, Kurkosten und dergleichen, so sind diese Zahlen kein Beweis dafür, daß die gewerblichen Hilfskassen
auf ihrer jetzigen gesetzlichen Grundlage prosperieren.
Was Berlin speziell anbetrifft, so ergibt die in der Anlage ehrerbietigst beigefügte
Nachweisung 12 kein hiervon abweichendes Resultat; namentlich muß die Höhe der
Verwaltungskosten als ein Schaden betrachtet werden, welcher wesentlich in der
Kleinheit der einzelnen Kassen, im übrigen darin liegt, daß die qu. Kassen auf der
einen Seite von der obrigkeitlichen Kontrolle nicht völlig befreit seie[n], diese letztere aber hinwiederum, aus formellen und materiellen Gründen, in das Detail der Verwaltung nicht eingreifen kann.
Sind die hier versuchten ziffernmäßigen Nachweisungen wenig geeignet, das
Zwangsprinzip als fruchtbringend für die Prosperität gewerblicher Hilfskassen zu
erweisen, so fällt eine Vergleichung mit dem Stand der aus der völlig freien Initiative der Beteiligten hervorgegangenen Hilfskassen, wie solche in England bestehen,
im hohen Maß zum Vorteil der letzteren, mithin auch zum Vorteil der vollen Kassenfreiheit aus. [... ] Es folgt eine Darstellung der Verhältnisse der englischen Friendly
societies und Trade-Unions.

11. Aus allen diesen vorstehend vorgetragenen Gesichtspunkten und nach vielen
anderen Gründen, deren Erörterung der Raum dieses Berichts nicht zuläßt, müssen
wir die ad 2 des Ministerialreskripts vom 6. Juli a[nno] c[urrentis] aufgestellte Frage
dahin beantworten, daß unseres Erachtens eine etwaige gesetzliche Regelung nicht
davon auszugehen hat, daß für sämtliche gewerbliche Arbeiter oder eventuell für
bestimmte Kategorien derselben, die Verpflichtung einer solchen Kasse anzugehören, begründet werde.[ ... ] ·
Soll der tüchtige und strebsame Arbeiter von dem Proletariertum - von dem Leben „von der Hand in den Mund" - befreit werden, so wird er es viel zweckmäßiger
und besser können, wenn er die Überschüsse seines Arbeitsverdienstes nach freiem
Ermessen kapitalisiert und aus den kleinen aufgesammelten Ersparnissen sich endlich die Möglichkeit sammelt, aus dem unselbständigen Gewerbe oder Fabrikbetrieb
zur Selbständigkeit emporzusteigen; die Rolle des Arbeitnehmers mit der des Arbeitgebers zu vertauschen.
Hierin den einzelnen zu beengen durch Erfordern von Geldbeiträgen, welche er
nicht freiwillig, ja unter Umständen sogar nicht einmal mit Sicherheit für sich selbst
10

Dr. Ludwig Bamberger (1823-1899), liberaler Politiker, Schriftsteller in Mainz, seit 1868

MdR (nationalliberal).
" Ludwig Bamberger in der Sitzung des Reichstags vom 5.5.1873 (Sten.Ber. RT 1. LP
IV. Session 1873, S.497-515, hier S.510), in der über den Antrag der Abgeordneten
Schulze-Delitzsch und Lesse, betreffend die gewerblichen Hilfs- und Unterstützungskassen
(Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, Drucksache Nr. 76) verhandelt wurde.
12 Nachweisung über die Gesellen-, Fabrikarbeiter- und Invalidenkassen: GStA Berlin I. HA
Rep.120 BB VIII 1 Nr.7 Bd. l, fol. 117-119); vgl. auch Anhang A, Tabelle 3.
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und seine Altersversorgung leistet, diese Anforderung kann unseres Erachtens allenfalls wohl in sehr dringenden Fällen gemeiner Not der Staat an den einzelnen stellen,
nie aber eine Majorität von Interessenten.
Hiernach bleibt unseres Erachtens nur übrig:
daß eine etwaige gesetzliche Regelung davon auszugehen hat, daß die Bildung
von Invalidenkassen in die völlig freie Initiative der Beteiligten zu legen und daß es
der freien Entschließung des Arbeiters zu überlassen ist, ob er einer solchen Kasse
beitreten will.
Die Bildung derartiger Kassen wird aus dem wohlverstandenen Interesse von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie wir nicht zweifeln, hervorwachsen. Dieses Interesse
wird auch, wie wir glauben, das beste Pfand ihrer Prosperität und Solvabilität bilden.
Indem wir III. zu Frage 3 [Geltungsbereich der Kassen, Aufsichtsrechte des
Staats] übergehen, erlauben wir uns darauf hinzuweisen, daß diese Frage zum Teil
schon durch das ad II Gesagte beantwortet sein dürfte. [... ] Abgelehnt werden unter
staatlicher Mitwirkung geschaffene Versicherungsträger, der Staat ist nur zur Aufstellung von
Nomwtivbedingungenfür freie Kassen zuständig und muß deren Einhaltung überwachen.

IV. Bezüglich der ad 4 [Knappschaftskassen als Vorbild?] gestellten Frage dürfte
es genügen, auf die historische Entwicklung der Knappschaftskassen hinzuweisen,
deren Gründung ein halbes Jahrtausend alt ist.
Ihre Entstehung und ihr Bestand reicht in Zeiten und Verhältnisse hinein, welche
mit den jetzigen Verhältnissen eine Vergleichung nicht zulassen.
Das Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865" und das diesem vorangegangene
Gesetz vom 10. April 1854" hat die partikularrechtlichen Bestimmungen über Knappschaftsvereine zusammengefaßt, im wesentlichen aber bereits bestehende Zustände
gesetzgeberisch fixiert, im einzelnen nur weiter ausgebildet. Wir würden es aber für
bedenklich erachten, diese Institutionen analog anzuwenden auf industrielle und
gewerbliche Verhältnisse, deren Gestaltung als nur einigermaßen konsolidiert und wie bei den Bergbauhilfskassen - zum Teil auf einer jahrhundertealten Entwicklung
beruhend - wohl nicht anerkannt werden kann.
Die enge Verbindung, in welcher die Gewerke mit den Bergarbeitern standen, deren korporatives Zusammenhalten, der Umstand, daß die Natur der bergmännischen
Tätigkeit von der sonstigen gewerblichen oder industriellen Tätigkeit völlig verschieden ist, der Umstand endlich, daß die bergmännische Bevölkerung das Bedürfnis leichter Ortsveränderung bei weitem nicht so empfindet, als der sonstige Gewerbetreibende: alle diese Momente wirken zusammen, um die Ansicht als begründet
erscheinen zu lassen, daß die Knappschaftskassen und die Regeln, welche der Titel VII des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 für dieselben aufstellt insbesondere auch was die Knappschaftsverbände anlangt - eine analoge Anwendung auf die etwa neu zu formierenden Invalidenkassen für gewerbliche und industrielle Arbeiter nicht zulassen.
Absehen wollen wir hier gänzlich von der total verschiedenen Rechnungsfaktoren
unterliegenden Invaliditätswahrscheinlichkeit bei dem Bergarbeiter und bei demjenigen, dessen Gewerbebetrieb sich über der Erde befindet.

n

PrGS, S. 705; Abdruck: Anhang C, Nr. 1.

" Gesetz, betreffend die Bildung von Knappschaftsvereinen zur Unterstützung der bei den
Bergwerken, Hütten, Salinen und Aufbereitungsanstalten beschäftigten Arbeiter (PrGS, S.139);
vgl. den Teilabdruck: Anhang C, Nr. 3.
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Wenn irgendwo, so tritt hier der Generalisierung oder analogen Anwendung von
Regeln, welche für bestimmte Bezirke oder Menschenklassen anwendbar sind, und
sich allmählich innerhalb dieser Verhältnisse historisch entwickelt haben, die Vielgestaltigkeit der täglichen Erscheinungen des Lebens entgegen, die auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und genauen statistischen Berechnungen zu fundierenden Altersversorgungskassen für gewerbliche Arbeiter - welche nicht der Montanindustrie obliegen sind sonach unseres Dafürhaltens nicht nach Mustern zu begründen, welche dem
Knappschaftskassenwesen entlehnt sind. [... ] Die Antworten auf die Fragen befürworten
Abgrenzung nach Gewerbegruppen, größere Kassenbezirke, staatliche Normativbestimmungen, freie Kassenwahl, Haftpflichtrevision und möglichste Garantie der Freizügigkeit.

Was schließlich XI. Frage 11 [Anwartschaftserhalt bei Kassen- bzw. Vereinswechsel] anbetrifft, so glauben wir, diese Frage mit Nein beantworten zu müssen.
Würde der Eintritt in den Pensionsverein sowie der Verlust des Rechtes auf die Pension von der Zugehörigkeit zu einem anderen Verein abhängig gemacht, so würde
dies Vereinen, Korporationen, welche außer der Altersversorgung ihrer Mitglieder
noch andere Zwecke verfolgen, ein Mittel in die Hand geben, Kasseninteressenten,
welche sich diesen anderen Zwecken nicht dienstbar machen, hinsichtlich der Alterspensionen zu benachteiligen.
Wir haben uns bereits erlaubt, auf die Notwendigkeit absoluter Kassentrennung
hinzuweisen, wo gewerbliche Korporationen oder Vereinen mehrfache Aufgaben
sich stellen.
Diese Notwendigkeit ist in England bei Emanation des dort geltenden Gesetzes
vom 29. Juni 1871 über die Trade-Unions" erkannt worden, und zwar aufgrund sehr
eingehender Ermittlungen der königlichen Enquetekommission.
Derselbe Grundsatz strikter Trennung der Kassenfonds von Vereinen, welche verschiedene Zwecke verfolgen, finden sich in dem bisher nicht zustande gekommenen
Gesetzentwurf, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen."
Der einschlagende Passus des§ 2 [recte: 3], wie solcher nach den Beschlüssen der
Kommission des Reichstags in der Frühjahrssession 1872 zustande gekommen ist
und wörtlich also lautet: [... ]" Wird zitiert.
Unabhängig hiervon bleibt selbstverständlich die mehr in das Versicherungsrecht
gehörende Frage, ob und inwieweit mehrfache Versicherung von Alterspensionen
bei verschiedenen Kassen zu gestatten ist.
Die uns vorgelegten Fragen sind, wie der erste Blick schon zeigt, von sehr großer
Tragweite. Sie lassen noch weit eingehendere Erörterungen zu, als in vorstehendem
Bericht niedergelegt sind.
Bei der verhältnismäßigen Kürze der für die Berichterstattung uns zu Gebote stehenden Frist, mußten wir uns auf obige Andeutungen beschränken.

Trade Union Act 1871 34 & 35 Victoria chapter 31.
•• In dem unerledigt gebliebenen Gesetzentwurf, betreffend die privatrechtliche Stellung von
Vereinen, des Abgeordneten Schulze-Delitzsch vom 11.4.1872 (Sten.Ber. RT 1. LP III. Session 1872, Drucksache Nr. 13) wird der Grundsatz strikter Trennung der Kassenfonds von
Vereinen, welche verschiedene Zwecke verfolgen, nicht berührt.
11
Vgl. die Beschlüsse der V. Kommission vom 15.6.1872 über den von dem Abgeordneten
Schulze-Delitzsch vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die privatrechtliche
Stellung von Vereinen, die in§ 3 Abs. 2 u. 3 den Grundsatz strikter Trennung der Kassenfonds von Vereinen, welche verschiedene Zwecke verfolgen, einfügte (Abdruck: Nr. 98
Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
11
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Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein Nr. 48
Die Generalversammlung des "Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen"'
Druck, Teildruck
[Die Frage der obligatorischen lnvalidenkassen wird noch nicht für beschlußreif gehalten, eine
Resolution daher nicht verabschiedet]
[ ... ]
Unter allen Umständen ist der Düsseldorfer Verein', schon seiner Stärke und seiner Ausbreitung über die wichtigsten rheinisch-westfälischen Industriebezirke wegen, von Haus aus weit mehr als ein anderer Verein geeignet, die Angelegenheit
eines Zusammenwirkens der verschiedenen, in Westdeutschland bestehenden lndustriellenvereine an Hand zu nehmen. Es ist gewiß dankenswert, daß er in dieser sehr
wichtigen Sache die Initiative ergriffen hat, und haben seine desfälligen Schritte (s.
oben) denn auch vielen Anklang gefunden. Außer dem Mittelrh[einischen] Fabrikantenverein waren auf der Generalversammlung vertreten der „Verein für die bergund hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk" durch mehrere seiner Vorstandsmitglieder und der landwirtschaftliche Zentralverein für Rheinpreußen durch
seinen Generalsekretär Tillmanny [recte: Thilmany]'. Auf Anregung des Vereinssekretärs' wurde nachträglich auch noch der landwirtschaftliche Klub zu Frankfurt
a. M. zur Teilnahme an den in Aussicht genommenen gemeinsamen Beratungen
eingeladen. Als Thema für diese Beratungen ist zunächst die Kommunalbesteuerung
der Aktiengesellschaften, in welcher Angelegenheit der Aachener Verein schon
reichliches Material in Rechtsgutachten etc. gesammelt hat, bestimmt. - Auch die
Handelskammer Bochum hatte sich durch ihren Sekretär Bemhardf vertreten lassen.
Präsident des Düsseldorfer Vereins ist seit seiner Gründung H[er]r William Mulvany zu Düsseldorf, von Geburt und Erziehung Engländer, der sich um diese Gründung selbst sehr verdient gemacht hat und dem nicht der kleinste Teil des gesellschaftlichen Ansehens und Einflusses, wie der Verein sie genießt, zuzuschreiben ist.
Als Präsidenten der Versammlung fungierten die Herren Direktor Lindemann' aus
Essen und Direktor Bertelsmann' aus Bielefeld. Über die Anstellung des Generalsekretärs Bueck, eines Ostpreußen, früheren Generalsekretärs des ostpreußischen

Diese fand am 13. I 1.1873 in Düsseldorf statt; vgl. den Bericht nach den stenographischen
Aufzeichnungen: Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westphalen 1873, S. 348-366; vorausgegangen war eine
Ausschußsitzung am 30.10.1873, vgl. ebenda, S. 301-305.
' Gemeint ist der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in
Rheinland und Westfalen (,,Langnamverein").
' Nikolaus Thilmany (1806-1885), seit 1855 Generalsekretär des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen.
Henry Axel Bueck.
Dr. Ernst Bernhardi (1834-1903), seit 1873 Sekretär der Handelskammer Bochum.
• Der ehemalige Essener Bürgermeister Ernst Lindemann (vgl. Nr. 6) war stellvertretender
Vorsitzender des ,,Langnamvereins".
' Konrad Bertelsmann (1828-1901), Direktor der Aktienspinnerei Vorwärts in Brackwede.
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landwirtschaftl[ichen] Vereins, ist früher schon Mitteilung gemacht worden. Mit
Einführung desselben wurde die Versammlung eingeleitet.
Unter den Gegenständen der Verhandlung heben wir die auf das Eisenbahnwesen
und die auf das Altersversorgungskassenprojekt bezüglichen hervor.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zum Eisenbahnwesen.

Nunmehr wurde zu den ministeriellen Rundfragen, das Altersversorgungskassenwesen betr., übergegangen. Es war hierfür eine eigene Kommission aus drei Personen: Direktor Hilt' aus Aachen, Dr. Natorp• aus Essen und W. Funcke aus Hagen
niedergesetzt worden, welche einen Majoritätsantrag (der Herren Hilt und Natorp)
und einen Minoritätsantrag (des H[er]rn Funcke) eingebracht hatte. Dieselben lauten:
Majoritätsantrag
Die Generalversammlung wolle erklären, daß sie, überzeugt von der Notwendigkeit der Errichtung von Arbeiterinvaliden-, Witwen- und Altersversorgungskassen,
eine gesetzliche Regelung derselben für in hohem Grad wünschenswert erachte.
Indem sie ferner erklärt, daß vorläufig ein Zwang nur für die konzentrierte Großindustrie Platz greifen soll, daß aber im übrigen nur aufgrund weiterer Erhebungen
und nach Anhörung der Interessenten vorzugehen sei; daß die Kassen in lokalen
Grenzen für einzelne Gewerbe mit gleichen Interessen zu bilden sind, um den berechtigten Forderungen der Selbstverwaltung zu genügen, im übrigen aber ein organischer Zusammenhang zwischen den einzelnen Kassen herbeizuführen sei; daß die
Arbeitgeber zur Gewährung von Beiträgen verpflichtet sein sollen und daß sowohl in
diesen wie in mehrfachen anderen Beziehungen die Bestimmungen für die Knappschaftskassen als mustergültig anzunehmen sind,
nimmt die Generalversammlung von spezieller Beantwortung der seitens des Herrn
Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten gestellten Fragen Abstand.
Minoritätsantrag
In Erwägung, daß die unbestreitbare nächste direkte Folge eines Gesetzes zur Bildung von Invalidenkassen, gleichviel, ob Arbeiter allein oder Arbeiter und Arbeitgeber dazu beigetragen haben, eine Erhöhung der Produktionskosten, mithin eine Erschwerung der Konkurrenz gegen die nichtpreußischen Mitbewerber in der gleichen
Industrie und folgerichtig eine Verringerung der Arbeit für die von dem Gesetz betroffenen Länder gegen diejenigen anderer Länder zur Folge haben, welche dieser
Belastung nicht unterliegen; daß folglich für Gesetze, wie das in Frage stehende,
welches tief in die Arbeit des Landes einschneidet, nicht von Einzelregierungen die
Initiative ergriffen werden sollte, welche absolut im Falle wirklicher Notwendigkeit
nur der deutschen Reichsregierung gebühren würde;
daß ferner seit der Aufhebung der Koalitionsgesetze und durch den plötzlichen übermäßigen Aufschwung, welcher nach dem Krieg auf allen Gebieten des Verkehrs- und
gewerblichen Lebens eintrat und dem bereits ein gefährlicher Rückschlag auf dem Fuß
folgt, die Arbeiterverhältnisse in einen überaus krankhaften Zustand eingetreten sind,
dessen weitere Entwicklung heute noch ebensowenig abzusehen ist, wie die abermals
neuen Gesichtspunkte, welche aus dieser weiteren Entwicklung sicher zutage treten
werden;
'
9

Karl Josef Hilt (1835-1888), Direktor der Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbau
im Wurmrevier in Aachen.
Dr. Gustav Natorp (1824-1891), Generalsekretär des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund in Essen.
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daß als Vorbereitung für derartige Schritte sich das große sittliche Gebiet zur Fürsorge für die Regierung darstellt, auf welchem die vielfach erlassenen freiheitlichen
Gesetze neben manchem Guten auch viele beklagenswerte Ausschreitungen und eine
Untergrabung alter guter Sitten wahrnehmen lassen, die am dringendsten Remedur
erheischen und worunter wir in erster Linie rechnen: eine ernste Erziehung und bessere Vorbildung in national-ökonomischer Richtung für die Volksschule, eine Beschränkung der vielen öffentlichen Feste, die in dicht zusammenlebenden Industriedistrikten sich fast allwöchentlich wiederholen, und des maßlosen Wirtschaftsbetriebs,
eine festere Innehaltung der fabriklichen Einrichtungen zur Erreichung vollkommener Zeitausnutzung und Maximalleistung im Interesse der Arbeiter und Arbeitgeber, eine strengere Handhabung der Ordnung seitens der Polizei sowohl auf den Straßen wie in den Schankstätten und endlich einen wirksamen Schutz der strebsamen
fleißigen Arbeiter in ihrer freien Selbstbestimmung gegenüber den terroristischen
Anzettelungen anderer Bruchteile ihrer Arbeitsgenossen, wozu die seither bestehenden, gesetzlichen Bestimmungen sich als durchaus ungenügend erwiesen haben;
daß viele ordentliche Arbeiter keine Lust bezeigen für Invalidenfonds zuzusteuern, welche aus den natürlichen Lebens- und Krankheitsbedingungen überwiegend
nicht ihnen, wohl aber den leichtsinnig lebenden, frühzeitig abgenutzten Arbeitern
zugute kommen;
daß im Gegenteil die ordentlichen Arbeiter in der Regel lieber ihre Spartaler
selbst verwalten und Zuschüsse der Fabrikanten zu solchen durch Gewährung höherer Zinsen, z.B. 6 a 6 2/J % per anno, angelegt sehen.
Aus diesen Erwägungen spricht der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen für Rheinland und Westfalen" sich zur Zeit entschieden gegen den Erlaß eines für Preußen allein geltenden Gesetzes für Bildung von Arbeiterinvalidenkassen aus.
Als Referenten verteidigen die Herren Hilt und Funcke ihre beiderseitigen Standpunkte. Mehrere andere Redner sprachen sich durchgehends für den Majoritätsantrag
aus. Auch der Vereinssekretär ergriff das Wort, und zwar zunächst, um den Mittelrh[einischen] Fabrikantenverein gegen einen Passus im Protokoll über die letzte Ausschußsitzung des Düsseldorfer Vereins in Schutz zu nehmen. Es heißt daselbst nämlich:
Bei der sich hierauf entspinnenden lebhaften Debatte finden auch die Resolutionen
Erwähnung, welche der Mittelrheinische Fabrikantenverein bezüglich der in einer
Versammlung von Mitgliedern des hiesigen Vereins zu Hagen gefaßten Beschlüsse
veröffentlicht hat.' 0 Die Versammlung beschließt ausdrücklich in dem Protokoll zu
vermerken, daß sie, bei voller Anerkennung des Rechts der freien Meinungsäußerung, dennoch die Form mißbilligen müsse, in welcher über Beschlüsse einer Gruppe
von Mitgliedern des hiesigen Vereins in der seitens des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins veranstalteten und veröffentlichten Debatte geurteilt worden ist.
Der Sekretär bemerkte hiergegen, daß der Mittelrh. Fabrikantenverein den Inhalt
seiner Verhandlungen regelmäßig veröffentliche und den Mitgliedern einen genauen,
gewissenhaften Bericht schuldig zu sein glaube. Über die Diskussion seien in der Tagespresse keine Veröffentlichungen erfolgt, sondern eben nur im Vereinsblatt. - Weiterhin
'

0

Vgl. zur Sache Nr. 18; Kritik an diesen Hagener Beschlüssen wurde in einer Versammlung des
Fabrikantenvereins geübt, die in den ,,Mitteilungen des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins"
publiziert wurde. Die hier angesprochene Kritik der Kritik erfolgte auf der Ausschußsitzung
vom 30.10.1873 (vgl. Mittheilungen des Vereins zur Wahrung ... , 1873, S. 304: Das Maßeiner berechtigten Kritik sei überschritten worden).
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erklärte er, daß es dem Mittelrh. Fabrikantenverein vor allem auf das Prinzip ankomme, welches ja im Majoritätsantrag vollkommen anerkannt sei; alles weitere, also die
Allgemeinheit des Zwangs, die Einrichtung der zu gründenden Anstalt etc., beruhe nur
auf Zweckmäßigkeitserwägungen. Auch diese Erwägungen seien übrigens keine bloß
oberflächlichen und gelegentlichen gewesen, sondern sie seien, wie die ganze Idee, das
Produkt lange fortgesetzten, sorgfältigen Befassens mit der Sache; man könne sagen,
daß die Idee aus einer jahrelangen, auf die Arbeiterfrage bezüglichen Vereinstätigkeit
organisch herausgewachsen sei. In diesem Sinn bekämpft Redner auch Hrn. Funcke,
welcher zu glauben scheine, die Anhänger jener Idee seien lauter unpraktische Idealisten. Hr. Hilt habe gemeint, ein Hauptmittel der sozialdemokratischen Agitation bestehe in dem Hinweis auf die Arbeitsunfähigkeit im Alter und darauf, daß der Arbeiter
dann wie eine ausgepreßte Zitrone zur Seite geworfen werde; aber ein noch kräftigeres
Agitationsmittel bestehe nach seinen (des Redners) Erfahrungen darin, daß dem Arbeiter gesagt werde: soundso lange müsse er in eine Kasse zahlen, dann entlasse man ihn
aus einem beliebigen Grund, und damit gehe er dann seiner Ansprüche verlustig. Darum sei es vor allem auch notwendig eine Kasse zu gründen, bei welcher volle Freizügigkeit bestehe. Schließlich äußerte er, der Mittelrh. Fabrikantenverein gehe nicht so
weit wie Hr. Hilt, welcher schlechthin eine Pflicht der Arbeitgeber, für alle Fälle der
Arbeitsunfähigkeit etc. zu sorgen, statuiert habe; wohl aber erkenne der Verein eine
Pflicht an, sich mit der obwaltenden sozialen Lage und den Bedürfnissen derselben zu
befassen und entsprechende Einrichtungen zu erstreben. Für eine solche, den Zeitbedürfnissen dienende Einrichtung halte der Verein denn auch eine allgemeine obligatorische Invaliden- und Witwenkasse.
Hr. Kommerzienrat Meckel" beantragte, von einer Beschlußfassung abzusehen,
da der Gegenstand noch nicht hinlänglich durchgearbeitet sei, auch die Teilnahme der
eigentlichen Industriellen an der Versammlung zu wünschen übriglasse; was vielleicht
zum Teil gerade daher komme, weil mancher solche Angelegenheiten wie die vorwürfige noch nicht reif zur Beschlußfassung gehalten habe. 12 Dieser Antrag wurde,
obwohl es an Widerspruch nicht fehlte, doch mit großer Mehrheit angenommen.[ ... ]"

11

12

13

Wilhelm Meckel (1815-1879), Textilfabrikant, seit 1871 Präsident der Handelskammer

Elberfeld, Mitbegründer des ,,Langnamvereins".
Meckel erklärte zur Begründung seiner Ansicht u. a. noch: Das Prinzip des Zwangs ist ein total
neues. Sich bange machen vor irgendeiner Frage soll man nicht, und ist es nötig, in den Sozialismus einzutreten, so soll man es tun. Aufdem Punkt scheint mir aber heute die Sache noch
nicht zu stehen. Wir haben uns in den letzten Jahren einer Reihe von Freiheiten zu erfreuen,
die alle sozusagen am Moussieren sind. Haben wir den Mut, diesen Neubildungen, die ich als
ein Embryo betrachte, eine solche Fonn zu geben, die eine ganz bestimmte Klasse unserer Berufsgenossen belastet? Ich frage mich persönlich: habe ich den Mut, eine Sache einführen zu
helfen, die beispielsweise meine Arbeiter perhorreszieren? Meine Arbeiter erklären ausdrücklich, daß sie selbständige Arbeiter sein wollten. Ich halte dafür, daß auch diese Gruppe ihre
Ansicht nach und nach klären wird Es freut mich, daß die Kathedersozialisten mit offenerem
Visier einen Weg zur Heilung von manchen Übelständen zu entdecken suchen. Wir gehen hier
einen Schritt weiter, wir sagen hier: wir haben die Wahrheit gefunden und fangen an, gesetzgeberisch tätig zu sein. Ich möchte es nicht wagen, heute schon einem solchen Satz meine Zustimmung zu geben (Mittheilungen des Vereins zur Wahrung ... , 1873, S. 363-364).
Am 16.1.1879 beschloß die VIII. ordentliche Generalversammlung des Langnamvereins

eine positive Resolution zu dem Antrag des Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand
Stumm betr. Invalidenkassen (vgl. Nr. 51), der für geeignet befunden wurde, um die, für
die Versicherung nicht bloß der Fabrikarbeiter, sondern möglichst der ganzen Arbeiterbe-
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1874 Januar 31
Bericht' des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg Gustav Wilhelm von
Jagow2 an den preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach
Ausfertigung
[Entschiedene Stellungnahme gegen Zwangskassen wie überhaupt gegen die Errichtung von
Arbeiterpensions- oder Invalidenkassen durch den Staat]
In Befolgung des hohen Erlasses vom 6. Juli v. J.' - IV-7765 - betreffend die gesetzliche Regelung der gewerblichen Unterstützungskassen und der Pensionskassen
der Arbeiter, verfehle ich nicht, die erforderten Berichte der königlichen Regierungen hierselbst und zu Frankfurt a. 0. vom 2. Dezember v. J.' und vom 20. Januar
d. J.' sowie auch des dortigen königlichen Polizeipräsidiums vom 13. Januar d. J.' mit
allen zugehörigen Anlagen gehorsamst vorzulegen.
Diese Berichte haben die über die bezeichnete Angelegenheit gestellten Fragen
ziemlich eingehend erörtert, und wenn ich auch nicht in allen Beziehungen mit dem
Inhalt der Berichte mich in Übereinstimmung befinde, so kann ich doch im allgemeinen auf den Inhalt derselben als die vorliegende Angelegenheit hinreichend erschöpfend Bezug nehmen, indem ich mir nur erlaube, meine Stellung zur Sache im
folgenden darzulegen:
Ich trete der von dem Polizeipräsidium und der Regierung zu Frankfurt a. 0. ausgesprochenen Ansicht vollkommen bei, nach welcher dieselben es als nicht ratsam,
vielmehr in mehrfacher Hinsicht als bedenklich bezeichnen, ein Gesetz zu erlassen,
durch welches irgendein Zwang, einer Kasse beizutreten oder Beiträge zu entrichten,
eingeführt werden soll oder die Errichtung von Arbeiterpensionskassen durch den
Staat in Aussicht genommen wird.'
völkerung gegen Altersschwäche wul Invalidität unentbehrliche Tätigkeit des Staates anzuregen (vgl. Mittheilungendes Vereins zur Wahrung ... , 1879, Nr. 1, S. 43-62).
1
Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VIII 1 Nr.7 Bd.l, fol. 159-166Rs.; Entwurf
von der Hand des Regierungsrats Otto Kober: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.1 Oberpräsidium der Provinz Brandenburg Nr.386, fol. 79-82 Rs.
' Gustav Wilhelm von Jagow ( 1813-1879), seit 1863 Oberpräsident der Provinz Brandenburg.
' Vgl. Nr. 17.
' Bericht des Oberregierungsrats bei der Regierung Potsdam, Abteilung des Innern, Heinrich
von Brauchitsch an den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg von Jagow, der zugleich
in Personalunion Regierungspräsident in Potsdam war, v. 2.12.1873 (Ausfertigung: GStA
Berlin 1. HA Rep.120 88 VIII 1 Nr.7 Bd.l, fol.127-140Rs.).
' Bericht des Oberregierungsrats bei der Regierung Frankfurt/0., Abteilung des Innern,
Eduard Staberoh an den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg von Jagow v. 20.1.1874
(Ausfertigung: ebenda, fol. 149-158 Rs., Referent war der Regierungsassessor Karl Preusse).
Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den Oberpräsidenten der
Provinz Brandenburg von Jagow v. 13.1.1874 (Ausfertigung: ebenda, fol.141-145 Rs.).
' So faßte der Bericht des Berliner Polizeipräsidiums denselben dahin gehend abschließend
zusammen, daß derartige Festsetzungen nur dazuführen können, sozialistische Bestrebungen zu erleichtern wuJ Gefahren far die Gesellschaft herbeizufahren, weshalb das Polizeipräsidium dieselben durchaus far unzulässig erachten muß (ebenda, fol. 145). In eben diesem Sinne sprach sich auch die Regierung Frankfurt/0. gegen jeden staatlicherseits eingeführten Kassenzwang aus, denn ohne eine weitreichende Mitwirkung der Staatsgewalt und
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Die beiliegenden Berichte haben mit Recht auf die unter der Mehrzahl der Arbeiter namentlich in den größeren Städten des Industriebezirks gegenwärtig verbreitete
Stimmung, auf das in einem bedenklichen Grade gesteigerte Bestreben nach Eigenmächtigkeit und sinnlichem Wohlleben und auf die noch immer zunehmende Roheit
des Arbeiterstandes hingewiesen mit dem Bemerken, daß bei solcher Gesinnung des
Arbeiterstandes schwerlich zu erwarten sei, daß die Einrichtung von Pensions- oder
Invalidenkassen als eine Wohltat anerkannt werde, daß vielmehr zu besorgen sei,
daß die zwangsweise Einführung dieser Kassen als eine Vergewaltigung und als ein
Eingriff in die persönliche Freiheit betrachtet und daß die Einziehung der erforderlichen Beiträge dem entschiedensten Widerspruch begegnen und voraussichtlich auch
zu bedenklichen Exzessen Veranlassung geben werde.
Wie begründet diese Wahrnehmungen und wie berechtigt die aus denselben gefolgerten Bedenken auch erscheinen müssen, so glaube ich doch, daß die durchschlagende Begründung für die oben ausgesprochene Auffassung lediglich der praktischen Seite der vorliegenden Angelegenheit entnommen werden muß, und in dieser
Beziehung werden drei Momente besonders hervorzuheben sein.
Die Einführung von Pensionszwangskassen, durch welche also für sämtliche gewerblichen Arbeiter oder für die einzelnen Kategorien derselben die Verpflichtung
angeordnet wird, einer solchen Kasse anzugehören, würde die Konsequenz haben,
daß das Personal, welches für die Verwaltung der sämtlichen Kassen oder doch der
größten Mehrzahl derselben erforderlich ist, entweder von den Staatsbehörden oder
von den Kommunalbehörden gestellt werden müßte. Denn es wird nicht bezweifelt
werden können, daß bei dem tatsächlich schon bisher hinreichend bekundeten Widerwillen gegen jeden Zwang auf dem Gebiet der gewerblichen Hilfskassen' das
erforderliche Personal unter den Arbeitern selbst nicht zu finden sein wird. Daß aber
weder der Staat noch die Kommunalbehörden imstande sein würden, das zur Verwaltung der Zwangskassen in sehr hoher Zahl erforderliche Personal zur Verfügung
zu stellen, wird eines weiteren Nachweises nicht bedürfen.
Ferner aber ist nach den bisher gemachten Erfahrungen und nach dem Urteil bewährter Sachverständiger die Versicherungstechnik noch nicht so weit entwickelt
und vorgeschritten, daß gerade für Pensions- und lnvalidenkassen bezüglich der
Höhe der Beiträge und der zu zahlenden Pensionen diejenigen Normen aufgestellt
und vorgeschrieben werden könnten, welche erforderlich sind, um die Solvenz der
Kassen unter gewöhnlichen Verhältnissen sicherzustellen.
Sollte durch Gesetz die Einrichtung von Zwangskassen angeordnet werden, so
würde gegenüber der vorzuschreibenden Verpflichtung des Beitritts zu einer solchen
Kasse auch der Anspruch der Beteiligung anerkannt werden müssen, daß unter allen
ihrer Organe dürfte die Durchführung einer so umfassenden Zwangsinstitution ganz untunlich erscheinen, bei den beteiligten Arbeiterklassen wird diese namentlich in gegenwärtiger Zeit aber nach der vielfach kundgegebenen Stimmung dieser Klassen voraussichtlich auf heftiges Widerstreben stoßen, und es würden fortwährende, den leider schon
so vielfach verbreiteten Klassenhaß nährende Reibungen nicht ausbleiben (ebenda,
fol. 152 Rs.-153).
Vgl. hierzu ausführlich Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. So hatte erst wenige Tage zuvor Innenminister Graf Eulenburg mit Schreiben vom 19.1.1874 Handelsminister Achenbach die Entwicklung der strittigen Rechtsprechung in bezug auf die gewerblichen Unterstützungskassen dargelegt und eingeräumt, daß das Bestehen der Kassen „ohne staatliche Genehmigung" seit Jahren, hier in Berlin wenigstens, stillschweigend geduldet worden sei (vgl. Nr. 94 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Zitat S. 252).
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Umständen ihre Versicherungen eintretendenfalls realisiert werden. Der Staat würde
daher die Verpflichtung nicht ablehnen können, bei eintretender Insolvenz der Kassen, soweit dieselbe nicht etwa auf eine Verschuldung der Kassenverwalter zurückzuführen sein möchte, die erforderlichen Zuschüsse zu leisten.
Die Übernahme einer so ungemessenen Verbindlichkeit wird für den Staat von
seilen der Faktoren der Gesetzgebung aber sicherlich niemals bewilligt werden können.
Sodann ist als drittes Moment zu erwägen, daß der Einfluß der Arbeit in den verschiedenen Gewerben auf die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter ein sehr verschiedener ist und daß daher auch das Versicherungsrisiko, welches Arbeiterpensionskassen zu übernehmen haben, ein sehr ungleichartiges ist, je nachdem die Arbeiter in einer Beschäftigung stehen, welche auf die Gesundheit mehr oder weniger
nachteilig einwirkt. Es wird hiernach überhaupt untunlich erscheinen müssen, Arbeiterpensionskassen zu bilden, welche für sämtliche Arbeiter aller bestehenden
Gewerbe gleichmäßig zugänglich sind. Die Verwaltungen solcher Kassen, welche
der Natur der Verhältnisse entsprechend immer möglichst einfach und schablonenartig organisiert sein müssen, würden jedenfalls nicht in der Lage sein, etwaige Verschiedenheiten bezüglich der Versicherungsgrundlagen mit Sachkenntnis und selbständig zu beurteilen. Es würde hiernach vielmehr notwendig sein, einzelne Gruppen
von Gewerben, deren Verhältnisse nach dem oben angedeuteten Gesichtspunkt als
gleichmäßige anerkannt werden können, abzugrenzen und für jede derselben besondere Pensionskassen einzurichten. Durch diese Notwendigkeit, verschiedenartige
Gruppen von Arbeiterpensionskassen einzurichten, erweitern sich aber die Schwierigkeiten, welche aus der Regelung des Wirkungskreises der Kassen und des Verhältnisses der einzelnen Kassen zueinander wie aus der Unantastbarkeit der Freizügigkeit der Arbeiter erwachsen, in einem solchen Maße, daß die Möglichkeit fast
entschwindet, ein so ausgedehntes Gebiet im Wege der Gesetzgebung auf eine praktisch brauchbare Weise zu ordnen.
Nach meinem Dafürhalten wird die E1richtung von Arbeiterpensionskassen der
freien Vereinbarung überlassen werden müssen; und die Gesetzgebung wird sich mit
denselben nur im Sinne des § 141 der Gewerbeordnung• oder des Gesetzes vom
3. April 1854 über die gewerblichen Hilfskassen' 0 beschäftigen können. Da die Kommunalbehörden das nächste Interesse daran haben, daß in ihrem Bezirk Arbeiterhilfskassen bestehen und daß möglichst alle Gesellen und Arbeiter an derselben teilnehmen, so wird es auch ferner dem freien Ermessen dieser Behörden anheimzugeben
sein, ob sie durch Ortsstatuten die Verpflichtung, solchen Kassen beizutreten, festsetzen wollen. Immer wird aber daran festgehalten werden müssen, daß die Arbeiterpensionskassen nicht als etwas Besonderes neben die sonst bestehenden Kassen
ähnlicher Art, die Kranken-, Unterstützungs- und Hilfskassen, hingestellt werden, so
daß also die Arbeiter verpflichtet werden könnten, außer bei einer Unterstützungskasse auch noch bei einer Pensionskasse beizutreten. Eine doppelte Versicherung zu
nehmen, wird von dem Arbeiter nicht verlangt werden können; er würde dabei nicht
selten in die Lage kommen, alles dasjenige seiner Disposition entzogen zu sehen,
was er als Ersparnis von seinem Lohn betrachten und daher zu Zwecken, die über
den gewöhnlichen Lebensunterhalt hinausgehen, verwenden darf. Man wird die
• Vgl. Nr. 17 Anm. 2.
Gesetz, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen v. 3.4.1854 (PrGS, S. 138);
Abdruck in Anhang C Nr. 3, Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Versicherung bei einer solchen Kasse um so mehr als hinreichend betrachten dürfen,
als man anzuerkennen haben wird, daß keineswegs jeder Teilnehmer einer Unterstützungs-, Kranken- oder Pensionskasse in die Lage kommt, von der versicherten
Unterstützung, dem Krankengeld oder der Pension für sich Gebrauch zu machen.

Nr.25
1874 März 20
Brief' des Regierungsrats Theodor Lohmann 2 an seine Familie

Abschrift, Teildruck
[Die Dringlichkeit der Ergreifung von Maßnahmen zur Lösung der sozialen Frage auch und
gerade durch eine Alters- und Invaliditätsversicherung wird betont]

[... ] Ich studiere jetzt an der Hand voluminöser Berichte die Frage, ob und auf
welche Weise Arbeiterinvaliden- und Alterspensionskassen begründet werden können,3 mache aber auch hierbei wieder die Erfahrung, daß man bei allen versch[iedenen] Seiten der sozialen Frage, soweit es sich um das Eingreifen des Staates handelt,
für jetzt immer noch bei vorwiegend negativen Resultaten anlangt.' Doch liegt nach
meiner Auffassung auch darin schon ein Gewinn, wenn man die Sachen erst mal
soweit klarstellt und auf diese Weise wenigstens die Erkenntnis verbreitet, daß unsere ganze Gesellschaftsordnung dem Ruin entgegengeht, wenn die herrschenden
Klassen nicht mit Ernst an die Arbeit gehen, welche erforderlich ist, um wieder haltbare Verhältnisse herbeizuführen.'

1

2

'

BArch N 2179 Nr.49, fol.68Rs.; vollständiger Abdruck: Lothar Machtan (Hg.), Mut zur
Moral. Aus der privaten Korrespondenz des Gesellschaftsreformers Theodor Lohmann,
Bd. 1: 1850-1883, Bremen 1995, S. 391.
Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 als Referent für die Arbeiterfrage Regierungsrat
im preußischen Handelsministerium.
Der elf Punlcte umfassende Fragenlcatalog des preußischen Handelsministeriums vom
6.7.1873 (vgl. Nr. 17) hatte eine große Zahl von Gutachten der Bezirksregierungen, Magistrate und Handelskammern zu den Altersversorgungs- und lnvalidenlcassen zur Folge vgl. Nr. 21, Nr. 22 und Nr. 24. Darilber hinaus engagierten sich in Fragen der Alters- und
Invaliditätsversicherung weitere Vereinigungen und Verbände, vgl. Nr. 18, Nr. 20 und
Nr. 23. In der Summe führte dies zu einer erheblichen Menge an Gutachten und Stellungnahmen, mit denen Theodor Lohmann sich auseinanderzusetzen hatte.
Zu den Ansichten Theodor Lohmanns und seinem Eintreten für Zwangskassen unter Mitheranziehung der Arbeitgeber vgl. seine Denlcschrift vom 18.3.1872 für den preußischen
Handelsminister (Nr. 67 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), seine Aufzeichnung vom 20.4.1872 (Nr. 99 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) und seine
grundsätzlichen Ausführungen vom Februar 1874 (Nr. 95 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung).
Die ausgesprochen pessimistischen Zulcunftserwartungen Theodor Lohmanns, dem Sozialreform nicht nur politische Aufgabe zum Wohle der Arbeiter, sondern auch missionarisches
Rettungswerk vor den Gefahren der Sozialdemolcratie wie dem gräulichen Moloch, genannt
Staat, war, kommen bereits in seinem Brief an den Prinzenerzieher Dr. Ernst Wynelcen
vom 19.5.1872 (Nr. 107 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) zum Ausdruck.
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1874 Juli 30
Schreiben' des Direktors im Reichskanzleramt Paul Eck' an die Bundesregierungen
Ausfertigung, Teildruck
[Ankündigung und Begründung einer Doppelgesetzgebung zum gewerblichen Hilfskassenwesen für den Krankheits- und Sterbefall; ein unmittelbares Bedürfnis nach gesetzlicher Regelung der Altersversorgung und Invaliditätsversicherung sei nicht vorhanden, diese müßten
vielmehr nach wie vor eingehend erörtert werden; dem Beitrittszwang zu derartigen Anstalten
wird skeptisch begegnet]
[ ... ] Die Aufgabe der Gesetzgebung liegt hiernach in zwei Richtungen. Es bedarf
einer Bestimmung und Begrenzung des Zwangs, welcher in Ansehung der Errichtung gewerblicher Hilfskassen und der Beteiligung daran fernerhin zulässig sein soll,
und es gilt, die Verfassungsgrundlagen festzustellen, welche für die aufgrund eines
solchen Zwangs ins Leben gerufenen sowie auch für die ohne dessen Unterstützung
bestehenden gleichberechtigten Kassen maßgebend zu sein haben. Die Lösung der
ersten Aufgabe fällt in den Rahmen des achten Titels der Gewerbeordnung. Die
zweite Aufgabe umfaßt dagegen ein in sich abgeschlossenes Gebiet. Nach beiden
Aufgaben sind die anliegenden Gesetzentwürfe geschieden.
Gegenstand der Behandlung ist indessen in beiden Entwürfen nicht das gewerbliche Hilfskassenwesen überhaupt, sondern nur der Rechtszustand der Kranken- und
Sterbekassen. Die letzteren Kassen stehen unverkennbar zu den übrigen, in das Gebiet
des Hilfskassenwesens fallenden Anstalten, insbesondere den Invaliden- und Altersversorgungskassen in einem gewissen, teils durch die tatsächliche Entwicklung, teils
durch die Natur ihrer Einrichtungen begründeten Gegensatz. Die Invaliden- und Altersversorgungskassen gehören überwiegend der neuesten '.Zeit an; ihre Entwicklung ist
noch zurück, ihre Mitgliederzahl und ihre Verbreitung noch beschränkt; über ihre
Wirksamkeit fehlt es an ausreichenden Beobachtungen und Erfahrungen. Von der
anderen Seite sind die Elemente, mit welchen sie zu rechnen haben, viel schwierigerer Natur. Die Eventualitäten, welche die Unterstützungspflicht begründen, werden
von der Lebensweise und der Art der Beschäftigung der Mitglieder sehr erheblich
beeinflußt; auch innerhalb eines Kreises gleichartiger Mitglieder sind sie nach der
Wahrscheinlichkeit des Eintritts schwieriger zu bestimmen. Alle Interessen drängen
deshalb bei diesen Anstalten - durchaus im Gegensatz zu den Kranken- und Sterbekassen - auf eine besondere Berücksichtigung der verschiedenen Erwerbszweige,'
Ausfertigung für das preußische Staatsministerium: GStA Berlin 1. HA Rep.90 Nr.1213,
n. fol.; der wohl von dem Referenten Arnold Nieberding angefertigte Entwurf ist nicht
überliefert; vgl. auch den ausführlicheren Abdruck in Nr. 107 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung.
Paul Eck (1822-1889), seit 1871 Direktor im Reichskanzleramt.
Die verschiedenartigen Interessen kamen zur Geltung in der Forderung des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins nach Scheidung der zu errichtenden Pensionskassen nach Gefahrenklassen (vgl. Fritz Kalle, Über Altersversorgungskassen, nach den Mitteilungen des
Mittelrheinischen Fabrikantenvereins, Mainz 1873, S. 18) und den Maßnahmen der versicherungswirtschaftlich konstruierten lnvalidenkasse der Gewerkvereine, die Gesundheitsatteste und eine Altersgrenze für neue Mitglieder in ihre Statuten aufnahm und das Invali-
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auf die möglichste Erweiterung des Geschäftskreises' und auf die Beschaffung rechnungsmäßig genau bestimmter Unterlagen hin.'
Schon mit Rücksicht auf diese Momente erachtet das Reichskanzleramt es nicht
für ratsam, die Verhältnisse derartiger Anstalten schon jetzt zu regeln. Die Gefahren,
welche eine auf unsicheren Grundlagen beruhende Verfassung solcher Anstalten mit
sich bringt, sind viel zu groß und noch jüngst in den Erhebungen über die Verhältnisse der ähnlichen Vereine Englands' zu deutlich hervorgetreten, als daß nicht die
sorgfältigste Vorprüfung geboten wäre. Abgesehen hiervon steht das Reichskanzleramt auch nicht an, seine Meinung dahin auszusprechen, daß auf die Einführung eines
Beitrittszwangs zugunsten dieser Anstalten unbedingt verzichtet werden muß. Ein
solcher Zwang würde nicht nur in den Anschauungen und Bedürfnissen der Arbeiterwelt keine Unterstützung finden, sondern auch vom Standpunkt der Wirtschaftsund Sozialpolitik auf die schwersten Bedenken stoßen.
Sofern die hohen Regierungen dieser Auffassung beipflichten, liegt es in der Absicht des Reichskanzleramts, die Verhältnisse der in Rede stehenden Kassen, wie
solche zur Zeit in Deutschland sich entwickelt haben, noch einer eingehenden Erörterung zu unterwerfen, um festere Grundlagen für die gesetzliche Ordnung derselben
zu gewinnen. [ ... ] Es folgen Erläuterungen der Gesetzentwürfe und der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung sowie der Entwurf eines
Gesetzes, betreffend die gewerblichen Hilfskassen.

'

dengeld in der Höhe von der Finanzlage der Kasse abhängig machte (vgl. Der Gewerkverein Nr. 17 v. 12.9.1869, S. 67f.).
So befürwortete der Mittelrheinische Fabrikantenverein die Gegenseitigkeit aller Kassen,
um die Freizügigkeit der Mitglieder zu garantieren (vgl. Kalle, Über Altersversorgungskassen, S. 19) während die Invalidenkasse der Gewerkvereine regional nicht begrenzt war.
Der Mangel an statistischem Material zur Wahrscheinlichkeitsberechnung von Invalidität
wurde von allen Seiten beklagt (vgl. zum einen Kalle, Über Altersversorgungskassen, S. 8,
und zum anderen DerGewerkverein Nr. 8 v. 11.7.1869, S.29f.).
Gemeint sind vermutlich die entsprechenden Veröffentlichungen von Lujo Brentano, Die
Arbeitergilden der Gegenwart, 2 Bde., Leipzig 187In2.
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1874 August 17
Protokoll' des 15. Kongresses Deutscher Volkswirte' in Krefeld
Druck, Teildruck
[Kontroverse Diskussion der Pensionskassenfrage und des Versicherungszwangs für gewerbliche Arbeiter durch wirtschaftsliberale Praktiker]
[ ... ]
Dr. Eras': [... ] Die preußische Gesetzgebung betrachtet das Hilfskassenwesen bei
jeder Gelegenheit als eine Ergänzung der über die Armenpflege bestehenden Vorschriften. Im erhöhten Maß tritt dieser Zusammenhang hervor bei denjenigen Kassen, welche die Aufgabe haben, dem Arbeiter eine Rente zu sichern in der Zeit, wo
seine Arbeitskraft zu erlahmen pflegt und daher die Gefahr der Verarmung und einer
Inanspruchnahme der kommunalen Mittel erheblich größer wird. Es ist nicht hinwegzuleugnen, daß mit der Gewährung jener lange ersehnten größeren wirtschaftlichen Freiheiten - der Zug-, Niederlassungs-, Gewerbe- und Verehelichungsfreiheit den Kommunen neue finanzielle Lasten erwachsen sind und daß, mit infolge der
liberalen Wirtschaftsreform, die Aufgaben größere geworden sind, denen die staatlich beaufsichtigte Armenpflege unter Umständen genügen soll. Es wird weiterhin
davon die Rede sein, inwieweit die Klasse der unselbständigen Gewerbtreibenden
der Kommunalarmenverwaltung zu besonderen Besorgnissen Veranlassung geben
kann. Tatsache ist, daß die gegenwärtige Situation der unter einer großen Armenlast
seufzenden Kommunen wesentlich mit Veranlassung gegeben hat, einer Hebung und
Regelung des Arbeiterpensionskassenwesens näherzutreten. Aber nicht nur aus dieser Zwangslage heraus ist das Bedürfnis einer geordneten Altersversorgung für die
Arbeiter zu konstruieren. Wenn unter den Arbeitern Unzufriedenheit und Arbeitsunlust herrscht - wenn bei ihnen über den Mangel eines harmonischen Familienlebens geklagt wird -, so trägt hieran wohl die Hauptschuld das niederdrückende Bewußtsein, daß für die Zukunft nicht gesorgt ist. Die Qualität der Arbeitsleistung wird
nachteilig beeinflußt, wenn der Arbeiter mit Sorgen in die Feme sehen muß und
einem zufriedenen Genuß der Gegenwart sich nicht hingeben kann. Auch im Interesse der industriellen Arbeit in Deutschland ist daher eine kräftige Entwicklung des
Alter[s]versorgungskassenwesens unter den Arbeitern lebhaft zu wünschen!
Der jetzige Stand des Arbeiterversorgungskassenwesens ist dieser. Es gibt eine
Anzahl von größeren Einzelwerken, welche für ihre Arbeiter Invaliden- oder Altersrentenkassen gegründet haben. Von solchen sind in Rheinland-Westfalen bekannt
der Hörder-Verein, Neuschottland, Jacobi Haniel und Huyssen, Fritz Krupp sowie

2

'

Bericht über die Verhandlungen des fünfzehnten Kongresses Deutscher Volkswirthe in
Crefeld am 17., 18. und 19. August 1874. Im Auftrage der ständigen Deputation herausgegeben durch W. Wackemagel, Berlin 1874, S. 9-57 (hier: S.11-49).
Am ersten Sitzungstag befaßte sich der Kongreß mit dem Thema Arbeiterversorgungskassen (1. gesetzliche Vorschriften über deren Errichtung und 2. Errichtung derselben durch
kommunale oder sonstige Verbände).
Vgl. zu diesem Volker Hentschel, Die deutschen Freihändler und der volkswirtschaftliche
Kongreß 1858 bis 1885, Stuttgart 1975.
Dr. Wolfgang Eras (1843-1892), seit 1871 Sekretär der Handelskammer in Breslau.
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die Gesellschaft Vieille Montagne.' Durch ganz Preußen sind verbreitet auf Anordnung des Ministers und der Oberbergbehörde die Knappschaftskassen unter den
Berg- und Hüttenarbeitern.' In allen industriellen Bezirken Deutschlands endlich
haben mehr oder weniger Boden gefunden die lnvalidenkassen der Gewerkvereine.
Alle diese Organisationen leiden an mehr oder minder erheblichen Mängeln, wenn
schon nicht zu verkennen ist, daß die Stifter der betreffenden Kassen meist von den
redlichsten Absichten und dem besten Wollen geleitet worden sind.
Die Kassen der einzelnen Etablissements haben ohne Ausnahme den großen Fehler, daß sie dem Arbeiter keinerlei Ersatz für seine Einzahlungen leisten, wenn er nach
Jahr und Tag die Arbeitsstelle wechselt. Es ist allerdings unrichtig, wenn man behauptet, der Arbeiter würde dadurch an die Scholle gefesselt, denn erfahrungsmäßig läßt
sich der Arbeiter durch diesen pekuniären Nachteil, der ihm droht, nicht abhalten, die
Arbeitsstelle zu verlassen, wenn er sonst dazu Veranlassung zu haben glaubt. Indessen
dieser Vorgang beweist immer nur, daß die wirtschaftliche Bildung der Arbeiter, welche gegen solche offenbare Übervorteilung nicht reagieren, eine unzulängliche ist; die
Einrichtung an sich muß als höchst unzweckmäßig und gehässig bezeichnet werden.
Die Kassen der Einzelwerke tragen ferner zum großen Teil den Keim des Bankrotts
in sich. Sie basieren nicht auf zuverlässigen mathematischen Grundlagen, versprechen
mehr, als sie halten können, und sind auf Extrabeiträge des Unternehmens angewiesen,
wenn sie in kritischen Zeiten Oberwasser behalten wollen. An vielen von solchen
Kassen ist rechnungsmäßig nachgewiesen, daß bei Eintritt einer wirtschaftlichen Krisis
und ausgebreiteter Arbeitslosigkeit die Zahlungseinstellung unausbleiblich wäre.
Es zeigt sich schon auf den ersten Blick, daß es viel leichter ist, eine Krankenoder Sterbekasse zu gründen und lebenskräftig zu erhalten als eine Invaliden- oder
Alterspensionskasse. Die Krankenkasse kann einfach auf Gegenseitigkeit gegründet
werden, etwa in der Weise, daß zunächst alle Kosten für Krankheitsfälle aus einem
zusammengesteuerten Fonds bestritten und am Jahresschluß die Ausgaben pro Kopf
der Kassenmitglieder verteilt werden. Da sind Rechnungsfehler ausgeschlossen,
auch werden Fehler in der Spekulation auf kommende Einnahmen, wenn der erste
Einfluß erheblich genug war, nicht gleich verhängnisvoll für den Fortbestand des
Unternehmens. Anders ist dies bei den Altersrentenkassen für Arbeiter. Zuverlässige
lnvaliditätstabellen fehlen noch fast gänzlich, die vorhandenen praktischen Erfahrungen sind noch sehr dürftig. Meist eines erheblichen Reservefonds ermangelnd,
muß ihr Budget außer Gleichgewicht kommen, wenn die Prämienzahlungen der
Kassenmitglieder infolge von Epidemien oder Arbeitslosigkeit ins Stocken kommen.
Bei den Knappschaftsvereinen liegen die Verhältnisse insofern günstiger, als der
Staat in seiner Eigenschaft als Verleiher der Bergwerke in der Lage gewesen ist, bei
Gründung der einzelnen Knappschaften die Bergwerksunternehmer zu besonderen einmaligen und dauernden Dotationen anzuhalten. Nichtsdestoweniger beträgt das Aktivvermögen der preußischen Knappschaftskassen nur 34 Tu. pro Kopf der vollberechtigten Vereinsmitglieder und ist meist in Immobilien, Lazaretten und dgl. fest angelegt,
so daß es nicht leicht liquide gemacht werden kann. Die Einnahmen pro Kopf betrugen
1871 11 Tu. (ca. 50 % zahlt der Arbeitgeber) und die Ausgaben 10 Tlr. 21 Sgr. Kaum

'

Vgl. Nr. 4 Anm. 23.
Vgl. die Instruktion zur Ausführung des Gesetzes vom /0. April 1854, betreffend die Vereinigung der Berg-, Hütten- und Salinenarbeiter in Knappschaften, far den ganzen Umfang der Monarchie v. 3.4.1855 (Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in
dem Preussischen Staate, 3 [1856], S. 25-31).
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die Hälfte der sämtlichen 208 000 Mitglieder gehört in die Kasse der Vollberechtigten
und bei der Versetzung der Mitglieder aus einer der beiden unteren in eine höhere
Klasse wird in bürokratischer Weise verfahren. Einern rheinischen Grubenrepräsentanten ging vor Jahren von der Bergbehörde die Verfügung zu, soundso viel Knappen
seiner Belegschaft aus Klasse III in Klasse II und soundso viel aus Klasse II in Klasse I
zu versetzen. Letztere Klasse ist diejenige, in welcher der Beitrag der Zeche sein Maximum erreicht. Die Behörde hatte die Tendenz, eine möglichst große Zahl von Arbeitern rasch in die Klasse der Vollberechtigten aufrücken zu lassen. So wenig kümmerte
sie sich dabei um die örtlichen Verhältnisse, daß an dem betreffenden Werk überhaupt
nicht soviel Arbeiter in Klasse II und III. Klasse vorhanden waren, als nach ihrer Ordre
avancieren sollten. - Daß es auch mit der finanziellen Sicherheit der Knappschaftskassen oft sehr schlecht bestellt ist, haben die Mitteilungen des Herrn Sanitätsrat
Dr. Holtze" aus Kattowitz und Oberberghauptrnann v. Carnall' auf den schlesischen
Gewerbetagen dargetan.' Der Magistrat der Stadt Breslau, dem der zuletzt genannte
ausgezeichnete Kenner des Knappschaftskassenwesens als Mitglied angehört, beschloß
mit 24 gegen 2 Stimmen zu empfehlen, daß man bei Regelung des Arbeiterpensionskassenwesens die Knappschaftskassen sich nicht zum Muster nehmen möge.[ ... ]
Die Sächsische Altersrentenbank• verdient, da sie vorzugsweise bezweckt, den
minderbemittelten und ärmeren Klassen der Bevölkerung Gelegenheit zur Altersversorgung zu bieten, an dieser Stelle ebenfalls Erwähnung. Die Höhe der Rente wird berechnet nach der Sterblichkeitstafel unter Zugrundelegung eines Zinsfußes von 3 ½ %
und nach Abzug von 10 % zur Deckung der Verwaltungskosten und ungünstiger
Schwankungen in der Sterblichkeit. Trotzdem, daß der Zinsfuß hiernach ein geringer
und der Abzug verhältnismäßig hoch ist, sind die Erfolge, welche man bei Altersrenten, namentlich bei Kapitalverzicht, durch kleine Einlagen erreicht, ganz bedeutend.
Wer z.B. im Alter von 18 Jahren eine einmalige Einlage von 10 Tlr. mit Kapitalverzicht einzahlt, erhält vom erfüllten 65. Lebensjahr an eine Rente von nahe 14 1/J Tu.
jährlich auf Lebenszeit; wer vom 20. Lebensjahr an jährlich 1 Tlr. mit Kapitalverzicht
einzahlt, erhält vom 65. Lebensjahr an eine Leibrente von jälirlich 26 Tu. 2 Sgr.
7 Pf.; um also eine vom 65. Lebensjahr an zahlbare Leibrente von jährlich 100 Tu.
zu erwerben, muß man vom 20. Lebensjahr an jährlich 3 Tlr. 25 Sgr. einzahlen. Will
man zugleich die Rückzahlung der geleisteten Einzahlungen beim Eintritt des Todes
an seine Angehörigen sichern, so erhöht sich bei dem letzterwähnten Beispiel die jährliche Einzahlung für den Erwerb einer Altersrente von 100 Tlr. auf 6 Tu. 18 Sgr. 6 Pf.
Als vor 6 Jahren in den Kreisen Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund ein
Komitee gebildet wurde zur Gründung einer Altersversorgungskasse' 0 , war dasselbe
' Dr. Richard Holtze (1824-1891), Arzt, Sanitätsrat in Kattowitz.
' Rudolf von Camall (1804-1874), Geheimer Oberbergrat a.D. in Breslau, Vorsitzender des
schlesischen Zentralgewerbevereins.
1
Vgl. den Bericht über den Ersten Schlesischen Gewerbetag zu Glogau am 6., 7. und 8. Juli
1874, hg. vom Ausschuß des Schlesischen Central-Gewerbe-Vereins, Breslau, S. 20-27.
Hier hielt Dr. Wolfgang Eras ein in der Sache ähnliches Referat, v. Camall das Korreferat;
v. Camall kritisierte, daß bei den Knappschaften trotz der günstigen Altersstruktur nur ein
Aktivvermögen von 34 Tlr./Kopf bestünde und dieses vielfach auch nicht liquid gemacht
werden könnte. Dr. Holtze führte noch aus: Wenn der Arbeitgeber die Hälfte whlt, so beansprucht er oft für diese Pflicht zwei Drittel der Rechte (ebenda, S. 25).
• Vgl. Nr. 7 und den Abdruck der entsprechenden Gesetze im Anhang C, Nr. 2 u. Nr. 4.
'° Vgl. Nr. 7. Dr. Eras war zu dieser Zeit als Handelskammersekretär in Bielefeld tätig und
Mitglied des zur Gründung dieser Altersversorgungskasse tätigen Komitees.
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der Ansicht, daß die von der Sächsischen Altersrentenbank erzielten Resultate in der
Tat sehr bedeutende seien und zur Nachahmung aufforderten. [ ... ] Die Sächsische
Altersrentenbank ist eine Staatsanstalt.
[... ]
Unter den Normativbestimmungen, deren Innehaltung bei Erlaß eines allgemeinen Gesetzes über Arbeiterpensionskassen als Preis für die Gewährung der Korporationsrechte würde hinzustellen sein, kommt wohl zunächst in Betracht die Vorprüfung des Statuts und der mathematischen Unterlage durch die Behörde. [ ... ] Ausführungen über die Friendly societies zur Unterstützung seiner Ansicht, dabei Rückgriff auf einen
Artikel in der „ Concordia "."
Die zweite wichtige Frage ist die, ob ein Zwang zur Versicherung und eine Beitragspflicht der Unternehmer mindestens für gewisse Industrien oder einzelne Bezirke
ausgesprochen werden soll." Die oben des näheren charakterisierte Lage der Kommunen hat Veranlassung gegeben, die Einrichtung eines Versicherungszwangs für
die gewerblichen Arbeiter in großen Städten von neuem ins Auge zu fassen. Es ist
aber zu erwägen, inwieweit diejenige Klasse, für welche hier eine Ausnahmegesetzgebung Platz greifen soll, an der Erhöhung des Armenbudgets der Gemeinden beteiligt
ist. Kenner des großstädtischen Armenwesens versichern übereinstimmend, daß sich
die Armenunterstützungsempfänger im allgemeinen nur zu etwa 12 - 15 % aus der Klasse der unselbständigen Gewerbetreibenden rekrutieren. Hieraus erhellt wohl zur Evidenz, daß, wenn man den vorgesteckten Zweck, nämlich eine Entlastung der kommunalen Armenbudgets, erreichen will, der Versicherungszwang nicht auf die unselbständigen gewerblichen Arbeiter beschränkt bleiben dürfte, sondern auf andere Arbeiter,
andere Berufsklassen und vor allen Dingen auch auf die selbständigen kleineren Gewerbtreibenden ausgedehnt werden müßte. Hieran scheitert die geplante Maßregel.
Was die Beitragspflicht der Unternehmer betrifft, so ist es charakteristisch, daß in
einer vom Magistrat zu Breslau veranstalteten Enquete die Arbeitgeberu sich einstimmig für und die Arbeitnehmer eben so eifrig gegen die Heranziehung des Arbeitgebers zu regelmäßigen Beiträgen sich ausgesprochen haben. Den Arbeitern liegt
nichts an einer Beteiligung der Arbeitgeber, welche ihnen ihre Selbständigkeit bei
der Kassenverwaltung raubt. Was aber das Interesse des Unternehmers betrifft, ist
dieses nur dahin gerichtet, den Arbeiter an das Etablissement zu fesseln. Hierzu gibt
es aber ein anderes, besseres Mittel als die gesetzlich festgestellte Beitragspflicht des
Arbeitgebers. Der Arbeitgeber erreicht weit mehr, wenn er freiwillig erklärt, daß er
Arbeitern, welche eine gewisse Zeitlang im Etablissement tätig waren und sich versicherten, einen von Jahr zu Jahr steigenden Beitrag zur Versicherungsprämie zahlt.
Nach den früheren Ausführungen dürfte es kaum nötig sein, noch speziell die
Notwendigkeit nachzuweisen, daß die Verbindung der registrierten (d. i. mit Vermögensrechten ausgestatteten) Kassen mit Vereinen. welche agitatorische Nebenzwecke
verfolgen, prinzipiell ausgeschlossen sein muß. Entsprechend der Frage 11 in dem

11

12
13

Concordia Nr. 30 v. 15.7.1874 (vgl. die Fortsetzung der Artikelreihe ,,Friendly societies":
Concordia Nr. 39 v. 26.9., Nr. 41 v. 10.10. und Nr. 42 v. 17.10.1874); (anonymer) Verfasser war der Referent im preußischen Handelsministerium Theodor Lehmann. Vgl. zur
diesbezüglichen Gesetzgebung in England: Wilhelm Hasbach, Das Englische Arbeiterversicherungswesen. Geschichte seiner Entwickelung und Gesetzgebung, Leipzig I 883.
Vgl. den Runderlaß des preußischen Handelsministeriums (Nr. 17), Frage 2.
Diese dürfte - ähnlich wie in Berlin (vgl. Nr. 22) - aus Anlaß der Umfrage des preußischen
Handelsministers veranstaltet worden sein.
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vom Herrn Handelsminister aufgestellten Quästionäre„ würde also im Gesetz zu bestimmen sein: Es ist unzulässig, daß der Eintritt in die Pensionsvereine sowie der Verlust
der Pension von der Zugehörigkeit zu einem anderen Verein abhängig gemacht werde.
Endlich würde die Frage in Betracht kommen, ob die Bildung von Arbeiterpensionskassen lediglich der freien Entschließung der Beteiligten zu überlassen ist oder
ob unter Umständen auch der Staat intervenierend eingreifen kann." Nach den günstigen Resultaten, welche England, Frankreich und Sachsen mit ihren Staatspensionskassen für Arbeiter erzielt haben, erscheint es müßig, auf einen Streit um die
entgegenstehenden theoretischen Bedenken einzugehen. Wo durch die Privatunternehmung für eine passende Versicherungsgelegenheit genügend gesorgt ist, da wäre
es Wahnwitz, wenn der Staat als Konkurrent sich aufdrängen wollte. Genügt aber die
Privatunternehmung nicht und kann der Staat den Nachweis führen, daß die von ihm
beabsichtigte Organisation Besseres leisten würde (wie dies z. B. bei Errichtung der
englischen Postversicherungskassen nachgewiesen ist)", so wird wohl niemand dem
Staat das Recht zur Intervention absprechen. Bei uns in Preußen ist noch besonders
zu berücksichtigen, daß durch die Neugestaltung unserer kommunalen und provinziellen Selbstverwaltung Organe geschaffen sind, welche sich vielleicht sehr gut dazu
qualifizieren würden, unter wesentlicher Ersparnis an Verwaltungskosten und mit
großer finanzieller Sicherheit Alterversorgungskassen ins Leben zu rufen. Die bestehenden Kreis- und Stadtsparkassen ließen sich bei dieser Gelegenheit möglicherweise in ähnlicher Art zur Grundlage nehmen oder als Anknüpfungspunkte benutzen
wie 1865 in England die bestehenden Postsparkassen.
Ich komme hiernach zu meinen Anträgen, welche dahin gehen:
Der fünfzehnte Kongreß deutscher Volkswirte beschließt zu erklären:
1. Es ist wünschenswert, daß im Wege der Reichsgesetzgebung besondere Vorschriften über die Errichtung von Arbeiterpensions-(Altersversorgungs-)Kassen getroffen
und die Erteilung der Korporationsrechte an Normativbestimmungen geknüpft werde.
2. Bei dem Erlaß eines bezüglichen Gesetzes ist zu bestimmen, daß die Arbeiterpensionskassen durch eine besondere Reichsbehörde auf die Gesetzmäßigkeit ihrer Statuten und auf die Sicherheit ihrer mathematischen Grundlagen geprüft werden müssen,
ehe sie die Rechte einer staatlich anerkannten (registrierten) Kasse erhalten können.
3. Die Errichtung von Arbeiterpensionskassen durch kommunale Verbände, nach
den Grundsätzen der Selbstverwaltung, ist zuzulassen und zu fördern, dagegen zu
untersagen, daß die Mitgliedschaft von der Zugehörigkeit zu einem anderen politischen oder sozialen Verein abhängig gemacht werde.
4. Von der Konstituierung eines Beitrittszwangs für gewisse Arbeitsbranchen
oder Bezirke ist Abstand zu nehmen. [... ]
Referent Rickert" (Danzig): Hochgeehrte Herren! Der Herr Hauptreferent ist bei
seinem Referat von der Voraussetzung ausgegangen, daß die Grundlage für unsere
heutige Beratung sein soll die Resolution, welche der Kongreß Deutscher Volkswirte
im Jahre 1872 in Danzig angenommen hat." Ich hatte damals im Verein mit Herrn

.. Vgl. Nr. 17.
" Vgl. Nr. 17, Frage 3.
" Vgl. Nr. 7 Anm. 10.
17
Heinrich Rickert (1833-1902), Zeitungsverleger und Stadtrat in Danzig, seit Januar 1874
MdR (nationalliberal).
11
Vgl. Nr. 71 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Dr. Böhmert" die Ehre, die Resolution einzubringen und zu verteidigen. Wenn ich
von derselben Voraussetzung ausginge, so wäre die Hauptsache durch das Referat
erledigt; wir würden annehmen, auch der heutige Kongreß hätte sich bereits ~
die Zwangsversicherung für den Fall der Invalidität ausgesprochen, und es handle
sich jetzt nur noch um die gesetzliche Regelung des freien Kassenwesens. Es ist aber
bekannt, daß die Bewegung für die seitens des Staats einzuführende Zwangsversicherung allmählich mehr Terrain erobert, daß sie namentlich hier in der Rheinprovinz viele warme und beredte Anhänger gefunden hat. (Hört, hört!) Ich muß daher
noch einmal auf die Frage der Zwangsinvalidenkassen zurückgreifen, da man so
viele Gegner, wenn auch hier noch keiner aufgetreten ist, unmöglich ignorieren
kann. Um so mehr bedaure ich, daß Herr Schulze20 (Mainz), welcher die Güte gehabt
hat, als dritter Referent einzutreten, nicht vor mir hat sprechen wollen. Ich muß mich
also vorläufig darauf beschränken, anzuknüpfen an ein Gutachten, das nach Aufforderung des Vereins für Sozialpolitik herausgegeben21 und von einem Kollegen aus
dem Abgeordnetenhaus, Herrn Fabrikbesitzer Kalle22 , verfaßt ist. Ich finde darin im
wesentlichen die Grundzüge enthalten, welche von dem Verein der Mittelrheinischen Fabrikanten festgestellt sind." Meine Herren, dieselben bestehen darin, eine
Zwangsversicherung zu etablieren, so ziemlich für die gesamte Bevölkerung des
Staates. Man geht dabei von der Voraussetzung aus, daß diese Zwangsversicherung
gerechtfertigt ist hauptsächlich durch das Gesetz über die Armenpflege. Meine Herren, ich habe schon auf dem Kongreß in Danzig ausführlich nachzuweisen versucht,
daß die Voraussetzung, von der man bei Begründung der gewerblichen Zwangshilfskassen ausgeht, eine unrichtige ist. So lange man uns nicht durch Zahlen den Beleg
dafür schafft, daß es insbesondere die Fabrikarbeiter, Gesellen, Gehilfen sind, welche die Armenbudgets der Kommunen am meisten belasten, so lange bestreite ich
dem Staat die Berechtigung, diese Klassen vorzugsweise zur Zwangsversicherung
heranzuziehen. Wenn ich davon ausgehe, daß es sich im wesentlichen darum handelt, die Armenbudgets der Kommunen zu entlasten, dann stehe ich vor der Frage,
wie weit soll der Zwang ausgedehnt werden - und ich finde es ganz korrekt und konsequent, wenn der Verein der mittelrheinischen Fabrikanten und auch das Gutachten
des Abgeordneten Kalle sagt: Nicht bloß die Fabrikarbeiter, nicht bloß die Gesellen
und Gehilfen des Handwerkbetriebs, sondern auch die große Klasse der ländlichen
Arbeiter, der selbständigen Handwerker, ja noch mehr, der Frauen, die selbständig
ein Gewerbe betreiben -, sie alle, die dem Kommunalbudget zur Last fallen können,
19
Dr. Viktor Böhmert (1829-1918), Professor der Volkswirtschaftslehre in Zürich.
'" Julius Schulze (1836-1888), seit 1872 Sekretär der Handelskammer in Mainz und Geschäftsführer des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins; auf dessen Aktivitäten „für die
Schaffung eines allgemeinen und obligatorischen Kassenwesens namentlich zum Zwecke
der Invaliden- und Witwenversorgung" (vgl. Concordia Nr. 23 v. 5.6.1873, S.181 f.}, die
vor allem auch von dem Chemiefabrikanten Fritz Kalle vorgetragen wurden, spielt Rickert
hier an.
21
Gutachten Fritz Kalles ,,Eine deutsche Arbeiter-Invaliden-, Witwen- und Waisenkasse", in:
Über Alters- und Invalidencassen für Arbeiter. Gutachten auf Veranlassung des Vereins für
Socialpolitik, Leipzig 1874, S.1-22.
22 Fritz Kalle (1837-1915), Chemiefabrikant in Biebrich, seit 1873 MdPrAbH (nationalliberal).
23 Vgl. Eine deutsche Zwangs-Invaliden- und Witwenkasse, in: Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikantenverein Nr. 41, Mai 1873 (feilabdruck: Concordia Nr. 23 v. 5.6.,
Nr. 24. v. 12.6., Nr. 25 v. 9.6. u. Nr. 26 v. 27.6.1873), sowie Fritz Kalle, Über Altersversorgungskassen, nach den Mittheilungen des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins, Mainz 1873.
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müssen der Zwangsversicherung unterworfen werden. Ich stand auch vor mehreren
Jahren eine kurze Zeit auf dem Boden dieser Anschauung; aber als ich anfing, mir die
Details einer solchen Zwangsversicherung zu konstruieren, da kam ich sehr schnell
zu einem anderen Resultat. Will man die Zwangsinvalidenkasse, so muß man natürlich auch die Zwangskrankenkasse wollen, konsequenterweise auch die Zwangsversicherung für Witwen und Kinder. [... ] Ausführungen zum Gutachten von Fritz Kalle bzw.
dem persönlichen Geltungsbereich der von diesem vorgeschlagenen Zwangsinvalidenkasse.

Lassen Sie uns sehen, wie die Sache sich gestalten wird. Wir hatten nach der statistischen Aufnahme von 1867 - eine spätere liegt mir im Augenblick nicht vor 6 Y2 Millionen männlicher selbstätiger Personen in Preußen und 2 ½ weiblicher, zusammen 9 Millionen. Ich überlasse es Ihnen, wieviel Sie außerhalb der Zwangsversicherung lassen wollen, ich gebe Ihnen 1 bis 1 ½ Millionen frei. Nehmen Sie nun für
die verschiedenen Arten der Zwangsversicherung auch nur ein Minimum von 10 Tu.
pro Jahr und Kopf an - das ist zu wenig, um alles zu leisten -, dann haben Sie eine
Summe von 80 Millionen, die in diese Zwangskasse jährlich fließen sollen. Das heißt
nichts anderes als ein Eingriff in die Regulierung der Lohnfrage durch den Staat;
denn es ist selbstverständlich, daß nicht dem Arbeiter diese ganze Summe auferlegt
werden kann, sondern daß der Arbeitgeber mit der Hälfte und vielleicht mehr herangezogen werden muß. Schon in Danzig habe ich mir erlaubt darauf hinzuweisen, daß
die Industrie in einzelnen Gegenden einen solchen Zwangszuschlag zum Lohnfonds
nicht ertragen kann, daß einzelne Zweige dabei geradezu eingehen müssen.
Aber selbst wenn Sie nun dieses ganze Zwangsinstitut konstruiert und, ich will
den Fall annehmen, durchgeführt haben, so entsteht die weitere Frage: Ist denn die
Kommune in bezug auf ihr Armenbudget geschützt? - Das Gutachten sagt: Es können nur Gesunde als Kassenmitglieder zugelassen werden, also diejenigen, die zur
Zeit der Meldung zum Eintritt krank oder gebrechlich sind, sollen zurückgewiesen
werden, mithin gerade diejenigen, bei denen die Gefahr am größten ist, daß sie den
Kommunen zur Last fallen.
Wenn Sie nun aber auch wirkiich jeden Menschen mit einer Pension von 50 bis
100 Tir. oder mehr bedacht haben, so sind Sie doch mit Ihren bevormundenden Maßregeln folgerichtig noch lange nicht am Ende. Wenn Sie die Pension monatlich auszahlen und der Versicherte bekommt am Ersten sein Geld - am zweiten Tag hat er
die Hälfte oder vielleicht das Ganze bereits ausgegeben und er [muß] mit Frau und
Kindern darben, und die Kommune hat für die ganze Gesellschaft doch zu sorgen.
Wenn Sie nicht ein Mittel finden, die Pensionäre zu ordentlichen Leuten zu machen,
so haben Sie auch bei der Zwangsversicherung keine Garantie, es sei denn, daß Sie
das Notwendige in ganz kleinen Beiträgen oder in Form von Naturalien den Leuten
zum Munde führen. (Sehr richtig!) Denken Sie sich diesen kolossalen Apparat mit
seinen Kosten, mit den damit verbundenen Schreibereien, so hat das Projekt so wenig Verlockendes, daß sich jeder Gesetzgeber davon abwenden wird, wenn er den
Auftrag erhält, dasselbe in konkreten Formen zu gestalten. Ich bin überzeugt, daß
dasselbe absolut unausführbar ist. Es ist überhaupt das Bestreben unserer neueren
Zeit - vielleicht sind wir früher auf dem entgegengesetzten Weg zu weit gegangen das staatliche Bemühen um den einzelnen bis in alle Zweige seiner Tätigkeit mehr
und mehr auszudehnen: Wir haben Zwangsunterricht vom 6. bis 14. Jahr, man will
jetzt Zwangsfortbildung. Zwang vom 14. bis 18. oder gar 20. Jahr, Zwang zum Militärdienst, wovon ich übrigens zugebe, daß er eine absolute Notwendigkeit ist - und
nun noch gar Zwangsversicherung bis in alle Schichten der Bevölkerung! Ich kom-
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me nun, nachdem ich das Institut der Zwangsversicherung für den Fall der Invalidität
verworfen habe, in Übereinstimmung mit den Anträgen, welche der Kongreß in Danzig beschlossen hat, zu den Anträgen des Herrn Referenten. Mit den Danziger Resolutionen und dem Herrn Referenten bin auch ich der Meinung, daß es wünschenswert ist,
für die Invalidenkassen ebenso gesetzliche Normen festzustellen wie für die Schultzeschen Erwerbsgesellschaften. Wie das Genossenschaftsgesetz" Bestimmungen über
einen geregelten Geschäftsgang, über die Buchführung, Rechnungslegung, die Rechte
und Pflichten der Mitglieder festgestellt hat, so will ich auch für die freien Versicherungsgesellschaften eine gesetzliche Regelung und ihnen dann die Rechte einer juristischen Person geben. Ich gehe aber nicht soweit wie Herr Dr. Eras; ich will keine Einmischung des Staats bei der Feststellung der rechnungsmäßigen Grundlagen für die
Fixierung der Beiträge, und zwar weil der Staat gar nicht imstande ist, dabei bestimmend mitzuwirken. [ ... ] Ausführungen über die Entwicklung der Friendly societies, die
Richtigkeit der Erasschen Darlegungen wird bes/rillen. Wenn der Staat der arbeitenden
Bevölkerung sagt: Ihr könnt dieser Kasse beitreten, ich habe das Statut und die Rechnungsgrundlage geprüft, sie sind gut, dann ist er auch verpflichtet, die Folgen auf sich
zu nehmen. Diese Konsequenz zu ziehen, hat man sich jetzt in England gescheut. Herr
Dr. Eras verlangt eine „scharfe gründliche Vorprüfung der Rechnungsgrundlage der
Kassen". Nach der Meinung der ersten Autoritäten der Versicherungswissenschaft ich führe nur Prof. Heym" in Leipzig an - kann man aber eine solche rechnungsmäßige Grundlage mit Sicherheit gar nicht feststellen. Das hat auch Dr. Eras in seinem
eingehenden Referat hervorgehoben, ja, es ist noch nicht einmal innerhalb der Wissenschaft unbestritten, ob die Form der Pensionskassen für die arbeitenden Klassen
die beste ist. Ich habe schon in Danzig einige Bedenken dagegen vorgebracht, und
obwohl ich ein Freund dieser Kassen für Arbeiter bin, so würde ich doch, wenn die
Form eine ganz feste wird, wenn man nur ein bestimmtes Geld für den Fall der Invalidität oder in einem bestimmten Alter bekommt, sie nicht unbedingt befürworten. Eine
solche Institution hat einen höheren Wert, wenn dabei auch die Formen der Rentenversicherung und der Sparkasse zulässig sind. Es scheint wirtschaftlich nicht richtig,
wenn ich dem Arbeiter in seinem 18. Jahr sage: Du sollst jetzt dein Leben lang
3 - 4 Tlr. Beitrag zahlen, damit du für den Fall der Invalidität oder im 60. oder 70.
Lebensalter deine Pension erhältst. Ist es nicht natürlich, wenn der Arbeiter einwirft:
Wenn ich aber im 45. Jahr eine Gelegenheit finde, ein Häuschen vorteilhaft zu erwerben, ein kleines Geschäft oder dgl. zu etablieren, soll ich da nicht in der Lage
sein, jenes Kapital ganz oder teilweise mit einem bestimmten Zinsenbetrag herauszunehmen und für diesen Zweck zu verwenden? In Berlin ist festgestellt, daß eine
große Anzahl von Ladenbesitzern und Budikern früher Fabrikarbeiter und Handwerksgesellen waren, die mit ihren Ersparnissen die Einrichtung des Geschäfts möglich gemacht haben. Um so segensreicher wird die Institution wirken und um so mehr
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Leute heben, je beweglicher die Form; geben Sie
jedem Gelegenheit, den geringsten Betrag zinsbar anzulegen, Renten, Pensionen etc.
sich zu erwerben und lassen Sie ihm die Möglichkeit offen, das Geld herauszunehmen,
sobald er es für nötig hält. (Bravo!) Wie gering der Erfolg der von Staats wegen errichteten Gesellschaften in England ist, mögen Sie ersehen aus den Resultaten der
" Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften v. 4.7.1868 (BGBI, S.415).
" Dr. Karl Friedrich Heym (1818-1889), Versicherungsmathematiker, seit 1847 Professor am
Thomasgymnasium in Leipzig.
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Lebens- und Rentenversicherungskasse des englischen Staats gegenüber derjenigen,
welche Privatgesellschaften dort erzielt haben. Die Deutsche Versicherungszeitung
von Dr. Elsner26 in Berlin, welche in letzter Zeit sehr dankenswerte Mitteilungen in
bezug auf die Arbeiterversicherung gebracht hat, führt zum Vergleich an: Ende 1873
waren in England nach dem Bericht des Generalpostmeisters bei dem Staatsversicherungsinstitut Rentenversicherungen 390 im Betrag 8 386 f., Lebensversicherungen
bei der Postsparkasse 3 347, über 324 790 f. in Kraft; dagegen hat dort eine einzige
Privatgesellschaft in dem Jahr 1873 für kleine Versicherungen 646 377 neue Policen
ausgegeben, der Prämienbetrag war 471296 f.. Daran sehen Sie, wie die Privatindustrie und freie Institutionen auch auf diesem Gebiet unendlich mehr leisten als
Staatsinstitute, die auf ganz anderen Grundlagen und mit anderen Mitteln arbeiten.
Vor allem verdienen die Sparkassen bei uns auch heute noch die größte Förderung; ich glaube, das ist der Boden, auf dem weiter zu bauen ist. 1818 entstanden die
Sparkassen in Preußen, 1839 waren 6 ½ Millionen Tlr. Einlagen, 1859 - 45 ¼ Millionen, 1867 - 96 Millionen, 1871 - 193 Millionen und am Schluß des Jahres 1872213 Millionen Taler. Gerade diese Provinzen, in denen wir jetzt tagen, zeigen, daß
der Spartrieb namentlich auch in den weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung
in erfreulichster Weise sich gehoben hat und daß wir nicht Ursache haben, durch ein
irrationelles Zwangssystem diesen Trieb in Bahnen zu leiten, von denen wir noch gar
nicht wissen, wohin sie führen.
Die Versicherungswissenschaft ist heute noch in Fluß, sie entbehrt derjenigen Erfahrungen, welche erforderlich sind, um die rechnungsmäßigen Grundlagen für Arbeiterpensions- und Invalidenkassen festzustellen. Schon der Begriff der Invalidität
ist ein sehr schwierig zur bestimmender, wir wissen auch noch nicht genug über die
Wahrscheinlichkeit des lnvalidewerdens und über die Sterblichkeit innerhalb der
Invaliden. Wenn aber die Sache so steht, wenn der Staat nicht einmal mit Hilfe der
Wissenschaft, wie in England das jetzt sich zeigt, imstande ist, eine sichere rechnungsmäßige Grundlage zu geben, dann folgt mit Notwendigkeit daraus, daß ich
nicht sagen darf: Der Staat soll die mathematischen Grundlagen der Statuten der
Pensionskassen prüfen, und wenn sie gut sind, soll er die Genehmigung erteilen. Der
Staat hat seine Autorität nicht in die Waagschale zu werfen, wo er selbst eines sicheren Anhalts entbehrt. [... ]
Referent Schulze (Mainz): Meine Herren, ich kam nicht hierher mit der Absicht
zu referieren, sondern um die Stellung, die der mittelrheinische Fabrikantenverein in
dieser Frage eingenommen hat, in der Diskussion zu vertreten, falls man gerade
diesen Standpunkt angreifen sollte. Da mein Kollege Bueck" aber ausgeblieben ist,
habe ich da'> mir sozusagen diese Nacht erst übertragene Referat nicht ablehnen wollen, bitte aber um Ihre Nachsicht. Sodann soll ich eine neue Idee, der ein Mißtrauen,
wenn ich so sagen soll, und eine gewisse Unkenntnis der Grundlagen, um die es sich
hierbei handelt, entgegentreten, in einer Versammlung darlegen, der bereits schon
eine Reihe anderer wichtiger Gesichtspunkte vorgetragen sind. Endlich kommt hinzu,
daß ich gewissermaßen contre coeur sprechen muß. Allerdings habe ich den mittelrheinischen Fabrikantenverein zu vertreten und bin auch mit den Grundzügen der
von Herrn Rickert besprochenen Schrift insoweit einverstanden, daß ich die moralische Verantwortlichkeit übernehmen kann, für diese Idee einzutreten; was mein
Dr. August Friedrich Elsner (um 1827-1886), Herausgeber der ,,Deutschen Versicherungszeitung" in Berlin.
" Henry Axel Bueck.
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Freund Kalle ein ,,Projekt" nennt, nenne ich eine „Idee", und mit mir ist der größte
Teil der Mitglieder jenes Vereins der Meinung, daß es sich nicht um einen feststehenden Plan handelt, der auf diese Weise ausgeführt werden soll, sondern wir meinen:
es liegt ein Bedürfnis vor, in dessen Materie wir vermittelst dieses Projektes oder dieser Idee einzudringen versuchen. Wir versuchen einen Weg zu zeigen, auf dem in
dieser Sache, die wir für eine solche halten, deren Erledigung nicht zu umgehen ist,
eingetreten werden kann; wissen Sie einen andern Weg, so zeigen Sie ihn; ich würde
vollkommen bereit sein, anzuerkennen, daß unser Versuch ein mißglückter war,
wenn ich überzeugt werden könnte, daß die Gründe gegen denselben wirklich
schlechthin schlagende sind; bis jetzt habe ich mich davon nicht überzeugen können.
Nun müssen Sie schon gestatten, was sonst mir selbst höchst zuwider ist, daß ich
von einem etwas allgemeinen abstrakten Standpunkt aus spreche. Es bleibt mir nach
der Art, wie Herr Rickert die Sache aufgefaßt hat, nichts übrig, als mich auf den Standpunkt der Idee selbst zu stellen und Ihnen die Grundzüge klarzulegen, wie dieselbe
entstanden ist. Wir haben zunächst gesagt, eine gesetzliche Regelung des Hilfskassenwesens überhaupt und insbesondere auch des Invalidenkassenwesens ist schlechterdings nicht zu umgehen; wir haben diese unsere Überzeugung begründet, erstens
durch Hinweisung darauf, daß die Haftpflicht des Unternehmers, wie wir sie gesetzlich haben, eine Abgrenzung gewisser Verbindlichkeiten schlechthin nötig macht.
Zweitens müssen wir anerkennen, daß in dem gegenwärtigen lnvalidenpensionskassenwesen eine Reihe von Dingen liegt, die da nicht aufrechterhalten werden kann; es
muß hier eine gesetzliche Ordnung geschaffen werden. Endlich haben wir Gewerkvereinskassen, bei denen es auch unmöglich ist, eine gesetzliche Regelung aufzuschieben. Diese gesetzliche Regelung muß aber eine sehr einschneidende sein, weil
sie einer Reihe anderer Gesetze als Voraussetzung dienen soll. Weiter liegt es in der
Natur der Dinge, daß eine gesetzliche Regelung von der Annahme ausgeht, es müßte
eigentlich das Pensionskassenwesen ein allgemeines sein. Man weiß wohl, es ist
nicht der Fall, aber es wird doch als ein Bedürfnis gefühlt. Nun sagt uns Herr Rickert,
diese gesetzliche Regelung kann unmöglich ausgeführt werden; es fehlt platterdings
die Grundlage dafür, sie kann nicht auf ein so ungeheuer ausgedehntes Verhältnis
zur Anwendung kommen. Dagegen läßt sich doch einiges einwenden. Es geht mit
dieser Sache wie mit der Wallensteinschen Armee, eine kleine Armee läßt sich nicht
unterhalten, wohl aber ist die Unterhaltung einer großen ausführbar; für den einzelnen Fall ergeben sich Schwierigkeiten; im allgemeinen aber geht's schon eher.
Ferner meint Herr Rickert: Ihr müßt, wenn Ihr Normativbedingungen aufstellt,
denen gegenüber der Staat gewissermaßen sich verantwortlich erklärt, zur weiteren
Folgerung kommen, daß der Staat auch unter Umständen mit seinen eigenen Mitteln
einzuschreiten hat. Es scheint mir da einen Mittelweg zu geben; es scheint mir doch
möglich zu sein, diese Versicherung derart auf die Masse derer zu legen, die sie
tragen sollen, daß wir hieraus eine körperschaftliche Grundlage dieser ganzen sozialen Angelegenheit bekommen. Es klingt das einstweilen etwas abstrakt, ich werde
aber noch darauf zurückkommen. Wenn man, wie wir vorgeschlagen haben, das
ganze Reich in eine Anzahl von Teilen teilt, in jedem dieser Teile, Kreise oder Ämter eine solche Kasse etabliert, wo die Beteiligung und die Verwaltung organisch
geordnet ist, so bin ich der Meinung, daß die Schwierigkeit, von der Herr Rickert
gesprochen hat, doch auf ein bescheideneres Maß reduziert wird.
Weiter, meine Herren, gehört der mittelrheinische Fabrikantenverein zwar keineswegs ohne weiteres der sogenannten katheder-sozialistischen Richtung an; aber
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er hat stets ausgesprochen, daß er es für eine Pflicht des Arbeitgebers in specie, dann
aber überhaupt jedes Staatsbürgers halte, diesen sozialen Angelegenheiten eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen und ihnen mit warmem Herzen entgegenzutreten.
Ich will das viel angefochtene Wort „sittliches Pathos" vermeiden; ich bin aber der
Ansicht, daß das öffentliche Gewissen, das Pflichtbewußtsein des einzelnen der
Gesamtheit gegenüber, auf eine höhere Stufe zu heben ist. Wir sagen, die sozialen
Gefahren unserer Zeit sind doppelter Art, öffentlicher und innerer: öffentliche, soweit sie sich herschreiben aus der tatsächlichen Lage des Arbeiters, aus einem Verkommen vieler Menschen wesentlich ohne ihre Schuld, aus dem Zerrissenwerden
von Familien usw.; zweitens sind es innere Gefahren, welche darin gipfeln, daß das
Gemüt des Arbeiters vergiftet wird durch mancherlei Einflüsse und daß hier auch die
produktive Kraft und der moralische Standpunkt der Gesellschaft schwer erschüttert
werden kann. Es kommt oft vor, daß ohne irgendeine Schuld der Familienernährer
arbeitsunfähig wird oder stirbt; die Familie hat keine Subsistenzquelle und fällt der
öffentlichen Wohltätigkeit anheim, und die Folgen sind gewöhnlich höchst traurige.
Ebensohäufig kommen die Fälle vor, daß Leute wirklich Grund haben, mit einer
gewissen Erbitterung auf ihre und vieler Genossen soziale Lage zu sehen. Ein Fabrikbesitzer unseres Kreises hat mir gesagt, er kenne mehrere Arbeiter, denen sich
nichts vorwerfen lasse, die stets musterhafte Arbeiter gewesen seien und die es doch
zu nichts gebracht hätten - darin liege etwas Verkehrtes, das müsse er zugeben. Nun
nehmen Sie hinzu, daß das bisherige Kassenwesen in seiner Behandlung der Arbeiter
vielleicht nicht immer das humanste war und ein Gefühl der Verbitterung erzeugen
mußte, so werden Sie mir zugeben, daß diese Verhältnisse das ihrige zu der sozialen
Verderbn;s beitragen. Wenn nun unleugbar ist, daß das Fehlen einer geeigneten
Alters-, Witwen- und Waisenversorgung einen Einfluß übt auf die sozialen Gefahren
unserer Zeit, so fassen wir doch einmal diesen Punkt an, vermittelst dessen wir uns
aber nicht einbilden, wie die törichte Redensart lautet, ,,die soziale Frage zu lösen".
Wir sagen, das allgemeine Bedürfnis liegt vor; suchen wir seine gesetzliche Regelung herzustellen. Das ist hier unser Standpunkt. [ ... ]
Von Dr. Eras ist eine neue Fassung seiner Resolution eingebracht worden, dahin
lautend: Der 15. Kongreß deutscher Volkswirte wolle beschließen zu erklären:
1. Es ist wünschenswert, daß im Wege der Reichsgesetzgebung besondere Vorschriften über die Errichtung von Arbeitei:pensions-{Alter[s]versorgungs-) und Unterstützungskassen getroffen und die Erteilung der Korporationsrechte an Normativbestimmungen geknüpft werde, welche in ähnlicher Weise wie das Genossenschaftsgesetz für die Erwerbsgenossenschaften u. a. die Formen der Geschäftsführung regeln und eine entsprechende Buchführung, eine regelmäßige Rechnungslegung und die Revision der Grundlagen für die Berechnung der Beiträge festsetzen.
2. Die Errichtung von Arbeiterpensionskassen durch kommunale Verbände nach
den Grundsätzen der Selbstverwaltung ist zuzulassen und zu fördern, dagegen zu
untersagen, daß der Ausschluß von der Mitgliedschaft aus anderen Gründen als wegen nicht erfüllter Beitrittspflicht erfolge.
3. Von der Konstituierung eines Beitrittszwangs ist Abstand zu nehmen.
4. Es ist wünschenswert, daß die Reichsbehörde durch geeignete Sachverständige
das bei den bestehenden Invalidenkassen vorhandene, auf die Berechnung der Prämien bezügliche Material bearbeiten lasse und veröffentliche. 21 [ ••• ]
" Die Resolution wurde in dieser Form angenommen (Bericht über die Verhandlungen des
fünfzehnten Kongresses Deutscher Volkswirthe ... , S. 57).
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Bericht' des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrats a. D. Hermann Wagener' für den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Eigenhändige Niederschrift mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck
[Kritischer Bericht zur Debatte des Vereins für Sozialpolitik' über eine reichsgesetzliche
Regelung des Pensionskassenwesens als Form von Hilfskassen; Zwangskassen als Ausgangspunkt für eine staatliche Organisation der „Gewerke" (Gewerkschaften)]
Bericht über die Jahresversammlung des Vereins für Sozialpolitik im Jahre 1874
zu Eisenach
Euer Durchlaucht verehrlichen hohen Auftrag vom 8. d. M. entsprechend, habe
ich der am 11. und 12. d. M. in Eisenach stattgehabten Jahresversammlung des Vereins für Sozialpolitik beizuwohnen nicht verfehlt, und beehre mich, den befohlenen
Bericht darüber nachstehend ganz gehorsamst zu erstatten.
Für das richtige Verständnis dieser Versammlung ist ein Zurückgehen auf die erste des Jahres 1872 notwendig'. Schon damals waren nicht nur dieselben Parteien
wie in diesem Jahr vertreten, sondern es wurden auch deren letzte Ziele, und zwar
präziser als jetzt, hingestellt. Es handelt sich seitdem fast nur um eine ausgesprochenere Parteinahme einzelner Persönlichkeiten für oder gegen schon damals entwikkelte Grundsätze.
In der ersten Versammlung erschien nämlich erstens eine Anzahl von Männern,
welche die volle Staatshoheit auch auf wirtschaftlichem Gebiet durchgeführt wissen
wollten, und daneben eine Kategorie, welche in der Tat nach wie vor dem alten
Manchesterprinzip anhing, sich aber aus taktischen Gründen der Versammlung anschloß, um auf deren Beschlüsse einen gewissen Einfluß zu üben, und welche schon
damals auf eine Verschmelzung mit dem rein manchesterlichen volkswirtschaftlichen Kongreß' hinarbeitete.

1

2

'

'
'

Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 121, fol.120-143. Wagener hatte den Kongreß mit seinem Adlatus Rudolf Meyer im Auftrag Bismarcks besucht. Vgl. ergänzend zu diesem Bericht: Verhandlungen der zweiten Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik am
11. und 12. October 1874, Leipzig 1875, S.150-151 (Schriften des Vereins für Socialpolitik,
Bd.9, Reprint: Vaduz 1988), und die Einleitung zu diesem Band.
Hermann Wagener (1815-1889), konservativer Politiker, langjähriger Berater Bismarcks.
Die Generalversammlung verhandelte in ihrer zweiten und dritten Sitzung am 12. Oktober
1874 über Invaliden- und Alterskassen; Referenten waren Fritz Kalle und Franz Duncker,
auf deren Vorschläge die beschlossene und nachfolgend von Wagener zitierte Resolution
zurückgeht. Grundlage der Beratungen waren außerdem zu Beginn der Versammlung vorgelegte Gutachten von Gustav Behm, Julius Hiltrop, Dr. Max Hirsch, Fritz Kalle, Leo F.
Ludwig-Wolf und Dr. August Zillmer (vgl. Ueber Alters- und Invalidencassen für Arbeiter. Gutachten auf Veranlassung des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1874 [Schriften des
Vereins für Socialpoitik, Bd.5]).
Gemeint ist die Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik; vgl. Verhandlungen
der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October
1872, Leipzig 1873.
Vgl. zu diesem Nr. 27.
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Außer den bewußten Vertretern dieser, ihrer Natur nach unversöhnlichen Parteien
fanden sich damals wie auch jetzt Professoren und Verwaltungsbeamte ein, welche
die Angelegenheit teils mehr unter dem theoretischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkt behandelten, teils mit mehr Eifer als Sachkenntnis neue Befriedigungsmittel für erkannte Bedürfnisse der Gegenwart suchten.
Endlich war damals wie jetzt die Klasse der Arbeitgeber und derjenige Bruchteil
der Arbeiter vertreten, welcher der Hirsch-Dunckerschen Fahne folgte, ausgenommen allein der Sozialdemokrat Hertel [recte: Härtel]6, Präsident des Buchdruckerverbands, welcher damals wohl nur mißverständlich erschienen war und auf der diesjährigen Versammlung fehlte. Letztere Parteien vertraten selbstverständlich ihre einseitigen Klasseninteressen.
Der entschiedenste Vertreter des Prinzips der unbedingten Staatshoheit auf sozialem Gebiet auf jener ersten Versammlung war der im Einverständnis mit mir dort
erschienene Redakteur R. Meyer', mein diesjähriger Begleiter. Nachdem dieser versucht hatte, die Untrennbarkeit der Behandlung der Arbeiterfrage von der sozialen
Frage überhaupt nachzuweisen, woran ihn der Präsident Gneist' verhinderte, stellte
er für die Industriearbeiter den Grundsatz auf, daß die durch die moderne Gesetzgebung - Gewerbefreiheit, Auflösung der Zünfte und Innungen und Freizügigkeit atomisierte industrielle Arbeiterschaft wiederum, mutatis mutandis, analog den alten
Innungen durch den Staat organisiert werden müsse, und zwar so, daß in den neuen
Organismen Arbeitgeber und Arbeiter Platz fänden. Bedenklich und gefährlich aber
sei es, wenn der Staat gestatte, daß die, weil notwendig auch unvermeidliche, gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter sich im Gegensatz zu den Arbeitgebern sowie zu der gegenwärtigen Staatsidee und deren Institutionen, und zwar unter der
Führung und Mithilfe so extremer politischer Parteien wie die Fortschrittspartei und
die sozialdemokratische, also in grundsätzlicher Feindschaft zum heutigen Staat
vollziehe, um so mehr, als es ein verhängnisvoller Irrtum sei, wenn die zeitigen Führer
der Fortschrittspartei glaubten, die Gewerkschaftsbewegung dauernd beherrschen zu
können. Diese werde vielmehr sehr bald einen sozialdemokratischen Charakter annehmen.
Dieser präzisen Formulierung der Arbeiterfrage ist man auch diesmal nicht nähergetreten. Man hat sich vielmehr an Detailfragen gehalten. Bezüglich dieser ist
indessen ein erfreulicher Fortschritt zu konstatieren.'
Auf der diesjährigen Versammlung hat der Professor Ad. Wagner' 0 bei der Debatte über Alter[s]versorgungskassen, indem er für Zwangskassen eintrat, es ausdrücklich anerkannt, daß man nicht vor dem Wort „sozialistische" zurückschrecken
dürfe, sondern daß der Staat unbedingt dort organisierend und reglementierend einzutreten habe, wo die individuelle und Parteitätigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet
sich ohnmächtig zur Beseitigung von Übelständen erwiesen habe, welche das
Staatswohl zu gefährden geeignet seien. [... ] Kritische Ausführungen zu den Gründerpersönlichkeiten des Vereins für Sozialpolitik und deren (sozia/)politischen Ansichten.

• Richard Härte) (1835-1903), Buchdrucker in Leipzig, Präsident des Deutschen Buchdrukkerverbandes.
' Rudolf Meyer (1839-1899), Redakteur der ,,Berliner Revue", Freund Hermann Wageners.
' Dr. Rudolf Gneist (1816-1895), Professor für Zivilrecht und Pandekten in Berlin, seit 1871
MdR (nationalliberal).
• B.: sehr verständig
10

Dr. Adolph Wagner (1835-1917), Professor für Staatswissenschaften in Berlin.
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In der diesjährigen Versammlung war eine Anzahl von Persönlichkeiten nicht
anwesend, welche auf den beiden ersten eine hervorragende Rolle gespielt hatten. So
Schmoller" und Schönberg12 ; andere, namentlich Professoren, traten mit sichtbarer
Zurückhaltung auf, wie Heldu, Nasse" und Brentano 15 •
Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß der allerdings ganz unwissenschaftliche Aufsatz von Treitschke" in den Preußischen Jahrbüchern über die
Beförderer des Sozialismus, 17 dem ein mit bedenklicher Unwissenheit geschriebener
Artikel der Provinzial-Korrespondenz" und zwei Leitartikel der Kölnischen Zeitung'•
ein offizielles Relief gaben, ihre einschüchternde Wirkung auf diese Herren nicht
verfehlt hatten, wie denn die Besorgnis nach oben anzustoßen bei den meisten Professoren der Nationalökonomie eine unverkennbare ist (Primum vivere, deinde phiIosophari, sagt Arthur Schopenhauer'°).
Was hiernach die diesjährigen Verhandlungen anbelangt, so war die erste diesmal
debattierte Frage die nach der kriminellen Bestrafung des Kontraktbruchs.
[ ... ]
Der zweite und letzte Gegenstand, welcher von der Versammlung verhandelt
wurde, betraf die Alterspensions- und lnvalidenkassen der Arbeiter. Hierbei handelte
es sich um die vier Hauptpunkte: 1. um den Beitrittszwang, 2. um die Beteiligung
der Kommunen, 3. um die Staatsbefugnis zur Sicherung der Lebensfähigkeit und
4. um die Verbindung der Hilfskassen mit anderen Vereinen.
Die Debatte drehte sich indes wesentlich um die Frage: ob die Arbeiter bzw. die
Arbeitgeber gezwungen werden sollen, die Arbeiter gegen Not und Unglück und die
Folgen des Alters zu versichern, d. h. ob der Staat Zwangskassen unter Heranziehung auch der Arbeitgeber einrichten solle oder ob diese Versicherung der freiwilligen Tätigkeit der einzelnen oder der Vereine zu überlassen sei.
Für freiwillige Kasseneinrichtung sprachen sich nur die unbedingten Gewerkvereinler Dun[c]ker21, Hirsch, Janson22 , von den Gelehrten nur Dr. Engel aus. Selbst der
Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), Professor für Staatswissenschaften in Straßburg.
Dr. Gustav Schönberg (1838-1908), Professor für Nationalökonomie in Tübingen.
" Dr. Adolf Held ( 1844-1880), Professor für Staatswissenschaften in Bonn.
14
Dr. Erwin Nasse (1829-1890), Professor für Nationalökonomie in Bonn.
Held und Nasse hatten im Sommer 1874 die Geschäftsführung des Vereins von Dr. Rudolf
Gneist und Dr. August Meitzen übernommen.
15
Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano (1844-1931), Professor für Nationalökonomie in Breslau.
1•
Dr. Heinrich von Treitschke (1834-1896), Professor für Geschichte in Berlin, Politiker,
MdR (nationalliberal).
" ,,Der Sozialismus und seine Gönner", in: Preußische Jahrbücher 1874, Bd. 34, S. 67-110 u.
248-301, auch als Sonderveröffentlichung: Berlin 1875.
11
Die Provinzial-Correspondenz, halbamtliches Organ der preußischen Regierung, erschien
seit 1862; Redakteur war der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Innenministerium Ludwig Hahn.
19
Vgl. ,,Die Irrlehren des Sozialismus", in: Kölnische Zeitung Nr. 283 v. 12.10.1874 u.
Nr. 285 v. 14.10.1874; zur Kölnischen Zeitung vgl. Nr. 18 Anm. 1.
20
Arthur Schopenhauer (1788-1860). Die sprichwörtliche Redensart „erst leben, dann philosophieren" wird von Schopenhauer mehrfach gebraucht, zunächst in der Einleitung des ersten
Bandes „Die Welt als Wille und Vorstellung", S. 27 (Frauenstädtsche u. Hübschersche Aus11

12

gabe).
21

Franz Duncker (1822-1888), Verleger, liberaler Gewerkschaftsführer in Berlin, seit 1867
MdR (Fortschritt).
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größte Schwärmer für die Gewerkvereine, Brentano, schwieg. Männer, welche früher notorisch zu diesen Leuten gestanden hatten, wie Ludw[ig]-Wolf", bedingungsweise wie Schulze-Mainz, trugen den tatsächlichen Zuständen Rechnung und sprachen für Zwangskassen. Merkwürdigerweise fanden die Herren Dun[c]ker und
Hirsch bei dem Herrn Regierungsrat Müller" aus Gotha Unterstützung.
Das Plädieren der Gewerkvereinler gegen Zwangskassen ist ein sehr natürliches,
weil letztere ihnen auch die kleine Zahl von Anhängern, die sie noch haben, entziehen werden. Was sie sachlich gegen Zwangskassen ausführten, war überaus bedeutungslos. H[er]r Hirsch erstieg sich zu der Behauptung, daß man sich auf sozialdemokratischen Boden begebe, sobald man den Zwang im Prinzip anerkenne, eine
Argumentation, welche von dieser Seite um so auffallender ist, als diese Leute selbst
in manchen Beziehungen schon seit dem Jahre 1869 auf sozialdemokratischem Boden stehen, obschon sie dies bestreiten. Seine Warnung, der Verein möge nicht einen
Beschluß fassen, welcher die Unzufriedenheit der Gewerkvereinler errege, wurde
später von Ad. Wagner energisch zurückgewiesen, da die Aufgabe des Vereins nicht
Popularitätshascherei sei, sondern die Ermittlung des Wahren und Richtigen."
Hr. Dun[c)ker sprach sich gegen Zwangskassen, insbesondere für Alter[s]versorgung aus, weil die starke Sterblichkeit der Arbeiter Alterspensionen nur selten nötig
machen, ein Zugeständnis, das die Sozialdemokratie bestens akzeptieren wird. Sollte
die Altersunterstützung allgemein sein, so würde der Betrag der Pensionen sehr
gering ausfallen müssen, sie würden sonach ziemlich nutzlos sein. Auch hieße Einführung der Zwangskassen nichts anderes, als einen Teil der Armenpflegelast von
den jetzt dazu verpflichteten Kommunen auf die einzelnen Industriezweige wälzen.
Er und seine Freunde ritten selbstverständlich wieder das alte Steckenpferd, daß ein
solcher staatlicher Zwang mit der Manneswürde eines freien Arbeiters unverträglich
sei. Man müsse, um ihn moralisch zu heben, die Sorge für sein Alter seiner freien
Entschließung überlassen. Hr. Engel schloß sich diesen Ausführungen an, sprach
sich aber nach den bei den Versicherungsanstalten gemachten Erfahrungen im Prinzip fü1 die Versicherung eines Kapitals aus, welches dem Arbeiter nach einer bestimmten Reihe von Jahren anstatt der Pension zu zahlen sei.
22
A. Janson, Generalsekretär des Gewerkvereins der Schneider in Berlin.
" Leo F. Ludwig-Wolf (1839-1935), seit 1873 Bürgermeister von Großenhain.
" Heinrich Müller (1814-1909), 1858- 1866 Regierungsrat in Gotha (Gesamtministerium
Sachsen-Koburg-Gotha, Abteilung Gotha), seit 1858 Direktor der Gewerbebank in Gotha.
Dieser machte einen vergleichsweise originellen Vorschlag, der an Engelsehe (vgl. Nr. 6)
und (spätere) Lohmannsche (vgl. Nr. 91) Konzepte erinnert: Er plädierte für eine Reform
der Haftpflichtgesetzgebung, und zwai so, daß jeder Gewerbsuntemehmer verpflichtet sei,

die Arbeiter überhaupt sicherzustellen gegen die Folgen aller körperlichen, nicht durch ihre eigene grobe Verschuldung herbeigeführten Unfalle sowie derjenigen nachteiligen Einflüsse bei der Arbeitsverrichtung, welche seine Gesundheit untergraben und ihn zum Invaliden machen. Dadurch seien die Unternehmer in die Lage zu versetzen, ihren moralischen
und gesetzlichen Verpflichtungen gegen die Arbeiter nachknmmen zu können (Verhandlungen der zweiten Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik am 11. und 12. Oc-

tober 1874, Leipzig 1875, S.105f.).
,_, Anmerk(ung im Bericht von Hermann Wagener): Beiläufig bemerkt, ist es überhaupt praktisch unerheblich, was etwa 18000 Gewerkvereinler, von denen nach Dun(c)kers Angabe
ca. 13 000 freiwillige Kassen gebildet haben, über Zwangskassen denken. Die Gewerkvereinler haben so sehr jeden politischen Einfluß verloren, daß sie bei der letzten Reichstagswahl nicht einen einzigen Kandidaten durchbrachten und auf ihre sämtlichen Kandidaten
nicht einmal so viel Stimmen vereinigten, als ihre Vereine tatsächlich Mitglieder zählen.
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Die Gegner fanden sich unter den Theoretikern und Praktikern. Von den ersteren
führte Prof. Ad. Wagner-Berlin aus: Ohne Zweifel sei an und für sich auch auf dem
wirtschaftlichen Gebiet die Freiheit besser als der Zwang; aber, wie die Sachen dermalen lägen, Zwang oftmals nicht zu entbehren und deshalb gerechtfertigt. Kein
Vernünftiger werde aus Prinzip für oder gegen Zwang sein, sondern von Fall zu Fall
untersuchen, ob ohne Zwang auszukommen und im Verneinungsfall, wie der Zwang
einzurichten sei. Nun sei in der vorliegenden Frage doch schon auf ganz analoge
Fälle von Zwang, z.B. auf dem Gebiet des Versicherungswesens und in anderen
Verhältnissen des Volkslebens hinzuweisen. Die Brandversicherung für Immobilien
habe sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Deutschland auch nur zwangsweise
eingebürgert, die Assekuranzprämien seien als Brandsteuern erhoben und erst in
unserer Zeit nach langer Gewöhnung habe man den Zwang vielfach ohne Schaden
beseitigt. Die Staatsbeamten seien früher meist gezwungen, den Pensionskassen
beizutreten, oder es sei ihnen dafür zwangsweise ein Gehaltsabzug gemacht. Noch
heute stehe es regelmäßig so mit den Witwen- und Waisenpensionskassen der Beamten. Niemand sehe aber in dem so geübten Zwang für diese intelligenteste Arbeiterklasse eine Degradation derselben, eine unverträgliche Beschränkung ihrer Freiheit. Auf anderen Gebieten seien die Fälle des Schulzwangs und Impfzwangs analog.
Der Einwand, daß die betreffenden Arbeiterkassen doch nur ein Minimum gewähren
könnten, bedeute wenig. Eben dies Minimum sei wichtig, weil es vor völliger Dürftigkeit schütze, wie z. B. bei den Beamtenwitwenkassen auch. Allerdings sei es die
Konsequenz, am Ende die ganze Bevölkerung in solche Kassen zu bringen, was aber
selbst den Reichen für den Fall der Vermögensverluste nütze (bankrotte Kaufleute)
und sicher niemandem schade. Zwang für gewisse Minimalpensionen ermögliche
dann um so mehr die Freigabe von Kassenbildungen zu anderen Zwecken. Die besser situierte Arbeiterklasse und die moralischere habe es ja dann vollständig in ihrer
Hand, durch Beiträge zu freiwilligen Kassen sich und den Ihrigen eine reichlichere
Versorgung für die Zeit der Not zu verschaffen. Der Arbeiter, dem von Staats wegen
ein Minimum für das Alter garantiert sei, werde vor Verzweiflung, die oft zum Groll
gegen das Bestehende führe, bewahrt und finde bei verhältnismäßig gesicherter
Existenz viel mehr Antrieb, seine moralischen Fähigkeiten zu entwickeln. Der radikalen Agitation, welche auf das Elend der Massen spekuliere, werde durch solche
Kassen ein mächtiges Agitationsmittel entzogen.
Die ganze Frage hänge unverkennbar mit der zusammen, wer die Lasten der Armenversorgung tragen solle. Der bestehende Zustand sei gerade der ärgste Kommunismus, denn die Lasten der Armenpflege der Arbeiter würden jetzt denen zugewälzt, welche häufig wenig oder gar keinen Vorteil von den Arbeitern gehabt hätten,
zugunsten der Arbeitgeber, welche die gesunden Jahre jener benutzt und nicht selten
zum Schaden für deren Gesundheit ausgenutzt hätten.
Wenn man sage, in der Heranziehung der Arbeitgeber zu den Beiträgen für die
Pensionskasse liege der Beginn einer staatlichen Lohnregulierung, so solle das nicht
geleugnet werden, sei aber kein irgend durchschlagender Grund dagegen. Die Versicherungsprämie gehöre, wie dies auch die Gegner, speziell Hr. Dr. Engel, anerkannt
hätten, zu den Selbstkosten der Arbeit26 , der Arbeiter müsse dieselbe im Lohn empfangen. Wenn aber die Gegner daraus die Folgerung machten, daß um deswillen der
Arbeitgeber nicht zu den Kassen beizutragen brauche, so folge daraus vielmehr das
26

Vgl. dessen Abhandlung: Der Preis der Arbeit. Zwei Vorlesungen, Berlin 1866; darin:
l. Wesen und Preis der Arbeit, 2. Selbstkosten der Arbeit, vgl. Nr. 6.
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Gegenteil. Denn wenn hiergegen die Pensionsversicherungsprämie zu den notwendigen Minimalkosten gehöre, welche der Lohn decken müsse, und dies bei der Lohnregelung durch die ja ganz zufällige Gestaltung von Angebot und Nachfrage nicht
erreicht würde, so solle und müsse von Staats wegen dafür gesorgt werden, daß
eventuell durch Zuschüsse des Arbeitgebers zur Pensionskasse das fehlende beschafft werde. Dies läuft freilich auf eine Einkommensverteilung unter Einflußnahme des Staats hinaus, habe aber für die gesamte Produktion den Vorteil, daß, ganz
entgegengesetzt den flachen Einwänden der Freihandelsschule, mehr Arbeiterkonsumptibilien und weniger Luxusartikel für Wohlhabende produziert würden. Eine
gesundere Gestaltung der Produktion trete also ebenfalls ein."
Die Herren v. Oertzen", Schulze-Mainz, sogar Eras und Ludwig-Wolf konstatierten übereinstimmend, daß die Erfahrung lehre, wie die Hirsch-Dun[c]kerschen
Gewerkvereine gar keine Aussicht hätten, eine irgendwie erhebliche Ausdehnung zu
gewinnen. Daß das Eindringen der Sozialdemokratie in dieselben immer häufiger
werde und nicht zu verhindern sei und daß man auf dem Wege der Freiwilligkeit
niemals zur Lösung dieser Frage kommen werde, die doch die erste Bedingung zu
einer Wiederherstellung des sozialen Friedens sei. Außerdem wurde von diesen
Männern, welche dem praktischen Leben näherstehen, auf zwei große Mängel der
Hirsch-Dunkerschen Pensionskassen aufmerksam gemacht. Sie bieten nämlich keine
Garantie dafür, daß sie halten können, was sie versprechen, wie das Rickert29-Danzig
ausführlich nachgewiesen hat, und sie gestatten den demokratischen Führern, Mitglieder, welche ihre Beiträge zu den Pensionskassen regelmäßig gezahlt haben, aus
anderen, namentlich politischen Gründen auszuschließen ohne Rückgewähr der
gezahlten Beiträge.
Sehr interessant war es, daß der Fabrikbesitzer Kalle aus Biebrich vom Standpunkt des Arbeitgebers sich ebenfalls für Zwangskassen aussprach. Es demoralisiert
den Arbeiter, wenn er die Überzeugung gewinnt, daß der erste beste Unfall, der ihn
trifft, geeignet ist, ihn zum Bettler zu machen. Das Leben in der Luft dieser Überzeugung erzeuge mit Notwendigkeit sozialdemokratische Ideen. Seine sehr wertvollen Ansichten hierüber sind in seinem gedruckten Gutachten ausführlich dargelegt.""
Held-Bonn sprach sich, ohne wesentlich Neues beizubringen, zwar auch für Zwangskassen aus, schlug aber, mit nicht zu verkennendem Widerspruch, ein Kompromiß
vor, das wieder auf Empfehlung der Gewerkvereine hinauslief.

27

Anmerk(ung im Text): Redner unterließ es leider, diesen Rodbertusschen Satz durch dessen Konsequenz zu ergänzen, daß eine solche Änderung in den Produktionszielen einmal
die industriellen und Handelskrisen seltener und ungefährlicher mache und zweitens der
Landwirtschaft in der Nachfrage nach besseren Lebensmitteln einen wesentlichen Aufschwung gebe.

21

„Baron" Jasper von Oertzen jun. (1833-1893), Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten

von Mecklenburg-Schwerin, ehemaliger Offizier und Gutsbesitzer, Leiter der Hamburger
Stadtmission, Freund und Mitarbeiter Johann F. Wichems in Hamburg und SchleswigHolstein, Leiter der Hamburger Stadtmission.
29

Vgl. Nr. 27 Anm. 17.

10

Fritz Kalle, Eine deutsche Arbeiter-Invaliden-, Witwen- und Waisenkasse, in: Ueber Alters- und lnvalidencassen für Arbeiter ... , Leipzig 1874, S. 1-22 (Schriften des Vereins für
Socialpolitik, Bd. 5).
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Das Resultat der Abstimmung fiel dann gegen Zwangskassen aus, ist aber nicht
zu überschätzen, da nur noch 39 Personen stimmten und die wissenschaftlichen
Autoritäten überwiegend auf der anderen Seite standen.
Die angenommenen Resolutionen lauten:
1. Die schleunige Regelung des Pensionskassenwesens der Arbeiter durch die
Reichsgesetzgebung ist notwendig:
a) weil nur durch diese die in einzelnen Bundesstaaten eingetretene Rechtsunsicherheit bezüglich des Kassenwesens der Arbeiter vollständig im Sinne und in Fortbildung der bisherigen Reichsgesetzgebung beseitigt werden kann;
b) weil nur auf einem großen einheitlichen Reichsgebiet umfassende Kassen errichtet werden können, welche ihren Mitgliedern die volle Freizügigkeit gewährleisten, zugleich aber durch die große Zahl ihrer Teilnehmer das Gesetz der verschiedenen Zufälligkeiten, gegen welche versichert werden soll, am reinsten zur Erscheinung kommen lassen, und dadurch imstande sind, ihren Mitgliedern für die möglichst geringsten Opfer die größten Leistungen zu gewähren.
2. Das zu erlassende Reichsgesetz hat die Normativbestimmungen derartiger
Kassen festzustellen, vermittelst deren Erfüllung solche ohne besondere obrigkeitliche Konzession ins Leben treten und die Rechte einer juristischen Person erwerben
können. Die bereits bestehenden, nach landesgesetzlichen Bestimmungen auf gesetzlichem Zwang beruhenden Kassen sollen durch dieses Gesetz nicht berührt werden.
3. Den Normativbestimmungen selbst ist die Selbstverwaltung der Kassen
zugrunde zu legen; doch ist es durch Einwirkung staatlich approbierter Sachverständiger und andere geeignete Kontrollmaßregeln sowie durch Errichtung einer obersten sachverständigen Behörde tunlichst sicherzustellen, daß für die einzuzahlenden
Beiträge die versprochenen Leistungen auch wirklich dauernd gewährt werden können.
4. Verbindungen solcher gesetzlich anerkannter, aufgrund dieser Normativbestimmungen errichteter Kassen mit anderen, von nach gesetzlichen Normativbestimmungen gegründeten Vereinen sind zulässig. Es ist aber in diesem Fall gesonderte Kassenführung für die Pensionskassen zu fordern. Mitgliedern, welche aus
anderen Gründen, als weil sie ihrer Kassenpflicht nicht genügt haben, aus dem Verein und der Kasse ausgeschlossen werden, muß eine Entschädigung entsprechend
dem jeweiligen Wert ihrer Ansprüche an die Pensionskasse gezahlt werden. [ ... ]
Wenn ich mir zum Schluß gestatten darf, meine eigene Ansicht ehrerbietigst auszusprechen, so geht diese dahin [... ] Es folgen Ausführungen über die Resolution zur
Bestrafung des Kontraktbruchs. Er plädiert dann für Arbeitsbücher wuJ für eine staatliche
„Organisation der Gewerke", die er im Eingang seines Berichts erörtert hatte. (Vgl. dazu das
auf Wagener zurückgehende VotW11 Bismarcks v. 19.2.1870, Abdruck: Nr. 62 Bd. 1 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung. Für beide seien staatlich organisierte Zwangskassen
zweckmäßig.)

Es ist dies der Punkt, wo sich die erste Resolution mit der zweiten berührt, nicht
allein, weil staatlich organisierte Zwangskassen der zweckmäßigste und willkommenste Ausgangspunkt für eine Organisation der Gewerke überhaupt sein werden,
sondern auch, weil die betreffenden Beitragsbücher, ohne gehässigen Beigeschmack,
auch für andere Zwecke ausreichenden Anhalt und Nachweis gewähren.
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Aus diesem Grund spreche ich mich meinerseits auch unbedingt für staatlich organisierte Zwangskassen aus, wobei ich indes anerkenne, daß auch hier die Frage
noch nicht reif und die Vordersätze noch nicht liquide sind.
Dabei nehme ich das politische Ehr- und Selbständigkeitsgefühl, welches die
Gewerkvereinler betonten, insoweit als berechtigt an, als ich auch für mich den
Grundsatz festhalte, bei allem, was man macht, den Arbeiter als voll- und gleichberechtigten Staatsbürger zu behandeln. Das patriarchalische Verhältnis, welches übrigens, nach der richtigen Darstellung von Stuart Mill", jederzeit mehr in der Theorie
als in der Praxis bestanden hat, ist unwiederbringlich dahin. Es wird niemals gelingen, das Arbeitsverhältnis wieder in ein Herrschaftsverhältnis zu verwandeln. Ebenso halte ich es für unmöglich, den Zurückschraubungsversuchen überlebter Parteien
einen praktischen Wert beizulegen.
Allerdings sind für mich die vorliegenden Detailfragen und deren Realisierung
nicht Endzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Für mich ist die Hauptsache und
der letzte Zweck die Wiederzusammenfassung der disjecta membra der Masse des
Volkes und deren korrekte Einfügung in den Organismus des Staats." [ ... ] Kritischpolemische Ausführungen zum Lehrlingswesen nach Aufhebung der lnnungsverfassung.

Von einer Vermehrung oder Unterstützung der freiwilligen Gewerkvereine Besserung unserer Zustände oder eine Überwindung der sozialdemokratischen Agitation
zu erwarten, betrachte ich als eine gefährliche Täuschung." Abgesehen von dem sehr
ungünstigen Zahlenverhältnis an sich und der überwiegenden Energie der Sozialdemokratie, sind die Gewerkvereine bei den letzten Wahlen sogar von der eigenen
politischen Partei der Führer, der Fortschrittspartei, in sehr unzweideutiger Weise
desavouiert."
Die einzige Macht, welche der Sozialdemokratie heute noch gewachsen ist und
deren Agitation, unter Erfüllung der als berechtigt anzuerkennenden Forderungen,
mit Erfolg zu begegnen vermag, ist die Staatsgewalt. Nach meinem unvorgreiflichen
Dafürhalten darf deshalb auch die Organisation" der Gewerke ebensowenig als Parteianhängsel noch als eine Frucht gesteigerter Agitation ins Leben treten, vielmehr
ist man mit der weiteren Entwicklung auf denselben Weg gewiesen, auf welchem
alle staatlichen Organisationen erwachsen.
Ein entsprechendes Eingreifen der Staatsgewalt kann deshalb auch nicht rhapsodisch, sondern, wenn auch natürlich nicht auf allen Gebieten gleichzeitig, doch nur
nach einem bestimmten Ziel und System erfolgen und muß deshalb sorgfältig vorbereitet werden.
Die nächste praktische Aufgabe ist deshalb nach meinem ehrerbietigsten Dafürhalten eine gründliche und erschöpfende Enquete von Reichs wegen nach den von
mir vorstehend ehrerbietigst angedeuteten Gesichtspunkten.

" John Stuart Mill, Die Hörigkeit der Frau, Berlin 1869.
32

"

Anmerkung Bismarcks in Abwandlung eines lateinischen Frageregelverses mit den Pronomina interrogativa mit einem allgemein negativen Sinn: wie heißt (es)? Ubi, quomodo,
quando, quibus au.xiliis?
B.:ja.

" Anspielung darauf, daß die Wahlleitung der Fortschrittspartei dem Verbandsanwalt
Dr. Max Hirsch, der von 1869 bis 1871 dem Reichstag angehört hatte, bei der Reichstagswahl von 1871 keine aussichtsreiche Kandidatur offerierte, so daß er erst 1877 wieder im
Reichstag wirken konnte.
" ,,Organisation" von Bismarck unterstrichen, am Rand: welche?

118

Nr. 28

Hierbei wird es selbstverständlich von maßgebender Bedeutung sein: in welchem
Sinne und in welcher Richtung" man die Organisation der Gewerke und dementsprechend die Regulierung des Kassenwesens in Angriff zu nehmen gedenkt.
Wie bereits angedeutet, kann nach meiner Überzeugung die Organisation der
Gewerke nur im Anschluß an die bestehenden und intendierten politischen Institutionen und Organisationen in gesunder Weise bewirkt werden, indem man anderenfalls Gefahr läuft", die Gesellschaft sich im Gegensatz zum Staat entwickeln zu
sehen, eine Entwicklung, welche die Zukunft um so mehr gefährden würde, als
schon heute die Hauptgefahr der Sozialdemokratie in ihrem grundsätzlichen und mit
der Zeit vielleicht unversöhnlichen Gegensatz gegen die Institutionen und Grundlagen der gegenwärtigen Staatsordnung zu suchen ist.
Was noch speziell das Kassenwesen anlangt, so glaube ich hier auf die seinerzeit
mit den österreichischen Delegierten gefaßten Resolutionen verweisen zu sollen.
Man hat sich damals nach sorgfältiger Erörterung dahin verständigt:
daß die obligatorischen Kranken- und Unterstützungskassen auf kleine, nach Gewerken abgegrenzte Bezirke zu beschränken, Invaliden- und Alter[s]versorgungskassen dagegen nur in größeren Bezirken lebensfähig sind, wobei eine relative Zentralisation insoweit als notwendig betrachtet wurde, als dieselbe unentbehrlich ist,
um die Chancen der Freizügigkeit auszugleichen und zugleich die Sicherheit der
verheißenen Bezüge zu garantieren."
Für die politische Organisation würde dies etwa besagen, daß man die Kassen und
in der weiteren Entwicklung auch die Organisation der ländlichen Arbeiter und des
kleinen stabilen Gewerbes an die Kreisverfassung, das größere Gewerbe und insbesondere die Fabrik dagegen an die Provinzialverfassung anzulehnen habe, in Gewerken mit möglichst weiten Grenzen und selbstverständlich mit einer abschließenden
Zentralisation in den Händen der Reichsgewalt und wenn möglich mit Etablierung
eines Garantiefonds für alle etwaigen Chancen.
Positive konkrete Vorschläge und Pläne sind indes auch hier erst möglich auf der
Basis einer genauen Enquete.

36

37
31

Dieser erste Teil ist von Bismarck unterstrichen und mit doppeltem Randstrich versehen.
B.: welche?
Sinngemäße Bezugnahme auf die Resolution der preußisch-österreichischen Konferenz zur
Arbeiterfrage vom 7.-21.11.1872, die Hermann Wagener als Vorsitzender maßgebend beeinflußte (vgl. Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 400 f., sowie
Nr. 75 Bd. 5 der gleichen Abteilung, S. 213 f.); kurze Zeit danach kam es zu seinem politischen Sturz und finanziellen Ruin (vgl. Hans-Christof Kraus, Hermann Wagener, in: Bernd
Heidenreich [Hg.], Politische Theorien des 19. Jahrhunderts. III. Antworten auf die soziale
Frage, Wiesbaden 2000, S. 171-224).
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Protokoll' des dritten ordentlichen Verbandstags der Deutschen Gewerkvereine
Druck, Teildruck
[Aufgrund des versicherungsökonomischen Gutachtens werden restriktive Statutenänderungen
durchgesetzt: Herabsetzung der Grenze für das Aufnahmealter (von 50 auf 45 Jahre), Erhöhung der Mitgliedsprämie um 50 % und Kürzung der Pensionssätze für - von der Karenzzeit
ausgenommene - Unfallinvalide um 24 %; Präzisierung des Begriffs des entschädigungspflichtigen Unfalls nach einem Vorschlag von Rudolf Virchow]
[ ... ]

Bericht über die technische Prüfung der Verhandsinvalidenkasse
Verbandssachverständiger H[er]r Dr. Zillmer als Referent: Aufgrund der mir vorgelegenen statistischen Mitteilungen habe ich eine Bilanz aufgestellt, über welche
ich Ihnen folgendes berichten will.
Der deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit gehörten am 31. Dezember 1874 im ganzen 9567 Mitglieder an. Dieselben verteilen sich auf Vereine
von 39 verschiedenen Berufszweigen bzw. Benennungen, welche teils Gewerkvereine, teils selbständige oder zu jenen Gewerkvereinen gehörige Ortsvereine bezeichnen.
Unter den Mitgliedern sind 9351 männlichen und 216 weiblichen Geschlechts.
Von den männlichen Mitgliedern sind beteiligt:
59 mit dem doppelten Wochenbeitrag von 20 Pf.
7 440 mit dem einfachen Wochenbeitrag von 10 Ff.
1 852 mit dem halben Wochenbeitrag von 5 Ff.
Von den weiblichen Mitgliedern sind: 31 mit dem einfachen Wochenbeitrag von
10 Pf. und 185 mit dem halben Wochenbeitrag von 5 Pf. beteiligt. Im ganzen sind
somit, indem man den Pensionsanspruch, welcher dem Wochenbeitrag von 10 Pf.
entspricht, als die Einheit des Pensionsanspruchs ansieht und als einen Pensionsanteil bezeichnet:
59 männliche Mitglieder mit 118 Anteilen
7 440 männliche Mitglieder mit 7 440 Anteilen
l 852 männliche Mitglieder mit 926 Anteilen
31 weibliche Mitglieder mit 31 Anteilen
185 weibliche Mitglieder mit 92 1/2 Anteilen
also 9 567 Mitglieder mit 8 607 ½ Anteilen
bei der Kasse beteiligt. Wie sich die Mitglieder über die verschiedenen Altersklassen verteilen, das geht aus folgender Tabelle hervor.

Verhandlungen des dritten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine,
abgehalten zu Leipzig vom 27. bis 31. März 1875, Berlin 1875, S. 39-59.
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Geburtsjahr

20 Pf.
1792
3
4
1796
7
8
9
1800
1
2
3
4
1805
6
7
8
9
1810
1
2
3
4
1815
6
7
8
9
1820
1
2
3
4
1825
6
7
8
9
1830
1
2
3
4
1835
6
7
8
9
1840
1
2
3
4
1845
6
7

10 Pf.

5 Pf.

10 Pf.

Sämtliche
Mitglieder

Weibliche Mitglieder
mit wöchentlichem
Beitrag von

Männliche Mitglieder mit
wöchentlichem Beitrag von

10 pf_

5 Pf.

1

1
1

1

1
1
3
1
1
2
6
8
8
15
10
12

1
1
3
1
1
1
5

1

1
1
1

1
2
3
1
1
5
3
3
1
1
3
2
3
1
1
2
5
5

6
7
12
7
10
10
26
15
28
31
52
38
45
56
68
76
96
92
112
133
134
138
128
139
142
164
209
230
233
214
224
214
244
241
243
276
254
254
287
254
267
253
258
220
225
185

1
1
2
1
3
3
2
1
1
1
2
4

4
5

12
16
14
9
12
20
18
21
20
17
23
28
41
39
31
36
46
39
53
48
43

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1

50

44
59
59

63
60
62
51
57
56
50
67
58
61
57
58
51

1
2
1

1
4
1

Anuhlder
Antci le entsprechend dem
Beitrag von

1
4
2
5
3
3
6
3
7
7
5
6
9
2
4
6
5
7
4
2
3
5
1
2
4
3
3

2
1
4
1
4
2
4

II

31
21
42
51
66
49
62
79
92

101
120
116
138
171
185
184
166
184
190
208
270
285
286
271
271
278
315
309
308
343
309
318
347
312
340
313
325
282
290
240

1
1
0,5
0,5

3
0,5

1
1,5
5,5
7
7,5
13,5
8,5
11
10,5
28,5
18
35
41
59
44
55
68
80,5
89
108,5
104,5
125
154,5
162
163
147,5
161,5
166
186,5
240,5
259,5
263
247
249
248
288
280
280
311
283
291
320
289,5
305,5
284,5
294,5
258,5
265
212,5
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20 Pf.
8
9
1850
1
2
3
4
1855
6
7
8
9
1861

Weibliche Mitglieder
mit wöchentlichem
Beitrag von

Männliche Mitglieder mit
wöchentlichem Beitrag von

6
2
2
1
1

59

10 Pf.
168
203
JJ7
89
81
62
60
36
36
17
7
1
1
7440

5 Pf.

5 Pf.

IOPf.
47
68
33
14
25
11
21
17
18
12
II
1

Sämtliche

Mitglieder

1
2
1

3
7
6
3
6
4

5
6
2
3
1

224
278
159
108
JJ4
79
87
59

56
32
19
2

1
1852

31

185

9567

Anzahl da
Anteile cnlsprccheDd dem
Beitrag von
IOP!.

205
240,5
141,5
99,5
100,5
72,5
75
47,5
46
24,5
13
1,5
1
8607,5

Da die Kasse erst seit fünf Jahren besteht, so dürfte eigentlich, wären Mitglieder

über 45 Jahre nicht aufgenommen worden, niemand älter als 50 Jahre sein. Wir haben aber über 2 000 Mitglieder, die älter sind! Um die Rechnung der einstigen Leistung der Kasse anzupassen, brauchte man eigentlich 2 Tafeln, die angeben: 1., wieviel Invaliden vorhanden sind und 2., wieviel davon im Durchschnitt sterben. Diese
Grundlagen sind jedoch nicht vorhanden, und man kann daher die Verpflichtung, die
die Kasse einst haben wird, nur in hypothetischer Form abschätzen. Man hat der
Invaliditätswahrscheinlichkeit, die wir zugrunde gelegt, den Vorwurf gemacht, daß
sie zu niedrig sei. Dem muß ich entgegnen: Einmal hat man bloß bei einzelnen Gewerken Beobachtungen gemacht (z.B. bei den Eisenbahnarbeitern, wo die Gefahr
der Invalidität gerade am größten ist), andernteils hat man jeden Unglücksfall als
Invaliditätsursache angesehen, ohne zu berücksichtigen, daß nicht jedem Unglücksfall dauernde Invalidität folgt. Die Wahrscheinlichkeit, wie ich sie angenommen
habe, ist: daß mit dem Alter von 20 Jahren ½ %, mit 79 Jahren 100 % Invaliden
existieren. Ich habe ferner berücksichtigt, daß Personen im jugendlichen Alter durch
Verunglückung in ihrer Lebenskraft mehr geschädigt werden als im hohen Alter. Ich
habe mit Berücksichtigung dieser und noch mancher anderer Momente zunächst eine
Rechnung aufgestellt, ganz nach den statutarischen Bestimmungen, daß jedes Mitglied wöchentlich einen Groschen, daß die Kasse andererseits 2 Tu. wöchentlich
zahlt. Diese Rechnung ergibt nun das Resultat, daß dann die Beiträge nicht reichen
würden. Ich bemerke, daß ich dabei den zehnten Teil der eingehenden Beiträge für
die Verwaltungskosten in Abrechnung gebracht habe. Ich würde mir nun, hieran
anschließend, den Antrag erlauben, daß ein Mitglied, welches durch Krankheit Invalide wird, erst nach 5- bis lOjähriger Mitgliedschaft, und zwar 1 ½ Tu. pro Woche
erhält. Das würde die Situation wesentlich bessern; die Kasse würde in die Lage
versetzt, einen bedeutenden Vermögensschatz zu haben. Ich stelle nun hieran anschließend die definitiven Anträge:
1. In § 2 der Statuten der Invalidenkasse 2 den Absatz 2, welcher lautet: ,,Von neugegründeten Ortsvereinen oder solchen Vereinen, welche sich dem Verband resp.
Gewerkvereinen neu anschließen, können jedoch Mitglieder bei genügendem Gesundheitsattest auch nach zurückgelegtem 45. Lebensjahr der Verbandsinvaliden2

Vgl. den Abdruck im Anhang B, Nr. 4.
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kasse beitreten, falls der Beitritt binnen drei Monaten erfolgt und das Alter der in
gleicher Frist aus demselben Verein Beitretenden das Durchschnittsalter von 37
Jahren nicht überschreitet",
zu streichen.
2. In § 12 der Statuten
a) das Alinea 6, welches lautet: ,,Mitglieder, welche verunglückt sind, erhalten ein
Invalidengeld von 2 Tu. - - etc." bis „Invalidengeld"
gleichfalls zu streichen, auch
b) die Bestimmung, wonach bei
5jähriger Beitragszeit 1 ½ Tu. lnvalidengeld pro Woche
IOjähriger Beitragszeit 2 Tlr. lnvalidengeld pro Woche
20jähriger Beitragszeit 2 ½ Tlr. Invalidengeld pro Woche
gezahlt wird, dahin zu ändern, daß die beiden letzten Sätze gestrichen und nur
dann geleistet werden, wenn die Kassenverhältnisse es gestatten.
3. Bei Eintritt in verschiedenem Alter nicht gleiche Beiträge, sondern bis zu 30
Jahren 10 Pf., von 30-40 Jahren 15 Pf., von 40-45 Jahre 20 Pf. pro Woche zu erheben,
sowie zur Deckung des vorhandenen Manko von den gegenwärtigen Mitgliedern
transitorisch pro Woche 15 Pf. Beitrag zu erheben.
Der 2. Referent Geh[eimer] Medizinalrat Prof. Virchow1 (medizinischer Verbandssachverständiger), welcher am Erscheinen verhindert ist, hat seine Ansichten in
folgendem Referat über§ 6 der Stat[uten] niedergelegt:
,,Eine genauere Definition der im § 6 der Statuten erwähnten ,Verunglückungen'
hat zunächst, wie ich schon in der Sitzung vom 19. April 1873 ausgeführt habe,4 festzustellen, daß äußerer Zufall dieselbe veranlaßt hat. Dadurch wird jeder falschen Anwendung auf solche Fälle vorgebeugt, wenn innere Ursachen bestimmend waren oder
wenn, wie bei einer Operation, nicht der Zufall, sondern eine bestimmte absichtliche
Handlung den Betreffenden geschädigt hat. Jemand der in einer Schlägerei oder durch
einen Bösewicht verletzt worden ist, wird wohl ebensowenig als ,Invalide der Arbeit'
anerkannt werden können als ein durch eine unglückliche Operation Beschädigter.
Es scheint mir aber ferner nötig, daß hinzugefügt werde, der äußere Zufall, welcher die Invalidität veranlaßte, sei nicht durch eigenes Verschulden eingetreten. Es
mag hart erscheinen, daß z. B. ein Arbeiter, der die Hand verloren hat, weil er unvorsichtig in eine tätige Maschine hineingriff, deshalb von der Verbandskasse nicht
erhalten werden soll. Aber es würde sehr weit führen, wenn die Verbandskasse auch
für solche Fälle eintreten sollte, wo der einzelne die gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln außer acht läßt. Die Strafe würde dann nicht den Schuldigen, sondern die Unschuldigen treffen.
Ich würde daher vorschlagen, im § 6 zu sagen:
Verunglückung durch äußere, nicht selbst verschuldete Zufälle.
Dr. Rudolf Virchow (1821-1902), seit 1856 Professor für Pathologie und Anatomie in
Berlin, seit 1867 MdPrAbgH (Fortschritt).
Dieser Vorschlag diente dazu, selbstverschuldete Unfälle aus dem anspruchsbegründenden
Tatbestand herauszunehmen; weiterhin hatte Virchow vorgeschlagen, Lungenkranke wegen
Schwindsuchtgefahr nicht aufzunehmen; Lungentuberkulose war die Haupttodesursache
bei Arbeitern. Beide Vorschläge zielten auf Schonung der Kassenressourcen ab (vgl. Die
Verhandlungen des zweiten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Berlin vom 16. bis 21. April 1873, Berlin 1873, S. 117 ff.).
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Ob man noch weiter in der Restriktion gehen will, Jasse ich dahingestellt. Es ließe
sich vielleicht rechtfertigen, wenn verlangt würde, daß die Verunglückung bei der
Arbeit oder im Geschäft stattgefunden haben müsse und daß es nicht genügt, wenn
ein Arbeiter auf der Straße, wo er nichts zu tun hat, oder in einer beliebigen Gesellschaft eine zur Arbeitsunfähigkeit führende Verletzung erlitten hat. Ich möchte aber
diesen Gedanken wenigstens anregen gegenüber den scheinbar immer mehr rege
werdenden Bedenken gegen die Bestimmung des § 6 und namentlich gegenüber den
Anträgen auf völlige Streichung dieser Bestimmung. Ein Arbeiter, der in der Arbeit
ohne seine Schuld durch einen äußeren Zufall beschädigt wird, verdient gewiß eine
höhere Berücksichtigung, und meiner Ansicht nach würde eine Invalidenkasse, welche dieser Eventualität gar keine Rücksicht zugestände, in der Tat zu schweren Vorwürfen Veranlassung geben.
Berlin, den 25. März 1875. gez. Virchow."
Hr. Sasse' (Korrefierent]): Hr. Dr. Zillmer erwähnte, daß wir so viele Mitglieder
über 45 Jahren hätten. Das liegt daran, daß wir anfangs jedermann aufnahmen, er
mochte so alt sein als er wollte. Dadurch haben wir ganz alte Mitglieder hineinbekommen. Für die Ansicht des Herm Prof. Virchow kann ich mich nicht erklären; wenn wir
diese akzeptieren, dann werden wir äußerst wenig Invalidengeld bezahlen. Die Verunglückung passiert ja größtenteils in den jüngeren Jahren, weil da weniger Vorsicht gebraucht wird. Wenn es nicht anders gehen sollte, dann bin ich auch dafür, daß man die
Beiträge erhöht. Aber soviel ich auch auf die Autorität gebe, so meine ich doch, das
Praktische muß auch berücksichtigt werden, und da denke ich: Es kommen so sehr viel
Invaliden nicht! Die Pension ist ja außerdem so bemessen, daß keiner davon allein leben kann.
Hr. Dr. Zillmer: Ich muß mich entschieden dagegen verwahren, daß die Ansicht
zur Geltung kommen könnte, als ob das Defizit, wie es vorhanden sein würde, wenn
die Beiträge nicht erhöht werden, eine Sache sei, die sich eventuell ausgleichen
könnte. Es handelt sich darum, nicht zu warten, bis die Kasse erschöpft ist, sondern
es muß das Gleichgewicht zwischen Soll und Haben sofort hergestellt werden.
Hr. Janson• (als Referent der Invalidenkommission): Ich glaube, dieser Verbandstag
hat in erster Linie die Pflicht, die praktischen Erfahrungen in Erwägung zu ziehen und
sich nicht von der Humanität leiten zu lassen, trotzdem letztere nicht ganz außer acht
gelassen werden soll. Den Antrag des Herm Sachverständigen, nur Mitglieder aufzunehmen, die das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, kann ich nur empfehlen.
Wir haben uns durch Anwendung einer falschen Humanität verleiten lassen, auch ältere Mitglieder aufzunehmen. Das darf ferner nicht mehr geschehen, wenn wir die Kasse
nicht ruinieren wollen. Auch für Beitragserhöhung kann ich stimmen; auf welche Art
diese geschehen soll, darüber will ich mich in der Spezialdebatte verbreiten. Dagegen
muß ich mich gegen die obligatorische Einführung der Invalidenkasse aussprechen.
Redner bespricht weiter die einzelnen Anträge zur Invalidenkasse, wird aber vom
Vorsitzenden unterbrochen, weil er dadurch bereits in die Spezialdebatte eingetreten.
Hr. Gaebel' (Korref.): Seit Bestehen der Invalidenkasse haben wir in diesem Jahr
die erste technische Untersuchung anstellen lassen, und wir haben uns darauf vorbe-

•

Wilhelm Sasse, Obmann der Genossenschaft der Marmor- und Granitarbeiter, Mitglied des
Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter in Berlin.
Vermutlich A. Janson, Generalsekretär des Gewerkvereins der Schneider.
Adolf Gaebel (1831-1875), Generalsekretär des Gewerkvereins der deutschen Tischler,
Schreiner und verwandten Berufsgenossen.
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reitet, daß wir uns völlig nach dem technischen Urteile richten müssen. Das Gegenteil würde die Grundprinzipien der Verbandsinvalidenkasse untergraben. Ich kann
daher die Anträge des Sachverständigen ebenfalls nur zur Annahme empfehlen.
Auf Antrag des Hrn. Landgraf' erklärt hierauf der Verbandstag, daß die Abgeordneten der Maschinenbauer sich laut Statuten und Geschäftsordnung ohne Stimmrecht
an den Beratungen über die Invalidenkasse beteiligen können.
Hr. Andreack' bemerkt, daß die Abgeordneten der Maschinenbauer Taktgefühl
genug besäßen, um nicht mitzustimmen.
Die Versammlung tritt sodann in die Spezialdiskussion ein, und zwar zunächst
über den ersten Antrag des Sachverständigen, die neuen Ortsvereine betreffend.
Hr. Sasse: Aus praktischen Gründen bin ich gegen den Antrag. Jeder wird wissen,
daß die älteren Mitglieder diejenigen---gewesen sind, welche zuerst in die Ortsvereine
traten. Viele davon traten bloß der Invalidenkasse wegen bei.
Hr. Dr. Zillmer: Augenblicklich sind die höheren Altersklassen so überwiegend
mit Mitgliedern besetzt, daß, wollte man Herrn Sasse folgen, die Erhöhung des wöchentlichen Beitrags auf 20 Pf. erforderlich sein würde.
Hr. Landgraf: Ich bin für den Antrag bezüglich der alten Mitglieder, die häufig
die Ortsvereine nur deswegen gründen, weil ihnen dadurch Gelegenheit geboten
wird, den Kassen beizutreten. Vielfach werden sogar die Statuten dabei umgangen.
Es ist bekanntlich nur den neu gegründeten Ortsvereinen gestattet, ältere Leute aufzunehmen; konnte man nun infolge des Alters nicht mehr beitreten, so gründete man
schnell einen anderen O[rts]v[erein], der nun die alten Mitglieder aufnahm. Dann hat
man sogar versucht, viele junge Elemente in den Verein einzudrängen, um das gewöhnliche Durchschnittsalter bei der Gründung nicht zu überschreiten. Diese jungen
Elemente sind dann nach 14 Tagen wieder ausgeschieden. Ich erkenne zwar das von
Herrn Sasse Gesagte vollständig an, aber wählen wir von zwei Übeln das kleinere.
Hr. Sasse: Die Gefahren, die Herr Landgraf sieht, werden gehoben, wenn verschiedene Beitragsstufen festgesetzt werden, aber niemals dürfen wir Personen zurückstoßen. Wir müssen froh sein, wenn wir Ortsvereine gründen können.
Hr. Landgraf: Ich glaube, es ist doch nicht richtig, eine Beitragsskala einzuführen,
denn wenn die Beiträge zu hoch sind, erhalten wir keine Mitglieder; namentlich
älteren Mitgliedern fällt das Bezahlen sehr schwer.
Verbandskassierer Hr. Böhm10 : Ich muß Hrn. Sasse gegenüber bemerken, daß es
nicht zu Nutzen der Kasse und der Organisation ist, wenn neue Ortsvereine künstlich
geschaffen werden. Die jüngeren Mitglieder gehen bald wieder weg, und es bleiben
nur die alten zurück.
Ein Schlußantrag wird sodann angenommen, desgleichen Antrag 1.
Ohne Debatte genehmigt die Versammlung Antrag 2 a).
Es folgt Diskussion über Antrag 2 b).
Hr. Sasse: Wir müssen im Statut etwas Bestimmtes festsetzen und die Pension
nicht nach dem Bestand der Kasse einrichten. Ich frage gleichzeitig an, ob im Fall

' Hugo Landgraf (geb. 1834), Weißgerbergeselle in Berlin, Delegierter des Gewerkvereins
der Fabrik- und Handarbeiter.
• Karl Andreack (1840-1885), Maschinenbauer, Vorsitzender des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter.
1° Karl Gottlieb Böhm (1819-1901), Maschinenbauer, hauptamtlicher Kassierer des Verbands
der Deutschen Gewerkvereine.
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der Verunglückung diejenigen, welche doppelte Beiträge gezahlt haben, auch gleich
doppelte Unterstützung erhalten?
Herr Langowski-Danzig". Ich bitte, die Bestimmung so zu belassen, wie sie ist.
Es sind jetzt erst fünf Jahre verflossen. Fangen wir heute an zu streichen, so können
wir in zwei Jahren wieder was hinzusetzen; mir scheint Gefahr noch nicht vorzuliegen, und es hat für die Anwerbung neuer Mitglieder viel für sich, wenn man es bei
der jetzigen Fassung beläßt.
Hr. Dr. Zillmer: Vor allen Dingen möchte ich Sie bitten, die betr. Bestimmung so
aufzufassen, daß nicht etwa nach Ablauf der ersten 10 Jahre der Mitgliedschaft ein
Zweifel darüber entsteht, welche Pension ein Mitglied erhält; es soll nur nicht festgesetzt werden, welcher Zuschuß gezahlt werden soll. Wenn ich den vorliegenden
Antrag stellte, so bewog mich dazu einerseits ein rechnerischer Grund, weil die
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens der Invalidität vor oder nach Ablauf des zehnten
Jahres nicht ganz außer Augen gelassen werden kann; anderseits aber habe ich geglaubt, in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich diesen Antrag stelle, weil es sich darum
handelt, die Beiträge möglichst wenig zu erhöhen. Außerdem ist ja die Aussicht da,
daß wir wieder auf den früheren Standpunkt zurückkehren können. Die Beitragserhöhung ist nicht etwa dadurch bedingt, daß eine größere Anzahl Mitglieder als die
erste Berechnung ergab, invalide geworden, sondern dadurch, daß eine überwiegend
große Anzahl alter Mitglieder vorhanden ist, aus deren Mitte wir in nächster Zeit
noch eine große Anzahl von Invaliden zu erwarten haben. Mit der Annahme der betr.
Bestimmung wird aber für immer der ungünstige Einfluß der Altersverteilung beseitigt, wir können dann also hoffen, daß die Kasse sich von Jahr zu Jahr günstiger
entwickelt. Sind später weitere Überschüsse vorhanden, so soll ja den älteren Mitgliedern noch ein Zuschuß geleistet werden; das Festgesetzte, l ½ Tlr., muß selbstverständlich jeder erhalten.
[ ... ] Begrüßung von Gästen und Verlesung von Begrüßungstelegrammen.

Ehrengast Hr. Dr. Kleeberg-Leipzig": Ich kann den Ausführungen des Hrn.
Dr. Zillmer im Prinzip nur beipflichten. Die rechnerischen Punkte sind durchaus
hypothetischer Natur. Es ist daher wünschenswert, daß die Minimalleistungen der
Kasse nicht zu hoch angesetzt werden. Wenn Hr. Dr. Zillmer vorschlägt, später für
die alten Mitglieder Erhöhung eintreten zu lassen, so ist das sehr heikel. Es ist
durchaus gefährlich, Versprechungen zu machen, die die Kasse vielleicht in der
Folge nicht zu leisten imstande ist. Wir würden in Zukunft alle älteren Mitglieder
fernhalten, ganz etwas anderes ist die Abstufung des Beitrags nach dem Alter; dieser
stimme ich bei.
Hr. Richter-Magdeburg": Ich halte den Antrag des Hrn. Dr. Zillmer für annehmbar, wenn gesagt wird, es gibt wirklich Zuschuß. Ein bloßes Versprechen ist etwas
Ungewisses, das zu Unzuträglichkeiten führt.
Hr. Liebau": Die Leute in einer Hoffnung hinzuhalten, kann ich nicht für richtig
erklären. Außerdem ist es ungerecht, dem einen mehr zu zahlen als dem andern. Ich
bitte Sie einfach zu erklären, wir zahlen nur l ½ Tu. Invalidengeld ohne jeden Zusatz.
11
12
13

14

C. Langowski, Generalsekretär des Gewerkvereins der Schiffszimmerer in Danzig.
Dr. Hermann Kleeberg (1840-1896), Versicherungsunternehmer in Leipzig.
Richter, Vorsitzender des Gewerkvereins der Bäcker, Konditoren etc.
Friedrich Liebau, Tischler, Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine in

Berlin.
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[ ... ] Begrüßung eines Gastes.

Hr. Sasse: Wenn wir den Mitgliedern nicht die Aussicht eröffnen, je länger du uns
angehörst, desto mehr bekommst du, so werden sich die Leute unsern Kassen nicht
anschließen.
Hr. Advokat Francke": Sie versprechen nichts Gewisses, wenn Sie eine Zahl versprechen, welcher der Sachverständige die Unterlage gibt, denn Sie wissen, daß der
Beschluß gefaßt wird aufgrund eines Gutachtens, dem Sie Vertrauen schenken. Ich
bitte Sie, den Statuten nicht die moralische Grundlage zu entziehen.
Hr. Langowsky: Es ist sehr zweifelhaft, Summen zu versprechen, die ich nicht
kenne und von denen ich nicht weiß, ob ich ihre Zahlung möglich machen kann. Ich
halte es für richtiger, wenn wir es so lassen, wie es war. Das Gutachten tasten wir
dadurch gar nicht an. Es liegen noch fünf Jahre vor uns und außerdem noch zehn
Jahre, ehe der letzte Passus des Statuts eintritt, und eben weil das der Fall ist und
weil wir beschlossen haben, Mitglieder über 45 Jahre nicht mehr aufzunehmen,
deshalb kann ich diesem Antrag nicht beistimmen.
Hr. Dr. Hirsch: Es wäre gut und billig, daß diejenigen, welche längere Zeit uns
angehören, durch größere Leistungen bevorzugt werden. Aber hier liegt die Frage so:
Setzen wir die Leistungen auf das Maß herab, wodurch der Beitrag von 15 Pf. gerechtfertigt wird oder nicht? Sie können einfach beschließen, es bleibt beim alten.
Dann wird der Herr Sachverständige antworten, dann müßt Ihr 20 Pf. bezahlen.
Eine Erhöhung können wir wohl in Aussicht stellen. Wir tun ja das auch nicht ins
Blaue hinein, sondern nach reiflichster Überlegung, indem der Sachverständige in
Aussicht gestellt hat, daß bei irgend günstigen Verhältnissen ein Überschuß zu erwarten steht.
Hr. Dr. Zillmer: Ich habe schon erwähnt, daß ich die Rechnung ganz entsprechend den jetzigen Bestimmungen des Statuts gemacht habe und daß sich als Resultat der notwendigen Beitragserhöhung 20 Pf. herausgestellt haben. Dann machte ich
eine zweite Rechnung, wobei ich mich gefragt, welche Veränderungen mit den statutarischen Bestimmungen zu machen wären. Die zweite Rechnung, die das Resultat
ergibt, daß der Beitrag von 15 Pf. als ein reichlicher erscheint, stützt sich auf die Voraussetzung, daß meine Anträge angenommen werden. Ich muß mich ganz entschieden verwahren gegen die Hineinziehung von Einnahmequellen, die vielleicht zukünftig
der Kasse zukommen. Wenn angedeutet wird, daß die zukünftige Entwicklung der
Kasse sich günstig gestaltet, weil ein Eintrittsgeld beschlossen wird, so ist das gegenstandslos. Bei der Berechnung kann man nicht nach Einnahmequellen fragen, die
in der Zukunft liegen. Das bare Geld und die Beitragspflicht der Mitglieder, das sind
die einzigen Objekte, die bei dieser Sache ins Auge gefaßt werden dürfen.
Hr. Rohrmann-Berlin'•: Ich kann mich nicht für diesen Antrag erwärmen; ich
weiß nicht, warum man so ängstlich ist. In anderer Hinsicht darf man den Mitglie-

Vermutlich Moritz Francke (1840-1914), Rechtsanwalt beim Amts- und Landgericht und
Notar, seit 2.1.1874 Stadtverordneter in Leipzig.
" 1. Rohrmann, Generalsekretär des Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter.
In seiner Versammlung vom 18.4.1875 protestierte der Gewerkverein der deutschen Fabrik- und Handarbeiter gegen die auf dem Verbandstag gefaßten Beschlüsse und erkannte
deren Gültigkeit aufgrund statutenwidrigen Vorgehens bei der Abstimmung nicht an (vgl.
den Abdruck des Protestes mit Begründung in: Der Volksstaat Nr. 54 v. 12.5.1875, vgl.
auch den kritischen Artikel Wie Dr. Max Hirsch und seine Getreuen „Stuß" machen in der
Berliner Freien Presse Nr.19 v. 23.1.1876).
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dern nicht verdenken, wenn sie mißtrauisch werden. Es gibt viele, die sagen: Wenn
man mir auf zehn Jahre etwas verspricht, aber sagt, nach 10 Jahren, wenn unsere
Kassenverhältnisse gut gestellt sind, kannst du noch mehr erhalten, so ist das nichts.
Ich frage Sie, welcher Mensch, der ehrlich denkt, geht auf solchen Leim? (Oho!)
(Eine Depesche des Ortsverbands Posen wird verlesen.)
Der Schluß der Diskussion wird votiert und namentliche Abstimmung beschlossen.
Hr. Richter beantragt: Die Worte, welche den Zuschuß betreffen, zu streichen.
Hr. Dr. Zillmer: Ich möchte noch betonen, daß die Stellung des Antrags erfolgt ist
nach genauer Überlegung derjenigen Verhältnisse, die auf die finanzielle Lage der
Kasse Einfluß haben. Ich hatte mir vergegenwärtigt, daß eine Erhöhung auf 20 Pf.
drückender sein würde als eine Kürzung der Kassenleistung. Ich bitte, doch den
Beitrag von 15 Pf. durch Annahme meines Antrags möglich zu machen.
Bei namentlicher Abstimmung wird hierauf das Amendement Richter mit allen
gegen 6 Stimmen abgelehnt; desgleichen der Antrag Zillmer mit 11 gegen 11 Stimmen.
Hr. Landgraf: Ich möchte eine Erklärung dahin abgeben, daß ich durch meine Abstimmung gegen den Antrag des Herrn Sachverständigen durchaus nicht dessen
moralisches Gewicht untergraben wollte. Ich halte die beantragte Umwälzung für
eine so gewaltige, daß ich mich fast scheue, vor unsere Mitglieder hinzutreten, und
da habe ich mir gesagt, daß das Angenommene am wenigsten gefährlich ist. Ich hielt
das für nötig zu erklären, damit man nicht etwa glaubt, es sei ein Mißtrauensvotum
gegen Herrn Dr. Zillmer.
Der Vorsitzende [Karl Andreack] verliest sodann eine Einladung des Herrn
Dr. Gensel", heute abend 8 Uhr das Gewerbemuseum zu besuchen, worauf die Mittagspause eintritt.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung nimmt zuerst das Wort
Hr. Dr. Zillmer: Die genaue Berechnung, welche ich auf Wunsch der Versammlung während der Mittagspause aufgrund der vorher gefaßten Beschlüsse aufgestellt,
ergibt ein wesentlich anderes Resultat als ich nach bloßem Überschlag vormittags
selbst in Aussicht gestellt. Die Kassenleistung ist infolge des letzten ablehnenden Beschlusses eine ganz enorme, da dieser Beschluß die Kasse um 392100 Mark belastet,
während die übrigen Beschlüsse sie nur wenig erleichtern. Es müßte infolgedessen der
wöchentliche Beitrag auf ca. 20 R[eichs]m[ark]pf[ennig] festgestellt bleiben, während
ich auf eine vorherige Anfrage nach augenblicklicher Schätzung nur 17 - 18 Rmpf.
angegeben. Ich stelle es deshalb der Versammlung anheim, ob sie in Rücksicht auf
die ganz veränderte Sachlage nicht auf den vorherigen Antrag zurückkommen will.
Hr. Dr. Max Hirsch: Wir stehen in diesem Augenblick, so kann ich ohne Übertreibung sagen, vor der Existenzfrage unserer Organisation. Sie haben den klaren
Sachverhalt vor sich, der sich auf eine Autorität wie Herr Dr. Zillmer stützt und
folgender ist:
Nach unserm in Kraft befindlichen Statut, § 4 Absatz 2 heißt es: ,,Sobald die alljährlich unter Beihilfe eines vom Zentralrat ernannten Sachverständigen vorzunehmende Berechnung ergibt, daß die Fonds und Einnahmen der Kasse den Verpflichtungen derselben nicht genügen, so hat der Verbandstag der deutschen Gewerkvereine als Generalversammlung der lnvalidenkasse die laufenden Beiträge entsprechend
zu erhöhen." Es ist klar, daß, wenn der Beschluß von vorhin in Geltung bleibt, die
11

Dr. Walter Julius Gensel (1835-1916), Jurist, seit 1866 Sekretär der Handelskammer Leipzig, Mitglied der II. sächsischen Kammer (nationalliberal).
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Pensionserhöhung also weiter fortbesteht, der Beschluß gefaßt werden muß, die
Beiträge auf 20 Pf. zu erhöhen. Damit würden Sie eine große Masse unserer Mitglieder nötigen, aus der Invalidenkasse auszuscheiden, weil sie eine Verdoppelung der
Beiträge jetzt nicht aufbringen können. Es würde also dann unsere Kasse und die
Mitglieder dadurch den größten Schaden leiden. Der Sachverständige hat es sogar
bei Annahme seiner Vorschläge als wahrscheinlich hingestellt, daß die höheren
Pensionen nach 10- bzw. 20jähriger Mitgliedschaft gewährt werden können, und Sie
haben nun die Wahl entweder zu sagen: Freunde, es hat sich, nachdem die Probezeit
vorüber ist, herausgestellt, daß infolge der Aufnahme alter Mitglieder die Belastung
der Kasse eine derartige ist, daß an den Leistungen gekürzt und an den Beiträgen
zugegeben werden muß, ersteres aber nur bedingungsweise - oder zu sagen, jedes
Mitglied wird nach 10- resp. 20jähriger Mitgliedschaft zwei resp. zweieinhalb Taler
bestimmt bekommen, aber wir haben die Verdoppelung der Beiträge beschlossen.
Ich fürchte indes, daß gerade infolge dieses Beschlusses die jüngeren Mitglieder
austreten werden, und wir werden nur alte Mitglieder behalten. Es ist meine innerste
Überzeugung, daß der Ausweg der vorläufigen Infragestellung jener höheren Pensionen der einzige ist, der unsere Kasse und Organisation erhalten kann. Ich bemerke
noch besonders, daß der heut gefaßte Beschluß zunächst nur gültig ist auf ein Jahr
bis zur nächstjährigen Berechnung. Wie gestern bei Beratung des Hilfskassengesetzes ganz klar ausgesprochen wurde, beruht die ganze Existenz unsrer Kasse darauf,
daß regelmäßig nach Feststellung des Sachverständigen die Beiträge bemessen werden, und von dem Moment an, wo wir davon abweichen, gefährden wir nicht nur die
Existenz unserer Kassen, sondern wir nehmen ihnen auch die einzige Waffe gegenüber der staatlichen Bevormundung - ich bitte Sie, dies zu beherzigen.
Infolge der Erklärung des Hrn. Dr. Zillmer wird über den folgendermaßen formulierten Antrag namentlich abgestimmt und derselbe mit 17 gegen 5 Stimmen angenommen: .,Der wöchentliche Betrag der Pension ist auf 4 Y2 M. festgesetzt. Wenn der
Zustand der Kasse es erlaubt und die Invalidität nach bereits lOjähriger Mitgliedschaft eingetreten ist, bekommt jedes Mitglied ½ Tlr., nach 20jähriger Mitgliedschaft
1 Tlr. mehr."
Der Antrag 3 des Sachverständigen lautet: Jedes Mitglied der Verbandsinvalidenkasse hat bis zum Eintritt der Invalidität einen wöchentlichen Beitrag zu zahlen, der
vom Eintrittsalter abhängig ist, und zwar 10 Pf. wöchentlich, wenn der Beitritt vor
vollendetem 30. Jahr erfolgt, 15 Pf. wöchentlich, wenn der Beitritt nach vollendetem
30., aber vor vollendetem 40. Jahr, und 20 Pf. wöchentlich, wenn der Beitritt nach
vollendetem 40. Jahr erfolgt. Übergangsbestimmung: ,,Jedes der jetzt vorhandenen
Mitglieder zahlt vorläufig wöchentlich 15 Pf. bis die finanzielle Lage der Kasse es
gestattet, den Beitrag wieder auf 10 Pf. herabzusetzen."
Die Versammlung tritt hierauf in die Debatte über Antrag 3.
Hr. Rohrmann: Ich sehe den Grund nicht ein, warum man für eine Erhöhung der
Beiträge stimmen soll, da doch kaum die Aussicht vorhanden ist, daß schon im
nächsten Jahre die Kasse sich so gestaltet, daß sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen könnte. So lange es nicht nötig, sollen die Beiträge nicht erhöht werden. Das
klingt fast, als wenn eine Kasse mit 42000 Taler Vermögen nicht bestehen könnte.
(Zwei Begrüßungstelegramme - vom Generalrat der Stuhlarbeiter und vom
O[rts]v[erein] d[er] Maschinenbauer zu Elbing - werden verlesen.)
Hr. Gaebel: Ich bin für den Antrag. Daß eine Erhöhung der Beiträge notwendig
war, wenn wir es bei den jetzigen Statutenbestimmungen belassen, hat der Sachver-
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ständige gleich erklärt. Ich weiß nicht, warum man sich hierüber wundert. Wenn hier
angeführt wird, wir sollen noch ein Jahr warten, die Kasse sei unter den jetzigen
Verhältnissen imstande sich zu halten, so haben wir die Verantwortung zu tragen.
Wer bürgt uns dafür, daß in drei - vier Monaten nicht eine große Zahl lnvalidenanmeldungen kommen? Es ist die Pflicht eines jeden, das Urteil des Sachverständigen zu
berücksichtigen. Weiter möchte ich eine Frage an Herrn Dr. Zillmer stellen. Es ist eine
neue Beitragspflicht in diesem Antrag enthalten. Ich bin wohl für den Antrag, aber
bezüglich des ersten Satzes weiß ich nicht, wie die 10 Pf. zu rechtfertigen sind. Wenn
Mitglieder ausscheiden und später wieder beitreten, so hätten sie doch bloß 10 Pf.
weiter zu bezahlen. Ich glaube, daß doch etwas Bestimmtes festgesetzt werden muß.
Hr. Dr. Zillmer: Zu meinem Antrag habe ich folgendes zu bemerken: Am liebsten
möchte ich für alle 15 Pf. hinstellen, es läßt sich aber nicht verkennen, daß eir.e größere Belastung der Jüngeren nicht wünschenswert [ist]. Ich würde anheimstellen, ob
Sie vielleicht, um der Gefahr vorzubeugen, daß jetzt noch im jüngern Alter stehende
austreten, und dann wieder eintreten, um die niedrigeren Beiträge zu erzielen, eine
hemmende Beschränkung einführen wollen. Ich muß aber mit aller Energie den
Protest dagegen zurückzuweisen, daß die Beiträge für die jetzt vorhandenen Mitglieder erhöht werden. Das einzige, was fraglich ist, ist, ob Sie von dieser oder nächster
Woche oder vom Beginn des neuen Quartals an die Erhöhung eintreten lassen wollen. Gegen ein weiteres Hinausschieben muß ich mich aufgrund des § 4 der Statuten
auf das entschiedenste erklären, ja, ich möchte Sie bitten, daß Sie darüber gar nicht
erst diskutieren.
Hr. Liebau: Hr. Rohrmann behauptet: Wir haben 42 000 Tu., es liege also noch
kein Grund vor, die Beiträge zu erhöhen! Ja, m. H., wir haben aber ein weit größeres
Defizit! Wenn die Mitglieder ihre Rechte beanspruchen, so müssen sie auch ihren
Pflichten nachkommen: wer die Leistungen nicht wagen will, der mag uns fernbleiben. Betreffs der Frage, ob 15 Pf. oder Abstufung, meine ich: die jetzt vorhandenen
Mitglieder haben zur Deckung des Defizits 15 Pf. zu zahlen, und davon hat sich kein
Mitglied auszuschließen. Erst die Neueintretenden sollen verpflichtet sein, sich in
der Abstufung zu versichern. Nehmen Sie die Anträge des Sachverständigen einfach
an.
Hr. Dr. Hirsch: Durch den letzten Redner ist die Sache schon klargelegt worden;
ich will nur noch einiges zur Motivierung hinzufügen. Diejenigen Mitglieder, die bis
jetzt der Kasse angehören, sind ja in anderem Verhältnis dem Defizit gegenüber als
die Neubeitretenden, durch welche das Defizit entstanden ist. Sie sind zwar größtenteils nicht invalide geworden, sie konnten es aber werden und hatten Ansprüche
an die Kasse. Mit einem Wort, wir sind in der Lage einer jeden Genossenschaft.
Wenn dort ein Defizit entsteht, so tragen das die alten Mitglieder, nicht aber die
neuen. Hierzu kommt ein praktischer Gesichtspunkt von größter Bedeutung. Sie
haben erkannt, wieviel auf das Beitrittsalter ankommt und wie wichtig es ist, daß
viele junge Mitglieder beitreten. Nicht etwa die Rechnungsgrundlagen sind falsch
gewesen, diese haben sich vollständig bewährt, das eine nur ist eingetreten, daß viel
mehr alte Mitglieder vorhanden sind als erwartet wurde, und weil für jedes Lebensalter die Höhe der Verpflichtung wächst, so ist das Gleichgewicht gestört worden.
Sagen Sie das Ihren Mitgliedern. Für die Zukunft wollen wir doch, daß die Sache
gebessert wird. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß, wenn die jungen Mitglieder für
ihr eigenes Risiko 5 Pf. mehr zahlen sollen, sie einfach der Kasse fernbleiben werden. Und daher unterstütze ich den Antrag des Sachverständigen. In dieser Abstu-
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fung erblicke ich die vollständige Sicherstellung unserer Kassen. Bedenken Sie,
woran hat denn der geringe Fortschritt unserer Organisation gelegen? Wir hatten die
öffentliche Meinung bezüglich der Kassen gegen uns. Viele Sachverständige haben
erklärt: Es ist nicht möglich, die Kasse zu erhalten, sie haben das Mißtrauen unter
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbreitet. Jetzt liegt die Sache klar vor allen Augen, von jetzt ab wird, nehmen wir die Anträge an, die Blütezeit unserer Kassen
folgen. (Bravo!)
Hr. Rohrmann: Von den großen Schulden der Invalidenkasse wußte ich bis jetzt
noch nichts; wie man diese herausrechnet, begreife ich nicht. Bedenken Sie, es ist
jetzt eine geschäftslose Zeit. Die Mitglieder sind kaum in der Lage, die Beiträge
herbeizuschaffen, da bin ich doch der Meinung, daß man es erst auf den Standpunkt
kommen läßt, wo man sagen kann, wir können nicht mehr auskommen.
Hr. Schubert-Breslau": Ich stehe auf dem Standpunkt eines gewissenhaften Arztes, der den faulen Fleck ausschneidet, wenn auch der Patient schreit. (Sehr gut!) Es
ist uns bewiesen worden, daß wir durch zu große Humanität uns gewaltig geirrt
haben, wir haben unsern Mitgliedern Rechte versprochen, die wir nicht halten können; wir haben also unsere Mitglieder irritiert, ohne daß wir es wollten. Wenn uns
aber bewiesen wird, daß wir nicht weiter so fortarbeiten können, dann müssen wir
umkehren, sonst würden wir ja namentlich alte und neue Mitglieder irreführen.
Wenn wir warten wollen, bis unsere Kassen zugrunde gehen, dann sind wir blamiert
und mit uns die Männer, die unsere Organisation geschaffen haben. (Bravo!)
Hr. Karst 19 : Ich kann nicht begreifen, daß die Debatten sich so in die Länge ziehen. Wenn man die Einwendungen etwas genauer besieht, so wollen sie tatsächlich
nichts anderes, als unserem Sachverständigen ein Armutszeugnis ausstellen. Wenn
Sie die Mittel versagen, dann kann von einem Ausbau des Hauses nicht die Rede
sein. Wenn Hr. Rohrmann noch keine Gefahr finden kann, weil er noch ein Stückchen Geld sieht, so begeht er den großen Irrtum zu glauben, daß die Zeit der Not erst
abzuwarten sei. Der Herr Sachverständige muß das doch besser wissen als Herr
Rohrmann. Ich möchte Sie dringend ersuchen, nicht erst den Brunnen zuzudecken,
wenn das Kind darin ertrunken ist. Wenden Sie eine Gefahr ab, die bevorsteht. Sie
haben die heiligste Pflicht dafür zu sorgen, daß der Bau, den Sie begonnen, nicht
untergeht, sonst würde Sie der Fluch aller treffen. (Bravo!)
Ein Schlußantrag wird abgelehnt.
Hr. Sasse: Wir haben heute den Invaliden, die durch Unglück invalide wurden,
½ Tlr. abgenommen; wir haben dann beschlossen, niemand mehr über 45 Jahre aufzunehmen. Jetzt wollen wir der Kasse auch noch den dritten Schlag beibringen. Das
geht nicht! Bis zum nächsten Verbandstag sind unsere Kassen noch nicht so weit
herunter, daß sie zugrunde gehen müßten, warten Sie wenigstens so lange.
Hr. Thurm-Berlin 20 : Ich muß mich gegen Herrn Rohrmann wenden! Was sind,
m. H., 42 000 Tlr. Vermögen? Sie haben vergessen, daß die Karenzzeit abgelaufen
ist und wir sehr viele Invaliden zu erwarten haben! Wenn Sie nachher, nachdem die
Kasse erschöpft ist, anfangen wollen zu bessern, dann ist die ganze Kasse in Frage
gestellt. Das wäre doch sehr bedauerlich, namentlich unsern Gegnern gegenüber, die
darüber laut jubeln würden.

" Schubert, Breslau, Gewerkverein der Maschinenbau- und Metallarbeiter.
19
W. Karst (gest. 1884), Maurer in Spandau, Gewerkverein der Maurer und Steinhauer.
20
Thurm, Schneider, Generalsekretär des Gewerkvereins der Schneider.
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Hr. Langowsky-Danzig: Es kommt mir fast vor, als wenn die Herren Abgeordneten Frühlingsgefühle von Lohnerhöhung hätten. (Heiterkeit) Es liegen ja noch mehr
Anträge vor, wo wiederum Geld verlangt wird. Und Sie wollen auch hier mehr! Es
ist leicht gesagt, wenn Sie dieses und jenes nicht tun, dann steht unsere Organisation
am Rande, Sie müssen aber auch die Folgen der Beschlüsse bedenken. Sie sprechen
von einem großen Defizit. Das haben wir doch nicht tatsächlich, das würde doch
bloß entstehen, wenn wir alle auf einmal invalide würden. Durch Annahme des vorliegenden Antrags würden wir vielleicht mehr Geld bekommen, die wesentlichen
Kräfte aber würden ausscheiden.
Ehrengast Bürgermeister Ludwig-Wolf (Großenhain): M. H. Die Herren Rohrmann und Langowsky kommen mir ungefähr vor wie Fritzchen, wenn er aufs Eis
geht (Heiterkeit). Zu dem sagt der Besitzer der Eisbahn: Dort ist die abgesteckte
Grenze, ich übernehme keine Verantwortung, wenn Du weitergehst! Fritzchen aber
sagt: Nun, der Teich ist ja zugefroren - geht über die abgesteckte Grenze und bricht
ein. Der Sachverständige hat hier eben keine andere Antwort als: Ja, nach meinen
Erfahrungen bricht das Eis. M. H., kehren Sie jetzt, wo es schon kracht, auf die richtige Bahn zurück. Durch ein „allmähliches Bessern" werde ich an ein Bild in den
,,Fliegenden Blättern" erinnert, wo jemand seinem Hund den Schwanz abschneidet,
um aber dem armen Tier nicht zu sehr weh zu tun, alle Tage ein Stückchen abschneidet. Machen Sie den Schnitt jetzt und schneiden Sie gleich ordentlich ab.
(Heiterkeit und Bravo!)
Hr. Sasse hat unterdessen folgenden Antrag eingereicht: ,,Da die Arbeiterverhältnisse jetzt so sehr darniederliegen, stelle ich den Antrag, die Erhöhung der Beiträge
für die Invalidenkasse bis zum nächsten Verbandstag zu verschieben."
Ein Schlußantrag wird angenommen.
Hr. Dr. Zillmer: Ich habe noch einige Erläuterungen zu geben: Das vorhandene
Defizit, ist gesagt worden, würde nur dann eintreten, wenn alle Mitglieder invalide
würden. Das ist nicht richtig; in diesem Fall würde es einen mit dem jetzigen Defizit
gar nicht zu vergleichenden Betrag ausmachen. Eine falsche, allerdings nicht seltene
Ansicht ist ebenfalls die, daß man ein Defizit nicht eher anerkennen will, als bis der
Kassenvorrat zu Ende geht. Um Ihnen das Falsche dieser Ansicht anschaulich zu
machen, will ich einen Vergleich anwenden. Denken Sie sich einen Kaufmann, der
heute 1000 Tlr. in der Kasse hat. Übermorgen hat der Kaufmann einen Wechsel von
2 000 Tlr. zu bezahlen, behauptet aber dennoch, ich bin in guten Verhältnissen, da
ich 1 000 Tlr. besitze. Die hat er allerdings - wie die Invalidenkasse ihre 42 000 Tlr.
- aber übermorgen ist er bankrott (sehr gut!), da sein Vermögen bei richtiger Abschätzung nicht ausreichend ist.
Bei der hierauf folgenden namentlichen Abstimmung wird der Antrag Sasse mit
allen gegen 5 Stimmen abgelehnt, Antrag Dr. Zillmer mit 17 gegen 5 Stimmen dagegen angenommen.
Hr. Dr. Max Hirsch: Innig befriedigt von dem eben gefaßten Beschluß kann ich
nicht umhin, dem Verbandstag dafür zu danken. Es ist ein großes Zeichen der Reife
von Arbeitern gegenüber den ungünstigen Verhältnissen, und die öffentliche Meinung wird das beweisen. Sie haben sich damit ein wahrhaftes Verdienst um die Arbeitersache Deutschlands erworben.
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Nr.30
1875 [August]
Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preußens'
Druck, Teildruck
[Darstellung des Leistungsspektrums der preußischen Knappschaftsvereine, insbesondere des
Saarbrücker und der im rheinisch-westfälischen Industriegebiet]
[ ... ]

Erster Teil
Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den fiskalischen Berg-, Hüttenund Salzwerken Preußens
I. Mittelbare Unterstützungen des Staats
[ ... ] Ausgelassen wurde der Abschnitt „ 1. Bemessung von Arbeitslolm und Arbeitszeit".

2. Leistungen der Knappschaftsvereine
Während man durch fortschreitende Verbesserungen beim Betrieb der Werke und
Beaufsichtigung desselben, durch gewissenhafte Beamte, durch Belehrung der Arbeiter, Einschränkung der Nachtarbeit usw. die Unglücksfälle und Erkrankungen
nach Möglichkeit zu vermindern suchte, wurde mit gleichem Eifer für ausreichende
Unterstützung der Erkrankten und der von Unglücksfällen Betroffenen und ihrer
Angehörigen gesorgt. Die Wohltaten, welche in dieser Richtung die Knappschaftsvereine den Berg- und Hüttenleuten zu gewähren imstande sind und welche sich
gesetzmäßig mindestens auf Gewährung freier Kur und Arznei, Krankenlohn, Beitrag zu den Begräbniskosten, Unterstützung der Invaliden, Witwen und Waisen
erstrecken müssen, wurden auf den fiskalischen Werken wesentlich dadurch erhöht,
daß der Staat als Werksbesitzer nicht nur den durch das Gesetz vorgeschriebenen
Minimalbeitrag in Höhe der Hälfte der von den betreffenden Arbeitern aufgebrachten Summe, sondern einen dieser letzteren gleich hohen Zuschuß gewährt.
Höhe der Beiträge. Wie erheblich die Summen sind, welche der Fiskus für die
Zwecke des Knappschaftswesens auf seinen Werken verwendet, zeigt die folgende
Vergleichung des Ergebnisses des die fiskalischen Steinkohlengruben bei Saarbrükken ausschließlich umfassenden Vereins mit dem in den übrigen Teilen des Oberbergamtsbezirks Bonn erhaltenen Gesamtergebnisse:

Es betrug im Jahre 1873:

im Bezirk des Saarbrücker Knappschaftsvereins

in den übrigen Teilen
des Oberbergamtsbezirks Bonn

%

Die Zahl der Arbeiter
Der Beitrag des Werkseigentümers
Der Beitrag der Mitglieder

20541
290315 Tlr.
290713 -

25,29
61,01
49,85

%

60678
185 502 Tlr.
292456 -

74,71
38,99
50,15

Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preußens. Im Auftrage
seiner Exzellenz des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten nach
amtlichen Quellen bearbeitet. Berlin 1875, S. 3-45.
In der „Concordia" Nr. 35 v. 28.8.1875, S. 144, wurde diese Publikation als soeben erschienen annonciert, daraus ergibt sich die Datierung des Erscheinungsmonats.
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Die aus diesen Beiträgen gewährten Benefizien stellen sich im Saarbrücker
Knappschaftsbezirk wie folgt:
Für Gesundheitspflege (Honorare der Ärzte, Medizin und Kurkosten, Krankenlöhne) 124 095 Tlr., [für] Unterstützungen an Invalide, Witwen und Waisen einschließlich außerordentlicher Unterstützungen 237 131 [Tir.], [für] Beerdigungskosten 5 683 [Tlr.], [für] Schulunterricht 5 629 [Tir.].
Die Sätze der Benefizien, welche die ausschließlich aus Staatswerken gebildeten
Knappschaftsvereine den Knappschaftsgenossen und ihren Angehörigen gewähren,
sind im allgemeinen höher als bei den Knappschaftsvereinen der Privatwerke. Die
höchsten Sätze bewilligt das Statut des Knappschaftsvereins zu Saarbrücken.' Die Tabelle III veranschaulicht dies hinsichtlich der hauptsächlich in Betracht kommenden
Benefizien, nämlich der Invaliden- und Witwengelder. Daneben enthält die Tabelle IV
die Sätze des Clausthaler Vereins, zu welchem die fiskalischen Werke des Oberharzes
gehören.
a) Invalidenpension
Außer den in Tabelle III nachgewiesenen Benefizien erhalten die Mitglieder des
Saarbrücker Knappschaftsvereins bei einer Dienstzeit über 30 Jahre für je ein Jahr
weiter einen Prämiensatz von 15 Sgr. für den Monat.
Verunglückt ein ständiger Knappschaftsgenosse ohne eigenes grobes Verschulden
bei der Arbeit oder im Dienst der Grube, so erhält derselbe außer der ihm nach Maßgabe der Tabelle III zustehenden Pension eine Zulage zu derselben von 3 Tlr. für den
Monat.
Unständige Vereinsgenossen erhalten im Fall der Verunglückung den niedrigsten
Pensionssatz ihrer Klasse nebst der Zulage von 3 Tir. für den Monat.
Dabei ist jedoch als Verunglückung nur solche körperliche Beschädigung anzusehen, welche unmittelbar und ohne Hinzutreten anderer Ursachen Arbeitsunfähigkeit
oder Tod des Betreffenden herbeiführt.
Der Genuß der Pensionszulage wird auch den infolge der Grubenarbeit erblindeten Knappschaftsgenossen zugestanden.
b) Witwenunterstützung
Stirbt ein Knappschaftsgenosse mit Hinterlassung einer Witwe, so erhält diese bis
zu ihrem Tod beziehungsweise ihrer Wiederverheiratung eine Witwenunterstützung,
deren Betrag von der Klasse und der Arbeitszeit ihres verstorbenen Mannes abhängt
und aus den Tabellen ersichtlich ist.
Ist der Tod eines ständigen Knappschaftsgenossen infolge einer Verunglückung,
d. h. einer solchen körperlichen Beschädigung bei der Arbeit oder im Dienst der
Grube eingetreten, welche an sich einen tödlichen Verlauf bedingte, so erhält die
Witwe außer der ihr nach der Dienstzeit ihres Mannes zustehenden Pension in Saarbrücken eine Zulage zu derselben von 3 Taler für den Monat, in Clausthal eine um
den vierten Teil des gewöhnlichen Satzes erhöhte Pension.
Die Witwe eines unständigen Knappschaftsgenossen erhält im gleichen Fall in
Saarbrücken den niedrigsten Pensionssatz der Klasse ihres Mannes nebst der Zulage
von 3 Taler für den Monat und ersteren allein, wenn der Ehemann nach Erreichung
Im Saarbrücker Knappschaftsverein gingen die monatlichen Pensionssätze für berginvalide
Beamte 1. Klasse von 3 11r. nach 3jähriger Dienstzeit bis zu 20 11r. nach 30jähriger
Dienstzeit; bei invaliden Beamten 2. Klasse waren es zwischen 2 11r. und 15 Tir. und bei
Arbeitern zwischen 1 Tir. und l O11r.
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eines zehnjährigen Dienstalters, ohne zur Aufnahme in die ständige Knappschaft
gelangt zu sein, an einer gewöhnlichen Krankheit verstorben ist.
c) Waisenunterstützung
Zur Verpflegung und Erziehung der hinterlassenen Waisen von:
l. ständigen - aktiven wie inaktiven-,
2. unständigen, infolge Verunglückung im Dienst oder nach zehnjähriger Dienstzeit gewöhnlichen Todes verstorbenen Knappschaftsgenossen
wird ein Erziehungsgeld für vaterlose Waisen von 1 Tir.,
[für vaterlose] und mutterlose Waisen von 3 [Tlr.] für den Monat,
und zwar für Mädchen bis zum Eintritt in das sechzehnte und für Knaben bis zum
Eintritt in das siebzehnte Lebensjahr, sofern letztere nicht vor Erreichung dieses
Alters der Knappschaft als Genossen beigetreten sind, gewährt.
Die Zahlung der Erziehungsgelder geschieht bei Lebzeiten der Mutter an diese,
sonst an die Vormünder der Waisen.
Lassen indes die zur Erziehung der Kinder verpflichteten Personen es an der nötigen Sorgfalt fehlen, so ist der Knappschaftsvorstand befugt, zur besseren Versorgung der Kinder über die Verpflegungsgelder anderweit zu verfügen und erstere bei
ordentlichen Familien oder in den Waisenhäusern des Vereins unterzubringen.
Für Schulunterricht verausgabt der Saarbrücker Knappschaftsverein mehr als alle
übrigen Knappschaftsvereine des preußischen Staats zusammengenommen. Statutenmäßig genießen nämlich dort sämtliche ständige - aktive wie inaktive - Vereinsgenossen nach Erreichung einer zehnjährigen Dienstzeit die Berechtigung freien
Schulunterrichts für ihre Kinder im schulpflichtigen Alter. Der Verein zahlt daher
nicht nur das Schulgeld für den Schulunterricht in den Elementarschulen, sondern
liefert auch nach Maßgabe des vom Vorstand festgestellten Bedürfnisses die von der
Schulbehörde allgemein eingeführten Schulbücher.
Die im Ausland und in nicht zu Knappschaftssprengeln gehörigen Ortschaften des
Inlands wohnenden Vereinsgenossen erhalten statt dessen eine jährliche Geldvergütung, welche nach den Durchschnittskosten des im jedesmaligen Vorjahr pro Kind in
den inländischen Sprengeln gezahlten Schulgeldes und Bücherbedarfs vom Vorstand
festgesetzt wird. [... ] Ausführungen über das Knappschaftsstatut der Rüdersdorfer Kalksteinbrüche sowie die Anlage von Kranken- und Waisenhäusern der Knappschaften. Es folgt
das Kapitel „II. Unmittelbare Unterstützungen des Staates".

Zweiter Teil
Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Privatbergwerken Preußens
1. Mittelbare Unterstützungen der Arbeiter seitens der Werksbesitzer
[ ... ] Ausgelassen wurde der Abschnitt „ 1. Bemessung von Arbeitslohn und Arbeitszeit".

2. Leistungen der Knappschaftsvereine
Durch die über ganz Preußen ausgebreitete Organisation des Knappschaftswesens
sind die Bergarbeiter bzw. ihre Angehörigen gegen die durch Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Tod erzeugten Notstände des Lebens versichert. Außerdem ist vielfach
die Pflege der Elementarschulbildung und sonstiger, das Wohl der Vereinsmitglieder
und deren Angehörigen fördernder Einrichtungen in den Bereich der Tätigkeit der
Knappschaftsvereine gezogen.

1875 August

135

Nach Vorschrift des § 165 ff. des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865
müssen sämtliche auf den der Aufsicht der Bergbehörde unterstellten Werken dauernd
beschäftigten Arbeiter einem Knappschaftsverein beitreten, welcher bei Krankheitsund Unglücksfällen den Mitgliedern und deren Angehörigen die im § 171 a. a. 0.
näher bestimmten Unterstützungen zu gewähren hat. Diese Vereine stellen sich hiernach als korporative Verbände mit Errichtungs- und Beitrittszwang, aber mit Selbstverwaltung dar, bei welchen die Bergbehörde auf die Geschäftstätigkeit beschränkt
ist, welche durch das im VII. Titel des angezogenen Gesetzes geregelte staatliche Aufsichtsrecht mit einem wohlgeordneten Rekurs- und Exekutionsverfahren bedingt wird.
Zu Anfang des Jahres 1874 bestanden in Preußen im ganzen 88 derartige Vereine
mit 255 408 Mitgliedern. Es sind hierbei der für die fiskalischen Steinkohlenbergwerke bei Saarbrücken ausschließlich gebildete Saarbrücker Verein sowie eir.zelne,
für kleinere Werksverwaltungen des Staats noch bestehende Vereine (zu Rüdersdorf,
Ibbenbüren, Borgloh-Oesede u. a.) einbegriffen; die sonstigen fiskalischen Werke
stehen mit den Privatwerken in gemeinsamen Verbänden. Diese Verbände beruhen
auf langjähriger Entwicklung, und ihre Gründung fällt mit den ersten Anfängen des
deutschen Bergbaus zusammen. Was also durch dieselben zum Besten der Arbeiter
geschehen ist, das beschränkt sich nicht auf ein Jahrzehnt, sondern erstreckt sich
über den weiten Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert.
Ein ungefähres statistisches Bild von der großen Entfaltung dieser fürsorgenden
Vereinstätigkeit, welche für die Zukunft infolge der angebahnten und zum größeren
Teil bereits durchgeführten Reform der Statuten noch einer erheblichen Kräftigung
und Pflege entgegengeht, zeigt die den dreijährigen Zeitraum von 1871 - 1873 vergleichend umfassende Tabelle X'. Dieselbe ist dem XXII. Band der Zeitschrift für
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preußischen Staate, S. 374/5 entnommen.
Im einzelnen wird hiermit auf die alljährlich in dieser Zeitschrift veröffentlichte
amtliche Knappschaftsstatistik verwiesen.
Im Jahre 1873 waren bei den vorhandenen 88 Vereinen im ganzen 2 725 Bergwerke, 185 Hüttenwerke und 17 Salinen, zusammen 2927 Werke mit im Durchschnitt
255 408 Arbeitern beteiligt. Es kommen demnach im großen Durchschnitt auf je einen
Verein 2 902 Mitglieder. Über diese Mittelzahl hinaus gehen nur folgende 17 Vereine:
1. der Märkische Knappschaftsverein

'

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oberschlesische
Essen-Werdensche
Saarbrücker
Niederschlesische
Mansfeldische
Nassauische
Clausthaler
Neupreußische
Worm
Halberstädter
Siegener
Heller
Stolberger

15.

Brandenburgische

Vgl. den Abdruck im Anhang A, Tabelle 4.

zu Bochum
" Tamowitz
Essen
Saarbrücken
Waldenburg
Eisleben
Diez
Clausthal
Halle
Bardenberg
Halberstadt
Siegen
Herdorf
Stolberg b.
Aachen
" Guben

mit

53 619 Mitgliedern
38 130
22 048
20 541
13 261
8 0S3
7 633
S 922
S 222
467S
4 188
4 026
4 021
3 668
3 483
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16.
17.

Hamm-Unkel er
Mülheimer

Beuel
Mülheim
a. Ruhr

3234
3 159

Die drei bei den Nummern 1, 4 und 9 [recte: l, 3 und 17] aufgeführten Vereine
Westfalens zählen hiernach zusammen 78 826 Mitglieder oder mehr als ein Drittel
der ganzen Knappschaftsgenossenschaft Preußens. Dazu haben sie fast gleiche statutarische Bestimmungen und sind untereinander mit Gegenseitigkeit ausgestattet.
Die über eine Mitgliederzahl von 10000 hinausgehenden 5 Vereine bei Nr. 1 bis 5
haben insgesamt eine Mitgliederzahl von 147 599 oder einen Anteil von 71,86 % an
der ganzen Genossenschaft.
Die Werksbesitzer sind gesetzlich verpflichtet, zu den Knappschaftskassen Beiträge zu leisten, welche mindestens die Hälfte der Arbeiterbeiträge ausmachen. Mit
Ausnahme einiger unbedeutender Vereine wird aber von den beteiligten Werksbesitzern durchgehends mehr geleistet, als das Gesetz denselben auferlegt; bei den meisten Vereinen stellen sich diese Beiträge gleich denen der Arbeiter, so daß nach der
gedachten Tabelle X im Jahre 1873 das diesfällige Beteiligungsverhältnis an der
Gesamteinnahme aller Knappschaftsvereine sich herausstellte wie 42,44 : 49,93. Im
Laufe der Jahre sind die Beiträge der Werksbesitzer im Verhältnis mehr erhöht worden als diejenigen der Mitglieder. Welche ansehnliche Höhe die hierher gehörige
Beitragsleistung erreicht, ergibt sich beispielsweise daraus, daß allein die Mansfeldsehe Gewerkschaft zu Eisleben - allerdings die größte Gewerkschaft Preußens - an
Beiträgen zur Knappschaftskasse im Jahre 1873 eine Summe von 53 897 Tu. 16 Sgr.
10 Pf. und im Jahre 1874 eine solche von 53 500 Tu. 4 Sgr. 4 Pf. zahlte, während sie
nebenher noch im letzteren Jahr an Extraunterstützungen an Arbeiter, Pensionen u.
dgl. eine Geldsumme von insgesamt 18 870 Tlr. 16 Sgr. 6 Pf. verteilte.
Wie bereits oben erwähnt, haben sich die Knappschaftsvereine nicht bloß auf den
gesetzlich vorgeschriebenen Wirkungskreis beschränkt, sondern auch entsprechend
den durch die erhöhten Beiträge der Werksbesitzer vermehrten Einnahmen bestrebt,
durch Gewährung von außerordentlichen Unterstützungen an hilfsbedürftige Mitglieder und durch Beihilfen für den Schulunterricht der Kinder usw. das Wohl der
Arbeiter zu befördern. Seit dem Jahre 1871 war man mit günstigem Erfolg insbesondere bemüht, im Wege einer allgemeinen Revision der verschiedenen Knappschaftsstatuten die Einrichtungen und die Tätigkeit der Vereine derartig zu verbessern, daß
die naturgemäß wachsenden Ausgaben der dauernden Leistungsfähigkeit der Kassen
künftig keine Gefahr bereiten und die Rechtsansprüche der Vereinsgenossen, unbeschadet der Freizügigkeit, gegen den Verlust mehr als seither sichergestellt werden.
Zu letzterem Zweck haben viele Vereine zur Übernahme von Mitgliedern und der
hierbei zu stellenden Bedingungen die Gegenseitigkeit vertragsmäßig vereinbart und
diese Vereinbarung in ihre Statuten mit aufgenommen. Im Interesse der finanziellen
Sicherstellung der hie und da noch zersplitterten Knappschaften trachtet man nach
tunlicher Auflösung und Verschmelzung der nicht recht lebensfähigen kleinen Verbände und andererseits im Interesse der allgemeinen Hebung der Einrichtungen nach
einer regeren Beteiligung der Arbeiter an der Verwaltung der Knappschaftsvereine.
In dieser Beziehung darf schon jetzt hervorgehoben werden, daß sich infolge der
stattgehabten Reformen ein zunehmendes Interesse der Bergarbeiter betätigt.
Nach vorstehender Übersicht möge auf die einzelnen Leistungen der Knappschaftsvereine, zur Beurteilung des Wertes derselben näher eingegangen werden.
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Als Knappschaftsmitglieder sind die Bergarbeiter gemäß der Verschiedenheit der
Beiträge und der entsprechenden Krankenlöhne, Pensionen usw. in mehrere, in der
Regel 3 bis 4 Klassen (Unterbeamten und Arbeiter) geteilt. Es werden dabei meistberechtigte oder sog. ständige Mitglieder und minderberechtigte oder sog. unständige
Mitglieder unterschieden.' Letztere sind weder stimm- noch wahlberechtigt und
haben nur Anspruch auf freie Kur und Arznei in Krankheitsfällen für ihre Person und
auf Krankenlohn, und falls sie bei der Werksarbeit selbst verunglücken, auch Anspruch auf Invalidenpension bzw. einen Beitrag zu den Begräbniskosten. Die den
Unständigen gewährten Unterstützungen sind stets etwas geringer als bei den ständigen Mitgliedern. Zur Erlangung der vollberechtigten Mitgliedschaft fordern die
Statuten übereinstimmend: l) daß der Arbeiter eine gewisse Zeit (mindestens l oder
2 Jahre) hindurch dem Verein als Mitglied angehöre, 2) ein gewisses Lebensalter (in
min. 19 und in. max. 40 Jahre) nicht überschritten habe und 3) von allen Gebrechen
und Krankheitsanlagen frei sei, welche eine vorzeitige Invalidität befürchten lassen.
Von verschiedenen Vereinen, namentlich im Oberbergamtsbezirk Bonn, ist in den
letzten Jahren das Institut der Unständigen als unzeitgemäß ganz beseitigt und statt
dessen die Bestimmung einer Probezeit eingeführt worden.
Die Monatsbeiträge der ständigen Mitglieder aus dem Arbeiterstand schwanken
in der Regel zwischen 15 und 30 Sgr., die der unständigen zwischen 7 und 15 Sgr.
Die Beiträge bestehen entweder in einem gewissen Prozentsatz des Arbeitslohns der
Arbeiter oder in einem entsprechenden Fixum; die letztere Festsetzung ist weitaus
vorwiegend. In allen Knappschaftsstatuten findet sich eine Bestimmung, wonach
ständige Mitglieder, welche eine Reihe von Jahren hindurch - 40 bis 50 - ihre Beiträge entrichtet haben, von der weiteren Beitragspflicht, unbeschadet der erworbenen
Ansprüche, befreit sind. Wie sich diese Ansprüche in den drei Jahren l87In3 zahlenmäßig herausstellen, zeigt am besten die Gegenüberstellung von Ausgabe und
Einnahme für jeden Knappschaftsgenossen.
1871

1872

1873

Im großen Durchschnitt zahlte~
aktive Vereinsgenosse an den Beiträgen zu den Knappschaftskassen,
wogegen die durchschnittliche Kass e n ~ pro Kopf der Knappschaftsgenossen betrug:
1. an Krankengeldern, Kurkosten
u.dgl.
2. an Pensionen und Unterstützungen aller Art
Summe 1 u. 2

9 Tu. 26 Ser. 8 5 Pf. 10 Tu. 1 Ser. 6 Pf. I 0 Tu. 20 S!!r. 8 Pf.

Mithin mehr in der Ausgabe als in
der Beitragsleistung pro Kopf

4 Tu. 11 Sgr. 3,5 Pf.

5 Tu. 15 Sgr. 5

Pf. 6 Tu. - Sgr. 7 Pf. 6 Tu. 20 Sgr. 6 Pf.

3 " 25

"

7

"

4

"

6 "

"

1,5 "

6

"

I

1 "

4 Tu. - Sgr. 11 Pf.

Die Ansprüche gliedern sich im einzelnen folgendermaßen:
l. Freie Kur und Arznei in Krankheitsfällen
[... ]

2. Krankenlohn
[... ]
Vgl. dazu Nr. 4 Anm. 27.

6 "

4

"

6

"

4 Tu.

19

•

7 "

"

1 "

- Sgr. 2 Pf.
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3. Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden
[ ... ]

4. Lebenslängliche lnvalidenpension
bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit.
Die Höhe der hier zu gewährenden fortlaufenden Monatsunterstützungen richtet
sich nach dem Dienstalter und dem Dienstgrad und steigt meistenteils mit jedem
Jahre (Schlesische und Hallesche Vereine, Clausthal, Hostenbach u. a. m.), andernfalls von je 5 zu 5 Jahren (westfälische Vereine, Worm-Knappschaft u. a. m.).
Die diesfällige Berechtigung beginnt verschiedentlich, entweder sofort oder nach
Ablauf von mindestens I oder 5 Dienstjahren. Wie sich die einzelnen Sätze steigern,
ergeben die in Tabelle XI' zusammengestellten Beispiele aus den Oberbergamtsbezirken Breslau, Dortmund und Bonn. Im Halleschen Bezirk werden als Minimalsatz bei einjährigem Dienstalter und völliger Arbeitsunfähigkeit monatlich
4 Tlr. gezahlt, bei einem Dienstalter von 50 Jahren und darüber 8 l/12 Tlr.
Ist die Arbeitsunfähigkeit Folge einer bei der Werksarbeit erlittenen Verletzung,
so werden den Ständigen wie den Unständigen entweder die anderweitig geregelten
erhöhten Sätze, wie in Westfalen (siehe Tabelle XI), oder der doppelte der dem Verletzten sonst zustehenden Pension oder der Pensionssatz der höchsten Altersstufe
ohne Rücksicht auf Dienstalter gewährt. Bei der Worm-Knappschaft werden im beregten Fall dem Invaliden bei Berechnung der Unterstützung zehn Jahre zugesetzt,
wobei mindestens die sechste Stufe in Betracht kommt; Unständige sowie zu- und abgehende Mitglieder treten alsdann ohne Unterschied des Dienstalters in die sechste
Stufe der vierten Klasse. Bei dem Hostenbacher Verein wird in solchem Fall neben
der statutenmäßigen Pension eine Zulage zu derselben von 3 Tlr. pro Monat gezahlt;
der Genuß der Pensionszulage wird auch den infolge der Grubenarbeit erblindeten
Knappschaftsgenossen zugestanden. Bei den großen westfälischen Vereinen ist der
Knappschaftsvorstand in „dringenden" Fällen berechtigt, auch jene erhöhte Invalidenpension noch bis auf den höchsten Satz der betreffenden Arbeiterklassen zu erheben.
Bei etlichen Vereinen - Essen, Mülheim, Worm, Nassau, Wetzlar, Siegen u. a. m.
- wird die Invalidenunterstützung auf die Hälfte ermäßigt, wenn der Invalide nach
dem Zeugnis des Knappschaftsarztes noch zu leichteren Tagesarbeiten fähig ist,
beziehentlich anderweit einen höheren Verdienst als den doppelten Monatsbetrag
seiner Invalidenpension hat. Dieses Institut der sogenannten „Halbinvaliden" hat
sich meist nicht bewährt und wird voraussichtlich nach und nach in Wegfall kommen. Die jetzigen Pensionen der Halbinvaliden nehmen an der Ausgabe sämtlicher
Vereine Preußens überhaupt nur den geringfügigen Anteil von 0, 12 - 0, 13 % . Im
Oberbergamtsbezirk Bonn kam nach dem siebenjährigen Durchschnitt von 1867 bis
1873 ein jährlicher Unterstützungsbetrag von 19 Tlr. lO Sgr. 7 Pf. auf jeden Halbinvaliden und ein solcher von 59 Tlr. 16 Sgr. 1 Pf. auf jeden Ganzinvaliden.
Die mittlere lnvalidenpension hingegen stellte sich im ganzen Staat auf jeden Invaliden:
im Jahre 1871 auf 54 Tlr. 21 Sgr. bei einer Gesamtmittelzahl von 9450 Ganzinvaliden
1872
59 "
9 "
9929
10756
65 " 15 "
1873

'

Vgl. den Abdruck im Anhang A, Tabelle 5.
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Das durchschnittliche Lebensalter beim Eintritt der Ganzinvalidität betrug im Jahre 1873 49,8 Jahre und dasjenige beim Eintritt der Halbinvalidität 48,7 Jahre.
5. Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit bzw. bis zur etwaigen Wiederverheiratung
Auch diese fortlaufende Monat[s]unterstützung wird nach dem Dienstgrad und
Dienstalter des verstorbenen Mannes berechnet; sie steht den Witwen aller Mitglieder zu, welche zur Invalidenpension berechtigt sind. Die Witwenpension beträgt in
der Regel 2/J der Pension, welche der verstorbene Ehemann bezogen hat oder bezogen haben würde, und sie kann auch, wie z.B. bei den westfälischen Vereinen, auf
den höchsten Satz der betreffenden Klasse der erhöhten Invalidenpension auf Widerruf erhöht werden, wenn eine Beschädigung bei der Grubenarbeit den Tod eines Mitglieds unmittelbar zur Folge hatte. Andere Statuten bestimmen im letzteren
Fall den Zuschlag von 10 Dienstjahren bei der Berechnung der Witwenpension oder
eine besondere fixe Zulage zur gewöhnlichen Witwenpension (Bonn). Im Halleschen, wo die monatliche Pension 2 1/6 bis 2 2/J Tlr. beträgt, erhält die Witwe beim
Grubenunfall, ohne Rücksicht auf das Dienstalter des Mannes, entweder den höchsten Satz oder einen durch das Statut festgesetzten höheren Satz, als ihr sonst zustehen würde.
Die Witwenpension wird nicht gezahlt, wenn ein Invalide eine Ehe eingegangen
war oder der Tod im Militärdienst erfolgt ist; die Witwenpension wird in der Regel
nur zur Hälfte gezahlt, wenn der Mann bei Eingang der Ehe 45 bis 50 Jahre alt und
die Frau 20 Jahre jünger war oder der Mann über 50 Jahre alt und die Frau 15 Jahre
jünger war.
Im Halleschen Bezirke endlich bewilligt die Mehrzahl der Vereine solchen Witwen, welche infolge Wiederverheiratung ihre Pensionsansprüche verlieren, eine
einmalige Beihilfe zur Ausstattung, deren Höhe zwischen 10 - 30 Tu. wechselt.
Die Witwenpension für jede Witwe beziffert sich im großen Durchschnitt von allen preußischen Knappschaftsvereinen:
1m Jahre 1871: auf 27 Tir. 21 Sgr. bei einer Gesamtzahl von 14342 unterstützten Witwen
1872: " 28 " 21
" 15190
1873: " 32 "
3 "
" 16118

Im Oberbergamtsbezirk Bonn kam nach einem siebenjährigen Durchschnitt von
1867 bis 1873 die Witwenunterstützung auf den Kopf jährlich auf 29 Tu. 23 Sgr.
6 Pf. Während daselbst ein Ganzinvalide im Durchschnitt jener 7 Jahre 10,77 Jahre
lang und ein Halbinvalide 10,23 Jahre lang zu unterstützen war, stellte sich die Unterstützung für eine Witwe durchschnittlich auf 31,34 Jahre. Die Belastung der Vereinskassen durch die Witwen würde sich hiernach also weit höher herausstellen, als
durch die Invaliden.
6. Unterstützung zur Erziehung der ehelichen Kinder verstorbener Mitglieder und
Invaliden bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr
Bei den unterstützungsberechtigten Waisen werden in der Regel unterschieden
solche, welche ganz elternlos und solche, die nur vaterlos sind. Die ersteren beziehen
bei den meisten Vereinen etwas höhere Unterstützung als die letzteren.
Bei den westfälischen Vereinen beträgt dieses Erziehungsgeld für jedes Kind monatlich:
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Bochum
bei Betriebsunterbeamten

"

Arbeitern

~

1. Klasse 2,25 11r.
1,35
II.
1,25
1.
1,00 "
II.
0,75
III.

und Mülheim

1,500 11r.
1,000

"

0,833
0,666
0,500

"
"
"

Der doppelte Betrag dieser Sätze wird für vater- und mutterlose Waisen und für
die Kinder derjenigen Invaliden und Witwen gezahlt, welchen in Unglücksfällen die
Berechtigung zum höchsten Pensionssatz ihrer Klasse zuerkannt worden ist.
Ähnliche Bestimmungen haben die Vereine des Bezirks Bonn. Der Hostenbacher
und andere Vereine lassen eine derartige Unterstützung sogar bis zum 17. Lebensjahr für die Knaben und bis zum 15. Lebensjahr für die Mädchen verstorbener ständiger Genossen zu.
Im Halleschen wird diese Unterstützung bis zum Schluß des Konfirmationsmonats gezahlt, und zwar ist der Betrag stets ein höherer für vater- und mutterlose Waisen als für nur vaterlose. Für erstere bewilligt das Statut des Neupreußischen Vereins
beispielsweise monatlich 1 ¼ Tlr., für letztere nur 17 ½ Sgr. Sind die Kinder kränklich oder schwächlich, so geben hier sämtliche Statuten dem Knappschaftsvorstand
das Recht, jenen die Unterstützung auch noch über den gedachten Zeitpunkt hinaus
fortzugewähren, bis sie entweder selbst erwerbsfähig geworden oder anderweit versorgt sind.
Manche Statuten gewähren die Erziehungsbeihilfe den Kindern der Invaliden, wo
dies erforderlich scheint; so gibt der Hostenbacher Verein das ganze Erziehungsgeld,
der Niederlausitzer Verein 15 Sgr. für Kind und Monat, der Halberstädter für die
Kinder aller Invaliden 5 Sgr. monatlich.
Neben den Erziehungsgeldern zahlen sehr viele Vereine auch noch das Schulgeld
für alle Kinder der pensionsberechtigten Mitglieder, so lange der Unterricht in der
öffentlichen Volksschule nicht unentgeltlich erteilt wird.
Andere, wie z.B. der Thüringische Verein, lassen den schulpflichtigen Kindern
der ständigen Mitglieder und Invaliden ganz freien Schulunterricht geben; von dem
Neupreussischen Verein wird eine besondere Vereinsschule unterhalten, von dem
Clausthaler zwei und von dem Eschweiler Verein zwei derartige Schulen und eine
Arbeiterschule.
Nach dem großen Durchschnitt wurde für jedes der unterstützten Kinder gezahlt:
im Jahre 1871 an

Erziehungsgeld

1872 "
1873 "
im Jahre 1871 an

1872 "
1873 "

Schulgeld

Th. Sgr.
8
0
9
16
10 17

Pf.
0
0

Th. Sgr.
20
20
22

Pf.
8
5
10

bei

zusammen 22 637 Waisen,
24385
26045

bei

zusammen 47 523 Kindern
51 012
52 876

9

Im Oberbergamtsbezirk Bonn wurde während des siebenjährigen Zeitraumes von
1867 bis 1873 im Durchschnitt für Kopf und Jahr ein Betrag von 8 Tlr. 24 Sgr. 6 Pf.
an Kindergeldern ausgezahlt.
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7. Außerordentliche Unterstützungen
zahlen die Knappschaftsvereine allen Mitgliedern, Invaliden und Witwen in Fällen
besonderer Not und Dürftigkeit. Regelmäßig erhalten auf diese Weise bei den 3
großen Vereinen Westfalens die bedürftigen Eltern oder Geschwister eines bei der
Bergarbeit tödlich Verunglückten statutenmäßig als einmalige Unterstützung:
die von Werksbeamten 1. Klasse

die von Arbeitern

45 Tlr.

2.

30

1. Klasse
2.
3.

25 Tlr.
20
15

Eine besondere Erwähnung verdient noch die in den westfälischen Knappschaftsstatuten enthaltene Bestimmung, daß, wenn ein Vereinsmitglied infolge einer Beschädigung bei der Bergarbeit zu Tode kommt oder Invalide wird und innerhalb
eines Jahres die Arbeitsfähigkeit nicht wieder erlangt, die Besitzer des Bergwerks,
auf welchem der Unglücksfall sich ereignet hat, einen einmaligen Beitrag von
100 Tlr. zur Knappschaftskasse zu entrichten haben.
Als außerordentliche Unterstützung ist auch die Vorstreckung von Bardarlehen an
die Mitglieder zu Hausbauten zu bezeichnen, welche einzelne Knappschaftsvereine,
wie die Worm-Knappschaft u. a., eingeführt haben.
An außerordentlichen Geldunterstützungen wurden durchschnittlich auf den Kopf
der im Jahresdurchschnitt vorhanden gewesenen Unterstützungsbedürftigen (Invaliden und Witwen) gezahlt:
im

Jahr

1871
3 Tu. 7 Sgr.
1872 = 1 " 24
1873 = 1 " 23

8 Pf. bei einer Gesamtzahl von 24091 Unterstützten
3 "
" 25565
l "
" 27291

Das Vermögen der sämtlichen Knappschaftsvereine, auf den Kopf der ständigen
(aktiven und beurlaubten) Mitglieder berechnet, betrug:
1871

34 Tir. 14 Sgr. 1 Pf. anKapitalvermögen,nachAbzugderPassiva,
8
10
3 " sonstiges Vermögen,
42 Tlr. 24 Sgr. 4 Pf. zusammen.

1872

33 Tlr. 11 Sgr. 9 Pf. an Kapitalvermögen,
7
20
7 " sonstiges Vermögen,
41 Tlr. 2 Sgr. 4 Pf. zusammen.

1873

35 Tlr. 2 Sgr. 8 Pf. an Kapitalvermögen,
17
7
0 " sonstiges Vermögen,
42 Tir. 19 Sgr. 8 Pf. zusammen.

[ ... ] Es folgen Abschnitte über Leistungen anderer Wohltätigkeitsinstitute und besonderer
Werksunterstützungskassen sowie das Kapitel „II. Unmittelbare Unterstützungen der Arbeiter
seitens der Werksbesitzer".
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Nr. 31
1875 Oktober 24
Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück' an die
Bundesregierungen
Ausfertigung
[Bitte um Nachweisung bestehender Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen]
Nachdem der Bundesrat dem Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen
Hilfskassen seine Zustimmung erteilt und der darin niedergelegten Auffassung über
die gesetzliche Regelung der Verhältnisse der für die arbeitende Bevölkerung bestimmten Versicherungs- und Unterstützungskassen beigepflichtet hat,' wird das
Reichskanzleramt nunmehr der im Reichstag bereits wiederholt in Anregung gebrachten Regelung der Verhältnisse der Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen' sowie der sonstigen Anstalten ähnlicher Natur näherzutreten haben. Mitteilungen über
die tatsächlichen Verhältnisse dieser Kassen liegen nur in beschränktem Umfang
vor;' sie sind aber für die Beurteilung der in Aussicht genommenen Regelung von
Wichtigkeit. Das Reichskanzleramt würde daher wünschen, in der Form der anliegenden Tabelle• eine Übersicht über die Gesamtzahl dieser Kassen, über die Gesamtzahl ihrer Mitglieder und über den Gesamtbestand ihres Vermögens zu erhalten.
Ebenso wertvoll wäre es ihm, in Ansehung derjenigen Kassen, deren Mitgliederzahl
300 übersteigt, eine Nachweisung zu erhalten, aus welcher sich die Höhe der Beitrags- und der ihnen gegenüberstehenden Unterstützungssätze, die Höhe des Vermögens und das Jahr der Errichtung einer jeden Kasse ergibt. Endlich wäre ihm
die Kenntnis der statutarischen Organisation einzelner hervorragender Kassen und
der auf diesem Gebiet etwa bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen erwünscht.
Die aufgrund berggesetzlicher Bestimmungen errichteten Knappschafts- und sonstigen Kassen kommen dabei nicht in Betracht.
Ausfertigung für das bayerische Staatsministerium des königlichen Hauses und des Äußeren: BayHStA München MA 77350, n. fol.
Rudolf Delbrück (1817-1903), seit 1867 Präsident des Bundeskanzleramts, seit 1871 Präsident des Reichskanzleramts.
Vgl. das Protokoll der 26. Sitzung des Bundesrats v. 21.10.1875; Teilabdruck: Nr. 137
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 9.
Vgl. Nr. I und Nr. 17.
• BayHStA München MA 77350, n. fol. Es wurde gefragt nach J. Sterbekassen, 2. Invalidenund Alter(_s)versorgungskassen, 3. Witwenkassen, 4. Gemischte Unterstützungskassen.
Unterschieden werden sollte zwischen Kassen für Arbeiter einzelner gewerblicher oder
anderer Etablissements und Kassen für Mitglieder gewisser Vereine oder Gesellschaften
sowie Kassen ohne eine derartige Beschränkung des Mitgliederkreises. Außer Betracht
sollten Kassen bleiben, die zugleich Krankenkassen waren ohne für ihre verschiedenen
Zwecke getrennte Fonds zu sichern. Zu den gemischten Kassen waren alle Kassen zu rechnen, die, von der Krankenunterstützung abgesehen, mehrere Unterstützungszwecke verfolgten, ohne für ihre verschiedenen Zwecke getrennte Fonds zu führen. Schließlich waren
Kassen mit mehreren Unterstützungszwecken und entsprechend gesonderten Fonds( ... ) als
ebensoviel verschiedene Kassen anzusehen.
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Das hochlöbliche Staatsministerium würde durch eine gefällige Mitteilung der
entsprechenden Materialien für das dortseitige Staatsgebiet, soweit deren Beschaffung ohne größeren Zeitverlust möglich ist, das Reichskanzleramt zu ganz ergebenstem Dank verbinden.'

Vgl. die Sammlung der eingegangenen Berichte und Materialien der Bundesregierungen
BArch R 1401 Nr.1-3. So übersandten mit gemeinsamem Schreiben v. 30.6.1876 der preußische Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach und der Innenminister, für den der Geheime Oberregierungsrat Ferdinand Ribbeck und der Geheime Regierungsrat Dr. Otto
Forch zeichneten, dem Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck und dem Vizepräsidenten
des preußischen Staatsministeriums und Finanzminister Otto Camphausen 1. eine Übersicht der in Preußen bestehenden Sterbe-, Invaliden-, Altersversorgungs-, Witwen- und
sonstiger Unterstützungskassen, 2. die von den Regierungen und Landdrosteien vorgelegten Nachweisungen derjenigen Kassen, deren Mitgliederzahl über 300 beträgt (... ), 3. je
ein Exemplar der Statuten der in dem anliegenden Verzeichnis aufgeführten Kassen (Abschrift für das Innenministerium ohne die unter 1.-3. angeführten, den Originalen beigefügten Aktenstücke: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.2, fol.153-153Rs.). Eine
tabellarische Auswertung in diesem Sinne erfolgte nur für Preußen (vgl. BArch R 1401
Nr.1 ), Sachsen übersandte das in den Kreishauptmannschaften gesammelte Urmaterial
(BArch R 1401 Nr.2), bereitete es aber nicht zentral auf; auch das Material der kleineren
Staaten (BArch R 1401 Nr.3) war schlecht aufbereitet; eine Gesamtauswertung fand erst
1879 durch die Reichstagsabgeordneten Dr. Georg Freiherr v. Hertling und Ferdinand
Wöllmer statt, vgl. Nr. 60.
Die meisten der überlieferten Einzelmaterialien betreffen weniger Invaliden- als Sterbekassen. Die 278 Statuten preußischer Kassen wurden wohl gesondert aufbewahrt, sie sind
nicht überliefert. Am 27.2.1879 erklärte dazu der Präsident des Reichskanzleramts Karl
Hofmann im Reichstag u. a.: Meine Herren, es war das eine recht umfassende Requisition,
die von den Regierungen nicht in kurzer Zeit erledigt werden konnte, da sie selbst erst das
Material teilweise mühsam zusammenbringen mußten. Erst ganz vor kurzem ist diejenige
Mitteilung, die hauptsächlich noch rückständig war, von der betreffenden Regierung eingelangt, so daß jetzt das Material bis auf einige Punkte vollständig vorhanden ist; ich habe
dasselbe, so weit es bis jetzt möglich war, zusammenstellen lassen und werde nicht verfehlen, wenn der hohe Reichstag, wie ich annehme. beschließt, die vorliegenden Anträge
an eine Kommission zu überweisen, dieses gesamte Material der Kommission zugängig zu
machen. Jch darf vielleicht jetzt schon das Resultat ganz summarisch mitteilen: Es bestehen nach der eingegangenen Übersicht in Deutschland an Sterbekassen 5144 mit
1606000 Mitgliedern - ich lasse die Hunderter weg - und mit 24 560 000 Mark Vennögen; an Invaliden- und Altersversorgungskassen bestehen 166 mit 39107 Mitgliedern und
einem Vermögen von etwas über 3 Millionen Mark; Witwenkassen sind vorhanden 189 mit
25580 Mitgliedern und 8848000 Mark Vermögen; an gemischten Unterstützungskassen,
d. h. solchen Kassen, die verschiedene Zwecke, abgesehen von der Krankenunterstützung
verfolgen, sind vorhanden 1095 mit 171965 Mitgliedern und 17687000 Mark Vermögen
(Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 175).

144

Nr.32
1875 November 20
Protokoll' der Kommissionssitzung des Märkischen Knappschaftsvereins
Bochum'
Abschrift
[Der Knappschaftsverein muß mit einem Defizit von 251 000 M. rechnen, mittels Ausgabenkürzungen bzw. Leistungsbeschränkungen soll künftigen Unterbilanzen vorgebeugt werden]
In der heutigen Kommissionssitzung zur Beratung der Fragen, welche in dem Sitzungsprotokoll vom 7. September c[urrentis] enthalten sind, hatten sich infolge Einladung eingefunden:
1. Herr Grubendirektor Engelhardt', 2. Herr Bergrat Heintzmann', 3. Herr Grubendirektor Pieper', 4. Herr Obersteiger Bock, 5. Herr Ältester Drevermann, 6. Herr
Ältester Märker'.
Aus dem Vortrag des Herrn Bergrats Christ' war nachstehendes zu registrieren:
Die Ausgaben der drei ersten Quartale des Jahres 1875 haben durchschnittlich pro
Monat mehr betragen als die etatmäßige Summe:
a. an Krankengeldern
7 000 Mark
b. an lnvalidengeldem
5 750 Mark
c. an Witwengeldern
2 000 Mark
d. an Kindergeldern
2 500 Mark
17250 Mark
so daß die Jahresausgabe einen Mehrbetrag ergeben wird von 207 000 Mark.
Rechnet man dazu das im Etat bereits festgestellte Defizit von 44 000 Mark, so
läßt sich pro 1875 ein Defizit erwarten von 251 000 Mark.
Aus den Einnahmen wird ein höherer Betrag als der etatmäßig festgestellte nicht
resultieren und die sonstigen Ausgabeposten werden die etatmäßige Summe wohl
erreichen.
Wenn nun pro 1876 der volle Beitrag der Werksbesitzer eingefordert wird, so ist
die daraus resultierende Mehreinnahme von 116 346 Mark zur Deckung des Defizits
von 251 000 Mark nicht zureichend.
Will man sodann die Beiträge der Mitglieder und Werksbesitzer gleichmäßig
erhöhen und bei den Mitgliedern der III. Klasse einen Mehrbetrag von 10 Pfennig

'

'
'

StA Münster Oberbergamt Dortmund Nr.250, n. fol.
Vgl. zum allgemeinen und konjunkturellen Hintergrund: Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte
der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg 1977,
s. 282 ff. u. 540 ff.
Gustav Engelhardt (1818-1884), seit 1869 Vorsitzender des Märkischen Knappschaftsvereins, bis 1874 Leiter der Königsgrube bei Röhlinghausen (Magdeburger Bergwerks-Aktiengesellschaft).
Heinrich Heintzmann (1823-1889), Bergrat, 2. Vorsitzender des Bergbauvereins Essen,
Vorstandsmitglied der Westfälischen Berggewerkschaftskasse.
Wohl Hermann Pieper (1839-1904), seit Januar 1875 Bergwerksdirektor der Gewerkschaft
Vereinigte Constantin der Große in Bochum.
Wohl Wilhelm Märker, Knappschaftsältester in Bochum.
Friedrich Christ (1826-1877), Bergrat, seit 1857 Direktor des Märkischen Knappschaftsvereins.
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pro Monat nehmen, so wird nach Verhältnis der bisherigen Abstufung zu zahlen
sein:
bei der III. Arbeiterklasse pro Monat
l Mark 60 Pf.
bei der II. Arbeiterklasse pro Monat
2 Mark 13 Pf.
bei der 1. Arbeiterklasse pro Monat
2 Mark 66 Pf.
bei der II. Beamtenabteilung pro Monat 3 Mark 20 Pf.
bei der 1. Beamtenabteilung pro Monat
4 Mark 80 Pf.
Durch die hieraus sich ergebende Mehreinnahme von 156 672 Mark findet das
Defizit vollständige Deckung.
Es kommt aber in Betracht, daß die Ausgaben von Jahr zu Jahr steigen und neue
Erhöhungen der Beiträge in Aussicht genommen werden müssen.
Eine andere Frage ist es aber, durch Einschränkung der Ausgaben ferneren Unterbilanzen vorzubeugen.
Es kann dies geschehen:
I. durch eine Statutänderung, daß Beschädigungen außer der Bergarbeit einen
Anspruch auf die Benefizien der Knappschaftskasse nicht begründen.
Bei der III. Klasse besteht dies nach §[§] 8, 10 und 11 des Statuts gegenwärtig bereits zu Recht, bei der 1. und II. Klasse aber nur in betreff der freien Kur und Arznei
sowie der Krankengelder, nicht aber bezüglich der Begräbniskosten und der Pensionen.
Es bedarf also eines Zusatzes:
zu § 10 des Statuts
Wenn ein aktives Mitglied 1. und II. Klasse infolge einer Krankheit oder einer in
der Bergarbeit erlittenen Beschädigung stirbt, pp.
und zu § 11 des Statuts:
Ein lebenslängliches Invalidengeld erhalten:
1. Die Mitglieder der I. und II. Klasse, welche infolge einer Krankheit oder einer
in der Bergarbeit erlittenen Beschädigung nach dem Urteil des Knappschaftsvorstands zur Arbeit unfähig geworden sind, pp.;
2. durch eine Statutänderung, daß Fallsucht bei den Mitgliedern der 1. und II.
Klasse nur einen Anspruch auf die Benefizien der III. Klasse begründet.
Es ist schwierig, Fallsucht festzustellen und bedenklich, den Verdacht der Fallsucht nicht zu berücksichtigen. Die Invaliditätserklärung verschafft den von der
Fallsucht betroffenen Individuen die Benefizien der Knappschaftskasse und außerdem die Verwertung der in der Regel bestehenden Körperkraft zu anderen Arbeiten
mit annähernd gleichem Verdienst wie in der Bergarbeit. Eine mäßige Berücksichtigung der infolge der Fallsucht notwendigen Ausschließung von der Bergarbeit erscheint aber wohl gerechtfertigt.
Es wird dies erreicht durch einen Zusatz:
zu § 2 Alinea 3 und 4 Nr. 3
Fallsucht hindert die Aufnahme
und zu§ 7
Fallsucht, welche die Aufnahme zur I. und II. Klasse hindert, berechtigt nur zu
den Benefizien der III. Klasse, selbst wenn die Aufnahme zur I. oder II. Klasse erfolgt ist;
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Nr. 32

3. ohne Statutänderung durch Einschränkung in der Bewilligung des höchsten
Pensionssatzes für Invalidität und Sterbefälle infolge einer in der Bergarbeit erlittenen Beschädigung.
Es kommen hierbei in Betracht:
a. Das Invalidengeld
Erfahrungsmäßig ist es sehr schwierig, die Fälle zu klassifizieren, in welchen die
Bewilligung des höchsten Pensionssatzes gerechtfertigt ist, und es erregt jedesmal
Verstimmung, wenn der einmal bewilligte höchste Pensionssatz auf den Betrag zurückgeführt wird, welcher dem Berechtigten nach Vorschrift des Statuts gebührt.
Denselben gänzlich aufzugeben, ist bedenklich nicht nur wegen der einmal bestehenden Vorschrift des Statuts, sondern auch namentlich in der Rücksicht, daß in der
ersten Zeit des Invalidenstands nach in der Regel lange dauernder Kur die Hilfsbedürftigkeit in viel höherem Maß hervortritt als später, wenn der Heilungsprozeß
abgelaufen und eine leichte Beschäftigung in der einen oder andern Art wieder zulässig ist.
Denselben aber ohne Beschränkung der Zeit bestehen zu lassen, führt eine von
Jahr zu Jahr zunehmende sehr erhebliche Belastung der Knappschaftskasse herbei.
Bis zum 1. Januar 1875 bezogen den höchsten Pensionssatz nebst doppeltem Kindergeld 292 Invaliden. Hiervon wurden aufgrund der Verhandlungen in den Kurrecherchen', welche im Frühjahr stattfanden, fernerhin nur berücksichtigt 179. Neu
hinzu traten 32, so daß im ganzen 211 Invaliden Berücksichtigung fanden. Die dadurch entstandene Mehrausgabe über die statutenmäßigen Sätze betrug pro Monat:
an Invalidengeld 5 166 Mark 50 Pf.
1 092 Mark - Pf.
an Kindergeld
6258 Mark 50 Pf.
Sie würde für das ganze Jahr betragen haben 85 102 Mark.
Eine weitere Einschränkung erfolgte bei den Kurrecherchen im Herbst dieses Jahres. Von den verbliebenen 204 Fällen fanden nur 92 weitere Berücksichtigung. Neu
hinzu kamen 25 Fälle, so daß 117 bestehenblieben. Für diese berechnete sich die
Mehrausgabe pro Monat:
an Invalidengeld 2 977 Mark 50 Pf.
776 Mark 50 Pf.
an Kindergeld
3 754 Mark
- Pf.
oder für 12 Monate 45 048 Mark.
Wenn man nun weiter berücksichtigt, daß der höchste Pensionssatz nach Vorschrift des Statuts nur in dringenden Fällen und nur zeitweise gewährt werden soll,
so scheint den Verhältnissen gebührend Rechnung getragen zu werden, wenn in
Fällen der gänzlichen Erwerbsunfähigkeit die Bewilligung des höchsten Pensionssatzes beibehalten, aber in allen Fällen auf die Dauer eines Jahres eingeschränkt wird.
Um hier den Übergang von dem höheren Satz zu dem geringeren zu mildem,
dürften Billigkeitsrücksichten dafür sprechen, daß nach Ablauf des ersten Jahres die
doppelten Kindergelder noch fernerhin bis zum Ablauf des zweiten Jahres beibehalten werden, falls die gänzliche Erwerbsunfähigkeit noch fortdauert. Es läßt sich dies
im Wege der außerordentlichen Unterstützung nach § 15 im letzten Alinea des Statuts rechtfertigen.

'

Jährliche, öffentliche Überprüfungen der fortdauernden Invalidität der Rentenempfänger.
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b. Das Witwengeld
Der höchste Satz des Witwengeldes ist nach § 13 Alinea 2 des Statuts obligatorisch, wenn die Beschädigung den Tod eines Mitglieds unmittelbar zur Folge hat.
Damit verbunden ist die Bewilligung doppelter Kindergelder.
Es kann aber von dem Vorbehalt des Widerrufs Gebrauch gemacht werden, da zu
den besonderen Umständen, unter welchen der Widerruf zulässig ist, jedenfalls auch
das Unzureichende der vorhandenen Geldmittel gehört.• Naheliegend ist es, ebenso
wie bei den Invaliden zu verfahren und die Bewilligung des höchsten Satzes auf die
Dauer eines Jahres zu beschränken und die Zahlung der doppelten Kindergelder
ebenfalls im Wege der außerordentlichen Unterstützung für das zweite Jahr bestehen
zu lassen, und zwar ohne Rücksicht auf die innerhalb dieser zwei Jahre etwa erfolgende Wiederverheiratung.
Für solche Gleichstellung der Invaliden und Witwen spricht auch der Umstand,
daß alsdann die Witwen der beschädigten Invaliden ebenso behandelt werden als die
Witwen der durch Beschädigung unmittelbar zu Tode gekommenen Mitglieder,
wenn die den letzteren gewährte Bevorzugung nach Ablauf der zweijährigen Frist
aufhört.
Die anwesenden Kommissionsmitglieder erklärten sich nach stattgehabter Diskussion einverstanden:
I. daß die Punkte sub 1 und 2 zur nächsten Generalversammlung notiert werden,
2. daß die Vorschläge sub 3 a und b vom l. Januar 1876 anfangend zur Ausführung gebracht werden, wenn die gänzliche Aufhebung des höchsten Satzes des Invaliden- und Witwengeldes nicht beliebt werden sollte. Für das letztere erhoben sich
einzelne Stimmen.
Es wird alsdann von einer allgemeinen Erhöhung der Beiträge abgesehen und die
zeitige Unterbilanz wieder ausgeglichen werden können.
Nicht zu umgehen wird es aber sein, die Beiträge der Werksbesitzer pro 1876 zur
vollen Summe einzufordern.
Im Laufe der Diskussion wurde auch noch die Frage angeregt, ob und inwieweit
eine Belastung der Knappschaftskasse durch die freiwillig feiernden Mitglieder
eintrete, welchen gegenwärtig durch fortlaufende Zahlung der Beiträge die Erhaltung
der Mitgliedschaft uneingeschränkt gestattet werde.
Man fand keine Veranlassung, hierin eine Änderung in Vorschlag zu bringen.

'

Zur sachlogischen Begründung dieses Vorgehens mit dem Urnlageverfahren vgl. das Gutachten Rudolf Klostermanns, vgl. Nr. 97 Anm. 3.
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Nr.33
1875 Dezember 7
Protokoll' der Vorstandssitzung des Märkischen Knappschaftsvereins
Bochum

Abschrift, Teildruck
[Bericht über die Ergebnisse der „Kurrecherche", die Vorschläge der Kommission vom
20.11.1875 zur Defizitbegrenzung werden beschlossen und sollen umgesetzt werden]

In der heutigen ordentlichen Sitzung des Knappschaftsvorstands, welche mittelst
Einladungsschreibens vom 2. dieses Monats unter Mitteilung der Tagesordnung
berufen war, hatten sich eingefunden:
l. Herr Oberbergrat Bölling' als Kommissar des königlichen Oberbergamts,
2. die nebenstehend aufgeführten Vorstandsmitglieder.'
Über die Verhandlungen und Beschlüsse fand sich nachstehendes zu protokollieren:
[... ]
5. Über die Resultate der Kurrecherche im Herbst dieses Jahres wurde berichtet,
daß von 792 provisorischen Invaliden, welche zur Vorstellung gelangten, 272 zur
definitiven Invalidität zugelassen, 429 provisorisch invalide geblieben und 91 reaktiviert worden seien; daß ferner von 204 Beschädigungsfällen, in welchen der höchste
Pensionssatz nebst doppeltem Kindergeld bewilligt war, nur 92 beibehalten und zu
diesen 25 neue Fälle hinzugekommen seien, demnach im ganzen 117 Fälle Berücksichtigung gefunden haben.
Maßgebend für die Bewilligung sei gewesen, daß die Invalidität unmittelbar und
ausschließlich aus der Beschädigung hervorgegangen und eine gänzliche Erwerbsunfähigkeit dadurch noch begründet sei.
Die durch diese Bewilligung entstandene Mehrausgabe beziffere sich auf
3 754 Mark pro Monat oder auf 45 048 Mark pro anno.
Die Versammlung fand hierbei nichts zu erinnern.
6. Aufgrund der Kommissionsverhandlung vom 20. November c[urrentis]', welche diesem Protokoll in Abschrift beiliegt, bestimmte die Versammlung:
a. bei den lnvaliditätserklärungen mit der größten Strenge zu verfahren und namentlich auch eine Superrevision der definitiven Invaliden alljährlich in einzelnen
Revieren vorzunehmen;
b. die vorgeschlagenen Statutänderungen in betreff der Berechtigungen der durch
Beschädigung außer der Bergarbeit arbeitsunfähig werdenden oder an Epilepsie
leidenden Vereinsmitgliedern in der nächsten Generalversammlung zur BeschlußStA Münster Oberbergamt Dortmund Nr.250, n. fol.
Alfred Hölling (1813-1889), seit 1872 Oberbergrat und Mitglied des Oberbergamts in
Dortmund.
Anwesend waren: Grubendirektor Gustav Engelhardt, Bergrat Heinrich Heintzmann,
Grubendirektor Hermann Pieper, Bergrat Arnold von der Becke, Bergrat Wilhelm von
Velsen, Ingenieur Johann Friedrich Alberts, Bergassessor Otto Erdmann, Bürgermeister
Ernst Lindemann, C. Franken (Gewerke), Obersteiger Bock sowie acht Knappschaftsälteste.
Vgl. Nr. 32.

l 87 5 Dezember 7
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nahme zu bringen und dieselben mit den weiteren Vorschlägen, welche heute zur
Sprache kamen, an die Kommission zur weiteren Erörterung zu verweisen;
c. den höchsten Satz des Invalidengeldes nur in den dringendsten Fällen beizubehalten, der Regel nach aber nur eine zwischen dem höchsten Satz und dem zuständigen Invalidengeld liegende Mittelstufe zuzugestehen; in jedem Fall aber nicht länger
als auf die Dauer eines Jahres die Bewilligung auszusprechen;
d. den höchsten Satz des Witwengeldes nebst doppeltem Kindergeld in bisheriger
Art beizubehalten, aber eine Erörterung darüber eintreten zu lassen, ob Gründe vorliegen, von dem vorbehaltenen Widerruf Gebrauch zu machen;
e. zur teilweisen Deckung der Verpflegungskosten in den Krankenanstalten das
Krankengeld zur Höhe von 9 Sgr. pro Tag zu verwenden;
f. die Knappschaftsärzte und Ältesten auf das strengste anzuhalten, dem unberechtigten Feiern krankheitshalber wirksam entgegenzutreten und im Nichtbeachtungsfall mit Disziplinarstrafe und eventuell mit Entlassung vorzugehen;
g. über den von Herrn Bergrat von Velsen' gemachten Vorschlag zur Anstellung
eines ausschließlich für die Knappschaft tätigen Medizinalbeamten nähere Vorlage
zu machen.
7. Der nach den Abschlüssen der drei ersten Quartale des laufenden Jahres entworfene Etat pro 1876, welcher abschließt
in Einnahme mit
2 551 000 Mark
in Ausgabe mit
2 693 000 Mark
mithin mit einer Mehrausgabe von
l 42 000 Mark
wurde mit der Maßgabe genehmigt, daß die Ausgabepositionen vermindert werden:
Tit. I pos. 1 um
48000 Mark
Tit. I pos. 2 um
34000 Mark
Tit. I pos. 3 um
34000 Mark
Tit. I pos. 4 um
26000 Mark
S[umm]a 142000 Mark

[... l

Wilhelm von Veisen (1828-1894 ), seit 1872 Bergrat, Vorstandsmitglied des Vereins für
die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
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Nr.34
1876 Februar 29
Protokoll' der Vorstandssitzung des Märkischen Knappschaftsvereins
Bochum
Abschrift, Teildruck
[Die Abänderung der Bewilligungspraxis und der Unterstützungssätze läßt eine Beseitigung
der Unterbilanz erwarten]
In der heutigen ordentlichen Sitzung des Knappschaftsvorstands, welche mittelst
Einladungsschreibens vom 22. dieses Monats unter Mitteilung der Tagesordnung
berufen war, hatten sich eingefunden:
l. Herr Oberbergrat Bölling als Kommissar des königlichen Oberbergamts,
2. die nebenstehend aufgeführten Vorstandsmitglieder. 2
Über die Verhandlungen und Beschlüsse fand sich nachstehendes zu protokollieren:
1. Über die Ausführung der Sitzungsbeschlüsse vom 7. Dezember vorigen Jahres'
wurde nach Mitteilung der in Abschrift anliegenden Kommissionsverhandlung vom
20. ejusdem• berichtet:
a. daß in 125 Fällen der Invalidität infolge einer Beschädigung der höchste Pensionssatz auf die Mittelstufe reduziert sei;
b. daß von 491 Fällen der Verunglückung eines Mitglieds der höchste Pensionssatz des Witwengeldes bei 69 Witwen beibehalten, bei 392 Witwen auf den Mittelsatz und bei 30 Witwen auf den Pflichtsatz reduziert sei;
c. daß von 513 Fällen, in welchen doppelte Kindergelder gezahlt wurden, 44 Kinder fernere Berücksichtigung gefunden haben und 469 auf den einfachen Satz gekommen seien.
Die Minderausgabe, welche sich hieraus ergebe, beziffere sich
pro Monat ad a an Invalidengeld
l 711 Mark - Pf.
an Kindergeld
812 Mark 25 Pf.
ad b an Witwengeld
3 867 Mark - Pf.
2 313 Mark - Pf.
an Kindergeld
ad c an Kindergeld
1 483 Mark 50 Pf.
10186 Mark 75 Pf.
Es betrage also die Minderausgabe pro anno 122 241 Mark. Wenn man hinzurechne die sonstigen Einschränkungen der Ausgaben, so lasse sich pro 1876 und für
die fernere Zeit eine vollständige Ausgleichung des Defizits erwarten.
Die Anwesenden fanden bei dem Vorgetragenen nichts zu erinnern und wollten
weiteren Vorschlägen seitens der ernannten Kommission entgegensehen, bestimmten
jedoch ad 7, der Witwe Schmidt das Witwengeld zu bewilligen und die Tätigkeit des
Oberarztes nach den Vorschlägen desselben zu erweitern:
[... ]
'

StA Münster Oberbergamt Dortmund Nr.250, n. fol.
Anwesend waren die in Nr. 33 Anm. 3 genannten Personen sowie der Grubendirektor
Kollmann.
Vgl. Nr. 33.
• Vgl. Nr. 32.

1876 Juli 1

151

Nr.35
1876 Juli 1
Eingabe' des Hauers Friedrich Homeier' an das Oberbergamt Dortmund
Ausfertigung
[Beschwerde des Berginvaliden über Pensionsentzug und „Gesundschreiben"]
Der gehorsamst unterzeichnete Beschwerdeführer ist seit dem Jahre 1869 eingeschriebener Bergmann und bereit[s] seit 1865 der III. Klasse angehörig.
Derselbe ist seit dem l. Januar 1874 im Bochumer Revier, und zwar zuletzt auf
der Zeche Hibernia zu Gelsenkirchen' unter der Knappschaftsnr. 26692 als Hauer
beschäftigt gewesen und ist Familienvater von 3 Kindern.
Am 3. Okt[o]b[e]r 1874 hatte der Beschwerdeführer das Unglück, durch Herabstürzen der Oberkohle einen doppelten Beinbruch zu erleiden, und hat infolgedessen
zwei Monate im Krankenhaus zu Gelsenkirchen zubringen müssen.
Durch eine stattgehabte bergbehördliche Untersuchung ist gleich darauf festgestellt worden, daß das Unglück, welches den Beschwerdeführer betroffen, ohne sein
Verschulden entstanden ist. Die Verletzung war eine schwere, indem der Unter- und
Oberschenkel gebrochen ist sowie das Bein eine innere Verletzung davontrug. Nach
der Kur im Krankenhaus hat Beschwerdeführer noch 10 bis 11 Monate feiern müssen und wurde derselbe in dieser Zeit für arbeitsunfähig erklärt und eine lnvalidenpension von zunächst 19 Mark, später 50 Mark bewilligt. Die letzte Pension hat
Beschwerdeführer bis zum 1. Januar 1876 seit 1. April 1875 erhalten. Seit dem 1.
Januar resp. für diesen Monat erhielt Beschwerdeführer 34 Mark, von Februar an
dagegen ist dieser Betrag wieder auf 19 Mark reduziert worden.
Bei der im März in Gelsenkirchen stattgehabten Invalidenuntersuchung wurde
Beschwerdeführer in einer für denselben unerklärlichen Weise bis auf den l. Juli
d. J. für gesund erklärt. Dies schließt aber auf jeden Fall die durch das Unglück entstandene Arbeitsunfähigkeit nicht aus. Beschwerdeführer glaubt, daß er leider nicht
so gründlich, wie es für ihn wohl erwünscht gewesen sein würde, untersucht worden
ist, sonst würde sich herausgestellt haben, daß derselbe durchaus nicht arbeitsfähig
für seine bisherige Arbeit war und ist.
Indessen hat Beschwerdeführer deshalb nicht gemurrt, sondern war als guter
Bergmann entschlossen, den Versuch zu machen, ob derselbe imstande sein würde,
seine frühere Beschäftigung wieder aufzunehmen. Zu diesem Ende begab sich derselbe nach Zeche Dahlbusch• und wurde ihm hier auch Arbeit zugewiesen. Durch
StA Münster Oberbergamt Dortmund Nr.236, n. fol.
Die Eingabe Friedrich Homeiers steht für zahlreiche weitere, nahezu durchweg abgelehnte
und andere bergmännische Proteste; vgl. dazu Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 282ff. u. 487 ff.
Friedrich Wilhelm Homeier, Hauer (wohnhaft in Rotthausen bei Gelsenkirchen).
Die 1854 von Thomas Mulvany gegründete „Gewerkschaft Hibemia" errichtete 1855 die
„Hibemia", die erste Zeche Gelsenkirchens; 1873 ging diese in den Besitz der Hibemia
und Shamrock Bergwerksgesellschaft über.
Die Zeche Dahlbusch in Rotthausen wurde 1852 von der Belgisch-Rheinischen Gesellschaft der Kohlenwerke an der Ruhr gegründet und ging 1873 in den Aktienbesitz der
Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch über (vgl. hierzu auch Wilhelm Kesten, Geschichte der
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den Knappschaftsältesten von Essen aber wurde dies vereitelt und dem Beschwerdeführer durch den Betriebsführer Kersten und den Knappschaftsältesten Scheifhücke
eröffnet, daß Beschwerdeführer nicht zur Arbeit zugelassen werden könne.
Demgemäß verbleibt demselben nur noch die Alternative, entweder mit seinem
verstümmelten Bein seine Familie anderweit durchs Leben zu bringen, so gut wie
geht, oder bei der wohllöbl[ichen] Oberbergbehörde wegen Verletzung der allgemeinen und speziellen Bestimmungen des Berggesetzes vom 24. Juni 1865 § 171
und des Knappschaftsstatuts für das Bochumer Revier Beschwerde zu erheben. Dies
ist schon um deswillen notwendig, weil selbst die Zeche Hibemia, der Ort des Unglücks, die Bergarbeit verweigert. Beschwerdeführer ist nur imstande, leichte Arbeiten zu verrichten, die nicht mit fortwährendem Stehen verbunden sind, da namentlich der Witterungswechsel einen nachteiligen, höchst unangenehmen und
schmerzlichen Einfluß auf das kranke Bein ausübt.
Kann nun aber der Beschwerdeführer keine Hauerarbeit verrichten und soll er
aber auch keine verrichten wegen seines kranken Beins, durch was wäre dann seine
Familie geschützt gewesen, während seiner langjährigen Bergmannstätigkeit.
Aus diesen Gründen und mit der Bitte um Berücksichtigung seiner zahlreichen
Familie bittet Beschwerdeführer die wohllöbliche Bergbehörde, seinen Zustand
anderweit feststellen zu lassen und ihn die definitive lnvalidenpension in Zukunft
weiter beziehen zu lassen.'

Nr.36
1876 August 11 [u. 16)
Der Volksstaat' Nr. 93 [u. Nr. 95)
Das Knappschaftskassenwesen 2
Druck, Teildruck
[Kritik des Knappschaftskassenwesens, insbesondere des Verlustes von Anwartschaften und
der niedrigen Leistungen]
[ ... ] Bekanntlich existiert bei dem sächs[ischen] Erzbergbau die Freizügigkeit, jedoch nur bedingungsweise. Nun sind aber etliche Zechen eingegangen. Ein Teil der
Arbeiter, der ein hohes Alter erreicht und sich ein Häuschen zusammengedarbt hatte,

2

Bergwerksgesellschaft Dahlbusch, Essen 1952, sowie Wilhelm Treue, Dahlbusch: Geschichte eines Unternehmens im Ruhrgebiet, Mainz 1988.
Nach abschlägigem Bescheid des Oberbergamts v. 7.8.1876 wandte sich Wilhelm Homeier
mit einer Eingabe vom 20.8.1876 an den preußischen Handelsminister (Ausfertigung: StA
Münster Oberbergamt Dortmund Nr.236, n. fol.) .
.,Der Volksstaat, Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei der internationalen Gewerksgenossenschaften", erschien seit 1869 - als Fortführung des ,,Demokratischen Wochenblatts" - zunächst zwei-, ab 1873 dreimal wöchentlich in Leipzig, Redakteur war Wilhelm Liebknecht.
Als Verfasser des Artikels ist ,,E. Ebert" angegeben; evtl. handelt es sich um einen Druckfehler, d. h., daß Verfasser des Artikels das Gründungsmitglied und der spätere Vorsitzende
des Verbands sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter, der ehemalige Hüttenarbeiter Karl Ebert,
war. Vgl. den ersten Artikel dieser Artikelserie in: Der Volksstaat Nr. 92 v. 9.8.1876.

1876 August 11
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zog es jedoch vor, sich auf andere, mehrere Stunden entfernte Zechen und Ortschaften
nicht verlegen zu lassen, was zur Folge hatte, daß sie der Nutznießung ihrer 20- bis
30jährigen Einzahlungen verlustig wurden. Das Schneeberger Revier (Erzbergbau),
welches vor 20 Jahren eine Belegschaft von etwa 1200 Mann aufzuweisen hatte, beschäftigt gegenwärtig unter 700 Arbeiter. Von diesen ist eine große Zahl Arbeiter durch
den von Jahr zu Jahr immer härter werdenden Druck und den geringen Lohn bewogen
worden, freiwillig abzugehen, sie haben somit durch das Aufgeben der Bergarbeit ihre
gesamten Kassenansprüche verloren. Ja, neuerdings hat man sogar beim Erzbergbau
im Schwarzenberger Revier zwei Arbeitern gekündigt - wegen Mangel an Arbeit, wie
man vorgab. Einer dieser Arbeiter gehört 34, der andere 26 Jahre zur Knappschaftskasse, und nach dem dortigen Knappschaftskassenregulativ verlieren beide Arbeiter falls die Entlassung wirklich ausgeführt wird - alle Ansprüche an die Kasse.
Noch weit schlimmer als beim Erzbergbau steht es in den Steinkohlenrevieren.
Knappschaftsverbände existieren für die einzelnen Reviere nicht, geschweige denn
die Freizügigkeit, welche den Übertritt aus einem Revier in das andere ohne Verlust
der Pensionsansprüche gestattete. Gegenwärtig sind schon mehrere hundert Arbeiter
im Zwickauer Revier wegen Mangel an Arbeit entlassen worden. Geht nun ein solcher Arbeiter, wie das vielfach vorgekommen ist, in ein anderes Revier, um als
Bergmann weiterzuarbeiten, so sind seine Rechte an die Knappschaftskasse erloschen. Verrichtet ein solcher Arbeiter andere als Bergarbeit und verbleibt er im betreffenden Revier, so sind seine Rechte an die Kasse ebenfalls erloschen. Eine Ausnahme hiervon macht das mit 800 Mann belegte Werk „Bürgergewerkschaft". Dort
können doch die wegen Mangel an Arbeit entlassenen Arbeiter später, unter Nachzahlung ihrer Kassengelder für die Zeit ihrer Beschäftigungslosigkeit, wieder in ihre
früheren Rechte eintreten. Ein über 40 Jahre alter und in den Steinkohlenwerken
beschäftigter Arbeiter wird in die Kassen nicht aufgenommen.
Auf dem Werk „Oelsnitzer Bergbaugesellschaft", gegenwärtig mit etwa 440
Mann belegt, wurde vor einigen Jahren ein alter, der dortigen bestehenden Kasse
angehörender Arbeiter entlassen, weil er Listen zur Sammlung von Unterschriften
verteilt hatte, welche, soviel uns noch erinnerlich ist, bei dem königlichen Ministerium eingereicht werden sollten, um die Genehmigung zur Gründung eines auf Freizügigkeit basierten Knappschaftsverbands für das Zwickauer und Chemnitzer Revier
zu erlangen; obendrein sollten aber keineswegs die Werksbesitzer von der Verwaltung ausgeschlossen sein. Dieser Mann, dem die besten Zeugnisse zu Gebote stehen,
hat gegen 20 Jahre zur Knappschaft gesteuert und ist auf seine Klage vom Gerichtsamt zum Advokaten und so hin- und hergeschickt worden. Er ist jetzt 63 Jahre alt
und wird wohl seiner Rechte an die Knappschaftskasse verlustig gehen. Gesetzt den
Fall, dieser Mann würde heute invalid oder er verunglückte - er verrichtet Handlangerarbeit bei Häuserbauten -, und es wäre niemand von den Seinigen vorhanden,
welcher ihn ernähren kann, so wäre es die Gemeinde zu Oelsnitz, welche brav zahlen
müßte. Es wäre dieses nur ein Fall von vielen. [ ... ]
Im oberen Erzgebirge verunglückte im Januar 1873 ein Bergarbeiter dadurch, daß
der Besitzer aus Sparsamkeitsrücksichten es an der nötigen Zimmerung fehlen ließ,
wodurch ein Einbruch erfolgte. Der in Not und Elend geratene Mann erhielt zirka 19
Monate hindurch den vollen Lohn ausbezahlt und dann nichts mehr. Alles Prozessieren hat bis jetzt nichts geholfen, und so sieht sich der zum Krüppel gewordene Arbeiter mit seinen 6 Kindern, denen vor kurzem erst die Mutter gestorben ist, der
herbsten Not preisgegeben. Zwar hat sich die Ortsgemeinde seiner erbarmt und ihm
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eine Unterstützung von wöchentlich 2 Taler gewährt, diese Unterstützungsgelder soll
er aber zurückzahlen, wenn er seinen früheren Wochenlohn ausgeklagt hat.
Das ist nur ein Fall von den vielen, die sich ereignen, die aber alle mehr oder weniger unbekannt bleiben, unbekannt bleiben deshalb, weil die sklavische Furcht vor
Entlassung oder Maßregelung den Leuten stets vor Augen schwebt und weil sie die
Anrechte an die Kasse nicht verlieren wollen. Freilich ist es auch wahr - wer sein
Recht, und sei es in der zahmsten Form, sucht, der ist ein gezeichneter Mann, und
wehe ihm, wenn er auf die Bergarbeit angewiesen ist.
[Nr. 95 v. 16.8.1876]

Sehen wir nun zu, wie es mit dem „Entgegenkommen" bei dem Kohlenbergbau
steht. In I.-W., einem Ort im Zwickauer Kohlenrevier, geht schon seit Jahren in ein
und demselben Gasthof allwöchentlich zweimal ein alter Berginvalide aus und ein,
nicht als Gast, der sein Geld verzehrt, sondern als ,,Almosenempfänger". Dieser Mann
erhält jedesmal bei seinem Kommen eine Portion Essen; er wohnt in einer Nachbargemeinde von W. Fragt man nun, ob die beim Kohlenbergbau invalid gewordenen
Leute zum Betteln gezwungen sind, so wird diese Frage wohl vielfach, ja meistenteils bejahend ausfallen müssen. Hier ein weiteres Beispiel: Ein 30 Jahre alter und 9
Jahre beim Bergbau beschäftigter Bergmann ist derartig bergfertig, daß er fast gar
nicht arbeiten kann. Er hatte durch die in den Strecken vielfach vorkommende Nässe
den Rheumatismus sich zugezogen, außerdem wurde sein Augenlicht schwach. Der
bedauernswerte Mann, welcher obendrein 3 Kinder hat, erhält, wenn er jetzt in Invalidität tritt, 2 M. 70 Pf. pro Woche. Man ließ ihn das Zigarrenmachen erlernen, doch
kann er diese Arbeit nicht verrichten, weil sie ihn noch kränker macht. Der Mann ist
arm, glaubt aber, von dem reichen Kohlenwerksbesitzer aus Gnade noch einen Zuschuß zu erhalten, obgleich ihm alle Unterstützung abgesprochen wurde.
Der Arbeiter könnte aufgrund des Haftpflichtgesetzes klagen, aber er tut es nicht,
weil er meint, daß es doch nichts nützte; es hat nun dessen Heimatgemeinde die Sache
in die Hand genommen, um sich keine Last aufzubürden. [... ] Wollten wir auf das
„Entgegenkommen" der „Volksvertreter" oder der Werksbesitzer warten, so könnten
wir und vielleicht auch unsere Kinder darüber hinsterben. Wir wissen z.B. ziemlich
genau, wieviel Prozesse von zu Schaden gekommenen Arbeitern oder deren Hinterlassenen geführt werden; einzelne dieser Prozesse schweben bereits 2 und auch 3 Jahre.
Die Arbeiter und auch das Publikum wundem sich, daß dem so ist. Sind doch bei
dem Zwickauer Kohlenrevier Advokaten mit in den Bergwerksdirektorien angestellt.
Dasselbe ist auch im Chemnitzer Bezirk der Fall, wo Advokaten an 9 Werksverwaltungen beteiligt sind. Und daß es unter den namentlich in Kohlenrevieren wohnenden
Advokaten auch Aktionäre gibt, wer sollte dieses noch auffällig finden? Hieraus ist
erklärlich, warum die Prozesse entweder abgewiesen werden, sich in die Länge ziehen
und schließlich doch fruchtlos ausfallen. Trotzdem glauben die Arbeiter noch vielfach an die Humanität der Werksbesitzer, doch werden sie, wenn die Sache anfängt
allzulange zu dauern, stutzig, und gewöhnlich ist dann nichts mehr auszurichten. [... ]
Soll es anders, soll es besser werden, dann müssen die Arbeiter sich ans Denken
und vor allem ans Handeln gewöhnen, sie müssen eintreten in die zur Förderung ihres
Wohlergehens gegründeten Organisationen. Wenn gegenwärtig zu diesem Zweck ein
Verband der Berg- und Hüttenarbeiter für ganz Sachsen• ins Leben gerufen wurde, so
wiegen wir uns keineswegs in dem Wahn, daß die schlimme Lage der Bergarbeiter gar
•

Der Verband sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter wurde im Mai 1876 in Zwickau gegründet.

1876 November 28
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so schnell geändert werden könnte. Doch glauben wir, daß die Freizügigkeit der
Kassen das erste ist, was anzustreben wäre. Ferner müßte eine Zeitung gegründet
werden, welche sich vornehmlich mit der Verfechtung der Interessen der Berg- und
Hüttenarbeiter zu befassen hätte. Neben dem obengenannten Verband existiert noch
ein Unterstützungsbund für Krankheits- und Invaliditätsfälle. Die Zweckmäßigkeit
eines solchen Verbands springt in die Augen, sind doch in den letzten drei Jahren bei
dem sächsischen Steinkohlenbergbau von zirka 17 000 Arbeitern ca. 14 000 erkrankt.
Invaliden gibt es jetzt 220 auf tausend Knappschaftsgenossen beim Erzbergbau.
Beim Kohlenbergbau beträgt die gegenwärtige Zahl der Invaliden 41 auf tausend.
Daß die Lage der Bergarbeiter eine traurige ist, wird jeder, der die Tatsachen
kennt, zugeben müssen.
Fragt man nun, wie wir uns eine Reform der Knappschaftskassen vorstellen, so
könnten wir zwar verschiedene Ansichten entwickeln, doch wird es besser sein, erst
eine Organisation zu schaffen, und zählt diese auch nur erste 1 500- 2 000 Genossen,
so sind wir schon in der Lage, durch eigene Druckschriften aufklärend zu wirken, insbesondere ist die Statistik sowie die verschiedenartigen Einrichtungen der Unterstützungs- und Knappschaftskassen, deutsche wie außerdeutsche, anzuführen, wodurch
das Interesse geweckt wird. Gelingt es vorläufig nicht, alle Reviere, insbesondere die
Erzbergbauarbeiter im großen ganzen für die Organisation zu gewinnen, weil gerade
diese Leute in der Duldsamkeit erzogen sind und die Mutter Erde als ein Jammertal
betrachten, so können die Kohlenarbeiter immerhin in ansehnlicher Zahl zur Organisation beitreten, im anderen Fall noch Jahrzehnte vergehen könnten, ehe eine zur
Zufriedenheit aller zu lösende Reform der Knappschaftskassen herbeigeführt würde.
Gerade die in der letzten Zeit so vielfach vorgekommenen Unglücksfälle, wobei
Hunderte von Arbeitern plötzlich zu Tode gekommen sind, müssen den Bergarbeitern die Augen öffnen. Wir geben uns daher der Hoffnung hin, daß, wenn die Bergund Hüttenarbeiter, gestützt auf ihr gutes menschliches Recht, uns vertrauensvoll
entgegenkommen und die einmal angefangene Organisation kräftigen helfen, sich
die Lage der Bergarbeiter sehr bald besser gestalten wird. Sehen wir der Zukunft mit
einem freudigen „Glückauf!" entgegen.

Nr. 37
1876 November 28
Berliner Freie Presse' Nr. 279
Druck
[Kritik an der Ablehnung eines Antrags auf Invalidenrente durch die Hirsch-Dunckersche
Maschinenbauer- und Metallarbeiterkasse]

Eine Mustereinrichtung - wenn es nämlich darauf ankommt, jemandem sein
wohlerworbenes resp. erkauftes Recht abzustreiten - besitzen unstreitig die M[ax]
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine in ihren Kranken- und Invalidenkassen. Am
Die sozialdemokratische „Berliner Freie Presse" erschien nach einer Probenummer Ende
1875 ab 1876 zwei- bis dreimal wöchentlich, Redakteur war der Reichstagsabgeordnete
Johann Most.
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meisten Unfug wird ja. wie wir schon früher öfter nachzuweisen Gelegenheit hatten,
mit den invaliden, unterstützungsberechtigten Mitgliedern getrieben. Da hält es nicht
schwer, dieses oder jenes Mitglied auf nichtige Gründe hin aus dem Verband und
damit aus allen Rechten an Kranken- und lnvalidenkassen, an die der Betreffende
durch mehrjähriges Steuern sich Rechte erworben, auszuschließen. Da können die
Dinge kommen, wie sie wollen, man ist auf die Gnade zweier interessierter Behörden, nämlich des Ortsausschusses und des Generalrats angewiesen; wie die entscheiden, damit hat es sein Bewenden. Denn die weisen Herren haben im § 20 des Invalidenkassenstatuts2 jede richterliche und obrigkeitliche Entscheidung für die Mitglieder ausgeschlossen. Weshalb schließt man wohl die unparteiische richterliche Entscheidung aus, wenn man gesonnen wäre, stets ehrlich zu handeln. Wollen uns die
Herren Generalräte oder der Herr Dr. M. Hirsch oder Herr Franz Duncker' vielleicht
Auskunft darüber erteilen? Wer eine ehrliche Sache hat, braucht ein richterliches
Urteil nicht zu scheuen. Aber wir werden gleich sehen, weshalb die richterliche oder
obrigkeitliche Entscheidung für die Mitglieder der Gewerkvereinskassen ausgeschlossen ist. Die Dinge liegen sehr klar, wie folgender Fall beweist.
Der Schmied A. G. trat am 14. August 1871 als Mitglied des Gewerkvereins der
deutschen Maschinenbauer und Metallarbeiter der Kranken- und Invalidenkasse
dieses Vereins bei. Am 8. Oktober 1875 erkrankte derselbe an Milzerweiterung einer nach dem übereinstimmenden Urteil aller Ärzte keineswegs unheilbaren
Krankheit. A. G. erhielt während der Dauer seiner Krankheit allerdings sein ihm
zustehendes Krankengeld aus der Vereinskasse. Als derselbe sich jedoch, da er immer noch nicht hergestellt ist, aufgrund eines ärztlichen Attests, das ihn vorläufig für
arbeitsunfähig, also für invalide erklärte, Anspruch auf Invalidengeld machte, suchte
man ihn unter allerlei Winkelzügen als nicht berechtigt hinzustellen. Im Invalidenstatut heißt es im § 6: ,,Jedes Mitglied, welches nach §§ 8 und 9 für invalide erklärt
ist, hat Anspruch auf das Invalidengeld, sobald es bei Eintritt der Invalidität bereits 5
Jahre oder länger der Kasse angehört hat, eine Ausnahme hiervon bildet jedoch die
Verunglückung, wobei sofortiger Anspruch auf das Invalidengeld eintritt. Die Zahlung des Invalidengeldes beginnt jedoch in jedem Fall erst dann, wenn die Krankenkassen, welchen das betreffende Mitglied angehört, kein Krankengeld mehr gewähren." Auf diesen Paragraphen, der gerade die Berechtigung der Invalidenunterstützung des Mitglieds A. G. klar und deutlich nachweist, stützten sich die abweisenden
Entscheidungen des Ortsausschusses und des Generalrats der Gewerkvereine. Der im
vorliegenden Fall abgewiesene Schmied A. G. hat vom 14. August 1871 bis zum
November 1876 pünktlich seinen lnvalidenkassenbeitrag bezahlt und diese seine
Beiträge wurden auch ordnungsgemäß angenommen. Er ist also über fünf Jahre
Mitglied dieser Kasse, mithin unterstützungsberechtigt. Die im § 6 erwähnten Bestimmungen der §§ 8 und 9 beziehen sich auf den Geschäftsgang der Verwaltung
und gehören daher nicht in diese Erörterung. Der angezogene § 6 sagt aber ferner:
„Die Zahlung des Invalidengeldes beginnt erst, nachdem die Krankenkassen nicht
mehr zahlen." Es wird also ein ganz berechtigter Unterschied zwischen einer Krankheit und einer dauernden Invalidität gemacht. Krank sein bedeutet noch keineswegs,
dauernd invalide zu sein. Daher kann die Zeit des Krankseins nicht als Invalidenzeit
gerechnet werden; es sei denn, daß durch einen plötzlichen Unglücksfall Krankheit
2

'

Vgl. den Abdruck im Anhang B, Nr. 4.
Franz Duncker (1822-1888), Verleger in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, seit 1867
MdR (Fortschritt).
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und dauernde Invalidität gleichzeitig eintreten. Diesen Fall hat der § 6 aber ebenfalls
vorgesehen und für denselben die Zahlung des Invalidengeldes zugesichert. Wenn
der Ausschuß des Ortsvereins der Maschinenbauer und Metallarbeiter und der Generalrat desselben das berechtigte Mitglied A. G. trotzdem aufgrund des § 6 abweisen
und seine Berechtigung zur Erhebung des Invalidengeldes bestreiten, so geschieht
dies einfach aufgrund ganz willkürlicher und fauler Interpretationen - so geschieht
dies ferner in dem Bewußtsein, daß der Rechtsweg, nämlich die Berufung auf den
ordentlichen Richter, für die Mitglieder durch den § 20 des Statuts ausgeschlossen
ist. So geschieht dies drittens, weil die beiden Körperschaften, Ausschuß sowohl wie
Generalrat, ein pekuniäres Interesse bei der Sache haben und sich von diesem bei
ihren Beschlüssen leiten lassen. Wenn man jemandem sein klar zutage liegendes
Recht abstreitet und dabei noch von Bedauern und Mitleid und dergleichen mehr
redet, so ist dies einfach pure Heuchelei und verächtliches Gebaren.
Wir lassen hier zwei Briefe in der vorgeschilderten Sache folgen, die manchem
Arbeiter die Augen öffnen werden über das Wesen der Dr. Max Hirschsehen Gewerkvereine und deren Generalräte und Sekretäre.
Herrn G. Wohlgeboren

Berlin, den 6. November 1876

In der zuletzt stattgehabten Sitzung lag das vom Dr. Wilde• bezüglich Ihrer Invalidität ausgefüllte Normalattest vor und ergab sich hieraus, daß die Arbeitsunfähigkeit, mithin Invalidität, bereits bei Beginn Ihrer Krankheit, also im Jahre 1875 eingetreten war.
Zu unserm allseitigen Bedauern müssen wir Ihnen nun die Eröffnung machen,
daß nach dem Wortlaut unseres lnvalidenkassenstatuts eine fünfjährige Karenzzeit
oder Wartezeit [besteht], während welcher, und dieses kommt dabei in Betracht, das
Mitglied im arbeitsfähigen Zustand der Kasse angehört haben muß. An diese statutarische Bestimmung knüpft sich das Recht der Mitgliedschaft. Diese so vorgeschriebene Karenz- oder Wartezeit innezuhalten, sind Sie nun beim besten Willen nicht in
der Lage gewesen, und es folgt hieraus die zwingende Notwendigkeit, Ihr Gesuch
um Bewilligung der Invalidenpension zurückweisen zu müssen. Sie werden diese für
Sie allerdings betrübende Maßnahme in richtiger Beurteilung und Würdigung unserer Obliegenheiten den andern Mitgliedern gegenüber wohl am Platz finden und
halten uns Ihres geneigten Wohlwollens versichert.
Der Ausschuß des Ortsvereins der Maschinenbauer und Metallarbeiter.
Hochachtungsvoll im Auftrag Machaliza', Sekretär.
Der abgewiesene A. G. war natürlich mit vorstehendem Bescheid nicht einverstanden und appellierte an den Generalrat. Infolgedessen erhielt derselbe folgende
Antwort:
Herrn A. G. hier
Berlin, den 20. November 1876
Ihre unter dem 9. November dem Generalrat eingeschickte Beschwerde gegen
den Ausschuß Berlin I wegen abschläglichen Bescheids Ihres Invalidenunterstützungsgesuches hat dem Generalrat in der Sitzung vom 17. November vorgelegen.
Der Generalrat hat das ärztliche Attest, grund welchem Sie Ihre Invaliditätserklärung
beantragten, geprüft und daraus ersehen, daß laut ärztlicher Angabe der Zustand der
Invalidität bereits am 8. Oktober 1875 bei Ihnen eingetreten ist. Da Sie am 14. Au-

'

Dr. Karl Wilde, praktischer Arzt in Berlin.
Machalitza, Kassenbeamter der Maschinenbauerkasse in Berlin.
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gust 1871 in die lnvalidenkasse eingetreten sind, mithin erst mit gleichem Datum
1876 für Sie die Karenzzeit in der Invalidenkasse abgelaufen war, so liegt laut § 6
des lnvalidenkassenstatuts eine Berechtigung auf Invalidenunterstützung für Sie
nicht vor - und kann der Generalrat den Ihnen vom Ausschuß Berlin I erteilten
abschläglichen Bescheid nur bestätigen.
Dagegen erkennt der Generalrat für Recht, daß Ihnen die Beiträge, welche Sie
nach dem 8. Oktober an die Invalidenkasse noch gezahlt haben, zurückerstattet werden. Betreffs Erledigung dieser Angelegenheit haben Sie sich an den Ortskassierer
Herrn Reigart•, Oranienburgerstraße 54, zu wenden. K. Andreack', Vorsitzender. L.
Neumeister', Genossenschaftssekretär, Boyenstr. 24.
Also das während der Krankheit zu einer anderen, nämlich der Invalidenkasse,
eingezahlte Geld soll sich der invalide gewordene zurückzahlen lassen! Das ist ebenso, als wenn jemand ein Lotterielos gekauft hat und darauf eine hohe Summe gewönne, der Verkäufer ihm aber nachträglich den Kaufpreis des Loses zurückerstatten
und dafür den Gewinst behalten wollte. Eine saubere Wirtschaft das, doch wir brauchen zu vorstehendem gewiß nichts hinzuzufügen. Wir sind dessen sicher, unsere
Leser werden sich ein Urteil aus der Handlung selbst bilden können, und dieses
Urteil über die Gewerkvereine wird lauten: Heuchelei und Schlimmeres.
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1877 Dezember 25
Berliner Freie Presse Nr. 301, Beilage
Die lnvalidenkasse der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
Druck
[Bericht über die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Dr. August Zillmer und Dr. August Elsner und die negativen Expertengutachten über die Invalidenkasse]
Herr Franz Duncker hat seinerzeit offen zugestanden, daß die deutschen Gewerkvereine nur zu dem Zweck gegründet worden seien, um die Arbeiter von den Verlockungen der Sozialdemokratie fernzuhalten. Sie sind nichts weiter als ein billiger
Köder, den berufsmäßige Demagogen den Arbeitern hinwerfen, um diese im
Schlepptau der Fortschrittspartei zu behalten, sie als Stimmvieh des Liberalismus zu
benutzen. Da man aber bald bemerkte, mit bloßen Redensarten ließen sich selbst die
beschränktesten Arbeiter auf die Dauer nicht vom eigenen Denken abhalten, da man
im Stillen anerkannte, daß die Grundsätze der Sozialdemokratie so einfach, klar und
einleuchtend seien, daß sie jeder Arbeiter begreifen und für richtig anerkennen müsse, da man also befürchten mußte, mit den Gewerkvereinen nur Rekruten für die
Sozialdemokratie zu erziehen, verfiel man auf den Gedanken, die Arbeiter durch
Ablockung ihrer sauer verdienten Groschen und durch Vertröstungen mit unerfüllbaren Versprechungen an die Gewerkvereine zu binden.
• B. Reigart, Kassierer des Ortsvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter in Berlin.
' Karl Andreack.
• Louis Neumeister.
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Man gründete also die Invaliden- und Krankenkasse, ein Institut, welches ja unzweifelhaft von höchster Wichtigkeit und von den segensreichsten Folgen für seine
Mitglieder hätte sein und werden können, wenn es auf solider und lebensfähiger
Grundlage aufgebaut worden wäre. Das zu tun, war aber infolge der kapitalistischen
Produktionsweise unmöglich. Die Arbeiter erhalten nicht soviel Lohn, daß sie davon
so viel zurücklegen, sich so viel absparen können, um mit diesen Ersparnissen einer
lebensfähigen Invalidenkasse beizutreten; die wenigen Groschen, die ein verheirateter Arbeiter allenfalls erübrigen kann, genügen eben nicht, um damit ein Anrecht auf
eine irgendwie nennenswerte Pension zu erkaufen.
Gemacht sollte die Sache aber werden, den Arbeitern sollte der Glaube an das
Schulzesche Sparrezept' eingepaukt und als durchaus richtig vorgespiegelt werden.
Man wollte auch durch die Aussicht auf eine Altersversorgung zum Beitritt anlokken, was war also natürlicher, als daß der Vertreter der Hannonielehre den Wahlspruch der deutschen Industriellen akzeptierte und den Arbeitern eine Kasse aufschwatzte, deren Devise: ,,Billig und schlecht" nunmehr offenkundig vor aller Welt
enthüllt worden ist.
Gegen einen wöchentlichen Beitrag von einem Silbergroschen versprach die Kasse, d. h. Herr Dr. Max Hirsch, eine Entschädigung von 2 Talern pro Woche, wenn
eins ihrer Mitglieder arbeitsunfähig wurde, wobei es gleichgültig sein sollte, ob die
Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, besondere Unfälle oder durch Altersschwäche
und dgl. herbeigeführt worden wäre. Wenn ein Mitglied länger als zehn Jahre bei der
Kasse gewesen, so sollte die Entschädigung noch erhöht werden, und zwar progressiv für jede weitere zehn Jahre Mitgliedschaft und Beisteuer.
Diese aus den Beiträgen der Mitglieder geradezu unmöglich zu erfüllenden Versprechungen wurden nun mit dem nötigen Geschrei veröffentlicht; Herr Nathan
Schlesinger' blies die Posaune aus vollen Backen, Herr Max Hirsch sang in allen
Versammlungen und ihm zugänglichen Zeitungen, namentlich in der Volkszeitung',
ein Loblied über den edlen, segensreichen Zweck der von ihm in Szene gesetzten
Arbeiterbeglückung, und jeder Zweifei an der Lebensfähigkeit dieser Institution
wurde in allen Tonarten als „sozialdemokratische Verlästerung" bezeichnet und mit
Entrüstung zurückgewiesen.
Daß die Sache nicht ganz koscher sei, lag aber so auf der Hand, daß Dr. Max
Hirsch bereits 1869 in einer Reihe von Artikeln darauf hinwies, die festgesetzten,
sehr geringen Beiträge seien nur vorläufige und müßten sich die Mitglieder daher auf
eine Erhöhung gefaßt machen.' Allein, kein Mensch hat wohl aus diesen Artikeln herausgelesen, daß die Kasse, um lebensfähig zu werden, ihre Beiträge verdoppeln
müsse und daß es selbst dann noch zweifelhaft sei, ob sie nicht auch noch die verHermann Schulze-Delitzsch sah die von ihm begründeten und propagierten Volksbanken
(Vorschuß- und Kreditvereine) als Modell auch für die Lösung der sozialen Probleme der
gewerblichen Arbeiter an.
Nathan Schlesinger, reger Diskussionsredner in Berliner Arbeiterversammlungen, Parteigänger der Fortschrittspartei und der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, seit 1871 Redakteur der ,,Neuen Zeit" in Charlottenburg; vgl. von diesem: Über die Ziele der deutschen
Gewerkvereine, Berlin 1872.
Die seit 1853 in Berlin erscheinende „Volks-Zeitung. Organ für jedermann aus dem Volk"
liberaler bzw. demokratischer Richtung war 1853 aus der 1849 von Franz Duncker und
Aaron Bernstein gegründeten (und 1853 polizeilich verbotenen) ,.Urwählerzeitung" hervorgegangen. Bis April 1877 erschien sie 6mal, danach l 2mal wöchentlich.
Vgl. Nr. 11 u. Nr. 12, wo eine Absenkung der Rentenhöhe angesprochen wird.
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sprochene Pension herabsetzen müsse. Eine derartige Voraussetzung hat wohl kein
einziger der armen Arbeiter gemacht, die sich durch das pathetische Wesen des
H[er]m Dr. Max Hirsch betören ließen und auf die ihnen vorgehaltene Leimrute
gingen.
Natürlich liegt es uns fern, den Arbeitern hieraus einen Vorwurf zu machen; die
Beurteilung der Lebensfähigkeit einer derartigen Kasse ist ein so schwieriges Ding,
daß selbst unter den Sachverständigen noch keine Einmütigkeit über diejenigen
Momente herrscht, die als Material zur Gewinnung eines sachgemäßen Urteils vorhanden sein müssen.
Herr Dr. Max Hirsch führte den Arbeitern gegenüber einen Dr. Zillmer ins Gefecht,
dem er die Qualifikation als hervorragender Sachverständiger vindizierte; auf die Autorität dieses Herrn hin wurden die, wie sich ja längst tatsächlich herausgestellt hat,
viel zu geringen Beiträge als ausreichend anerkannt und damit die ganze Kasse in
den Zustand gebracht, in dem sie sich jetzt befindet und der, um es kurz zu sagen,
unfehlbar zum Bankrott führen wird. Über die Qualifikation des Herrn Dr. Zillmer,
richtiger wohl über seine Art und Weise, die Lebensfähigkeit von derartigen Versicherungsinstituten, liegt jetzt eine gerichtliche Entscheidung vor, die wir zu Nutz und
Frommen der Gewerkvereinler nachstehend der Öffentlichkeit übergeben wollen.
Der Redakteur der „Deutschen Versicherungszeitung", Dr. Elsner, hatte in einer
Reihe von Artikeln die Methode, nach welcher Dr. Zillmer die Lebensfähigkeit von
Versicherungsgesellschaften prüfte, einer herben Kritik unterzogen und hatte
schließlich die Behauptung aufgestellt, ,,daß überall, wo man auf das Gutachten des
Dr. Zillmer gebaut, das betreffende Institut in Mißgeschick geraten sei und habe
reorganisiert werden müssen, wenn es nicht falliert habe".
Durch diese Behauptung hat sich Dr. Zillmer beleidigt und in seiner geschäftlichen Stellung benachteiligt gefühlt; er hat deshalb wegen Beleidigung und auf Schadenersatz von 2 000 Mark geklagt. Verklagter hat für seine Behauptungen den Beweis der Wahrheit angetreten und als Sachverständige die anerkannt ersten Autoritäten auf dem Gebiet der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung für Versicherungswesen, den Geheimen Sekretär und Kalkulator Behm' in Berlin und den
Professor Dr. Karl Heym in Leipzig vorgeschlagen.
Die ausführlichen Gutachten dieser beiden Herren sind in der Nr. 97" der obenbezeichneten Versicherungszeitung abgedruckt; wir teilen daraus nur einige Stellen
mit, aus denen die Leser sich selbst ein Bild von der Sachlage zu machen imstande
sein werden.
Herr G. Behm erklärt unter anderem:
„Als Konsequenz der Vorstellung, welche Herr Dr. Zillmer mit dem Begriff der
Lebensfähigkeit einer Versicherungsanstalt verbindet. gibt sich das Bestreben zu
erkennen. aus Zweckmäßigkeitsgründen zunächst möglichst niedrige Beitragssätze
aufzustellen. Herr Dr. Zillmer sagt: ,Die Beiträge dürfen nicht zu hoch gegriffen
sein, denn sonst schrecken sie von der Beteiligung ab.' Es kann wohl vorkommen,
namentlich wenn es sich um die Kultivierung neuer Versicherungszweige handelt,
daß bei dem Mangel hinreichend sicherer Berechnungsgrundlagen die Beitragssätze
zunächst nur versuchsweise aufgrund hypothetischer Annahmen aufzustellen sind,

'

Gustav Behm (1821-1906), Geheimer Sekretär und Kalkulator im preußischen Handelsministerium.
Gutachten Gustav Behms v. 6.5.1876 (Deutsche Versicherungs-Zeitung Nr. 97 v. 16.12.
1877, S. 723-726) und Gutachten Dr. Karl Heyms v. 16.8.1876 (ebenda, S. 726-727).
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doch darf dabei niemals die erforderliche Vorsicht unterlassen werden, was offenbar
geschieht, wenn lediglich zum Behuf einer starken Beteiligung das Bestreben nach
möglichst niedrigen Beiträgen zur Geltung kommt."
Speziell über die Invalidenkasse lautet das Gutachten:
„Den Beweis für die Prästationsunfähigkeit (Leistungsunfähigkeit) der Kasse hat
zuerst der Unterzeichnete Behm 18741 und demnächst Herr Dr. Heym geführt. Daß
Professor Heyms und mein Urteil über die Verbandsinvalidenkasse begründet war,
ist nunmehr bereits auch durch die Erfahrung bewiesen, da die Kassenverwaltung
sich im Jahre 1875 genötigt sah, eine Beitragserhöhung von 50 % sowie eine erhebliche Ermäßigung des lnvalidengeldes, welche ebenfalls einer Beitragserhöhung von
50 % gleichzuachten ist, eintreten zu lassen, so daß gegenwärtig für denselben Betrag des lnvalidengeldes eigentlich der doppelte Satz des früheren Beitrags entrichtet
werden muß. Was speziell den Wert des von Herrn Dr. Zillmer bei Gründung der
Kasse abgegebenen Gutachtens betrifft, so muß ich auf meine Kritik verweisen, in
welcher ich dargelegt habe, daß das gedachte Gutachten in keiner Weise den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht und geeignet ist. für die Begründung einer
lebensfähigen Invalidenkasse als Anhalt zu dienen."
Nachdem Herr Behm auch das bei Reorganisation der Invalidenkasse erstattete
Gutachten des Herrn Dr. Zillmer einer vernichtenden Kritik unterzogen, faßt er sein
zeugeneidlich abgegebenes Urteil folgendermaßen zusammen:
„Schließlich kann ich die mir vom königlichen Stadtgericht vorgelegte Frage, ,ob
die Gutachten des Dr. Zillmer imstande seien, lebensfähige Versicherungskassen zu
erzeugen', nur dahin beantworten, daß
l. Herr Dr. Zillmer Kassen, für welche eine periodische Prüfung der Finanzlage
vorgesehen ist, auch selbst dann für lebensfähig erklärt, wenn sie es zur Zeit in der
Tat nicht sind, d. h. wenn die Beiträge zu denselben unzureichend sind;
2. das Gutachten über die Berliner Bürgerkrankenkasse nur in seinem zweiten,
nicht auch im ersten Teil für zutreffend erachtet werden kann;
3. das erste Gutachten über die Verbandsinvalidenkasse der deutschen Gewerkvereine den wissenschaftlichen Prinzipien nicht entspricht und zum Anhalt für die Begründung einer lebensfähigen Invalidenpensionskasse nicht geeignet ist;
4. das Gutachten, betreffend die Finanzlage der Verbandsinvalidenkasse pro 31.
Dezember 1874, an der Stelle, wo von einer .genauen' Berechnung die Rede ist, eine
richtige Auffassung der wissenschaftlichen Theorie der Invalidenpensionsversicherungen nicht zum Ausdruck bringt."
Herr Professor Dr. Heym in Leipzig schließt sich den Ausführungen des Herrn
Behm in den Hauptpunkten an und verweist in seinem Gutachten auf die Tatsache,
daß er bereits 1874 die Beiträge der Invalidenkasse für viel zu niedrig gegriffen erklärt
habe. In dem Artikel, in welchem dies ausgeführt wurde, befand sich eine beleidigende Äußerung, deren Zurücknahme Dr. Zillmer verlangt hat. Herr Professor Heym
nahm die Beleidigung mit der ausdrücklichen Bemerkung zurück, daß er seine Behauptungen über die Beiträge der lnvalidenkasse im vollen Umfang aufrechterhalte.
„Trotzdem wurde" - sagt das zeugeneidliche Gutachten - ,,sei es, um mit Absicht
die Wahrheit zu entstellen oder aus Unwissenheit, mein Widerruf jener persönlichen
Bedingung zugleich auch als als ein Widerruf meiner Behauptung über die ungenüBehm dürfte auch Verfasser der Schrift „Über die Leistungsfähigkeit der Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit" sein, die Heinrich Rickert 1874 in Danzig veröffentlichte.
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gende Höhe der Beiträge weiter verbreitet und selbst viel später noch, als man das
Verhältnis zwischen den Leistungen der Mitglieder und den Leistungen der Kasse so
beträchtlich geändert hatte, daß dies einer Verdoppelung der früheren Beiträge' der
Kasse gleich kam, stellte Herr Dr. Hirsch in seiner Schrift ,Die Hilfskasse'' die Sache ebenso dar und nannte in eben dieser Schrift die beispiellose Niederlage der
Verbandskasse eine unter den schwierigsten Verhältnissen bestandene Probe seiner
Normativvorschläge. Von welcher Art diese letztere ist. kann man aus der obenerwähnten Handlungsweise des Herrn Dr. Hirsch zur Genüge ermessen.
In einem späteren Artikel machte ich wahrscheinlich, daß auch selbst die erfolgte
Verdoppelung der Beiträge noch nicht für alle Alter und auch nicht für das Durchschnittsalter ausreichen werde. Dies hat neuerdings durch die Schrift des Geheimsekretär Behm noch eine anderweite Bestätigung erhalten. Denn diese Erfahrungen zeigen
deutlich, daß die Grundlagen, auf welche hin die Beiträge der Verbandskasse von
Herrn Dr. Zillmer berechnet worden sind, weit hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.
Man darf nach allen diesen Hergängen wohl behaupten, daß die in Rede stehende
Verbandskasse zu den verfehltesten Gründungen der letzten Jahre gehört."
So urteilt ein Anhänger der politischen Richtung des Dr. Max Hirsch, einer der
kompetentesten Sachverständigen auf diesem Gebiet in einem von ihm beschworenen Gutachten. Er sucht Herrn Dr. Zillmer zu entschuldigen und meint, derselbe
hätte es den Begründern der Kasse, .,denen es wahrscheinlich um Erreichung ganz
anderer, jedenfalls auch sehr löblicher Zwecke zu tun war", überlassen sollen, sich
eine Persönlichkeit auszusuchen, die ihnen die gewünschte Berechnung hätte machen können! Eine vernichtendere Kritik ist wohl noch nicht über Herrn Dr. Max
Hirsch und seine ganze Gewerkschaftsbewegung gefällt worden, als in diesem Injurienprozeß zutage gefördert wurde!
Herr Dr. Elsner ist wegen einfacher Beleidigung zu einer geringen Geldstrafe verurteilt - das interessiert uns hier ebensowenig als die Person des Dr. Zillmer. Uns war
es nur darum zu tun, den durch demagogischen Phrasen betörten Arbeitern endlich
die Augen über das Wesen und die Lebensfähigkeit jener Kasse zu öffnen, in welche
sie nicht nur ihre sauer ersparten Groschen legen und ferner legen müssen, wenn sie
nicht das eingezahlte Geld verlieren wollen, sondern der sie auch infolge der von den
Herren Hirsch, Duncker, Polke' 0 und Konsorten gehandhabten Organisation ihre freie
politische Überzeugung zum Opfer bringen müssen. Denn es ist ja schon dahin gekommen, daß jeder, der nicht zur Fortschrittspartei schwört, hinausgemaßregelt" wird.
Wir raten den Mitgliedern der Invalidenkasse, ihre Gesamtvorstandsmitglieder,
soweit sie irgend zu den Herren Hirsch, Polke und Konsorten halten, schleunigst
abzusetzen, sich dann an Herrn Geh[eim]en Sekretär Behm zu wenden und von ihm
prüfen zu lassen, ob noch eine Rettung und unter welchen Opfern sie noch möglich
ist. Danach können sie dann beschließen, was weiter zu tun sein wird. Möchten den
von demagogischen Phrasenmachern betörten Arbeitern endlich die Augen aufgehen!
' Vgl. den Abdruck des entsprechenden Verbandsprotokolls von 1875 unter Nr. 29.
• Vgl. Max Hirsch, Die gegenseitigen Hülfskassen und die Gesetzgebung, Berlin 1875, S. 322 ff.
'0
Hugo Polke (1849-1914), Redakteur des „Gewerkvereins".
11
Anspielung auf die entsprechenden Vorgänge auf dem Breslauer Verbandstag im Oktober
1876; neu eintretende Mitglieder mußten danach schriftlich erklären, weder Mitglieder
noch Anhänger der Sozialdemokratie zu sein (vgl. Willy Albrecht, Fachverein - Berufsgewerkschaft - Zentralverband. Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften
1870-1890, Bonn 1982, S. 276 f.).
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Gewerbliche Zeitschrift für Rheinland und Westfalen' Nr. 1 (Beilage)
Grundzüge für Altersrentenkassen für Arbeiter von Eduard Gustav Wittenstein'
Druck, Teildruck
[Vorschlag einer Altersrentenkasse für Arbeiter, die durch freiwillige Einlagen Anspruch auf
eine Rente erwerben können; neben dem Vorzug der Freiwilligkeit gegenüber der Verpflichtung zur regelmäßigen Einzahlung in Rentenkassen von Sparkassen oder großer Fabrikunternehmen soll die vorgeschlagene Altersrentenkasse dem Arbeiter vor allem den Vorteil größtmöglicher und weitestgehender Verfügbarkeit über seine Ersparnisse bieten]
Allgemein wird es als ein höchst trauriger Übelstand anerkannt, daß Handarbeiter
von ihrem Lohn so viel nicht zu ersparen vermögen, daß sie im Alter von den Zinsen
ihrer früheren Ersparnisse leben können und deshalb ihr ganzes Leben hindurch
einem Alter voller Entbehrungen entgegensehen. Im günstigen Fall finden sie UnterDie „Gewerbliche Zeitschrift für Rheinland und Westfalen" erschien von 1878 bis 1881 in
Düsseldorf, Redakteur war Henry Axel Bueck.
Eduard Gustav Wittenstein (1848-1908), Chemiker, Inhaber einer Fabrik für Textilfarben
in Barmen, heute Stadtteil von Wuppertal; vgl. zu dessen Aktivitäten auch Nr. 85.
Mit Schreiben vom 30.4.1878 machte Wittenstein den preußischen Minister des Innern Botho
Graf zu Eulenburg auf seinen Artikel aufmerksam (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.77
Tit.1123 Nr.5 Bd.3, fol. 38-39 Rs.): Geleitet von der Ansicht, daß durch Errichtung von Altersrentenkassen für Arbeiter ein großer Übelstand in unseren sozialen Verhältnissen beseitigt werden könne, erlaube ich mir, Ew. Exzellenz anbei einige Exemplare (ebenda, fol.4051) einer Abhandlung über die Grundlagen für Altersrentenkassen mit der ehrerbietigen Bitte
zu überreichen, diesen Gegenstand geneigten.st einer eingehenden Erwägung unterziehen zu
wollen. (... )
Die Kasse wird nicht allein für den Arbeiterstand von großem Wert sein, sondern sie wird
auch für spätere Jahre eine wesentliche Erleichterung der Armenbudgets der Gemeinden
herbeiführen. Außerdem aber wird ihre Wirkung auf die sozialen Verhältnisse von großem
Einfluß sein. Alle diejenigen, welche sich, sei es durch freiwillige oder durch halbfreiwillige Einlagen, eine Rente für ihr Alter gesichert haben, und deren Angehörige werden nicht
mehr blinde Anhänger der Sozialdemokratie sein, sondern sie werden eine Phalanx gegen
die Umsturzpartei bilden; sie werden besorgt sein, daß durch Störung der bestehenden
Verhältnisse auch ihnen die Frucht ihrer Ersparnisse geraubt werden könne. Jeder Abbruch von jener Partei ist großer Gewinn! Durch die Altersrentenkassen wird der bessere
Teil der Arbeiter von den Unverbesserlichen abgelöst werden. Durchdrungen von der
Überzeugung des großen Nutzens von Altersrentenkassen für Arbeiter und daß die Errichtung derselben wenig Schwierigkeiten darbietet, hege ich die Hoffnung, daß Exzellenz
den Gegenstand in nähere Erwägung ziehen und die Errichtung solcher Kassen veranlassen werden.
Am Rand ist dazu von der Hand des Geheimen expedierenden Sekretärs im Innenministerium, Kanzleirat A. Hübner, bemerkt: D. k doch nur befördern und mit jurist(ischer) Persönlichkeit ausstatten, wenn sich Antragsteller mit dem entsprechenden Hintergrund finden.
D(as) Kalkül des jetzigen Petenten laboriert an zwei Hauptfehlern: a. dem Wahlrecht bis zum
50. Jahr, b. dem fehlenden Zwang zur Konsequenz. ganz abgesehen davon, daß es überhaupt
nicht wahrscheinlich ist, daß junge Arbeiter bereits vom 20. Jahr ab ans konsequente Sparen
denken. Rechnet man jene 2 Punkte ab, dann bieten die Rentenanstalten das, was zu e"eichen vernünftigerweise denkbar und nach den realen Verhältn(issen) möglich ist.

164

Nr. 39

kommen bei ihren Kindern; diese haben indessen für ihren eigenen Unterhalt und
den ihrer Kinder meistens schon hinreichend Mühe und Sorgen, und die Eltern sind
dann oft eine schwere Bürde.
Zur Beseitigung dieses Übelstands liegt die Idee nahe, Altersrentenkassen zu errichten, bei welchen sich der Arbeiter durch wöchentliche oder monatliche Einzahlungen das Recht auf eine Rente erwerben kann, im Falle er das sechzigste oder ein
anderes Altersjahr überlebt. So sehr diese Art von Rentenkassen wegen der kleinen
Einzahlungen den Verhältnissen der Arbeiter zu entsprechen scheint, so ist dieses
dennoch nicht der Fall.
Die Höhe der wöchentlichen Einzahlungen in eine solche Kasse muß notwendig
je nach dem Alter normiert werden, in welchem jemand derselben beitritt. Für die im
jüngeren Alter Beitretenden berechnet sich die erforderliche wöchentliche Einzahlung sehr viel niedriger als für die im späteren Alter Zutretenden. Der Beitretende
muß sich deshalb gleich anfangs entscheiden, welche Altersrente er sich sichern will.
Für eine Erhöhung der Rente muß er, wenn er sich in späteren Jahren dazu entschließt, sehr viel höhere Beiträge zahlen.
Sich eine Altersrente von etwa M. 6 wöchentlich zu sichern, das hat keinen Reiz
für den Arbeiter, wenigstens für diejenigen in größeren Städten nicht, davon können
sie auch entfernt nicht in gewohnter Weise fortleben. In Rücksicht darauf, daß auch
seine Frau in seinem Alter noch mit ihm leben wird, wird ein Fabrikarbeiter mindestens M. 12 wöchentlich beanspruchen, wenn er sich dafür in seiner Jugend Beschränkungen unterziehen soll. Um sich nun M. 12 wöchentlich vom Alter von
60 Jahren ab zu sichern, muß er, wenn er sich im Alter von 20 Jahren dazu entschließt, sich verpflichten, alle die vielen Jahre hindurch, bis zu seinem Alter von
60 Jahren, wöchentlich zirka M. 1 einzuzahlen; entschließt er sich erst im Alter von
30 Jahren dazu, dann beträgt die wöchentliche Verpflichtung zirka M. 1,50 und bei
späterem Zutritt zur Kasse noch weit mehr.
Alle seine Einzahlungen sind aber für ihn und für die Seinigen verloren, wenn er
vor dem Alter von 60 Jahren stirbt, und sie sind auch für ihn nicht antastbar in Fällen
äußerster Not, in denen ihm das früher ersparte Geld eine so große Wohltat sein
würde. Daß ein Arbeiter davor zurückweicht, bei dieser Aussicht, solch eine Verpflichtung auf alle die vielen Jahre hinaus sich aufzuerlegen, kann man ihm nicht
verübeln. Jeder weiß, daß beim Arbeiter Jahre kommen, in denen auch der fleißigste,
sorgsamste Familienvater solchen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.
Zu den vorerwähnten ungünstigen Verhältnissen kommt nun noch das, daß durch
die Verbindlichkeit zu Einlagen der Arbeiter sich den Weg abschneidet oder wenigstens in hohem Grad erschwert, mit seinen Ersparnissen einmal ein eigenes Geschäft
begründen zu können. Daß ein Arbeiter dieses wünscht, ist selbstredend, und kann
man ihm nur gratulieren, wenn es mit Erfolg geschieht und er sich aus drückenden
Verhältnissen emporschwingt. Wer sich Hoffnung auf ein eigenes Geschäft macht,
der darf nicht vorher einen Teil seiner Ersparnisse unabänderlich festlegen.
Trotz aller dieser Schattenseiten hat man sich nicht abhalten lassen - im Gefühl
wie überaus wünschenswert es ist, dem Arbeiter zu ermöglichen, sich ein von Nahrungssorgen freies Alter zu verschaffen -, Altersrentenkassen auf der Basis fortlaufender kleiner Einzahlungen zu errichten, wo die Vorbedingungen dazu vorhanden
waren. Letzteres war und ist aber nur sehr vereinzelt der Fall. Es konnten solche
Kassen nur für Bergwerksarbeiter in den vielbelobten Knappschaftskassen und in
einigen Fabriketablissements mit sehr großer Arbeiterzahl errichtet werden. Eine
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solche Kasse bedingt zunächst eine große Anzahl Teilnehmender, weil bei einer
geringen Anzahl derselben die Chance, ob verhältnismäßig viele oder nur wenige
davon ein höheres Alter erreichen werden, zu groß und deshalb gar nicht vorauszusehen ist, welche Altersrente gegeben werden kann. Eine allgemeine Kasse, zu welcher jeder Arbeiter beitreten konnte, ist vom Letteverein' versucht worden, aber
wegen mangelnder Teilnahme von seiten der Arbeiter nicht lebensfähig geworden.
Aus den oben entwickelten Gründen ist letzteres nicht zu verwundern. Es kann
nur von einer Kasse Erfolg erwartet werden, welche den Verhältnissen des Arbeiters
nach Möglichkeit Rechnung trägt und ihm jede irgend mögliche Freiheit und Selbständigkeit seiner Entschließungen gewährt. Im nachstehenden ist nun die Grundlage
einer Altersrentenkasse verzeichnet, welche einerseits sowohl die oben aufgeführten
Schattenseiten der Kassen mit fortlaufenden verbindlichen Beiträgen beseitigt, andererseits auch sehr viel einfacher in Kontrolle und Verwaltung ist als jene.
Diese Grundlage ist:
A. Der Arbeiter kann in die Kasse Einlagen machen von M. 10, jede, deren so
viele und sooft er kann und will; er ist zur Fortsetzung von Einlagen aber in keiner
Weise verpflichtet.
B. Jede einzelne Einlage von M. 10 berechtigt selbständig für sich zu einer Altersrente, welche berechnet und festgesetzt wird:
1) je nach dem Alter, in welchem die Einlage gemacht wurde;
2) je nach dem Altersjahr, von welchem ab der Einleger die Rente zu beziehen
wünscht;
3) je nachdem er bestimmt, daß seine baren Einlagen seiner Familie nach seinem
Tod als erspartes Kapital zurückgezahlt und nur die aufgelaufenen Zins auf Zins[es]zinsen zu den Renten verwandt werden sollen
oder, daß er gegen höhere Rente auf Rückzahlung des Kapitals verzichte.
C. Bis zu seinem Alter von 50 Jahren steht dem Einleger die Bestimmung darüber
frei, in welchem Altersjahr die Zahlung der Rente beginnen soll sowie auch darüber,
ob das eingezahlte Kapital den Erben erhalten bleiben oder zur Erhöhung der Rente
verwandt werden soll.
D. Bis zu seinem Alter von 50 Jahren ist der Einleger auch berechtigt, seine Einlagen, zuzüglich 2 % Zins auf Zins[es]zinsen, 6 Monate nach geschehener Kündigung wieder zurückzufordern.
E. In eintretender Notzeit kann dem Einleger bis zu einem bestimmten, nach dem
Alter verschiedenen Prozentsatz seiner Einlagen Vorschuß aus der Kasse gewährt
werden, ohne daß er das Recht zum Bezug von Altersrente verliert.
(Die Kasse hat für diese Vorschüsse Sicherheit in dem nach dem Tod des Einlegers zurückzuzahlenden Geld.)
F. Arbeiterinnen steht es frei, in gleicher Weise wie den Arbeitern, Einlagen zu
machen.[ ... ]
Die Berechnungen ergeben selbstredend, daß die Höhe der Rente, welche für eine
einzelne Einlage von M. 10 gezahlt werden kann, sehr verschieden ist, je nach dem
Alter, in welchem sie gemacht wurde, und je nach dem Altersjahr, von welchem ab
die Rentenzahlung beginnen soll. [... ]

1866 hatte Wilhelm Adolf Lette in Berlin den „Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit
des weiblichen Geschlechts" gegründet, der sich seit 1872 ,,Lette-Verein" nannte.
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Gegen die Errichtung von Altersrentenkassen sind, außer dem bei der Absterbeordnung erwähnten Einwand,4 deren auch noch andere gemacht worden, unter anderen
auch der, daß eine solche Kasse, einmal eröffnet, auch bei sehr geringer Beteiligung
nie oder erst nach sehr vielen Jahren wieder geschlossen werden könne. Diesem Einwand ist sehr leicht dadurch vorgebeugt, daß in den Bedingungen, unter welchen die
Einlagen angenommen werden, das Recht vorbehalten wird, die Einlagen zuzüglich
3 1/3 % oder 4 % Zins auf Zins[ es]zinsen jederzeit wieder zurückzahlen zu können.
Der am schwersten zu widerlegende Einwand besteht darin, daß die Arbeiter
freiwillig keine Einlagen machen werden, die Erfahrung, sagt man, lehre zur Genüge, daß sie überhaupt nicht sparen wollen; nur Kassen mit gezwungenen Einzahlungen hätten Zweck. Daß von den Arbeitern weit mehr für das Alter gespart werden
könnte als geschieht, ist richtig; daß es so ist, daran trägt aber hauptsächlich die
Schuld, daß unter den seitherigen Verhältnissen Sparen für das Alter für den Arbeiter
fast hoffnungslos ist; er weiß, daß er so viel nicht sparen kann, um im Alter davon
leben zu können. Weshalb soll er sich also in seinen kräftigen Jahren Beschränkungen unterwerfen; im Alter, wenn er es erreicht, wird er doch darben müssen oder
günstigstenfalls von seinen Kindern unterhalten werden. Ganz anders stellen sich
diese Verhältnisse nach Errichtung von Rentenkassen auf angegebener Grundlage.
Durch diese Kassen hat der Arbeiter die Möglichkeit, für sein Alter in genügendem,
ja reichlichem Maße sorgen zu können. Selbst dann, wenn es ihm nicht gelingt, seinen Unterhalt im Alter sich in genügender Weise zu sichern, hat es doch großen
Wert für ihn, wenn er bei seinen Kindern Unterkommen gefunden und dann, wenn
auch nur ein paar Mark Rente wöchentlich, neben seinen kleinen Handleistungen zu
den Haushaltungskosten beitragen kann. Die ganze große Masse der Arbeiter wird
trotz alledem freiwillig keine Einlagen machen; daß ein beachtenswerter Bruchteil
derselben aber von der dargebotenen Gelegenheit Gebrauch machen wird, das läßt sich
doch erwarten. Übrigens wird auch unter den heutigen Verhältnissen schon mehr gespart als manche glauben. Die Ersparnisse werden aber vielfach geheimgehalten.
Ist einmal eine Rentenkasse ins Leben getreten, dann werden mit derselben
höchstwahrscheinlich noch manche andere Zwecke verbunden werden können.[ ... ]
Die sicherste Waffe gegen die Bestrebungen der Umsturzpartei ist die Abstellung
der auf dem Arbeiterstand lastenden Mißstände. Einer der am schwersten wiegenden
Mißstände ist aber der, daß der Arbeiter sein ganzes Leben hindurch einem Alter
voller Sorgen wegen seines Unterhalts alsdann entgegensehen muß.
Der wohlhabendere Teil der Nation hat nach Errichtung von Lebensversicherungsgesellschaften dieselben anfangs nur sparsam benutzt. Später ist aber die Beteiligung bei denselben von Jahr zu Jahr in großem Maße gestiegen. Ein Gleiches
läßt sich auch bei dem Arbeiterstand erwarten, wenn für ihn geeignete Altersrentenkassen errichtet werden.'

• Gemeint ist der in dem Artikel oben erwähnte, hier ausgelassene Einwand, daß vor Zahlungsverbindlichkeiten aufgrund von Absterbeordnungen früherer Lebensversicherungsgesellschaften zu warnen sei, die noch kein oder kaum statistisches Material über die Sterblichkeit besäßen.
' Mit Schreiben vom 6.6.1878 antwortete der Geheime Oberregierungsrat Ferdinand Ribbeck
im Auftrag des Innenministers (Reinentwurf mit Abänderungen Ribbecks: GStA Berlin
I. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.3, fol. 52; Dezernent war der Geheime Oberregierungsrat
Dr. Otto Forch, Kodezement der Geheime Regierungsrat Max von Brauchitsch): Euer pp.
danke ich ergebenst für die mit der Eingabe vom 30. April d. J. erfolgte Übersendung von

1878 Juli 24
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Eingabe 1 des Gymnasialprofessors Dr. Richard Rühlmann' an den Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke'
Druck
[Der Erfolg der Kaiser-Wilhelms-Spende soll die Grundlage einer nationalen Arbeiterpensions- und Invalidenkasse werden]
Hochgeehrter Herr Feldmarschall!
In dem 16. Wahlkreis des Königreichs Sachsens stehen alle Ordnungsparteien,
Liberale sowohl als Konservative, treu geeinigt unter der Devise: ,,Mit Gott für Kaiser und Reich" in hartem Kampf gegen die Sozialdemokratie. Die Periode unserer
Wahlagitation ist aber auch nicht unfruchtbar an positiven Vorschlägen zur Lösung
der sozialen Frage geblieben, da es jedem einsichtigen Freund des Vaterlands und
des Volkes nicht nur daran liegen kann, die Sozialdemokratie zu besiegen, sondern
auch daran, diejenigen Not- und Übelstände unserer gesellschaftlichen Organisation
zu beseitigen, auf deren Bestehen die rasche Ausbreitung der staatsgefährlichen
Lehren der roten Internationale' vorzugsweise zurückzuführen ist.
Einer der schönsten Gedanken dieser Art, welcher wohl angetan erscheint, unendlich viel Not und Elend aus der Welt zu schaffen und einen erheblichen Teil der
sozialen Mißstände zu beseitigen, ist der: ,,von Reichs wegen eine nationale Arbeiternensions- und Invalidenkasse nach dem Prinzip der Knappschaftskassen zu gründen". Es soll dies ein Institut sein, zu dessen Kasse von jedem Lohntaler des Arbeiters ein kleiner Beitrag, und sei dies auch nur ein Pfennig, abzuführen ist und für
welches auch jeder Arbeitgeber nach Maßgabe des ausgezahlten Arbeitslohns einen
6 Exemplaren der von Ihnen veröffentlichten „ Grundzüge für Altersrentenkassen für Arbeiter". Der Frage, inwieweit die Errichtung derartiger Kassen, welche die Unterstützung
resp. die Versorgung von Arbeitern im höheren Lebensalter zum Zweck haben, staatlicherseits gefördert werden kann, wird die Aufmerksamkeit der Staatsregierung i,i ckm vo.'-lt:n,
de, Deckut1t11g cttJ Gege,uta11deJ e11t.rp, ec,'u,tde11 Maß nach wie vor zugewendet werden.
Auf dem Reinentwurf Randvermerk Ribbecks: Durch Rückfragen gehors(samst) erledigt
u(nd) nach Autorisation S(eine)r Exzellenz (Botho Graf zu Eulenburg) gezeichnet.
Nationalzeitung Nr. 365 v. 5.8.1878 (Abendausgabe).
Dr. Richard Rühlmann (1846-1908), seit 1876 Professor der Mathematik und Physik am
G)mnasium in Chemnitz, nationalliberaler Politiker.
RiJhlmann hat seine Intentionen noch einmal ausführlich auf dem antisozialistischen
„zweiten deutschen Arbeiterkongreß" in Dresden im Oktober 1878 erläutert, fand aber bei
den teilnehmenden Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinlern wenig Resonanz; vgl. den Bericht im „Gewerkverein" Nr. 43 v. 25.10.1878 und Willy Albrecht, Fachverein - Berufsgewerkschaft - Zentralverband, Bonn 1982, S. 279.
Helmuth Graf von Moltke ( 1800-1891 ), Generalfeldmarschall, Vorsitzender des Komitees,
das zu der Wilhelmsspende aufrief und diese einsammelte. Vgl. hierzu die Materialien in:
GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.12656.
Die 1864 in London gegründete 1. Internationale war bereits aufgrund innerer Auseinandersetzungen zerfallen und 1876 aufgelöst worden. Dennoch war der Begriff der Internationale für die bürgerlichen Parteien nach wie vor Synonym für die sozialistische Arbeiterbewegung.
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gesetzlich festzustellenden Beitrag steuern muß. Die Erträge dieser Steuern würden
den Zweck haben, dem Arbeiter in Zeiten der Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit
oder Alter eine ansehnliche Unterstützung zu gewähren, die ausreichend wäre, ihn
vor eigentlichen Nahrungssorgen zu schützen und davor zu bewahren, daß er die
Barmherzigkeit seiner Mitmenschen durch Almosen in Anspruch nehmen müßte.
Die Anregung zur Schöpfung einer ähnlichen Reichsanstalt wird jedenfalls in einer
der nächsten Sessionen des Parlaments aus den Kreisen der Abgeordneten gegeben
werden. Wollte Gott, daß es gelänge, diejenigen organisatorischen Talente zu finden,
welche zu Realisierung dieses großartigen Gedankens nötig sind. Dieses Institut
könnte nun sofort geschaffen werden und würde durch seine segensreiche Tätigkeit
unendlich viel Not und Elend der arbeitenden Klassen lindern, wenn dasselbe von
Anfang an mit einem Fonds von mehreren Millionen ausgestattet würde. Dies aber
wäre möglich, wenn es gelänge, S[ein]e Majestät den Kaiser für diesen Gedanken zu
gewinnen und ihn zu bestimmen, den Ertrag der Wilhelmsspende' zur Gründung
dieser Kasse zu verwenden.
Unter den zahlreichen weltgeschichtlichen Taten unseres großen Kaisers würde
die Realisierung einer so weittragenden Friedensidee, die Schöpfung eines so großartigen Werks christlicher Liebe, gewiß nicht als letzte anzuführen sein. Der Hochsinnigkeit unseres Monarchen dürfte es außerdem in seltener Weise entsprechen,
gerade jetzt durch eine entscheidende Tat seine Liebe für das arbeitende Volk an den
Tag zu legen, aus dessen Mitte ihm soviel Kummer und Sorge bereitet worden ist.
Vertrauensvoll lege ich in die Hände des großen Feldherrn das Samenkorn zu einem
großen Werk der Barmherzigkeit. Wollten Ew. Exzellenz diese Anregung in gütige
Erwägung ziehen.
Sollte es mir gelingen, damit eine kleinen Anstoß zur Verwirklichung eines segenverheißenden Gedankens gegeben zu haben und Veranlassung zu sein, daß unser
Kaiser seinem reichen Ruhmeskranz ein neues Palmenblatt des Friedens zufügt, so
würde ich mich unendlich glücklich schätzen und Ew. Exzellenz außerordentlich
dankbar sein. Erscheint Ew. Exzellenz mein Vorschlag jedoch ungeeignet, so bescheide ich mich gern vor Ihrer besseren Einsicht. Zum Schluß wollen mir Ew. Exzellenz gestatten, Ihnen meine unbegrenzte Verehrung und Dankbarkeit ehrerbietigst
zu Füßen zu legen und die herzlichsten Wünsche für Ihr Wohlergehen beizufügen.'

'

Zu der aus Anlaß der beiden Attentate auf Kaiser Wilhelm I. veranstalteten KaiserWilhelms-Spende, für die vom 20.-22.7.1878 im Deutschen Reich gesammelt wurde und
die mit einem Betrag von 1,74 Millionen Mark zu einer ,,Allgemeinen deutschen Stiftung
für Alters-, Renten- und Kapitalversicherung" vom 22.3.1879 vorzugsweise für die gering
bemiuelten Klassen, die arbeitenden Klassen führte; vgl. ausführlich Nr. 155 Anm. 2 Bd. I
der I. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Nr. 102 und Anhang B, Nr. 7 des vorliegenden Bandes.
Graf Moltke hatte am 31.7.1878 für die Zuschrift gedankt und mitgeteilt: Vor einigen
Tagen ist mir von anderer Seite ein ganz ähnlicher Vorschlag zugegangen. Ich fmde den
Gedanken der Gründung eines Arbeiterpensions- und lnvalidenfondsfür ganz Deutschland
aus den Erträgen der Wilhelmsspende so außerordentlich richtig und zeitgemäß, daß ich
nicht verfehlen werde, denselben maßgebenen Ortes in Anregung zu bringen (Abdruck:

Nationalzeitung Nr. 365 v. 5.8.1878 [Abendausgabe]).
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1878 August 11 (u. 14)
Vorwärts' Nr. 94 [u. Nr. 95)
Die Wilhelmsspende und die Arbeiterpensions- und lnvalidenkassen
Druck, Teildruck
[Vorschlag, aufgrund des Hilfskassengesetzes eine einzige Unterstützungskasse mit verschiedensten Zweigen für Personen mit einem Jahreseinkommen von unter I 000 Talern zu errichten; sämtliche bestehenden Unterstützungskassen seien aufzulösen; ihre Kapitalien sollen wie die
Gelder der Kaiser-Wilhelms-Spende als finanzieller Grundstock einer solchen Kasse dienen)
Herr Professor Rühlemann [recte: Rühlmann] in Chemnitz hat dem Grafen Moltke
den Vorschlag gemacht,' die eingegangenen Gelder der Wilhelmsspende zum Fonds
einer über ganz Deutschland zu errichtenden Arbeiterpensions- und lnvalidenkasse zu
verwenden.' Moltke hat diesen Vorschlag akzeptiert und versprochen, an maßgebender
Stelle' dafür wirken zu wollen. Herr Professor Rühlmann schlägt dann weiter vor, jeder
Arbeiter solle von jedem Lohntaler etwas dazusteuern, und wenn es ein Pfennig wäre,
ebenso die Arbeitgeber für jeden Arbeiter einen entsprechenden Beitrag zahlen.
Der Herr Professor hofft, damit die „staatsgefährlichen Lehren der roten Internationale" zu bekämpfen.' Das ist ein sehr löblicher Zweck, wenn nur die eigenen
Parteigenossen des Herrn Professors auf seine Pläne eingingen,6 aber so ist dort wieder des Pudels Kern zu suchen.
Die „Magdeburger Zeitung" [recte: ,,Magdeburgische Zeitung"] findet die Verwendung der Gelder für Arbeiter sehr gut,' ist jedoch echt manchesterlich' dafür, ja

2

'
'
'
'
'

Vorwärts Nr. 94 vom 11.8. I 878, S. ! , und Nr. 95 vom 14.8.1878, S. 1.
Der „Vorwärts" erschien seit Oktober 1876 mit dem Untertitel „Centralorgan der Sozialdemokratie Deutschlands" dreimal wöchentlich im Verlag der Genossenschaftsbuchdrukkerei in Leipzig. Herausgeber waren Wilhelm Liebknecht und Wilhelm Hasenclever.
Vgl. Nr. 40. Der Rühlmannsche Vorschlag fand auch in Fachkreisen sofort Anklang. Bereits mit Schreiben v. 6.8.1878 hatte sich der Direktor der preußischen Rentenversicherungsanstalt Reinhold Stämmler gegenüber Graf Moltke zu den Vorschlägen Rühlmanns
und den Grundzügen für Altersrentenkassen für Arbeiter von Gustav Wittenstein (vgl.
Nr. 39) geäußert (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit. 789 Nr.152 Bd. l, fol. 2633). Am 22.8.1878 referierte Stämmler in seiner Schrift Über 3 Vorschläge, betreffend die
Errichtung von Arbeiterpensions- und lnvalidenkas.sen, resp. A.ssekuranz.en (ebenda,
fol. 70- 77 Rs.; Abschrift für das Handelsministerium: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII
5 Nr.1 adh.1 Bd.l, fol.27-34) über diese beiden Stellungnahmen sowie über das Expose
über die Begründung von Arbeiterhilfskassen als Bekämpfungsmittel gegen die Sozialdemokratie des Assekuranzdirektors und verantwortlichen Redakteurs der „Saski'schen Zeitschrift für das Versicherungswesen" A. Voigt vom 27.7.1878 (Ausfertigung: GStA Berlin
I. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.l, fol. 10-16Rs.; vgl. Nr. 42).
Vgl. Nr. 40.
Gemeint ist Kronprinz Friedrich Wilhelm, dem die gesammelten Spendengelder übergeben
worden waren und der über deren Verwendung zu entscheiden hatte.
Vgl. Nr. 40 Anm. 2 u. 4.
Rühlmann war Mitglied der Nationalliberalen Partei, ab 1905 war er Abgeordneter des
sächsischen Landtags (ß. Kammer).
Vgl. Magdeburgische Zeitung Nr. 365 v. 8.8.1878.
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nicht hindernd in die freie Entwicklung der Arbeiterunterstützungskassen einzugreifen.
Sie meint, es hätte bisher in keinem Kulturland eine derartige Institution Platz gegriffen, und es fehle demnach an Erfahrungen über die Zweckmäßigkeit einer solchen
Anstalt. Es wird dann weiter auf die private Organisation der Hilfskassen in England
hingewiesen und gezeigt, welche enormen Summen die Arbeiter für ihre gegenseitigen Unterstützungszwecke aufgebracht und wie segensreich dieselben wirkten.•
Also zugestanden, daß diese Kassen notwendig und nützlich.
Darauf kommt der Artikelschreiber zu der Frage: Wie liegen nun die Verhältnisse
bei uns? Da hört natürlich seine Weisheit auf. Bei uns besteht noch keine offizielle
Statistik, außer den in Arbeiterkreisen versuchten freiwilligen Zusammenstellungen. ' 0
Es ist ganz richtig, aus dem Vorhandenen muß man schöpfen, um Neues aufzubauen.
Wir können nun mit einigen Erfahrungen in dieser Beziehung aufwarten.
Erstens: England hat, von niemandem, weder Polizei noch Bourgeoisie, beanstandet, sein Unterstützungswesen in den Trade-Unions ungestört entwickeln können
und steht dasselbe gegenwärtig auf der höchsten Höhe. Deutschlands Arbeiter haben
verschiedentlich sich organisiert und gerade dem Unterstützungswesen ihre besondere Aufmerksamkeit zugewandt." Einzelne Berufskreise haben wahrhaft Erstaunliches in dieser Beziehung geleistet, so z.B. die Buchdrucker. Dieselben besitzen

' Das die natürliche Gesetzmäßigkeit des wirtschaftlichen Lebens lehrende, den Freihandel
und die freie Konkurrenz befürwortende Manchestertum, benannt nach der 1838 gegründeten Manchesterpartei, lehnte eine staatliche Sozialpolitik grundsätzlich ab.
• Der Artikel befürwortet die bestehenden privaten, u. a. selbstorganisierten Kassen als
Gesellschaftssystem und ist skeptisch gegenüber einer (staatlichen) Reichsorganisation, da
eine solche ohne das Bestehende zu absorbieren ... offenbar zu einer sehr verhängnisvollen
Spaltung einer gemeinnützigen, zentralisierenden Bewegung auf diesem Gebiet führen

würde. Nach einer positiven Darstellung des Hilfskassengesetzes von 1876, das auf Krankenkassen mit Sterbegeld beschränkt war, endet der Artikel: Erst nach reiferer Erfahrung
und bewährterer Anwendung der Versicherungswissenschaft auf die Arbeiterstatistik wird
man zu Invaliden- und Altersversorgungskassen vorschreiten können. (... ) Bei der gegenwärtigen Lage der Dinge in Deutschland erscheint der Gedanke, in diese naturgemäße gesetzliche Entwicklung gewaltsam einzugreifen, indem man eine Art staatlicher Arbeiterversorgungsinstitut etabliert, bei näherer Betrachtung nicht glücklich. Der Gedanke mag patriotische Motive haben, und vielleicht deshalb gelang es ihm, einen bewährten Strategen
wie den Grafen v. Moltke so rasch gefangenzunehmen. Offenbar haue der Herr Feldmarschall das Te"ain nicht genügend rekognosziert. Die Regierung würde den Plan aus politischen Motiven möglicherweise gutheißen; es wäre möglich, daß er auch im Parlament
seine Anhänger f'<inde. Der Volkswirt aber muß gegen ihn als eine unheilvolle Idee Protest
einlegen, gerade weil die Gefahr naheliegt, daß man die Politik und die Volkswirtschaft,
den Staat und die Gesellschaft nicht so zu trennen versteht, wie es absolut notwendig ist,
wenn wir zu einem sozialen Frieden kommen wollen. Die Wilhelmsspende für die Arbeiter
zu verwenden, ist eine gute Idee; die vorgeschlagene Fonn ist eine falsche. Vielleicht liegt
auf dem Gebiet der Förderung der Bildung in der Arbeiterwelt der Ort, wo eine nationale
Spende ihren Hebel ansetzen und zur Wohltat werden kann.
10

11

Gemeint ist die Zusammenstellung von August Geib ,,Zur Gewerkschaftsstatistik", abgedruckt bei Hermann Müller, Die Organisation der Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe, Bd. 1, Berlin 1917, S.400-405, und Faltblatt (Tabelle) nach S.468; Abdruck der Tabelle auch bei Josef Schmöle, Die sozialdemokratischen Gewerkschaften in
Deutschland seit dem Erlasse des Sozialisten-Gesetzes, 1. Teil, Jena 1896, S. 56 ff.; vgl.
dazu die Einleitung zu Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. XLVIII f.
Zur Entwicklung der gewerblichen Unterstützungskassen vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung.
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Kranken-, Sterbe-, Witwen-, Waisen-, Invaliden- und Reisekassen,' 2 in neuerer Zeit
auch hie und da Kassen zur Unterstützung arbeitsloser Mitglieder. Die Beiträge zu
diesen Kassen betragen gewöhnlich wöchentlich 2 - 3 Mark; die Leistungen sind
ungefähr 12 - 18 Mark pro Woche Krankengeld, bei den anderen Kassen richtet es
sich nach der Reihe von Jahren, in welcher Beitragszahlungen geleistet wurden. In
anderen Gewerbszweigen wird erheblich weniger gezahlt und geleistet. Ausführlicheres behalten wir uns vor.
Zweitens: In Deutschland hat die Polizei und hauptsächlich die Bourgeoisie ihr
möglichstes getan, die Bestrebungen der Arbeiter auf diesem Gebiet zu unterdrükken. Berlin hat auf dem in Rede stehenden Feld Außerordentliches geleistet. Dort
wurden fast alle gewerblichen Vereinigungen der Arbeiter aufgelöst, die Zusammenkünfte der Gewerbsgenossen verboten, einzelne Mitglieder verhaftet, ve,r Gericht gestellt und verurteilt. Das war das kulturfreundliche Werk der Polizei."[ ... ]
Ganz gewiß ist in einer Organisation, in einer Regelung der Produktions- und
Konsumtionstätigkeit der gesamten Gesellschaft die Lösung der sozialen Frage zu
suchen, und das Unterstützungskassenwesen ist unbedingt ein Teil davon.
Wohl hätten die besitzenden Klassen die moralische Verpflichtung, für Gründung
und Erhaltung all dieser Kassen Sorge zu tragen - warum tun sie das aber nicht?
Warum verhindern sie deren Entwicklung? Warum maßregeln sie Arbeiter, die für
solche nützliche und wohltätige Institute eintreten?"
Einfach aus dem Grund, weil sie einsehen, daß Arbeiter, die für die Verbesserung
ihrer Lage auf diesem Wege eintreten, zum Denken angeregt werden, und derjenige
Arbeiter, welcher denken gelernt hat, ist unrettbar verloren, er wird und muß Sozialdemokrat werden, er schließt sich uns an - und das ist den Herren ein Dom im Auge!
Die Hilfskassengesetze sind da," wir haben sie benützt - trotzdem maßregelt man
uns! - Weiß die ,,Magdeburgische Zeitung" denn gar nichts davon? Ist ihr nicht bekannt, in welcher Weise man die Mitglieder der Gewerkschaften behandelt, wie man sie
von den Werkstätten ausschließt? Wird die ,,Magdeburgische Zeitung" nicht auch von
Arbeitern hergestellt, die dem deutschen Buchdruckerverband nicht angehören dürfen?
Und nun zurück zum Rühlmannschen Vorschlag.
Wir sind mit demselben auch nicht ganz einverstanden; er will nur eine halbe
Heilung. Wenn man etwas will, muß man es ganz und voll wollen. Die nächste
Nummer wird uns Gelegenheit geben, unsere Ansichten zu entwickeln.
So die Berliner Buchdrucker; vgl. deren Revidiertes Statut der Kranken-, Sterbe-, Reiseund lnvalidenkasse vom 24.3.1864 (LA Berlin A Rep.016-02 Nr.12281 Bd.3, fol.87, S.117) und das Statut der Buchdruckerwitwenkasse vom 21.2.1861 (ebenda, A Rep.016-02
Nr.10224 Bd.1, fol. 1-4 Rs.).
" Zu den Maßnahmen des Berliner Polizeipräsidenten gegen eingeschriebene Hilfskassen,
die, sofern von Sozialdemokraten verwaltet, als Ersatzorganisationen für verbotene politische Vereine angesehen wurden, vgl. Nr. 174 bis Nr. 176 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung.
" Siehe die Gerichtsurteile bezüglich der Genehmigungspflicht gewerblicher oder gewerkschaftlicher Hilfs- oder Unterstützungskassen, des Kassenwahlrechts sowie für und wider die
Zulassung oder das Verbot gewerblicher Unterstützungskassen zwischen 1870 und 1879 in
Nr. 56, 57, 85, 93, 104, 190, 191 u. 197 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen v. 7.4.1876 (RGBI, S.125; Teildruck: Nr. 164
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) und Gesetz, betreffend die Abänderung des
Titel VIII der Gewerbeordnung v. 8.4.1876 (RGBl, S.134; Teildruck: Nr. 165 Bd. 5 der I.
Abteilung dieser Quellensammlung).
12
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[Nr. 95 vom 14.8.1878]
[ ... ] Ausführungen über Vor- und Nachteile der bestehenden gewerkschaftlichen Unterstützungseinrichtungen bzw. Hilfskassen.

Man errichte aufgrund des Hilfskassengesetzes eine einzige Unterstützungskasse
mit den verschiedensten Zweigen durch ganz Deutschland, deren Verwaltung ihren
Sitz im Mittelpunkt Deutschlands hat. Die einzelnen Orte errichten, ähnlich wie die
deutsche Post, Filialen in jeder großen und kleinen Stadt. Mitglied kann jeder Arbeiter, jede Arbeiterin, sowie jeder Kleingewerbtreibende, Beamte und Landmann
werden, der unter 1 000 Taler Einkommen pro Jahr hat. Die Beiträge richten sich
prozentual nach der Höhe des Einkommens. Die Einschätzung hat jedes Mitglied
selbst vorzunehmen. Die Filialen unterstehen der Kontrolle der Gemeindebehörden.
Kassierer und Vorsteher müssen Kaution stellen. Es werden in jeder Stadt und jedem
größern Ort Büros eingerichtet, die den ganzen Tag und hauptsächlich zu solchen
Tageszeiten geöffnet sind, wo die Arbeiter freie Zeit haben. Dort werden Beiträge
angenommen und auch Unterstützungsgelder ausgezahlt. [ ... ]
Als Mitglied muß jeder Mensch, welcher ein Einkommen unter 1 000 Talern pro
Jahr hat, aufgenommen werden. Dann soll der Grundsatz Leben und Gestalt annehmen: .,Einer für alle, alle für einen", so kann dies nur in der Gemeinschaft von Tausenden, Millionen geschehen, und da kommt es nicht darauf an, wenn auch Kranke
und Elende mit übernommen werden. Gewöhnlich sind diese Leute Produkte unserer
heutigen Gesellschaftszustände. Für diese Zustände ist aber keine besondere Gesellschaftsklasse verantwortlich zu machen.
Es ist ferner nötig, daß die sämtlichen jetzt bestehenden Unterstützungskassen
sich auflösen und ihre Kapitalien diesem allgemeinen Verband als Kapitalstock
überweisen. [... ]
Die Vorteile einer solchen Organisation sind unübersehbar, weil mit den vorhandenen Geldern nur allgemein nützliche Institutionen als Hospitäler, Speiseanstalten,
Herbergen, Arbeitsnachweisebüro usf. errichtet werden dürfen; sie kommen dem
gesamten Arbeiterstand zugute und bilden die Brücke zum sozialen Staat.
Die heutigen Fachkrankenkassen leiden vielfach darunter, daß sogenannte Berufskrankheiten einen großen Teil der gesteuerten Gelder absorbieren. In der Gemeinschaft aller Berufszweige verschwindet dies und so hilft der eine dem andern
die Last erleichtern. [ ... ]
Prof. Rühlmann in Chemnitz hat die Wilhelmsspende zu Arbeiterzwecken empfohlen, Generalfeldmarschall Graf Moltke diesen Vorschlag zu unterstützen versprochen, und sämtliche Zeitungen finden diesen Gedanken genial, großartig.
Gut, wie wäre es, wenn diese Wilhelmsspende dem arbeitenden Volk als Fundament eines zu errichtenden großartigen Verbandes gegeben würde? Natürlich müßte
auch das arbeitende Volk diesen Fonds selbständig verwalten und keine bürokratischen Pfuscher dürften sich in die Volkssache hineinmischen.
Doch wir glauben nicht, daß die vom arbeitenden Volke aufgebrachten Pfennige,
genannt Wilhelmsspende, in Wirklichkeit auch zu einem großen, volkstümlichen
Zweck verwandt werden.
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Nr.42
1878 August 22
Reinhold Stämmler', Grundzüge zur Bildung einer Altersversorgungsanstalt
für Arbeiter fundiert auf die Erträge der Wilhelmsspende 2
Abschrift, Teildruck
[Vorschlag für eine Altersrenten- und Kapitalversicherung, die Verwaltungskosten sollen aus
den laufenden Erträgen der Wilhelmsspende gedeckt werden, daher resultieren komparative
Vorteile dieser Einrichtung]
1.

1. Wenn aus den Erträgen der Wilhelmsspende die finanzielle Grundlage für eine
Altersversorgungsanstalt für die arbeitenden Klassen gewährt werden sollte, so würde dadurch einem längst gefühlten Bedürfnis abgeholfen werden, sofern die Versorgung nicht in Gestalt eines Almosens gewährt wird.
Schon zu Anfang dieses Jahrhunderts hat Leopold Krug' in seiner 1810 hier erschienenen Schrift: ,,Die Armen-Assecurranz, das einzige Mittel zur Verbannung der
Armut aus unserer Commune' .. die Überzeugung ausgesprochen, daß nur die eigene
Tätigkeit und Anstrengung das Wohl der Arbeiter begründen kann. Nicht öffentliche
Milde, sondern eigenes Vermögen, nicht Gnade, sondern ein rechtlich gegründeter
Anspruch müssen den Notpfennig bieten. Alle Unternehmungen der Selbsthilfe, die
Sparkassen, Krankenkassen, Vorschußvereine, beruhen auf derselben Grundlage.
Daneben wird für die Wohltätigkeit immer noch ein reiches Feld bleiben.
2.
Die Wilhelmsspende kann die finanzielle Grundlage einer solchen Assekuranzanstalt durch Aussetzung eines Kapitals von 1500000 Mark gewähren.
Dadurch ist ein reichliches Garantiekapital für eine umfangreiche Anstalt gegeben, welches den großen Vorzug vor anderen Garantiekapitalien hat, daß es nicht
verzinst zu werden braucht und keine das Unternehmen belastende Schuld ist.
Seine Zinsen werden vielmehr auf längere Zeit hinaus die Verwaltungskosten
decken. Und hierin liegt für die Beteiligten eine sehr große Wohltat, wie sich aus
den Erfahrungen der preußischen Rentenversicherungsanstale ergibt. [ ... ] Es folgen

3

'

Reinhold Stämmler (1829-1895), Mitglied des Direktoriums der preußischen Rentenversicherungsanstalt, später Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelms-Spende.
GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 5 Nr.! adh.l Bd.1, fol.23-26Rs. Diese Grundzüge
wurden am 14.9.1878 zusammen mit einer gleichgerichteten Denkschrift des preußischen
Handelsministers, die Theodor Lohmann entworfen hatte (vgl. Nr. 155 Bd. I der I. Abteilung
dieser Quellensammlung) dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm vorgelegt (vgl. dazu GStA
Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 5 Nr.! adh.l Bd.l, fol.18-21 Rs., und Rep.77 Tit.789 Nr.152
Bd.l, fol.162Rs.). Vgl. auch Nr. 41 Anm. 2.
Leopold Krug (1770-1843), Nationalökonom, Statistiker, Mitarbeiter des 1810 errichteten
preußischen Statistischen Büros.
Berlin 1810.
Die Preußische Rentenversicherungsanstalt wurde am 27.8.1838 errichtet und am 9.10.
1838 konzessioniert (vgl. Die Preussische Renten-Versicherungs-Anstalt. Eine Jubiläumsschrift vom 9. Oktober 1888, Berlin 1888).
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Angaben zu dieser bzw. der prozentualen Höhe der Verwaltungskosten zwischen 1839 und
1877.
Die seitens der Anstalt zu fordernden Prämien müssen so hoch sein, daß sie voraussichtlich ohne jeden Zuschuß die versprochenen Leistungen der Anstalt decken
und in der Regel noch einen Überschuß gewähren.
Jede weitere Herabsetzung der Prämien oder jede Gewährung größerer Leistungen darf nur auf Überschüsse gegründet werden, welche sich aus den Prämien und
ihren Zinsen allein ergeben. Wollte man Wohltaten durch Ermäßigung von Prämien
von vornherein aufgrund der Wilhelmsspende geben, so würde man das Ganze sicher und schnell ruinieren.
Der ordentliche und ehrbare Arbeiter will auch gar nicht Wohltaten und Almosen,
sondern Sicherheit und Billigkeit. Er will nur die vollen Früchte seines Fleißes und
seiner Sparsamkeit gesichert wissen. Darum muß auf das strengste vermieden werden, daß in der Wohltat nicht das Maß überschritten wird: Gewährung des Garantiekapitals, dessen Zinsen für die Verwaltung verwendet werden.

3.
Das Institut wird als besondere Korporation verwaltet. Für die Zentralverwaltung
kann eine besondere Direktion bestellt werden, deren Mitglieder von dem zu bestellenden Aufsichtsrat gewählt und von dem Reichskanzler (oder Minister des Innern)
bestätigt werden.
Vorläufig empfiehlt es sich, mit der Verwaltung eines bestehenden ähnlichen Instituts ein Abkommen zu treffen wegen der Verwaltung, weil sich erst in den ersten
3 bis 5 Jahren herausstellen wird, ob das ganze Institut eine besondere Direktion
braucht. Wenn nicht mehr als etwa 30000 Mitglieder beitreten, so kann die Zentralverwaltung von einer schon bestehenden und dazu geeigneten Administration nebenbei geführt werden.
Für jetzt halte ich die Übertragung der Zentralverwaltung an die preußische Rentenversicherungsanstalt für richtig, welche zugleich imstande ist, das erforderliche
Lokal gegen mäßiges Entgelt zu gewähren.
4.
Die Kommunalbehörden müssen naturgemäß ein lebhaftes Interesse dafür haben,
daß das Institut viel benutzt wird, da es für die Kommunalarmenpflege die günstigsten Folgen haben kann. Es wäre deshalb dringend zu wünschen, daß die städtischen
Behörden die lokalen Arbeiten für das Institut übernehmen. Die Stadtkassen, oder in
größeren Städten die Sparkassen, könnten Zahlstellen werden und für die Mühwaltung wäre l % der Ein- und Auszahlungen ein völlig ausreichendes Emolument. Ich
würde es sonst für eine Aufgabe der Sparkassen halten, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie sind aber in kleinen Städten meist zu selten geöffnet.
Ferner ließe sich wohl durchführen, daß die Eisenbahndirektionen für ihre ständigen Arbeiter (Schaffner, Bahnwärter, Weichensteller pp.), die Direktionen größerer
Pferdeeisenbahnen und ähnliche sicher organisierte Vorstände geordneter Arbeitermassen die Vermittlung für ihre Arbeiter übernehmen. Ohne Zweifel kann ferner
jeder Fabrikbesitzer für seine Arbeiter dabei manche Hilfe leisten. Allein ich halte es
für bedenklich, prinzipiell jeden Arbeitgeber in größeren Maßstab zum bevollmäch-
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tigten Agenten zu machen oder nach Wittensteins• Idee Kreisrentenkassen mit selbständiger juristischer Persönlichkeit zu gründen.

5.
Der Beitritt ist nicht bloß Arbeitern im engeren Sinne, städtischen und ländlichen,
sondern auch kleinen Gewerbetreibenden und Handwerkern, Krämern, kleinen ländlichen Grundbesitzern, Elementarschullehrern und Unterbeamten bis zum Jahreseinkommen von etwa 1 500 Mark zu gestatten. In der Beurteilung der Zugehörigkeit der
Individuen zu diesen Kategorien würde jedoch der Verwaltung des Instituts freies
Ermessen zu lassen sein.
6.
Das Institut versichert I. Altersrenten und II. kleine Kapitalien. [... ] Wird ausgeführt.

7.
Wenn Geschenke und besondere Stiftungen zugunsten von Versicherten aus einzelnen Kreisen und Orten der Anstalt zugewendet werden sollten, so lassen sich
dieselben zu den stiftungsmäßigen Zwecken verwenden und verwalten.
Dies ist nur im allgemeinen vorzubehalten, da die Arten der Zuwendungen und
ihrer Zwecke so außerordentlich verschieden sein können, daß sich nicht generelle
Bestimmungen darüber treffen lassen.
Die Verwaltung des Instituts muß dann mit den Wohltätern und Zuwendern das
Spezielle für jeden Fall vereinbaren, je nach dem Rentenzuschüsse, Unterstützungen
für außerordentliche Fälle pp. bezweckt werden.
Überhaupt will ich hiermit nur die allgemeinen Grundzüge, nach denen sich das
vorgeschlagene Institut sofort ausführen ließe, darlegen, ohne dadurch Modulationen
oder Erweiterungen auszuschließen.
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Nr.44
1878 September 20 [u. 27)
Der Gewerkverein Nr. 38 [u. Nr. 39)
Die Leistungen der Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit
Druck
[Textliche Aufbereitung der Kassentabelle mit ergänzenden und werbenden Hinweisen]
Das in der vorigen Nummer d[ieses] Bl[attes] zur Veröffentlichung gekommene
Verzeichnis der gegenwärtig Pension beziehenden Invaliden der Verbandsinvalidenkasse' hat wiederum seinen Vorgänger um ein beträchtliches übertroffen; schon reicht
der Raum einer Seite nicht mehr, dasselbe zu fassen. Schon die bloße Reihe der Namen würde für die Trefflichkeit der Einrichtung sprechen und die Wirksamkeit der
Kasse in ein helles Licht stellen; in noch viel höherem Maß tun es die beigefügten weiteren Notizen. Denn diese sind keineswegs, wie es etwa auf den ersten Blick scheinen
könnte, überflüssig, sondern haben den hohen Wert, richtig betrachtet eine vollständige
Entwicklungsgeschichte der Kasse zu liefern. Freilich ist es nicht jedermanns Sache,
mit solchem statistischen Material sachgemäß umzugehen und den versteckten Inhalt
desselben sich völlig klarzulegen; den meisten fehlt auch die nötige Zeit und Geduld
dazu. Deshalb eben wollen wir für den Leser wenigstens die wichtigsten Punkte herausschälen und in der richtigen Zusammenstellung vorführen; wir sind sicher, daß
unsere Leser nach Durchlesung derselben unserer Behauptung zustimmen werden.
Wie schon in dem Leitartikel der vorigen Nummer erwähnt wurde, hatte die mit
dem 1. Juli 1869 ins Leben getretene Kasse bereits am 7. August 1870, also nach etwa
einjährigem Bestehen, den ersten (mittlerweile gestorbenen) Invaliden zu pensionieren.
Die Zahl der Pensionsberechtigten betrug nach Ablauf des dritten Jahres 3, nach Ablauf des vierten 7, nach Ablauf des fünften Jahres 14. Bis zu diesem Augenblick hatten
die zuerst beigetretenen Mitglieder nur Anspruch auf Pension, wenn ihre Invalidität
durch Verunglückung herbeigeführt war, während sie für die Folgezeit (infolge des
Ablaufs der fünfjährigen Wartezeit) diesen Anspruch für jedwede dauernde Arbeitsunfähigkeit erhielten. Infolge davon sowie vermöge des Umstands, daß vor allem in der
ersten Zeit des Bestehens der Kasse verhältnismäßig sehr viel alte Leute aufgenommen
waren, stieg von jetzt ab die Zahl derer, welche auf laufende Unterstützung Anspruch
machten, sehr merklich, und zwar war die Ursache der Invalidität meist Altersschwäche.
Am l. Juli l 875 zählte die Kasse bereits 32 als unterstützungsberechtigt anerkannte Invaliden, ein Jahr später 73, am 1. Juli 1877 122, am l. Juli 1878 195 und
am l. September 1878 208! Von den letzteren sind nun allerdings im Laufe der Zeit
35 gestorben; einem Invaliden wurde die Pension entzogen, für einen anderen war
aufgrund des Haftpflichtgesetzes eine Entschädigung erstritten; 14 Invaliden endlich
waren zum größten Teil durch besondere Kuren, Badereisen u. dgl., deren Kosten die
Invalidenkasse getragen hat, wieder arbeitsfähig geworden. Es verblieben mithin am
1. September d. J. noch 157 Invaliden mit einer laufenden Pension zu unterstützen.
Was zunächst die Berufszweige anbetrifft, so verteilt sich diese Anzahl folgendermaßen: Fabrik- und Handarbeiter waren 61, Stuhlarbeiter 25, Tischler und Stellmacher 14, Maurer 14, Schiffszimmerer 8, Lithographen u. Koloristen, desgl. Berg'
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arbeiter je 7, Zimmerer 5, Lederarbeiter und Töpfer je 4, Porzellanarbeiter 3, Seiler
(Reepschläger) und Schneider je 2, Schiffstauer 1. Es ist also so ziemlich jeder im
Verband vertretene Hauptberuf beteiligt.
Geographisch verteilt kommen auf die Provinz Brandenburg 37 (davon allein 7
auf Berlin u. 14 auf Spremberg), Prov. Schlesien 35 (davon auf Laurahütte 9, Rosdzin 5, Borsigwerk 4), Provinz Pommern 26 (davon auf Wolgast 8, Stralsund und
Greifswald je 5, Putbus 4), Provinz Westpreußen (Danzig) 21, Ostpreußen (Königsberg) 6, Provinz Sachsen 16 (davon auf Burg 9), auf Thüringen (Gera) 6, auf das
Königreich Sachsen. Mecklenburg. Braunschweig und Oldenburg je 2.
Unter den Ursachen der Invalidität nehmen die Verunglückungen, überwiegend
im Beruf zugezogen, eine nicht unbedeutende Stellung ein: von den 157 Invaliden
sind es 33 durch Verunglückung geworden. Durch Sturz von der Leiter und dgl.
wurden 6 Mitglieder (meist Maurer) invalide, ebensoviel durch Quetschungen (durch
Puffer, Herabstürzen einer Aufzugschale usw. bewirkt), während je zwei infolge
Überfahrens und Verschüttetwerdens ihre Arbeitsfähigkeit einbüßten; durch äußere
Verletzung oder Verbrennung verloren 3 Mitglieder ganz oder teilweise ihr Augenlicht (4 andere durch Krankheit u. dgl.); 4 erlitten einen Arm-, Schlüsselbeinbruch
u. dgl., 3 wurden durch die Kreissäge bzw. Blechschere verstümmelt, 6 trugen anderweitige Verletzungen davon.
Bei den übrigen wurde die Invalidität aus den oben angegebenen Gründen, vornehmlich durch Altersschwäche und allgemeine Körper- und Muskelschwäche herbeigeführt: die Zahl dieser Invaliden beträgt 65. Chronische Leiden der Atmungsorgane waren in 24 Fällen Ursache der Invalidität, Rheumatismus in 8, Gelenkrheumatismus in 5, Lähmung in 6, verschiedenartige Entzündungen in 5, Herzfehler in 3,
Neuralgie, Sehnenverkürzung, allgemeine Nervenerkrankung, Rückenmarksleiden,
Magen- und Fußgeschwür, Flechten, Knochenfraß und endlich Geistesschwäche in je 1
Fall. Die Mannigfaltigkeit dieser Ursachen lehrt wohl zur Genüge, daß wie vor dem
Tod, so auch vor dauernder Arbeitsunfähigkeit niemand sicher ist, gleichviel welcher
Beschäftigung er obliegt: aber auch das jüngere Alter sichert davor nicht, wie wir
sogleich sehen werden, so daß niemand Ursache hat, mit der Versicherung zu zögern,
und die oft genug vorgebrachten Einwände sich als durchaus hinfällig erweisen.
Allerdings beträgt das Durchschnittsalter der gegenwärtigen Invaliden etwa 61
Jahre; aber es befinden sich doch unter ihnen neben Leuten im kräftigsten Alter
Arbeiter in den niedrigsten Altersstufen. Ein Invalide war bei dem Eintritt der Invalidität erst 23 Jahre alt, ein anderer 27, ein dritter 29 Jahre alt; 7 befanden sich im
Alter von 30- 39 Jahren, 19 im Alter von 40 - 49 Jahren; 50 - 59 Jahre alt waren 3 l,
60-69 Jahre 71, 70- 79 Jahre 21, über 80 Jahre (2 je 80, 2 je 83) 4. Diese Zahlen
sprechen doch wohl deutlich genug und sollten vor allem auch für die jüngeren
Leute eine Warnung sein, sich nicht etwa der Gleichgültigkeit hinzugeben, sondern
sie vielmehr veranlassen, so schnell wie möglich ihre Versicherung vorzunehmen;
Siechtum und Unglücksfälle können auch ihre Kraft gar schnell brechen; ist dies erst
eingetreten, dann ist es mit der Vorsorge zu spät.
[27.9.1878]
Der Segen der Invalidenkasse springt so recht in die Augen, wenn man die Leistungen derselben besonders an die einzelnen genauer betrachtet. Von den gegenwärtigen
Invaliden empfangen 5 bereits seit dem Jahre 1872, 2 seit 1873, 8 seit 1874, 24 seit
1875, 19 seit 1876 und 48 seit 1877 ihre regelmäßige Pension: Bis zum 1. Januar hat-
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ten sie zusammen 41067,92 M. bezogen, während bis dahin an mittlerweile gestorbene
oder wieder arbeitsfähig gewordene Invaliden I 2 355,52 M. Pension gezahlt und ganz
bedeutende Summen für besondere Kuren, Operationen ausgegeben worden sind. Wie
schon im Leitartikel der vorigen Nummer hervorgehoben worden ist, hatte einer jener
Invaliden bis zum 1. Januar d. J. bereits 1746 M. (in 5 ½ Jahren), ein zweiter 1626, ein
dritter 1602 M. Unterstützung erhalten, endlich weitere 7 je über I 000 M. Welche gewaltige Summen sind dies gegenüber dem geringen wöchentlichen Beitrag von durchschnittlich 15 Pf.! Wie hätte der einzelne sich wohl eine derartige Rente, wie er sie
jetzt empfängt, ohne die lnvalidenkasse sichern können? Denn sind schon die genannten Summen ganz bedeutende, so kommt doch noch hinzu, daß gar viele von jenen
Pensionsempfängern nach dem Alter, in welchem sie gegenwärtig stehen, und nach der
Ursache ihrer Invalidität noch viele, viele Jahre im Genuß ihrer regelmäßigen Pension
leben können. Wie, wenn sie nicht beizeiten dafür gesorgt hätten, daß sie nicht ganz
mittellos in ihrer Hilflosigkeit dastanden? Gerade die Betrachtung dieser Zahlen sollte
nicht nur zum schleunigen Beitritt mahnen, sondern muß auch alle etwaigen Klagen
der Mitglieder über die Höhe der Beiträge gegenüber derjenigen der Unterstützung,
wie man sie wohl immer wieder einmal zu hören bekommt, verstummen machen.
Daß vorerst weder an eine Ermäßigung der Beiträge noch an eine Erhöhung der
Leistungen gedacht werden kann, lehrt auch eine anderweitige Zusammenstellung
der Anforderungen, welche an die Kasse herantreten, aus der zugleich nicht minder
die Großartigkeit ihrer Leistungen hervorgeht. Von den gegenwärtigen 157 Invaliden
empfangen 11 wöchentlich je 6 M., 127 je 4,50 M., 1 Ue] 3 M. und 18 je 2,25 M. Es
müssen also wöchentlich 680 M. oder jährlich 35 360 M. an Unterstützungen ausgezahlt werden. Hiervon werden nicht ganz 10000 M. durch die Zinsen des 215 000 M.
betragenden Vermögens gedeckt; der Rest muß durch die Wochenbeiträge aufgebracht werden; hierzu aber sind die Beiträge (durchschnittlich 15 Pf.) von über 3 000
Mitgliedern nötig; von den Beiträgen der übrigen Mitglieder müssen zunächst die
Kosten für besondere Kuren usw. sowie die Verwaltungskosten bestritten werden;
erst, was dann noch übrigbleibt, kann zur Vergrößerung des Vermögens, auf die
doch beständig Bedacht genommen werden muß, verwendet werden!
Sind diese letzten Erwägungen geeignet, etwaige Bedenken insbesondere gegen
die Höhe der Beiträge niederzuschlagen, so setzen offenbar die Zusammenstellungen
im allgemeinen, welche wir aus unserer Tabelle dem Leser vorgeführt haben, den
Wert und die Wirksamkeit der Invalidenkasse ins hellste Licht und lassen es durchaus gerechtfertigt erscheinen, wenn dieselbe als die „Perle" 2 der Organisation gerühmt und immer wieder hervorgehoben wird. Mit Recht ist diese Kasse der Stolz
der Organisation: mit ihr allein schon haben die Gewerkvereine der Sache der Arbeiter einen ganz außerordentlichen Dienst geleistet. Hoffen wir, daß die vorstehenden Zeilen und insbesondere die in ihnen vorgetragenen und zusammengestellten
Zahlen diese Einsicht immer weiter verbreiten und recht viele von denen, welche der
lnvalidenkasse aus Unkenntnis oder Gleichgültigkeit, fast möchten wir sagen aus
Fahrlässigkeit noch immer fernstehen oder sich ihr geflissentlich fernhalten, derselben zuführen. Wenn Zahlen beweisen, so tun es sicher die vorstehenden; möge der
Beweis auch eine recht wirksame Nachachtung zur Folge haben!
Als „die Perle und der Stolz der deutschen Gewerkvereine" wird die lnvalidenkasse auch
bezeichnet bei Max Hirsch und Hugo Polke, Gewerkvereins-Leitfaden. Eine Aufklärung
für Jedermann über die Ziele, Organisation und Leistungen der Deutschen Gewerkvereine,
Berlin 1876, S. 22.
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1878 Oktober 3
Schreiben' des preußischen Handelsministers Albert Maybach' und des
Landwirtschaftsministers Dr. Rudolf Friedenthal' an den Innenminister
Botho Graf zu Eulenburg•
Ausfertigung, Teildruck
[Die Erträge der Wilhelmsspende sollen dazu dienen, nicht eine Wohltätigkeitsanstalt, wohl
aber eine auf eigenen Beitragsleistungen beruhende Kapital- und Rentenversicherungskasse zu
begründen, die der preußischen Rentenversicherungsanstalt angegliedert ist; von der Beteiligung sozialdemokratischer Arbeiter werden positive, ,,erzieherische" Wirkungen erhofft, von
daher Ablehnung eines „präventiven" Ausschlusses von Sozialdemokraten]
Eurer Exzellenz beehren wir uns auf das gefällige Schreiben vom 14. August d. J.
- II 8201 -' ganz ergebenst zu erwidern, daß wir die Errichtung einer allgemeinen
Arbeiterhilfskasse für zweckmäßig und ausführbar halten. 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 Bestrebungen eine große Bedeutung hat, ist bereits
durch zahlreiche Erfahrungen erwiesen und daß gewisse, in den Bereich des Arbeiterkassenwesens fallende Zwecke auch durch allgemeine, unter staatlicher Mitwirkung
für alle Arbeiter des ganzen Staatsgebietes begründete Kassen wirksam verfolgt werden können, läßt sich nach den in England und Frankreich mit ähnlichen Einrichtungen bereits gemachten Erfahrungen nicht wohl bezweifeln. Von vornherein wird
indessen, wenn der Begründung einer derartigen Einrichtung für Preußen oder für
das ganze Reich nähergetreten werden soll, davor zu warnen sein, daß nicht übertriebene Erwartungen erweckt und die zu verfolgenden Zwecke nicht zu weit gegriffen
werden. Vor allen Dingen ist der Auffassung entgegenzutreten, daß es sich bei der zu
begründenden Einrichtung um eine Wohltätigkeitsanstalt handeln könne, durch welche
den Arbeitern irgendwelche nennenswerte Unterstützungen, sei es in der Form von
Kranken- und Sterbegeldern, sei es in derjenigen von Altersrenten, Invaliden-, Witwen- oder Waisenpensionen in Aussicht gestellt werden dürften, ohne daß sie den
Anspruch darauf durch eigene, mit verhältnismäßig erheblichen Opfern in der Gegenwart verbundene Leistungen zu erwerben brauchten. Kassen, welche auf die den
künftigen Rechten entsprechenden Leistungen ganz oder auch nur zu einem erheblichen Teil verzichten wollten, würden so erheblicher eigener Mittel bedürfen, wie sie
weder durch Privatwohltätigkeit noch durch Staatshilfe zu beschaffen sein würden.

'
'

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.1, fol. 113-119. Im Handelsministerium war
am 8.9.1878 eine ausführliche, ähnlich argumentierende Denkschrift für den Kronprinzen
ausgearbeitet worden (Abdruck: Nr. 155 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung),
die im Innenministerium noch „fortgeschrieben" bzw. weiterentwickelt und dann in einer
innerrninisteriellen Kommission durchberaten und schließlich zu einem Programm betreffend die Verwendung der Wilhelmsspende ausformuliert wurde (vgl. Nr. 48).
Albert Maybach (1822-1904), seit März 1878 preußischer Handelsminister.
Dr. Rudolf Friedenthal ( 1827-1890), seit 1874 preußischer Landwirtschaftsminister.
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit März 1878 preußischer Innenminister.
Entwurf: GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit. 789 Nr.152 Bd. l, fol. 34.
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Von vornherein würde also davon auszugehen sein, daß es sich nur um eine Einrichtung handeln könne, welche bestimmt sei, die Selbsthilfe der Arbeiter anzuregen,
zu fördern und in ihrem Erfolg möglichst sicherzustellen. Dieser Gesichtspunkt würde,
sobald der Angelegenheit nähergetreten werden sollte, um nicht unerfüllbare Hoffnungen zu erwecken, auch von vornherein bestimmt hervorgehoben werden müssen.
Ebenso wichtig für das Gedeihen der zu begründenden Einrichtung ist es, daß
dieselbe auf wenige zur Verfolgung durch ein derartiges zentrales Institut geeignete
Zwecke beschränkt wird.[ ... ]
Die Versicherung von Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen ist zwar an sich
für eine große zentrale Kasse sehr wohl geeignet. Es ist aber zu bezweifeln, ob dieser
Zweig der Versicherung in der Arbeiterbevölkerung jemals eine erhebliche Verbreitung gewinnen wird. Die Versicherung von Pensionen in der Höhe, daß sie wirklich
ihrem Zweck entsprechen, erfordert so erhebliche Prämienzahlungen, 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, wenig Anziehendes für solche, welche die entsprechenden Leistungen nur
durch das Opfer fortschreitender Einschränkung ihrer täglichen Bedürfnisse ermöglichen können. Endlich entspricht eine Versicherung, bei welcher der versicherte Anspruch nur durch regelmäßige periodische Einzahlungen erworben und erhalten werden kann, zu wenig der wirtschaftlichen Lage unserer meisten Arbeiter, bei denen nur
zu leicht und zu oft Zeiten eintreten, in welchen sie bei stark gesunkenem oder ganz
fehlendem Verdienst kaum den notdürftigen Lebensunterhalt zu beschaffen vermögen und nicht daran denken können, durch Fortsetzung der Prämienzahlungen sich
die bis dahin mit schweren Opfern erworbenen Versicherungsansprüche zu erhalten.
Aus denselben Gründen sind auch Altersrentenversicherungskassen auf der Basis
fortlaufender Prämienzahlungen für Arbeiter wenig geeignet. Hierzu kommt, daß die
Häufung vieler Zwecke und der verschiedensten Versicherungsarten der Entwicklung
eines Instituts, wie das in Rede stehende, nicht günstig sein kann. Der Arbeiter ist nicht
befähigt, nach eigenem Urteil eine entsprechende Wahl zu treffen, und soll er dennoch
zu einer solchen genötigt werden, so wird dies von vornherein lähmend auf die Beteiligung wirken. Auch bei den Lebensversicherungsgesellschaften wird erfahrungsmäßig
nur von einigen der zahlreichen Versicherungsarten, nämlich von denjenigen, welche
den regelmäßigen Lebensverhältnissen entsprechen, ein ergiebiger Gebrauch gemacht.
Dagegen würde sich u. E. ebensowohl für die Verhältnisse unserer Arbeiter wie
für den Betrieb durch eine große Zentralanstalt sehr wohl eine Kapital- und Rentenversicherungskasse eignen, welche die Möglichkeit gewährt, durch einmalige Einzahlungen von einem bestimmten Betrag - etwa 10 oder 5 Mark -, welche beliebig
oft, aber unabhängig voneinander gemacht werden können, je ein mit einem bestimmten Zeitpunkt fällig werdendes Kapital oder eine von einem bestimmten Zeitpunkt an laufende Rente zu erwerben, in der Weise, daß jede Einzahlung für sich
eine besondere Versicherung begründete, und mit der Maßgabe, daß Renten sowohl
unter Vorbehalt der evtl. Rückzahlung der Einlagen als auch unter Verzicht darauf
versichert werden könnten.
Die Errichtung einer derartigen Kasse bildet den Grundgedanken der von dem
Fabrikanten Wittenstein in Barmen veröffentlichten „Grundzüge für Altersrentenkassen für Arbeiter"', welche ich, der mitunterzeichnete Minister für Handel pp.

•

Vgl. Nr. 39.
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Eurer Exzellenz mittelst Schreibens vom 8. Juli d. J. 1 mit der Anheimgabe übersandt
habe, gefälligst erwägen zu wollen, ob sich eine derartige Kasse nicht mit der preußischen Rentenversicherungsanstalt verbinden ließe. Für eine solche Kasse würde
der Ertrag der Wilhelmsspende, falls er durch allerhöchste Entschließung dazu bestimmt werden sollte, voraussichtlich ein ausreichendes Garantiekapital und vielleicht auch die zur Deckung der Verwaltungskosten erforderlichen Mittel bieten,
wodurch die Benutzung der Anstalt für die Arbeiter zu einer um so vorteilhafteren
gemacht werden würde. Ein Institut wie die preußische Rentenversicherungsanstalt,
leistet durch seine bereits bewährte Solidität die beste Bürgschaft für eine ordnungsmäßige und billige Verwaltung. Die daraus erwachsenden indirekten Vorteile
könnten etwa durch Mitbeteiligung der Sparkassen als Filialen und Agenturen verstärkt werden.
Ferner würde zu erwägen sein, ob nicht, um die Zahl der Annahme- und Auszahlungsstellen möglichst zu vermehren, sämtliche Postkassen oder sämtliche lokale
Steuerkassen als solche eingerichtet werden könnten. Auf die Einrichtung der Kasse
im einzelnen näher einzugehen, scheint uns noch nicht an der Zeit zu sein; dieselbe
würde ohnehin nur aufgrund sorgfältiger sachverständiger Prüfung festgestellt werden können. [... ] Mögliche zu prüfende Alternativpunkte werden genannt.
Eine besondere Erwägung verdient u. E. der in der Wittensteinschen Denkschrift
angeregte Gedanke, daß den Arbeitgebern Gelegenheit zu geben sei, für ihre Arbeiter in zweckmäßiger Form Einlagen zu machen, sowohl als Prämie für längeres
Verweilen im Arbeitsverhältnis wie als Anregung zu eigener Beteiligung, wobei
namentlich in Frage kommen würde, in welcher Weise die mit solchen Einlagen
verbundenen Zwecke sichergestellt werden können.
Wenn auch die Kasse nur für Arbeiter und etwa für untere Angestellte zu errichten wäre, so würde doch schon mit Rücksicht auf die Unmöglichkeit, diese Klassen
bestimmt abzugrenzen, die Benutzung durch andere Personen in der Praxis nicht
unbedingt auszuschließen, der vorzugsweisen Bestimmung der Kasse für die unbemittelteren Volksklassen aber durch Feststellung einer Maximalzahl für die von
einem Versicherer zu machenden Einlagen Ausdruck zu geben sein.
Solche Personen, welche nach der von der Polizeibehörde zu erteilenden Auskunft als Sozialdemokraten bekannt sind, von den Wohltaten der Kasse auszuschließen, würden wir nicht für ratsam halten. U. E. würde es bedenklich sein, die Zulassung eines Arbeiters zur Benutzung der Kasse lediglich von dem der nicht immer
völlig urteilssicheren Polizeibehörden abhängig zu machen, zumal nach Ausführung
des dem Reichstag gegenwärtig vorliegenden Gesetzes' äußere Merkmale für die
Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei schwer festzustellen sein dürften,
während jeder Versuch, in dieser Beziehung durch ein Beschwerdeverfahren oder
andere Mittel Garantien gegen unrichtige und willkürliche Aussprüche zu schaffen,
auf das Bedenken stoßen dürfte, daß dadurch der Geschäftsbetrieb der Kasse sehr
erschwert und verweitläufigt werden würde. Auch würde bei Aufnahme einer derartigen Bestimmung die Frage entstehen, ob diejenigen Arbeiter, welche, nachdem sie

'

Nicht ermittelt.
Der Entwurf eines Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie v. 9.9.1878 (Sten.Ber. RT 4. LP I. Session 1878, Drucksache Nr. 4) wurde im Reichstag bzw. der entsprechenden Reichstagskommission beraten; vgl. dazu Nr. 182 und Nr. 186
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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bereits Interessenten der Kasse geworden, sich der Sozialdemokratie anschließen,
aus der Kasse wieder ausgestoßen werden sollten oder nicht.
Abgesehen von diesen äußeren Schwierigkeiten spricht gegen den fraglichen
Vorschlag u. E., daß derselbe auf der Voraussetzung beruht, als ob die Arbeiter die
Möglichkeit, eine derartige Kasse zu benutzen, von vornherein als eine so begehrenswerte Wohltat ansehen würden, daß sie sich durch die Besorgnis, derselben
verlustig zu gehen, von der Teilnahme an sozialdemokratischen Bestrebungen abhalten ließen. Diese Voraussetzung trifft nicht zu, da die überwiegende Mehrzahl der
Arbeiter, wie die Geschichte des Hilfskassenwesens in Preußen zur Genüge zeigt,
von vornherein sehr wenig Neigung hat, sich an Kassen, welche lediglich der Fürsorge für die Zukunft gewidmet sind, zu beteiligen. Nicht von der Aussicht auf die
Zulassung zur Benutzung einer solchen Kasse, sondern von der demnächst möglichst
zu fördernden wirklichen Benutzung selbst ist der erziehende Einfluß auf die Arbeiter
zu hoffen. Ein Arbeiter, welcher noch nichts hat als seine Arbeitskraft, wird immer am
ersten geneigt sein, den Vorspiegelungen sozialdemokratischer Agitatoren sein Ohr zu
leihen, und sich davon durch die Möglichkeit, mit Hilfe gegenwärtiger Entbehrungen
seine künftige Lage zu verbessern, nur in seltenen Fällen abhalten lassen. Dagegen
pflegen jene Vorspiegelungen meistens ihre Kraft zu verlieren, sobald der Arbeiter
durch eigene Anstrengung und Sparsamkeit, sei es durch Sammlung eines kleinen
Kapitals, sei es durch Beteiligung an soliden Hilfskassen aus der Reihe der besitzlosen Proletarier ausgeschieden ist. Wir würden es daher für richtiger halten, statt die
sozialdemokratisch gesinnten Arbeiter von der Benutzung der zu begründenden
Kasse auszuschließen, ihre Beteiligung an derselben möglichst zu fördern.

Nr. 46

1878 Oktober 4
Der Gewerkverein Nr. 40
Der Plan der Errichtung einer Zwangs-Pensionskasse
Druck
[Kritik der Stummschen Pläne in einer Gewerkvereinsversammlung; Resolution dagegen]

Der Plan der Errichtung einer Zwangspensionskasse, wie er in dem schon mehrfach erwähnten Antrag des Abg. Stumm' angeregt ist, gab dem Zentralrat und der
Anwaltschaft der Deutschen Gewerkvereine Veranlassung, die Mitglieder der Berliner und benachbarten Ortsvereine zu einer Versammlung am 29. Sept[ember] einzuDer freikonservative Reichstagsabgeordnete Karl Ferdinand Stumm hatte am 11.9.1878
den Antrag im Reichstag eingebracht, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag
in der nächsten Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher auf die Einführung obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildenden Alter(s)versorgungs- und lnvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter gerichtet ist (Sten.Ber. RT
4. LP I. Session 1878, Drucksache Nr. 9); Stumm knüpfte damit an seine früheren Bemühungen an, vgl. Nr. 13; vgl. außerdem Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von StummHalberg, 1836-1901, Heidelberg/Saarbrücken 1936, S. 193 ff., und Alexander Tille (Hg.),
Die Reden des Freiherrn Carl Ferdinand von Stumm-Halberg, Bd. 11, Berlin 1914, S. 3 ff.
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berufen, um den Standpunkt der Gewerkvereine zu diesem Plan und der damit in
Verbindung stehenden Verwendung der Wilhelmsspende behufs Begründung einer
Pensionskasse darzulegen. Zu Referenten waren bestimmt die Herren Dr. Max
Hirsch, Direktor Dr. Zillmer und Verbandskontrolleur J. Bey2• Außer einer Anzahl
Mitglieder der Ortsvereine Charlottenburg, Potsdam und Spandau waren auch
Freunde der Gewerkvereine erschienen, unter diesen H[er]r Reichstagsabgeordneter
Wöllmer', Dr. H. B. Oppenheim•, Dr. Oldendorff 5 und andere.
Der Vorsitzende des Zentralrats, Hr. Hugo Kamien', eröffnete die Versammlung
mit einem Hinweis auf die Wichtigkeit der Tagesordnung, begrüßte die erschienenen
Gäste und erteilte hierauf dem ersten Referenten, H[e]rn Dr. Max Hirsch, das Wort.
Dr. Hirsch ging davon aus, daß das Projekt einer allgemeinen Zwangspensionskasse
keine neues mehr sei, wie vielfach von den Blättern angenommen werde. Der frühere Handelsminister Dr. Achenbach habe schon 1874 [recte: 1873]7 eine Erhebung
über die Zweckmäßigkeit der Begründung einer solchen Kasse veranstaltet, die Gutachter hätten sich aber großenteils gegen das Projekt erklärt, ganz in Übereinstimmung mit verschiedenen wissenschaftlichen Vereinigungen. Jetzt halten die konservativen Parteien die Zeit für gekommen, um ihre Lieblingspläne, welche auf eine
Bevormundung der Arbeiter hinauslaufen, zur Verwirklichung zu bringen.
Den Zweck der Pensionskassen anlangend, bestehe derselbe darin: 1) die Lage
des Arbeiters zu sichern, 2) die Armenbudgets zu entlassen [recte: entlasten] und
3) den sozialen Frieden herzustellen. Mit der geplanten obligatorischen Pensionskasse werde nichts von alledem erreicht. Wenn man auch die Arbeiter zwinge, fortlaufende Beiträge zu einer Pensionskasse zu leisten, so sei wohl einem Teil derselben in
den Tagen des Alters und Arbeitsunfähigkeit geholfen, die große Masse aber empfinde von einer Verbesserung ihrer Lage deshalb noch lange nichts. Eine Verminderung der Armenbudgets werde nicht eintreten.
Die sehr namhaften Beiträge, welche eine solche Kasse erfordert, müßten selbstverständlich vom Lohn abgerechnet werden, auch die Zuschüsse der Fabrikanten würde
indirekt der Arbeiter decken müssen; schlechtere Lebensweise, vermehrte Krankheitsfälle und Sterblichkeit würden dem Armenbudget jedenfalls mehr kosten, als an Ausgaben für Pensionszwecke gespart würde. Jedenfalls sei es aber eine Illusion, wenn
man hoffe, durch einen solchen Zwang den Arbeiter mit der übrigen Gesellschaft auszusöhnen. Das gerade Gegenteil werde eintreten, da sich die Arbeiter durch dergleichen nur für sie bestimmte Maßnahmen als Staatsbürger zweiter Klasse betrachten
werden. Die als Muster hingestellten Knappschaftskassen seien selbst von angesehenen Bergbeamten als sehr verbesserungsbedürftig erachtet worden, und was die Stellung der Arbeiter zu denselben betreffe, so sei es eine unbestrittene Tatsache, daß die
Invalidenpension nur als „Gnadenlohn", nicht als rechtmäßig zu fordernde UnterstütJohann (Julius) Bey (?-1901), Porzellandreher in Berlin, seit 1875 hauptamtlicher Kontrolleur des Verbands der Gewerkvereine.
' Ferdinand Wöllmer (1836-1909), Kaufmann in Charlottenburg, seit Juli 1878 MdR (Fortschritt).
• Dr. Heinrich Bernhard Oppenheim (1819-1880), Schriftsteller in Berlin, 1874-1877 MdR
(nationalliberal).
s Dr. Adolf Oldendorff (1831-1897), praktischer Arzt in Berlin und Medizinalstatistiker; vgl.
von diesem u. a: Grundzüge der ärztlichen Versicherungspraxis, Wien 1882.
• Hugo Kamien (1840-1910), Former, seit 1876 1. Vorsitzender des Zentralrats des Verbands der Gewerkvereine.
' Vgl. Nr. 17.
2
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zung angesehen werde. Die seitens der Knappschaftskassen gezahlte Pension sei im
übrigen so niedrig bemessen, daß sie die Zukunft der Arbeiter in keiner Weise sichere.
Die Verehrer der Zwangsprojekte ignorierten vollständig die aus der freien Initiative der Arbeiter hervorgegangenen Pensionskassen der Deutschen Gewerkvereine,
welche heute schon nach kaum neunjährigem Bestehen bei einem Vermögen von
320000 M. etwa 250 Arbeiter mit einer wöchentlichen Pension unterstützten. Diese
Institute zu fördern, das müsse die Aufgabe der wahren Arbeiterfreunde sein, während
alle Zwangsprojekte nur der Ausfluß der jetzigen reaktionären Strömungen seien.
Am Schluß seines wiederholt von Beifall unterbrochenen Vortrags beleuchtete
H[er)r Dr. Hirsch noch kurz die beabsichtigte Verwendung der Wilhelmsspende.
Hierdurch würde die Selbsthilfe gelähmt und dem Arbeiter der Trieb zur eigenen
Versicherung genommen werden. Nicht auf sich selbst, sondern auf den Staat würde
er sich fürderhin verlassen und damit den sozialdemokratischen Prinzipien nur in die
Hände gearbeitet werden.
Der zweite Referent, Versicherungssachverständiger Hr. Direktor Dr. Zillmer, bezeichnete den Plan einer obligatorischen Pensionskasse vom technischen Standpunkt
aus als geradezu unmöglich, der Staat müßte denn die Verpflichtung übernehmen,
das entstehende Defizit zu decken. Hieran werde das ganze Projekt scheitern. Eine
obligatorische Pensionskasse könne nicht die Sicherheitsmaßregeln anwenden wie
die freiwilligen Kassen. Nach den Knappschaftskassen könne man sich nicht richten.
Dieselben bilden ein Konglomerat der verschiedensten Versicherungszweige und
gestatteten deshalb auch nicht eine genaue Schätzung ihrer finanziellen Situation, am
allerwenigsten dürften sie für das Monstrum der obligatorischen Pensionskasse als
Vorbild dienen. Wolle man die Wilhelmsspende zugunsten des Unterstützungswesens verwenden, so möge man dafür sorgen, daß allen derartigen Kassen die Aufstellung der technischen Bilanz erleichtert werde, etwa wie in England, wo durch ein
besonderes Amt allen auf gewissen Normen basierten Kassen technischer Rat unentgeltlich gewährt und die technischen Rechnungen angefertigt werden. (Beifall)
Hr. Bey als dritter Referent kann in dem Stummschen Antrag nur das Verlangen
nach einem neuen Ausnahmegesetz erblicken, zu dessen Bekämpfung er die anwesenden Abgeordneten auffordert.•
Bei der hierauf eröffneten Diskussion nimmt zunächst Hr. Dr. H. B. Oppenheim
(Referent des Reichstags bei Beratung des Hilfskassengesetzes") das Wort. Redner hält
den Stummschen Antrag nicht für gefährlich, weil unausführbar, aber doch für ein
bedenkliches Symptom der :zeit Der Antrag stimme überein mit der Umkehr auf wirtschaftlichem Gebiet, mit den Steuerprojekten des Reichskanzlers etc. Aber man werde
diese Umkehr doch nicht durchzusetzen imstande sein. Das Zwangskassenwesen habe
vollständig bankrott gemacht, man gehe einmal nach den Bergwerksdistrikten und
höre, was dort über die gerühmten Knappschaftskassen geurteilt wird, und man wird
von solchen Plänen bald abkommen. Die Bürokratie aber möge im Gefühl ihrer eigenen Ohnmacht von dem Versuch ablassen, auch noch den Arbeiterstand zu bürokratisieren; man würde dadurch nur den letzten Rest der Arbeiter in die Opposition treiben.
Eine Zwangskasse sei nichts weiter als eine grobe Art des Sozialismus, alle Volksbeglückungen, die von oben kommen, tragen diesen Charakter. Der Sozialismus aber sei
gefährlich, ob er mit dem Mantel der Gesetzgebung umhüllt oder mit der Petroleumfla-

9

Hiermit wird auf die seinerzeitige (letztlich irrige) Befürchtung angespielt, daß das Sozialistengesetz auch auf die liberalen Gewerkvereine erstreckt bzw. angewendet werden sollte.
Vgl. zu diesem Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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sehe in der Hand auftritt. Die Reaktion, die sich nicht gegen den Arbeiterstand allein,
sondern gegen alle Liberalen richte, möchte uns durch solcherlei Mittel nur noch weiter ins Unglück führen. (Lebhafter Beifall) - Herr Reichstagsabg[eordneter] Wöllmer:
Es sei ein offenes Geheimnis, daß man mit allen den in Rede stehenden Projekten eine
gewisse Arbeiterfreundlichkeit an den Tag legen wolle, um den Arbeiterstand für das
Sozialistengesetz zu entschädigen. Die große Verständnislosigkeit, die in allen auf den
Arbeiterstand bezüglichen Fragen überall herrsche, führe dahin, daß man in falscher
Philanthropie den Stumrnschen Antrag gutheißt Darum sei es um so mehr zu bedauern, daß die Fortschrittspartei eine Anzahl ihrer Vertreter verloren habe, namentlich
daß Herr Dr. Hirsch in diesen Fragen dem Reichstag nicht als Ratgeber nützen könne.
Der in Rede stehende Antrag bezwecke, die sozialen Gedanken der Regierung zur
Geltung zu bringen, den Menschen mehr und mehr zur Maschine des Regieruagssozialismus zu stempeln. (Allgemeiner Beifall)- Nachdem noch die Herren Mauch 10 und
Rabe" sich in ähnlichem Sinn geäußert und Hr. Dr. Hirsch das Schlußwort gesprochen,
wurde die nachfolgende von ihm eingebrachte Resolution einstimmig angenommen:
,.Die allgemeine Mitgliederversammlung der Berliner Orts-(Gewerk-)Vereine erklärt: In Erwägung, daß die von konservativer Seite geplante Errichtung obligatorischer Altersversorgungs- und Invalidenkassen für Fabrikarbeiter die verfassungsmäßige Gleichberechtigung aller Staatsbürger durch ausschließliche Mehrbelastung
einer einzelnen Klasse aufs schwerste verletzt; daß wirtschaftlich diese Mehrbelastung den größten Teil der Fabrikindustrie und insbesondere deren Arbeiterbevölkerung geradezu erdrücken würde; daß sozial eine neue Beschränkung und Bevormundung der Arbeiterklasse in staatssozialistischer Richtung und im Widerspruch mit
den Prinzipien der Selbsthilfe und Selbstverantwortlichkeit eingeführt würde; daß der
Pensionskassenzwang für Fabrikarbeiter nirgends in der Welt besteht und während die
als Muster hingestellten Knappschaftskassen höchst mangelhaft sind, auch in Deutschland die freien Altersversorgungs- und Invalidenkassen, insbesondere der deutschen
Gewerkvereine sich bewährt haben, daß endlich die praktische Ausführbarkeit des
Zwangsprojekts vom wirtschaftlichen und sachverständigen Standpunkt mindestens
höchst zweifelhaft, eine noch größere Erbitterung der Arbeiter gegen die bestehende
Gesellschaft dagegen sicher ist - ist der Antrag Stumm und Genossen als ungerecht
und gemeinschädlich zu verwerfen. Zugleich erklärt die Versammlung sich gegen
die Absicht, die wesentlich auch von Arbeitern aufgebrachte Wilhelmsspende zur
Fundierung von Zwangspensionskassen wie auch als Almosen zu verwenden."
Von dieser Resolution soll dem Reichstag in geeigneter Weise Kenntnis gegeben
werden. - Gegen 2 Uhr nachmittag schloß der Vorsitzende die Sitzung.
Gegenüber den allgemeinen und gewaltigen Anstrengungen der Zwangsmänner,
welche in erster Linie die Deutschen Gewerkvereine und ihre Invalidenkassen in
gehässigster Weise zu verdächtigen suchen (s. [die Rubrik] Wochenschau), ist es
Pflicht aller Ortsverbände bzw. Ortsvereine, schleunigst in öffentlichen Versammlungen die obige oder eine ähnliche Resolution zur Verhandlung und Annahme zu
bringen und dem Reichstag (der wahrscheinlich bis zum 15. d.' 2 zusammenbleibt)
zugehen zu lassen. Die Gefahr ist nicht gering, tun wir alle unser Schuldigkeit!
Robert Mauch (1841-1915), Klempnergeselle, seit 1877 1. Vorsitzender des Ortsvereins
der Maschinenbauer und Metallarbeiter in Berlin.
" Wilhelm Rabe, 1875n6 Generalsekretär und Schatzmeister des Gewerkvereins der Zigarren- und Tabakarbeiter.
12
Die 1. Session der 4. Legislaturperiode des Deutschen Reichstags endete am 19. l 0.1878.
10

190

Nr.47
1878 Oktober 11
Der Gewerkverein Nr. 41
Die Maschinenbauer-lnvalidenkasse'
Druck
[Textliche Darstellung der Statistik der Maschinenbauer- und Metallarbeiterkasse]

Der Zusammenstellung über die Leistungen der Verbandsinvalidenkasse lassen wir
diejenige über die Leistungen der Invalidenkasse des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter folgen, indem wir uns, unter Verweisung auf den ersten Artikel', hier auf die bloße Wiedergabe der bezüglichen Zahlenverhältnisse beschränken.
Die letztgenannte Kasse trat mit dem 1. September 1869, also zwei Monate später
als die Verbandsinvalidenkasse ins Leben. Ihren ersten Invaliden erhielt sie am l.
Februar 1873. Bis Ausgang August d. J. wurden 73 Mitglieder als invalide und pensionsberechtigt anerkannt. Von ihnen sind im Laufe der Zeit 13 gestorben, während
zwei wieder arbeitsfähig geworden sind, so daß gegenwärtig 58 wirkliche Pensionsempfänger vorhanden sind. Von diesen erhalten 5 seit 1873, l seit 1874, 8 seit 1875,
15 seit 1876, 12 seit 1877 Unterstützung; 17 sind im laufenden Jahr anerkannt.
Geographisch verteilt kommen auf die Provinz Brandenburg 27 (Berlin 21, Potsdam 3), Provinz Pommern 7 (Stettin und Stargard je 3), Provinz Schlesien u. Rheinprovinz je 5, Provinz Westpreußen und Sachsen je 3, Provinz Posen 2, Oldenburg 3,
Bayern. Württemberg und Gotha je 1 Invalide.
Herbeigeführt ist die Invalidität in 10 Fällen durch Verunglückung; insbesondere
war in 2 Fällen der Bruch des Arms bzw. Unterschenkels Ursache, in 2 anderen
Fällen der Verlust eines Glieds (in dem einen Fall durch eine Kesselexplosion herbeigeführt); ein Mitglied wurde durch den Stoß eines Ochsen invalide, je eins durch
Quetschung, Verbrennung (welche Erblindung zur Folge hatte), Verschüttung, Sturz
und Verstümmelung der Hand.
Bei den übrigen stehen auch wieder Altersschwäche und allgemeine Körperschwäche obenan: sie sind in 14 Fällen Ursache der Invalidität gewesen. Auffällig
stark hat bei den Maschinenbauern auch der Rheumatismus die Erwerbsfähigkeit
beeinträchtigt: wir finden 7mal chron[ischen] Rheumatismus, 4mal Gelenkrheumatismus, lmal Muskelrheumatismus als Ursache verzeichnet! Lungenleiden haben 7,
Atembeschwerden und Augenleiden je 4, Lähmungen 3, durch Kniegelenkentzündung bedingte Amputation, Herzfehler, Unterschenkelgeschwüre und Geistesschwäche je 1 Mitglied zu Invaliden gemacht. Hinzugefügt mag noch werden, daß bei
einzelnen nicht bloß eine, sondern zwei und mehrere Ursachen mitwirkten.
Auch bei den Maschinenbauern sind alle Altersstufen vertreten, die niedrigen
keineswegs ausgeschlossen. Bei Eintritt der Invalidität waren 1 Mitglied 22 ½, ein
zweites 23 ¾ Jahre; 4 standen im Alter von 30- 39, 6 im Alter von 40-49, 22 im
Alter von 50- 59 Jahren; 20 waren 60- 69, 4 70- 79 Jahre alt. Ein Invalide wurde als
unterstützungsberechtigt anerkannt nach erst 1 ½jähriger Mitgliedschaft, 2 nach
'

Eine Übersicht der von dieser Kasse unterstützten Invaliden findet sich im „Gewerkverein"
Nr. 38 v. 20.9.1878; zum „Typ" derselben vgl. die unter Nr. 43 abgedruckte Übersicht.
Vgl. Nr. 43.
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2 ½jähriger, 3 nach etwa 3 ½jähriger, 7 nach 5-, 13 nach 6-, 20 nach 7-, 12 nach
&jähriger Mitgliedschaft.
Was endlich die Höhe der Pensionen betrifft, so beziehen 5 Invaliden wöchentlich
6 M., die übrigen 53 wöchentlich 4,50 M.; es sind also von der Kasse wöchentlich
268,50 M., jährlich 13 962 M. an Unterstützungen auszuzahlen! Das Barvermögen
der Kasse betrug am Schluß des 2. Quartals d. J. 100 000 M.
Fassen wir die Leistungen dieser Kasse mit denjenigen der Verbandsinvalidenkasse zusammen, so ergibt sich, daß beide Kassen gegenwärtig 214 Invaliden der
Arbeit mit zusammen 948 M. wöchentlich oder 49 322 M. jährlich unterstützen!

Nr. 48
1878 Oktober 16
Protokoll' der interministeriellen Kommissionsverhandlungen über die KaiserWilhelms-Spende
Niederschrift, Teildruck
[Der Referent im Reichskanzleramt Arnold Nieberding äußert Bedenken gegenüber einer
Rentenkasse mit notwendig niedrigen Leistungen und befürwortet statt dessen die Förderung
des Sparwillens, u. a. stärkt erstere eher das Klassenbewußtsein sozialdemokratischer Arbeiter
als deren Integration in die bürgerliche Gesellschaft]
[ ... ] Nach Stellungnahme des Obe"egierungsrats Ferdinand Ribbek (preußisches Innenministerium) referiert im folgenden Arnold Nieberding (Reichskanzleramt).

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.l, fol.162-170Rs.; das Protokoll ist unterzeichnet von den Kommissionsmitgliedern Ferdinand Ribbeck, Dr. Otto Forch (beide Innenministerium), Theodor Lohmann (Handelsministerium) und Arnold Nieberding (Reichskanzleramt).
Kronprinz Friedrich Wilhelm hatte am 18.9.1878 Graf Eulenburg ersucht, sich sowohl mit
dem Reichskanzler als mit dem Handelsminister in Verbindung zu setzen und Mir demnächst die mit denselben vereinbarten Vorschläge zur Bildung einer Kommission vorzulegen, welche die Aufgabe haben würde, die Nutzbannachung der Wilhelmsspende im Sinne
der in Ihrem Ministerium ausgearbeiteten Denkschrift zu beraten (Abschrift: GStA Berlin
I. HA Rep.120 BB VIII 5 Nr. l adh.l Bd.1, fol. 22). Ergebnis der Verhandlungen war ein auf
der Denkschrift Theodor Lohmanns (Abdruck: Nr. 155 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) basierendes Programm, betreffend die Verwendung der Wilhelmsspende (Entwurf, paraphiert von Ribbeck u. Forch mit Abänderungen von Graf Eulenburg: GStA Berlin
I. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.l, fol. l54-159Rs.; Reinschrift: ebenda, fol. l74-179Rs.;
Druckfassung v. November 1878: ebenda, fol. 238-241 Rs.). Für die weiteren Beratungen bis
zur Verabschiedung der Statuten (vgl. Anhang B, Nr. 7) wurde eine ,,Kommission zur Beratung der Vorschläge für Verwendung der Kaiser-Wilhelms-Spende" eingesetzt, Mitglieder
waren neben denen der interministeriellen Kommission: Helmuth Graf von Moltke (Vorsitzender), Rudolf Delbrück, Dr. Viktor Böhmert, Theodor Freiherr v. Cramer-Klett, Hermann
Duncker, Dr. Ernst Engel, Dr. Rudolph Gneist, Dr. Karl Friedrich Heym, Dr. Friedrich v.
Schauß, Dr. Hermann Schulze-Delitzsch, Anton Ludwig Sombart, Dr. Heinrich Stephan, Karl
Ferdinand Stumm, Gustav Wittenstein (vgl. den Bericht der Kommission v. 16.l.l879, Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.9287, fol. 15 Rs.).
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In Ansehung der den Zweck und die Einrichtung der neuen Stiftung betref[f]enden Vorschläge sei sein Herr Chef nicht ohne Bedenken. Derselbe habe sich
vorbehalten, seine Bedenken hier zur Sprache zu bringen, unter der Voraussetzung,
daß die von S[eine]r Kaiserlichen Hoheit' ausgesprochene Willensmeinung nicht
ausschließe, an dem vorgelegten Programrn4, unbeschadet des Prinzips, daß die Wilhelmsspende der Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter dienen solle, noch
Modifikationen eintreten zu lassen. Die hauptsächlichsten Bedenken seien folgende.
Die Stiftung werde dem durch den Namen ,,Altersversorgung" bezeichneten Zweck
nicht in vollem Maße gerecht werden können. Denn wenn man sich die durchschnittliche Höhe der Einzahlungen vergegenwärtige, welche erfahrungsmäßig von
den Arbeitern zu erwarten seien, so müsse sofort einleuchten, daß dasjenige, was die
Mitglieder der neuen Anstalt für ihre Einzahlungen an Unterstützungen im Alter zu
hoffen hätten, niemals eine wirkliche Versorgung, sondern nur einen verhältnismäßig geringen Zuschuß zu den Bedürfnissen ihrer späteren Lebenszeit darstellen werde. Eine Anstalt, welche nicht mehr als dieses unter jenem vielversprechenden Namen leiste, laufe Gefahr, einesteils denjenigen, welche ihr beitreten, empfindliche
Enttäuschungen zu bereiten, andernteils aber auf diejenigen Arbeiterkreise, welche
der Einrichtung von vornherein mit Abneigung gegenüberstehen werden, eine genügende Anziehungskraft nicht auszuüben. Im Interesse der Anstalt wie mit Rücksicht
auf die Person ihres hohen Stifters müsse man diesen Eventualitäten nach Kräften
vorbeugen.
Sei schon aus diesem Gesichtspunkt davor zu warnen, der Stiftung, unter dem
vorgeschlagenen Namen, die Altersversorgung der Arbeiter als Hauptbestimmung zu
setzen, so sprächen gegen den Vorschlag noch andere ernste Bedenken. Die Errichtung einer Anstalt, welche die Altersversorgung für die Arbeiter Deutschlands in
großartigem Maßstab zu zentralisieren bezwecke, sei sozialpolitisch eher gefährlich
als wohltätig. Sie müsse dazu beitragen, in der Arbeiterwelt die Meinung zu fördern,
als könne der Arbeiter seine spätere Zukunft sicherstellen ohne Rücksicht auf Ort
und Gegend, wo er zur Zeit lebt und arbeitet, unabhängig von den dortigen Arbeitsverhältnissen und von den Beziehungen zu den jeweiligen Arbeitgebern. Die Lockerung des Verhältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, der Hang zu einem häufigen, unmotivierten Wechsel der Arbeitsstelle, das Bewußtsein der Arbeiterwelt,
mit ihren Interessen nicht an eine bestimmte Gegend geknüpft und mit deren Bevölkerung nicht in notwendigem Zusammenhang zu sein, sondern eine eigene, mit abgesonderten Interessen ausgestattete Bevölkerungsklasse zu bilden, alle diese bedenklichen, die sozialdemokratischen Ideen nährenden Auswüchse der neuesten
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklung würden dadurch gesteigert werden. Es sei nicht zu erwarten, daß die Wirksamkeit der neuen Stiftung, unter begleitenden Momenten solcher Art, zur Konsolidierung der Arbeiterverhältnisse beitragen
werde. Diese Anschauung von der Wirksamkeit der neuen Stiftung werde sicherlich
weite Kreise der gewerblichen Unternehmer erfüllen, in ihnen würde die Stiftung
offene oder stille Gegner finden und damit werde das soziale Element, welches vor
allem berufen sein müsse, die Stiftung zu fördern, alsbald in eine Opposition zu
derselben gesetzt, die gewiß deren Gedeihen nicht begünstigen könne.
2

'
'

Gemeint ist der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann.
Wilhelm 1. (1797-1888), deutscher Kaiser und König von Preußen.
Grundlage der Beratungen war die im Handelsministerium von Theodor Lohmann ausgearbeitete Denkschrift (vgl. Nr. 45 Anm. 1).
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Eine gesunde Entwicklung des Alter[s]versorgungswesens für die Arbeiterwelt
sei nur in der Form örtlich begrenzter oder industriell spezialisierter Versicherungskassen im Anschluß an bestimmte Arbeitsstätten, Industriebezirke und dergleichen
zu erreichen. Die Reichsgesetzgebung werde voraussichtlich in nächster Zeit an die
Regelung der Frage herantreten müssen. Daß sie im Sinne einer Zentralisierung
dieses Zweiges des Versicherungswesens einschreiten werde, sei aus sachlichen
Erwägungen und nach den unter den Bundesregierungen wie im Reichstag vertretenen Anschauungen unwahrscheinlich. Die Gesetzgebung werde davon ausgehen
müssen, die Bildung von Versicherungskassen in der angedeuteten beschränkten
Wirksamkeit und abseilen jeder das Klassenbewußtsein des Arbeiterstandes steigernden Zentralisation zu befördern. Nicht ratsam sei es aber, für die gegenwärtig unter
allerhöchstem Protektorat zu errichtende Stiftung eine Zweckbestimmung zu wählen,
welche die Richtung durchkreuze, in der die Reichsgesetzgebung sich voraussichtlich bei Regelung der Alter[s]versorgungskassen für Arbeiter bewegen werde.
Überhaupt scheine es nicht richtig zu sein, die Mittel der Wilhelmsspende in erster Reihe einem Unternehmen zuzuwenden, welches eine schwierige technische
Konstruktion nicht entbehren könne und schon deshalb in unseren Arbeiterkreisen
nur ein beschränktes Maß von Verständnis und Interesse zu erwarten habe.
Wolle man mit größerer Aussicht auf Erfolg die Wilhelmsspende sozialpolitischen Zwecken dienstbar machen, so müsse man für dieselbe eine möglichst einfache, der großen Masse der Arbeiterbevölkerung leicht verständliche und für jeden
Arbeiter, von Jugend auf, unmittelbares praktisches Interesse bietende Zweckbestimmung an die Spitze stellen. Von diesem Standpunkt aus empfehle es sich vor allem, die
Stiftung der Förderung des Spartriebs der Arbeiter zuzuwenden. Die Wilhelmsspende
könne als Grundlage einer großartigen Sparkassenorganisation für die deutschen Arbeiter und die mit ihnen zusammenhängenden Bevölkerungskreise dienen.[ ... ]

Nr.49
1878 Oktober 26
Der Staats-Socialist Nr. 44'
Der Stummsche Antrag bezüglich der lnvalidenkassen
Druck
[Positives Plädoyer für die Intentionen Stumms, verstärkt durch den Rückgriff auf preußische
Traditionen]
Das Sozialistengesetz ist angenommen und damit der Reichsregierung die Handhabe gegeben, um den verderblichen Agitationen utopisch denkender Führer innerhalb
Der „Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreforrn, Organ für christlich-sociale Bestrebungen" erschien seit Dezember 1877 und wurde u. a herausgegeben von dem Hofprediger Adolf Stoecker und dem Pastor Dr. Rudolf Todt; sie ist dem konservativen Sozialprotestantismus zuzuordnen (vgl. Johannes Kandel, Protestantischer Sozialkonservatismus am
Ende des 19. Jahrhunderts. Pfarrer Rudolf Todts Auseinandersetzung mit dem Sozialismus
im Widerstreit der kirchlichen und politischen Lager, Bonn 1993).
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der unreifen Masse entgegenzutreten. Von Anfang an sind wir für den Regierungsentwurf, wenngleich mit Modifikationen, eingetreten; wir sind der Überzeugung, daß
die staatssozialistische Partei aus dem Gesetz den größten Nutzen ziehen wird. Uns
gehören die Arbeiter, welche auf eine Änderung der sozialen Zustände bedacht sind.
Wir vertreten die gesunden Prinzipien, welche für diese Änderung maßgebend sein
können. Wir haben zum Ausgangspunkt der Wirksamkeit unserer Partei die Erklärung
genommen, daß der Staat selbst, wie er in den vergangenen Jahrhunderten stets die
gewaltigsten Umbildungen der gesellschaftlichen Verhältnisse vorgenommen hat, so
auch in unseren Tagen dieses seines geschichtlichen Berufs eingedenk sein müsse.
Um so lauter wiederholen wir diese Erklärung in dem gegenwärtigen Moment,
wo die Machtbefugnisse der Reichsregierung durch das Sozialistengesetz erheblich
gesteigert sind. Mit demselben wird es ihr gelingen, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, die wüsten Orgien der demagogischen Beredsamkeit zu unterdrücken, den
äußeren Frieden zwischen den besitzenden Klassen und dem Proletariat herbeizuführen. Wir zweifeln nicht, daß die Reichsregierung damit ihre Aufgabe nicht als gelöst
ansieht; nicht bloß der äußere Frieden, sondern die innere Befriedigung der Volksklassen an den bestehenden Zuständen muß geschaffen werden.
Bereits vor Wochen, als das deutsche Volk Sr. Majestät dem Kaiser eine Gabe dargebracht hatte, welche aus Pfennigen gesammelt, dennoch zu Millionen angewachsen
war, verlautete aus dem Mund des Kronprinzen, daß diese Gabe zur Grundlage für die
Unterstützung invalider Arbeiter verwendet werden solle.' In den letzten Tagen hat der
Abgeordnete Stumm die Aufmerksamkeit des Reichstags auf die Materie der Invalidenkassen hinleiten wollen; es ist zwar sein Antrag abgelehnt worden, es geschah dies aber
unter Kundgebungen, welche es wahrscheinlich machen, daß die nächste Reichstagssession sich mit dieser Frage beschäftigen wird. Sollte sich dies bewahrheiten, so würden wir darüber eine ungeteilte Genugtuung empfinden, denn in dem Programm für
die christlich-soziale Arbeiterpartei, das in der Nr. 5 des Staats-Socialisten' abgedruckt
ist, wurde vom Staat die Errichtung von Invaliden- und Alter[s]versorgungskassen
für die Arbeiter verlangt', und wenn es hierzu in der nächsten Reichstagssession
kommen sollte, so würden wir zu der Behauptung berechtigt sein, daß Reichsregierung
und Reichstag zur sozialen Frage eine andere Stellung nehmen als bisher, daß auch sie
nicht verkennen, daß die Lösung zum größten teil von Staats wegen erfolgen muß.
Gerade dies ziemt sich in dem Augenblick zu betonen, in welchem das Sozialistengesetz ergangen ist; in diesem Augenblick tritt an die Reichsregierung die Aufgabe heran, nicht bloß das sozialdemokratische Treiben zu beseitigen, sondern zugleich die Lage des Proletariats derartig durch staatliche Einrichtungen zu verbessern, daß der Anlaß jenes Treiben verschwindet. Nicht bloß negativ-hindernd, sondern positiv-schöpferisch muß die Reichsregierung fortan auftreten.
Die Einrichtung von Invalidenkassen unter staatlicher Anregung und Aufsicht ist
bereits 1869 zur Sprache gekommen, als der Reichstag die deutsche Gewerbeordnung debattierte; schon damals stellte Herr Stumm einen diesbezüglichen Antrag,
ohne jedoch mit demselben durchzudringen; man verschob die Frage auf später; am
Diese Äußerung wurde nicht ermittelt, vgl. zur Anregung derselben Nr. 40.
Vgl. den Abdruck in Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
• Im Programm der christlich-sozialen Arbeiterpartei wurde als Staatshilfe für die Arbeiterorganisation u. a. die Errichtung von obligatorischen Witwen- und Waisen- sowie Altersversorgungs-Rentenkassen gefordert (Adolf Stoecker, Christlich-sozial: Reden und Aufsätze, 2. Aufl., Berlin 1890, S. 20).
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7. und 8. April 1876 ergingen denn auch die bekannten zwei Gesetze über die eingeschriebenen Hilfskassen; diese aber waren den Stummschen Ideen völlig entgegengesetzt, und in der letzten Woche sah sich deshalb Herr Stumm zur Wiederaufnahme
seiner Anträge veranlaßt.
Werfen wir einen Blick auf den bestehenden Rechtszustand. Unsere eingeschriebenen Hilfskassen sind reine Krankenkassen; das Gesetz vom 7. April 1876 § 12
schreibt sogar das Maximum vor, welches den Mitgliedern von der Kasse gereicht
werden darf, und dieses ist derart, daß eine lnvalidenunterstützung unmöglich ist.
Man war sich auch dessen bei der Beratung wohl bewußt; das Bedürfnis einer Sicherung in Krankheitsfällen war das dringendste und seine Befriedigung durch die Statistik am besten verbreitet.
Neben diesen eingeschriebenen Hilfskassen bestehen in Preußen für die Bergwerksarbeiter die Knappschaftskassen schon seit dem Jahre 1854. Diese haben einen
ungleich größeren Wirkungskreis als die eingeschriebenen Hilfskassen. Sie sind
nicht bloß Kranken-, sondern Invalidenkassen, zugleich Unterstützungskassen für
Witwen und Waisen der Bergwerksarbeiter. Sie stehen unter einer Verwaltung, die
sich aus den Werkeigentümern und Arbeitern zusammensetzt; die Regierung ist zu
einer fortdauernden Kontrolle befugt. An diese Knappschaftskassen haben sich noch
besondere, den Zeitideen entsprechende Institutionen angeschlossen: Konsumvereine, Volksküchen, Darlehenskassen, Schulen für die Kinder der Bergarbeiter sowie
zur Fortbildung von Erwachsenen. Hier besteht der sog. Kassenzwang, d. h. jeder
Bergwerksarbeiter ist verpflichtet, demjenigen Knappschaftsverein beizutreten, welchem das Bergwerk angehört.
Die Anträge des Abgeordneten Stumm im Jahre 1869 waren nun dahin gerichtet,
im wesentlichen das Institut der Knappschaftsvereine auf die Fabriken zu übertragen.
Aus seiner damals im Reichstag gehaltenen Rede hebe ich hervor, daß er die Unsicherheit der Lage des Arbeiters betonte; nicht die vorübergehende Krankheit ist der
Grund dieser Unsicherheit (in solchem Fall kann der Arbeiter bei der Gemeindearmenkasse Hilfe suchen), sondern die totale Arbeitsunfähigkeit, die ihn bei dauernder
Krankheit oder bei Unglücksfällen bedroht; diese Unsicherheit bezieht sich, im Falle
der Arbeiter vorzeitig stirbt, auf seine Witwe und Waisen. ,,Die Hauptsache liegt
darin, daß für die Zukunft des Arbeiters sowie für die seiner Witwe und Waisen
nicht allein im ungenügenden Weg der Armenpflege gesorgt wird, sondern daß die
Zukunft derselben durch die Fabrikhilfskassen gesichert ist."'
Wir können die Lage der Arbeiter mit keinen anderen Worten bezeichnen, als es
hier seitens des Abgeordneten Stumm geschah. Und dieser Mann ist einer der größten Industriellen im Deutschen Reich; ihm stehen die bedeutendsten Erfahrungen zur
Seite; er ist ein Praktiker und aller Prinzipienreiterei abgeneigt; er verlangt von jedem, daß er arbeite, solange er es imstande ist, aber er erkennt die Pflicht des Staats
an, solche Einrichtungen zu schaffen, daß der Arbeitende die Möglichkeit erhält, für
seine Invalidität, für seine Witwe und Waisen zu sorgen.
Die von Stumm vorgeschlagene Einrichtung bestand in der Einführung von Fabrikkassen nach Art der Knappschaftskassen; diese Fabrikkassen sollten alle Fabriken, also alle Arbeiter umfassen, ihre Verwaltung sollte gemeinsam durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen; eine Kontrolle sollte durch staatliche Kommissare
geübt werden; die Arbeitgeber sollten zu namhaften Beiträgen herangezogen wer'

Vgl. Sten. Ber. RT des Norddt. Bundes, 1. LP, Session 1869, 32. Sitzung v. 1.5.1869,
S. 726.
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den. Alles Grundsätze, welche schon seit 1854 in den Knappschaftsvereinen Geltung
haben.
Es ist nicht zu zweifeln, daß die Übertragung der Knappschaftseinrichtungen auf
die Fabriken die Lage der Fabrikarbeiter heben wird. Aber wir können dem Stummsehen Vorschlag nicht ohne eine bedeutende Modifikation akzeptieren. Herr Stumm
meinte, daß die vereinten Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber genügen würden, um die Zukunft der Arbeiter sicherzustellen. Uns scheint, daß dies ohne einen
staatlichen Zuschuß wenigstens so lange nicht angehen wird, als die zu schaffenden
Fabrikkassen noch in ihren Entwicklungsjahren stehen. Und wir sind der Ansicht,
daß eine Unterstützung durch den Staat sich aus bedeutsamen Vorgängen in der
preußischen Geschichte durchaus rechtfertigt.
Als Friedrich der Große• die Pfandbriefinstitute' schuf, so gab er einem jeden
zweimal hunderttausend Taler, nicht etwa als Darlehen, sondern als Geschenk. Man
weiß, zu welch umfangreicher Tätigkeit diese Institute gediehen sind.
Als im Jahre 1850 die bäuerlichen Lasten einer Ablösung im großen Maßstab
unterworfen wurden, so richtete der Staat die Rentenbanken ein; er ermöglichte die
Ablösung, indem er seinen Kredit den bäuerlichen Grundbesitzern zur Verfügung
stellte. Man weiß, daß infolgedessen unser Bauernstand freies Grundeigentum erworben hat.
In den letzten Monaten brachten die Zeitungen mehrfach die Notiz, daß in der bevorstehenden Session dem preußischen Landtag ein Gesetz über Landeskulturrentenbanken vorgelegt werden soll;' sein Zweck ist, den Grundbesitzern den Staatskredit
zur Verfügung zu stellen, um mittelst desselben Landesmeliorationen vorzunehmen.
Wir führen all dies an, um darauf hinzuweisen, daß die preußische Regierung es
immer als ihre Aufgabe erachtet hat, mittelst Staatshilfe den großen Klassen der
Bevölkerung beizuspringen und ihre Vermögensverhältnisse zu fördern. Wir sehen
darin ein Regierungsprinzip, dessen Festhaltung und weitere Anwendung wir im
Interesse unseres Staats wünschen. Und wir zweifeln nicht, daß, wenn man dieses
Prinzip auf die neu zu schaffenden Fabrikkassen übertragen sollte, ein gutes Stück
der sozialen Frage gelöst werden wird.
• Friedrich II. (der Große) (1712-1786), 1740-1786 König von Preußen.
Gemeint sind die nach dem Siebenjährigen Krieg in den östlichen Provinzen Preußens beginnend 1770 in Schlesien - begründeten sog. Landschaften, die als Hilfe für den Adel
gedacht waren. Das waren landwirtschaftliche Kreditverbände bzw. genossenschaftlich organisierte Realkreditinstitute, die zur Refinanzierung der an ihre Mitglieder - die adligen
Grundbesitzer - ausgegebenen Kredite Schuldverschreibungen ausgaben. Die Hypotheken
bzw. Schuldverschreibungen gingen nur bis zum halben Taxwert eines Gutes, der Adel als
Genossenschaft setzte aber den Gläubigem sein gesamtes Vermögen zum Unterpfand. Um
die unaufschiebbaren Zahlungen zu sichern, überwies der Staat den Landschaften noch ein
Grundkapital gegen zwei Prozent Zinsen, in Schlesien waren das 200 000 Taler; vgl. dazu
Reinhold Koser, Geschichte Friedrichs des Großen, 4. u. 5. Auflage, Bd. 3, Stuttgart u.
Berlin 1913, S. 194-197, und Hermann Mauer, Das landschaftliche Kreditwesen Preussens
agrargeschichtlich und volkswirtschaftlich betrachtet. Ein Beitrag zur Geschichte der Bodenkreditpolitik des Preussischen Staates, Straßburg 1907.
1
Gemeint ist das Gesetz vom 13.5.1879 betr. die Errichtung von Landeskultur-Rentenbanken (PrGS, S. 367), wonach unter besonderen Bedingungen Darlehen zur Förderung der
Bodenkultur (Meliorationen), für Uferschutzanlagen, zur Verbesserung von Wasserstraßen
u. a gewährt werden konnten. Diese Gesetzgebung war auch eine Reaktion auf die starke
Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes, nennenswerte Erfolge gab es nur in Schlesien
und Schleswig-Holstein.
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1879 Januar 27
Sitzungsprotokoll' des Deutschen Landwirtschaftsrats'
Druck, Teildruck
[Der Deutsche Landwirtschaftsrat befürwortet Hilfskassen für die landwirtschaftlichen Arbeiter und begrüßt die Wilhelmsspende]

[ ... ]
Prof. Richter-Tharandt' (Königreich Sachsen): In dem Antrag des Herrn Referenten' ist nach meinem Dafürhalten ein sehr guter Kern enthalten, ebenso in dem Antrag Knauer'. Es fehlt aber dem Antrag des Herrn Referenten noch der Hinweis darauf, daß der Deutsche Landwirtschaftsrat sich dafür ausspricht, daß er die Ausdehnung des Arbeiterhilfskassenwesens für dringend erforderlich hält. Wir müssen also
in der Resolution noch sagen, daß der weitere Aufbau des Hilfskassenwesens für die
landwirtschaftlichen Arbeiter wünschenswert ist. Auf der anderen Seite jetzt diktatorisch auszusprechen, die Einführung von obligatorischen Kreiskassen für ländliche
Arbeiter ist notwendig, halte ich für zu weitgehend und ist die Tragweite eines solchen Antrags in diesem Augenblick nicht zu übersehen. Ich möchte daher vor einem
solchen diktatorischen Ausspruch im Landwirtschaftsrat warnen. Wenn wir nun im
Anschluß an den Antrag des Herrn Referenten betonen, daß es im Interesse der Arbeiter ist, die Hilfskassen zu erweitern, daß wir hierzu die Wilhelm[s]spende mit
Freuden begrüßen und daß ebenso die in Aussicht genommenen Postsparkassen
recht nützlich für die ländliche Arbeiterbevölkerung wirken können, so treffen wir
das Richtige.

2

'

'

'

Bericht über die Verhandlungen der siebenten Versammlung des Deutschen Landwirtschaftsrathes vom 27. bis einschließlich 31. Januar 1879, Berlin 1879, S. 16-31.
Der 1872 geg1ündete Landwirtschaftsrat war aus dem Bestreben des Kongressesnorddeutscher Landwirte hervorgegangen, eine „wirksame Vertretung der landwirtschaftlichen Interessen in den gesetzgebenden Körpern" zu bewirken. Er hatte nach seinen Statuten den
Zweck, ,,die landwirtschaftlichen Interessen im Gesamtumfang des Deutschen Reiches
wahrzunehmen und überall, wo dieselben durch die Reichsgesetzgebung oder durch Anordnungen und Maßregeln der Reichsverwaltung gefördert werden können (... ) unaufgefordert und beizeiten an den Reichskanzler motivierte Vorstellungen zu richten oder sich
mit Anträgen an den Reichstag zu wenden" (Johannes Croner, Die Geschichte der agrarischen Bewegung in Deutschland, Berlin 1909, S. 27 f.).
Gustav Richter (1833-1882), Professor für Landwirtschaft an der Forstakademie in Tharandt, Mitglied des ständigen Ausschusses des Deutschen Landwirtschaftsrats, seit 1873
Mitglied der II. sächsischen Kammer (konservativ), seit 1874 MdR (Deutsche Reichspartei).
Referent war der bayerische Gutsbesitzer Friedrich Pabst. Dessen Antrag lautete: Der
Deutsche Landwirtschaftsral spricht seine hohe Befriedigung aus über die für den Arbeiterstand in Aussicht genommene Postsparkasse sowie die beabsichtigte Verwendung der
Wilhelmsspende und bittet den Herrn Reichskanzler, diesen Bestrebungen seitens des
Reichs seine Unterstützung angedeihen zu lassen (Bericht über die Verhandlungen der siebenten Versammlung des Deutschen Landwirtschaftsrathes, Berlin 1879, S. 15).
Ferdinand Knauer ( 1824-1889), Gutsbesitzer in Gröbers und Agrarpolitiker, Delegierter
des Deutschen Landwirtschaftsrats für Reuß j. L. Knauer beantragte, den Herrn Reichskanzler zu bitten, obligatorische Arbeiterhilfskassen nach dem Vorbild der bestehenden
Knappschaftskassen kreisweise in Deutschland gesetzlich einmführen (ebenda).
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Fügen wir dann den Antrag Knauer an diese Sätze soweit an, daß wir sagen: ,.und
wir ersuchen den Reichskanzler, den für die weitere Verbreitung des Hilfskassenwesens erforderlichen Maßregeln seine Aufmerksamkeit zu schenken", so geben wir
Veranlassung, die Sache an der gesetzgebenden Stelle wieder in Fluß zu bringen,
und vermeiden jetzt einen diktatorischen Ausspruch. Von diesen Anschauungen ausgehend, erlaube ich mir, folgende Resolution vorzuschlagen:
,.Der Deutsche Landwirtschaftsrat hält die immer weitere Ausdehnung der Hilfskassen und Sparinstitute für die landwirtschaftlichen Arbeiter für ein dringendes
Bedürfnis, erkennt mit Dank die im Interesse der Arbeiterbevölkerung beabsichtigte
Einrichtung von Postsparkassen sowie die in Aussicht genommene Verwendung der
Wilhelm[s]spende an und ersucht den Herrn Reichskanzler, den für die weitere
Verbreitung des Hilfskassenwesens erforderlichen Maßregeln seine Aufmerksamkeit
zu schenken.'"
Wenn wir auf diese Weise den Antrag formulieren, so vermittelt er die Gegensätze, die sich hier geltend gemacht haben.
[... ]

• In dieser Form wurde der Antrag angenommen und am 31.3.1879 dem Reichskanzleramt
(mit Motiven} zugesandt
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1879 Februar 12
Antrag' des Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm an den Reichstag
Druck
[Ein Gesetz über obligatorische Altersversorgungs- und lnvalidenkassen für Fabrikarbeiter
wird gefordert]
Der Reichstag wolle beschließen:
Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag in der nächsten Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher auf die Einführung obligatorischer, nach
dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildender Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter gerichtet ist.

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, 4. LP
II. Session 1879, Drucksache Nr. 16.
Vorangegangen war ein gleichlautender Antrag vom 11.9.1878 (Sten.Ber. RT 4. LP
1. Session 1878, Drucksache Nr. 9; vgl. Nr. 46 Anm. 1), den zu beraten - vor der 3. Beratung des Sozialistengesetzes - der Reichstag abgelehnt hatte (Sitzung v. 16.10.1878, Sten.
Ber. RT 4. LP 1. Session 1878, S. 330 ff.). Diesen im wesentlichen von konservativer Seite
unterstützten Anträgen folgte am 26.2.1879 ein Unterantrag des Abgeordneten Dr. Sigmund Günther: Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen,
unverzüglich die durch die Resolution des Jahres 1876 geforderten Erhebungen über
Krankheits-, Invaliditäts- und Sterblichkeitsstatistik vornehmen zu lassen und nach deren
Abschluß dem Reichstag einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher die Bildung von Altersversorgungs- und lnvalidenkassen aufgrund freiwilliger genossenschaftlicher Teilnahme
für sämtliche Berufsklassen ermöglicht und fördert (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879,
Drucksache Nr. 28), der im wesentlichen von liberaler Seite unterstützt wurde.
Mit der Resolution des Jahres 1876 war die der IX. Kommission über den Gesetzentwurf,
die gegenseitigen Hilfskassen betreffend, gemeint, die am 8.2.1876 von den Mitgliedern
der Kommission angenommen worden war: Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn
Reichskanzler zu ersuchen, das auf die bestehenden Hilfs-, Kranken-, Invaliden- etc. Kassen bezügliche, die Krankheits-, Invaliditäts- und Sterblichkeitsstatistik sowie die Mitgliederbeiträge und Kassenleistungen betreffende Material, soweit dasselbe zugänglich ist,
durch geeignete Sachverständige bearbeiten und die Ergebnisse veröffentlichen zu lassen
(Sten.Ber. RT 2. LP III. Session 1875n6, Drucksache Nr. 148; vgl. Sten.Ber. RT 2. LP
III. Session 1875n6, S.1299).
In der Reichstagssitzung vom 27.2.1879 wurden beide Anträge von den Antragstellern
ausführlich begründet (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 155-169); nach Diskussion
wurden Antrag und Unterantrag an eine Kommission verwiesen, vgl. Nr. 53.
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1879 [März]
Comelius Wilhelm Heyl', Die Arbeiter-lnvalidenkasse vor dem Reichstage'

Druck, Teildruck
[Die Forderung nach Einführung obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen
Knappschaftsvereine zu bildender Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter wird unterstützt; Versicherungen auf Gegenseitigkeit, wie die lnvalidenkasse der Gewerkvereine, seien hilfreich, entbehrten aber einer sicheren Grundlage; die Schwäche des
Gesetzes über eingeschriebene Hilfskassen bestünde in dessen örtlicher Begrenztheit, dessen
Stärke in dem Kassenzwang; unentbehrliche Grundlage für das Gedeihen von Arbeiterinvalidenkassen könne nur die zwangsweise herbeigeführte massenhafte Beteiligung der Arbeiterschaft sein]

Die sozialistische Partei war in keiner Weise befähigt, auch in der Tat nach keiner
Richtung hin wirklich bemüht, nur eine einzige der zahlreichen Aufgaben zu lösen,
welche man, in ihrem Zusammenhang betrachtet, mit dem Schlagwort die „soziale
Frage" bezeichnet.
Wie die englische Nation in den 30er Jahren revolutionäre Zuckungen in dem Arbeiterstand, hervorgerufen durch die wüste Agitation befähigter Menschen, welche
aus zweifelhaften Existenzen auf die politische Bühne getreten waren, bekämpfen
und überwinden mußte,' blieb es auch uns nicht erspart, zu erleben, daß die unaufhaltsame Förderung der nationalen, wirtschaftlichen und freiheitlichen Interessen
aller Bürger des Landes geradezu die Ursache wurde zu dem widerlichsten und unberechtigsten Treiben, welches die Geschichte zu verzeichnen haben wird.
Der große Schritt, welchen der Arbeiterstand in seiner wirtschaftlichen und politischen Existenz in den letzten Jahrzehnten nach vorwärts gemacht hatte, wurde nunmehr nur als die erste Etappe bezeichnet, welche auf dem Wege zur Herrschaft erreicht worden sei. Glückseligkeit, Genuß, ewiger Friede, Geld in Hülle und Fülle sollten für alle Menschen der Erde in dem Moment gewonnen sein, in welchem die Führer der Sozialistenpartei mit Hilfe der Arbeiterbataillone jenen Zauberthron bestiegen
haben würden, an dessen Wunderkraft die betörte Masse glaubte. Wir waren verurteilt, es zu erleben, daß das Denkvermögen von Hunderttausenden deutscher Landsleute durch die Agitation heuchlerischer Phrasenhelden auf einen so unglaublich tiefen Stand heruntergedrückt werden konnte, daß jene Verführten die unseren Vorfahren und uns bis dahin als heilig erschienenen, mühsam errungenen Güter: ,,Religion,
'
'

'

Comelius Wilhelm Heyl (1843-1923), Lederfabrikbesitzer in Worms, seit 1874 MdR
(nationalliberal); vgl. Günther Kriegbaum, Die parlamentarische Tätigkeit des Freiherrn
C. W. Heyl zu Herrnsheim, Meisenheim am Glan 1962.
Berlin 1879. Die Datierung der Broschüre erfolgt einerseits nach der Angabe, daß der
Stummsche Antrag vom 11.9.1878 am 12.2.1879 wiederholt wurde, andererseits danach,
daß diese Schrift den Mitgliedern der Reichstagskommission am 11.3.1879 bereits bekannt
war.
Anspielung auf die erste Phase der englischen Gewerkschaftsbewegung, die vielfach von
gewaltsamen Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfen und Unruhen begleitet war; die bekanntesten fanden allerdings erst 1842 statt: die sogenannten Plug-Plot-Aufstände in Lancashire.
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nationale Existenz, Ehe, Eigentum" als abscheuliche Erfindungen der Kapitalisten
betrachteten und ein Hirngespinst zu ihrem Götzen erhoben, welches man in lärmender, prahlerischer Weise in Wirtshäusern und Volksversammlungen anbetete.
Das Sozialistengesetz hat wie ein kräftiges Desinfektionsmittel die Miasmen zerstört, welche aus Hunderten von Blättern täglich ausströmten und den Volksorganismus zu vernichten im Begriff standen. Die Luft ist rein geworden; die hervorgerufene Krankheit des Körpers zu heilen, ist die Aufgabe, welche jetzt an alle Bürger
des Landes und an die Gesetzgebung herantritt.
An einen Erfolg bei Lösung derselben ist aber nur dann zu denken, wenn die erste, bei jedem vernünftigen Heilverfahren zu berücksichtigende Regel, das Maßhalten in der Anwendung von Mitteln, nicht außer acht gelassen wird.
In hohem Grade bedauerlich ist es aus diesem Grund, daß sich eine groß~ Zahl
sonst tüchtiger und umsichtig geleiteter Zeitungen für berufen hält, in jede neue
Nummer neue Projekte für die Hebung des Arbeiterstandes aufnehmen zu müssen;
auf diese Art schießt man über das Ziel hinaus.
Aus der Unzahl von Projekten heraus das Richtige, Praktische, das Nötigste zu greifen, das scheint uns deshalb die nächste Aufgabe aller derjenigen zu sein, welche sich
für die Hebung des Wohls des Arbeiterstandes in irgendeiner Weise tatkräftig bemühen.
Ein von dem Abgeordneten Stumm im Reichstag eingebrachter, mit zahlreichen
Unterschriften versehener Antrag,' welcher die Forderung stellt, daß von Reichs
wegen Arbeiterinvalidenkassen errichtet und organisiert werden sollen, scheint uns
nach dieser Seite hin das Richtige getroffen zu haben. Dem Arbeiterstand kann
wirksam nur geholfen werden durch den Aufbau eines rationellen Versicherungswesens.
[ ... ] Es folgt eine Auseinandersetzung mit Selbsthilfetheorien, die mit Rückgriff auf historische Erfahrungen abgelehnt werden.

Die Zünfte ließ man fallen,' die durch sie begründeten Versicherungsorganisationen für die Genossen aber hielt man fest.' Man erkannte deren Wert und die Möglichkeit ihrer Fortentwicklung nach den Bedürfnissen der neuen Zeit.
Die auf diese Weise entstandenen preußischen Zwangskassen für gewerbliche
Arbeiter, welchen auch die Arbeitgeber tributpflichtig gemacht waren, überdauerten
alle Angriffe bis in die neueste Zeit hinein und bildeten den Ausgangspunkt für die
Gesetzgebung des Reichs auf dem Gebiet des Arbeiterversicherungswesens, mit
welcher im Jahre 1876 ein ernster Anfang gemacht worden ist.'
In Preußen hatte man um so mehr Ursache, an der Versicherungspflicht der Arbeitgeber und Arbeiter zugunsten der letzteren festzuhalten, als man mit den durch
staatliche Anregung geschaffenen Zwangskassen der Knappschaftsvereine die
schönsten Erfolge erzielt und durch dieselben ein Verhältnis zwischen Werkbesit-

'
'

Vgl. Nr. 51.
Gemeint ist die Aufhebung des Zunftzwangs durch die Einführung der Gewerbefreiheit
von 1810 im Zuge der preußischen Reformen.
• Vgl. hierzu Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
7
Gemeint sind das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBl,
S.125; Teildruck Nr. 164 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) und das Gesetz,
betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung vom 8.4.1876 (RGBl,
S.134; Teildruck Nr. 165 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Comelius Heyl
war Mitglied der Reichstagskommission, die beide Gesetzentwürfe beriet.
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zem und Arbeitern begründet hatte, welches bei dem Herannahen der großen Arbeiterbewegung die Aufmerksamkeit von allen Seiten her auf sich zog.'
Die endlosen Debatten, welche seit den 70er Jahren über die Frage der nützlichsten Form der Arbeiterversicherung geführt wurden, fanden naturgemäßerweise stets
ihren Ausgangspunkt in diesen bestehenden Verhältnissen, und gerade diejenigen,
welche diese Überlieferungen am lebhaftesten zu bekämpfen suchten, lenkten, wenn
auch in unabsichtlicher Weise, die Aufmerksamkeit der sachverständigen Beobachter auch auf die guten Seiten derselben hin. Die große Mehrheit des deutschen
Reichstags sanktionierte durch das Reichsgesetz vom Jahre 1876 das wichtige Prinzip der Versicherungspflicht vorläufig für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter zum
Zweck der Krankenunterstützung unter Festhaltung an der Beitragspflicht der Arbeitgeber!
Alle Mahnrufe derjenigen, welche englische Einrichtungen auf deutschen Boden
verpflanzen oder das Recht für sich in Anspruch nehmen wollten, die Vertreter derjenigen Wirtschaftswissenschaft zu sein, welche die Gesetze des Naturrechts zu ihrer
reinsten Entwicklung führen sollte, wurden überhört und damit in Deutschland ein
neuer Weg in selbständiger Weise betreten, auf welchem noch manche Verbesserungen für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse aufgesucht werden müssen und aufgefunden werden können.
Wie schon im Eingang vorausgeschickt wurde, hat sich nach Beseitigung der sozialistischen Wühlerei allerwärts das Bestreben vermehrt, die für die Sicherstellung
der Existenz des Arbeiterstandes bereits bestehenden Einrichtungen durch neue zu
ergänzen und wirksamer zu gestalten.
An Vorschlägen hat es nicht gefehlt, leider ist die Zahl derselben, wie wir uns
schon erlaubten zu bemerken, eine allzu große; an das wirkliche Bedürfnis treten
nach unserem Ermessen nur diejenigen heran, welche sich mit dem Ausbau des
Versicherungswesens auf Gegenseitigkeit beschäftigen.'0 Selbst unter den letzteren
aber ist eine Einigung über die zu diesem Zweck einzuschlagenden Wege schwer zu
erzielen.
Zugegeben wird von allen Seiten, daß das Reichsgesetz über Hilfskassen vom
Jahre 1876 im wesentlichen nur ein Prinzip sanktioniert, im übrigen aber die Interessen des Arbeiterstandes in direkter Weise wenig gefördert hat, indem der Versicherungszwang, welcher einer gewissen Klasse von Arbeitern (Gesellen, Gehilfen und
Fabrikarbeiter über 16 Jahre) durch Ortsstatut von den Gemeinden auferlegt werden
kann, einen rein lokalen Charakter trägt."
Die großen Schwächen solcher Kassen sind leicht zu erkennen.
Die Zahl derjenigen, welche in einer selbst größeren Stadt in eine solche Kasse
einzutreten gezwungen werden können, ist niemals groß genug, um eine rationelle
Grundlage für die Berechnung der Prämien und Ausgleichung des Risikos zu bilden.
Der durch den raschen Auf- und Niedergang und die beständige Veränderung im
gewerblichen Leben bedingte Wechsel der Arbeiter von Ort zu Ort verursacht für die
' Gemeint ist das Allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten v. 24.6.1865 (PrGS,
S. 705).
• Vgl. Anm. 7.
0
'
So die Invalidenkasse der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, vgl. Nr. 11.
" Zur Versicherungspflicht bei eingeschriebenen Hilfskassen vgl. Artikel 1 des Gesetzes,
betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung vom 8.4.1876 (s. Anm. 7).
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letzteren die größten Verluste, welche dadurch entstehen, daß die alten Chancen
verlorengehen und neue durch das fortschreitende Alter stets nur durch höhere Prämien bei dem Eintritt erworben werden können. Infolgedessen müssen allerwärts
auch die jüngeren Mitglieder zu hoch besteuert werden.
Brentano weist nach, daß in Breslau infolge von Arbeitsmangel am Ort: 1875
45,1 %, 1876 41,7 %, 1877 36,9 % der dortigen Arbeiter ihrer Ansprüche an die
städtische Krankenkasse verlustig gingen, weil sie aus Mangel an Einnahmen ihre
Beiträge für die Kasse nicht weiter zahlen konnten.1 2
Die hier nachgewiesenen Schwächen der neuen, durch Reichsgesetz begründeten
Hilfskassen sind für diejenigen, welche nach wie vor der Möglichkeit des Gedeihens
der aus England übertragenen Gewerkvereinsorganisation das Wort reden, der Anlaß, einfach die Beseitigung des Gesetzes zu verlangen, während andere, darunter die
bekannten Antragsteller im Reichstag, 13 dagegen der Meinung sind, dieses Gesetz,
dessen Lückenhaftigkeit die erwähnten Mißstände verursacht hat, in geeigneter Weise verbessern zu sollen. Die Freunde der letzteren Richtung, zu welchen auch wir
uns zählen, gehen zunächst wohl von der Ansicht aus. daß in erster Linie die örtliche
Beschränkung der Kassen, durch welche dem Gedeihen derselben die größten
Hemmnisse entgegengestellt sind, weggeräumt werden muß.
[ ... ] Es folgen kritische Ausführungen über die Abkehr vom Heimatprinzip durch die Unterstützungswohnsitzgesetz.gebung, die Entwicklung in England bzw. die Friendly societies,
die nicht ausreichend leistungsfähig seien, da sie auch als Streikkassen dienten, und eine
Kritik der lnvalidenkasse der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine.

In diesem Gesetz ist die Anregung für die Begründung von größeren Versicherungsverbänden gegeben.•• Dieselbe muß durch das Herbeiführen von Kartellverhältnissen zwischen den einzelnen Kassen verwirklicht werden. Aufgabe der Gesetzgebung wird es sein, die für die Erreichung dieses Zieles nötigen Mittel und
Wege aufzusuchen. Der ernsten Pflicht, welche Arbeitgebern und Arbeitern durch
den Kassenzwang auferlegt ist, müssen sichernde, von lokalen Beschränkungen frei
zu machende Rechte gegenübergestellt werden, wenn in einer nur annähernden Weise der in das Auge gefaßte hohe Zweck erreicht werden soll.
Was nun aber die hier näher in Betracht zu ziehende Frage der Invaliditätsversicherung anbelangt, so werden die weiteren Ausführungen, besonders diejenigen,
welche sich mit der Frage der Organisation solcher Kassen zu beschäftigen haben
werden, keinen Zweifel darüber offenlassen können, daß es sich hier um besondere Bedürfnisse und Ansprüche handelt, bei welchen die mathematische Grundlage der Berechnung einer größeren Rücksichtnahme bedarf als die Frage, ob das
Prinzip des Kassenzwangs vor demjenigen der Zwangskasse den Vorzug verdiene.
Da uns Versicherungskassen für die wohlhabenden Klassen hier nicht weiter beschäftigen können, so dürfen wir mit Recht darauf hinweisen, daß dauernde Grundlagen
für ein solides Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherungskassenwesen zugunsten
desjenigen Teils der Bevölkerung, welcher nur über beschränkte oder begrenzte Ein-

Vgl. Lujo Brentano, Die Arbeiterversicherung gemäß der heutigen Wirtschaftsordnung,
Leipzig 1879, S.156.
" Vgl. Nr. 51.
" § 35 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876; vgl. Nr. 164 Bd. 5
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 487.
12
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kommen zu verfügen hat, nur unter Beihilfe des Staates gewonnen werden konnten."
Als naheliegende Beispiele erwähnen wir in erster Linie die Versicherungskassen
der Herunten und die Zwangskassen der Knappschaftsvereine, welche letztere mit
Recht als der naturgemäße Ausgangspunkt für die Betrachtung über Arbeiterinvalidenkassen angesehen werden mußten, zählten doch die preußischen Knappschaftskassen im Jahr 1876 263 688 Personen zu ihren Mitgliedern."
Von Interesse für die Beurteilung der hier behandelten Frage wird deshalb auch
die Einreihung einiger Mitteilungen aus dem uns vorliegenden Verwaltungsbericht
des Halberstädter Knappschaftsvereins über dessen Tätigkeit in den letzten zwanzig
Jahren sein."
Dieser Verein zog nach und nach die Angestellten von 56 großen Werken mit
13 582 Versicherten in seinen Bereich, darunter 5 423 Männer, 7 042 Frauen und
Kinder, 268 Invaliden, 245 Witwen, 604 Waisen. Er beschäftigt 24 Ärzte und besitzt
heute einen Reservefonds von 556 942 Mark.
Die Kasse gewährt den Männern, deren Frauen und Kindern (unter 14 Jahren) die
Möglichkeit der Versicherung für den Bezug von:
1. freier Kur und Medizin,
2. Krankengeld,
3. lnvalidenpensionen nach dem Dienstalter,
4. Witwenpensionen nach dem Dienstalter des Mannes,
5. Erziehungsbeihilfe für jedes unter 14 Jahren altes Kind eines Invaliden und Waise,
6. Begräbniskosten.
Die Werksbesitzer zahlen die Hälfte der Beiträge ihrer Angestellten und Arbeiter.
Von nicht zu unterschätzendem Wert ist der, wenn auch noch in schüchterner
Weise von dem Vorstand der Kasse gemachte Versuch, denjenigen Bedürfnissen
entgegenkommen zu wollen, welche durch die unbegrenzte Freiheit im Verkehr der
Arbeiter hervorgerufen sind. Den Mitgliedern kann nämlich ein dreijähriger Urlaub
unter Beibehaltung der Kassenrechte und Pflichten, solchen, welche eine zehnjährige
Dienstzeit hinter sich haben und deren Austritt nicht durch besondere, für sie gravierende, in den Statuten vorgesehenen Anlässe verursacht wird, eine dauernde aktive
Zugehörigkeit zur Kasse gewährt werden."

" Vgl. Anhang A: Statistiken Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
•• Die Knappschaftsvereine im preußischen Staat im Jahr 1876, in: Zeitschrift für das Berg-.
Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate, hg. im Ministerium für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Statistischer Teil, 25 (1877), S. K.86-K.94, hier S. K.86.
17
Mitteilungen über die Verwaltung des Halberstädter Knappschafts- Vereins in dem 20jährigen Zeitraume von 1857 bis einschließlich 1876, Halberstadt 1877, S. 21. Der Verein umfaßte im wesentlichen die Bergwerke, Salinen und Aufbereitungsanstalten im Regierungsbezirk Magdeburg sowie der Grafschaften Stolberg-Stolberg und Stolberg-Roßla (inkl.
Questenberg) mit Ausnahme der in der Grafschaft (Stolberg-)Wernigerode gelegenen Werken (vgl. dazu Nr. 76). Das waren 45 Braunkohlenwerke mit 12 Brikettfabriken, 5 Salzwerke, 2 Eisensteinwerke sowie je eine Kalifabrik, ein Kupfererzwerk, eine Saline mit
Gradierwerk und ein Steinkohlenwerk.
11
Dieses Statut vom 4.11.1870 (vgl. ebenda, S. 14 ff.) erging aufgrund Anregungen bzw. der
Auflagen des sog. Freizügigkeitserlasses des preußischen Handelsministers vom 25.2.1870
(Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 18 [1870], S. 13-15).
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Auf die von ähnlichen Erfolgen begleiteten Einrichtungen anderer Knappschaftsvereine, der Versicherungskassen der Staatsbeamten", der Eisenbahnangestellten"',
noch weiter hinzuweisen, erscheint uns ebenso überflüssig, als auf die schon nach verschiedenen Richtungen hin erörterte Tatsache weiter eingehen zu sollen, daß wir uns
in bezug auf das Arbeiterversicherungswesen heute noch auf halbem Wege befinden.
Der in dem Reichstag neuerdings wieder eingebrachte Stummsche Antrag, ,,den
Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstag einen Gesetzentwurf vorzulegen,
welcher auf die Einführung obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen
Knappschaftsvereine zu bildenden Altersversorgungs- und lnvalidenkassen für alle
Fabrikarbeiter gerichtet ist"," gibt die Anregung zu einem weiteren Schritt nach
vorwärts. Mit Recht beschränkt sich derselbe vorläufig auf die Frage der Versicherung für die Invalidität und Altersversorgung der Arbeiter, um Schritt für Schritt in
der schwierigen Ordnung dieser Verhältnisse vorandringen zu können.
Daß mächtige Regierungen diesem Antrag im Bundesrat eine freundliche Aufnahme bereiten werden, dafür bürgt der jüngste Erlaß des preußischen Handelsministers, durch welchen neuerdings die Einrichtung einer Zwangsinvalidenkasse für die
Angestellten der preußischen Staatsbahnen angeordnet worden ist. 22
Zu wünschen und zu hoffen ist, daß sich auch der deutsche Reichstag auf dem
einmal betretenen Wege nach vorwärts hin weiter bewegen wird.
Bei dem tieferen Eindringen in das zahlenmäßige Material, in die Detailfragen der
Organisation werden sich zwei Richtungen für die mögliche Realisierung des Planes
eröffnen. Die eine führt zu einer Organisation der Verbände nach Gewerben, die
andere zu einem Zusammenfassen aller Gewerbe und ihrer Zugehörigen nach Provinzen und Staaten hin.
Die erstere Form, von dem Bergassessor Hiltrop23 vorgeschlagen,24 würde den
Vorteil für sich haben, daß, neben der Handhabung der Versicherungsinteressen der
19

20

21

22

23

„

Seit dem preußischen Pensionsreglement für Zivilstaatsdiener vom 30.4.1825 (GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.3759, fol. 44 Rs.-47, veröffentlicht: Carl Albert v. Kamptz, Annalen
der preußischen inneren Staatsverwaltung, Bd. XVI, Jg. 1832, S. 843-854) hatten preußische Beamte einen Anspruch auf lebenslängliche Pension; vgl. hierzu Ludwig von Rönne,
Das Staatsrecht der Preußischen Monarchie, 3. Aufl., Bd. 2, 1. Abt. Leipzig 1871. S. 479 ff.,
sowie das preußische Gesetz, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten v. 27.3.1872 (PrGS, S. 268).
Zum frühen und privilegierten Zugang der Eisenbahner zur Altersversorgung vgl. Christoph Conrad, Vom Greis zum Rentner, Göttingen 1994, S. 239 f., und die in Nr. 6 Anm. 9
genannte Literatur.
Vgl. Nr. 51.
Diese Angabe ist wohl irrtümlich, die Kategorie ,,Angestellte" gab es bei den Bahnen nicht.
Für Beamte war die Versicherungspflicht schon seit 1874 geregelt, Ministerialerlasse aus den
Jahren 1878n9 regeln diese auch für Arbeiter nicht, vgl. die in Nr. 6 Anm. 5 genannte sog.
Elberfelder Sammlung von Rudolf Witte.
Julius Hiltrop (1839-1913), seit 1871 Hilfsarbeiter beim Oberbergamt Dortmund.
Vgl. Julius Hiltrop, Über die Reorganisation der Knappschafts vereine mit Hinblick auf die
Bildung von Versicherungs-Genossenschaften für Arbeiter anderer Gewerbe, P.erlin 1869
(Sonderdruck aus: Zeitschrift des Königlich-Preussischen Statistischen Bureaus, 1869,
S. 216-23 l ); überarbeitete Fassung mit gleichem Titel in: Ueber Alters- und Invalidencassen für Arbeiter. Gutachten auf Veranlassung des Vereins für Socialpolitik (Schriften des
Vereins für Socialpolitik, Bd. 5), Leipzig 1874, S. 57-131. Darin hatte sich Hiltrop für eine
gesetzliche Versicherungspflicht ausgesprochen und die Einrichtung provinzieller, durch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwalteter Gewerbekassen vorgeschlagen.
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Genossen, solche Verbände das Verhältnis zwischen den zugehörigen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu einem vertrauensvolleren gestalten könnten, daß sie zugleich
das Angebot und die Nachfrage nach Arbeit bis zu einem gewissen Grad zu regeln
und auszugleichen imstande wären.
Mit Hilfe der letzteren Form würden Schwierigkeiten beseitigt werden können,
welche durch den Übertritt der Beteiligten aus einem Gewerbe in ein anderes für das
Rechnungswesen der Kasse notwendigerweise entstehen müßten.
[ ... ) Es folgen Darlegungen ZJJ Organisation und Verwaltung unter Rückgriff auf Vorschläge der „'Zeitschrift für das Versicherungswesen" für eine 'Zentralkasse und auf Prämienberechnungen Karl Heymsfür lnvalidenrenten. 25

In einem Punkt treffen die Urteile aller wissenschaftlichen Sachverständigen jeweils zusammen, nämlich in der Voraussetzung, daß die massenhafte Beteiligung als
die einzig sichere Grundlage für das Gedeihen von Arbeiterinvalidenkassen angesehen werden muß. Die Großartigkeit der Organisation, welche dem Unternehmen
zugrunde liegen muß, darf also nicht, wie es in vielen Fällen geschieht, die Ursache
für eine ablehnende Haltung in dieser Sache sein, es entsprechen vielmehr, wie wir
sehen, die durch das große Unternehmen begründeten Forderungen nach allen Richtungen hin den nicht zu umgehenden Ansprüchen der Wissenschaft.
Die Unsicherheit der bestehenden, zu eng begrenzten Kassen liefert den deutlichsten Beweis dafür, daß das Versicherungswesen in gebieterischer Weise die Rücksichtnahme auf diese Ansprüche fordert.
Auch die Erfahrungen des Auslands weisen uns auf den Weg der großen Organisationen hin. Frankreich besitzt drei große Staatsanstalten für solche Zwecke: Eine
im Jahre 1850 gegründete Altersversorgungskasse mit 2 380 187 Mitgliedern,2' eine
Versicherungskasse für Todesfälle und eine solche gegen Unfälle, deren Verwaltungen der Staat ohne Entgelt leitet.1'
In der Vorbetrachtung hatten wir uns die Aufgabe gestellt, nachzuweisen, daß
weder die freiwillige Armenpflege noch die durch korporative Verbände getragene
Kraft der Selbsthilfe, noch das Reichsgesetz vom Jahre 1876, welches sich nur auf
die Versicherung gegen Krankheitsfälle bezieht, die begründeten Forderungen der
durch die ungerechte Verteilung der Armenlasten schwer geschädigten Gemeinden,
noch diejenigen der Arbeiter, für welche eine ihre Zukunft sichernde, durch gesetzliche Normativbestimmungen fest begründete, erweiterte Organisation des Versicherungswesens ein dringendes Bedürfnis ist, befriedigen können.
Es ist deshalb auf das lebhafteste zu wünschen, daß dem Stummschen Antrag
Folge gegeben werden wird.
Wenn auch durch die Verwirklichung der in demselben angeregten und in Vorschlag gebrachten neuen Einrichtungen das mit dem Menschendasein leider so eng
verbundene Auftreten von Not und Armut nicht vollständig beseitigt werden kann,
so wird auf diese Weise doch an die Lösung der großen Aufgabe: die durch unverschuldete Armut hervorgerufenen Leiden auf das niedrigste Maß reduzieren zu wollen, nach Kräften herangetreten.
Die Beiträge der Arbeiter werden mit Hilfe der durch die Großartigkeit der Organisation zu ermöglichenden Ersparnisse in der Verwaltung, der Massenhaftigkeit der zu
25

26

21

Vgl. Karl Heym, Die Kranken- und Invaliden-Versicherung. Zum Gebrauche bei Errichtung von Kranken- und Invalidencassen populär behandelt, Leipzig 1863.
Vgl. Nr. 3 Anm. 15.
Vgl. Nr. 11 Anm. 4.
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zahlenden Prämien, der Heranziehung der Arbeitgeberbeiträge und durch den sich in
dem Versicherungswesen ergebenden Gewinn nach wenigen Jahren auf so mäßige Beträge beziffert werden können, daß eine Ausdehnung der Aufgaben dieser Arbeiterinvalidenkassen auf verwandte Gebiete in den Bereich der Möglichkeit zu ziehen sein
wird.
Verwirklicht sich der Gedanke, welcher bei der Beratung über die Verwendung
der Wilhelmsspende kürzlich in Anregung gebracht worden ist, daß nämlich mit
Hilfe der als Zeichen unwandelbarer Treue gestifteten Gaben ein der Förderung des
Arbeiterversicherungswesens dienstbar zu machendes Zentralamt geschaffen werden
soll, 11 so würde den gesetzgebenden Faktoren durch Vorarbeiten, welche einem solchen Amt aufzubürden wären, eine Erleichterung in der Lösung der schwierigen
Aufgaben gewährt werden können.
Der Name unseres allgeliebten Kaisers würde auf diese Weise alsdann für alle
Zeiten mit Wohlfahrtseinrichtungen in Verbindung gebracht worden sein, welche
auch der kleinen Minderzahl derjenigen Arbeiter zugute kommen würden, aus deren
durch eine maßlose Agitation aufgereizten Kreisen diejenigen Verbrecher emporgewachsen sind, deren verabscheuungswürdige Taten stets an die Tage des schwersten
Schmerzes mahnen werden, welche die deutsche Nation seit der Wiederaufrichtung
des Reiches zu ertragen hatte. 29

21

29

Gemeint ist der von Heyls Parteifreund, dem Chemnitzer Gymnasialprofessor Dr. Richard
Rühlmann dem preußischen Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke unterbreitete
Vorschlag zur Verwendung der Kaiser-Wilhelms-Spende (vgl. Nr. 40).
Am 11.5.1878 hatte der Klempnergeselle Max Hödel ein Attentat auf Wilhelm I. verübt.
Am 2.6.1878 hatte Dr. Karl Nobiling auf Wilhelm I. geschossen, der dabei erheblich verletzt wurde.
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1879 März 11
Protokoll' der ersten Sitzung der VIII. Reichstagskommission'
Niederschrift
[Generaldiskussion über die Anträge der Abgeordneten Stumm und Günther, die Notwendigkeit einer Alters- und Invalidenversorgung für Arbeiter, Kassenzwang und Zwangskassen,
Beitragspflicht der Arbeitgeber, Gewährleistung der Freizügigkeit]
Vorsitzender Dr. Harnmacher', Schriftführer Dr. Gareis'
Als Regierungskommissarien sind erschienen die Herren Geheimen Oberregierungsräte Nieberdings und Lohmann, deren Ernennung als Vertreter des Reichskanzleramts in gegenständlicher Sache der Vorsitzende sofort nach Eröffnung der
Sitzung bekanntgibt.
Der Vorsitzende teilt mit, daß seitens des königlichen Oberberghauptmanns•
21 Exemplare der „Statistik der Knappschaftsvereine im preußischen Staat für das
Jahr 1876"' und drei Exemplare der Denkschrift „Die Einrichtungen zum Besten der
BArch R 101 Nr.3028, fol. 46-51 Rs.
Der VIII. Reichstagskommission über den Antrag des Abgeordneten Stumm, betreffend
die Einführung von Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter, die der
Reichstag in seiner Sitzung v. 27.2.1879 eingesetzt hatte (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session
1879, S. 184), gehörten an: von der Nationalliberalen Partei: Dr. Friedrich Harnmacher
(Kommissionsvorsitzender), Dr. Karl Gareis (Schriftführer), Gustav Pfähler, Julius Reinecke, Heinrich Schlieper, der bei der ersten Sitzung nicht anwesend war, Gerhard Struve
und Louis Wilhelm Vopel, ebenfalls bei der ersten Sitzung nicht anwesend; von der Zentrumspartei: Dr. Adolf Franz (stellvertretender Schriftführer), Ferdinand Graf von Galen,
Dr. Georg Freiherr von Hertling, Ferdinand von Miller, Dr. Christoph Moufang und Gerhard Stötzel, der bei der ersten Sitzung nicht anwesend war; von der Konservativen Partei:
Kasimir Katz, Friedrich von Schenck und Otto Uhden (stellvertretender Vorsitzender); von
der Deutschen Reichspartei: Karl Friedrich Melbeck und Ernst Vowinckel; von der Fortschrittspartei: Dr. Sigmund Günther und Ferdinand Wöllmer; von der Freikonservativen
Partei: Karl Ferdinand Stumm (14. Sitzung v. 4.3.1879, ebenda, S. 247).
Die Kommission beriet über den Antrag des freikonservativen Abgeordneten Stumm vom
12.2.1879 (vgl. Nr. 51) bis zum 20.6.1879 (vgl. Protokoll der 6. Sitzung der VIII. Kommission: BArch R 101 Nr.3028, fol. 316-318); vgl. dazu auch den von Freiherr von Hertling erstatteten Kommissionsbericht vom 26.6.1879 (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879,
Drucksache Nr. 314).
Dr. Friedrich Harnmacher (1824-1904), Jurist, Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins
für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, Rentier in Berlin,
1869-1874 und seit 1877 MdR (nationalliberal).
• Dr. Karl Gareis (1844-1923), Professor der Rechte in Gießen, seit 1878 MdR (nationalliberal).
5
Arnold Nieberding (1838-1912), seit 1875 Vortragender Rat und Geheimer Oberregierungsrat im Reichskanzleramt.
• Dr. Albert Ludwig Serlo (1824-1898), Oberberghauptmann und Abteilungsdirektor im
Ministerium der öffentlichen Arbeiten.
' Statistik der Knappschaftsvereine in dem preußischen Staat im Jahr 1876, in: Zeitschrift
für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate, hg. im Ministerium
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Bd. 25, Statistischer Teil, Berlin 1877,
S. K.I-K.85.
'
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Arbeiter auf den Bergwerken Preußens'" übersandt wurden, von dem die ersteren an
die Kommissionsmitglieder verteilt sind, die letzteren zur Einsicht vorliegen. Ferner
liegen zur Einsicht vor: verschiedene Knappschaftskassenstatuten und sechs Faszikeln Akta des Reichskanzleramts über Invalidenversorgung und dgl. darunter
3 Bände Mitteilungen der Bundesregierungen über die Verhältnisse bestehender
Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen.•
Abg[eordneter] Struve' 0 beantragt Vertagung der Beratung bis sich die Komm[issions]mitglieder mit dem vom Reichskanzleramt vorgelegten Material bekannt gemacht haben würden.
Für diesen Antrag sprechen die Abg. Wöllmer, Dr. Günther", Dr. Gareis und Pfähler",
gegen denselben die Abg. Dr. von Hertling" und Graf von Galen".
Abg. Struve stellt den Vermittlungsantrag, es möge Herr Reg[ierungs]kommissarius Nieberding einen Vortrag über den Hauptinhalt des von der Reichsregierung
vorgelegten Aktenmaterials halten und daraufhin einige Tage Frist zum Studium
dieses Materials gewährt werden, ehe in die Verhandlung eingetreten werde.
Reg. Kommissarius erklärt, es sei unmöglich, den Inhalt jener Akten in einem
Vortrag zur Information der Kommissionsmitglieder niederzulegen, worauf Abg.
Struve seinen Vermittlungsantrag zurückzieht, seinen zuerst gestellten Vertagungsantrag aber aufrechterhält.
Abg. Melbeck" beantragt, es mögen zwei Referenten zum Studium der von der
Regierung vorgelegten Akten ernannt und der Beginn der Beratung der Kommission
zwei Tage aufgeschoben werden.
Nachdem sich die Abg. v. Miller 16 , Dr. Moufang" und Dr. Franz" gegen die Vertagungsanträge, die Abg. Struve, Wöllmer, Dr. Gareis und Melbeck für Vertagung

' Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preußens, im Auftrag des
Handelsministeriums nach amtlichen Quellen bearbeitet, 2 Bde., Berlin I 875n6; vgl. den
Teildruck unter Nr. 30.
• Von den sechs Faszikeln ,,Akten des Reichskanzleramts über Invalidenversorgung" sind nur
die drei Bände ,,Mitteilungen der Bundesregierungen über die Verhältnisse bestehender Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen 1875-1879" überliefert: BArch R 1401 Nr.1-3; vgl. Nr. 60.
Diese gingen zurück auf die Bitte des Reichskanzleramts an die Bundesregierungen um Nachweisungen bestehender Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen vom 24.10.1875 (vgl. Nr. 31).
" Gerhard Struve (1835-1904), Landwirt und Oberamtmann in Berlin, seit 1877 MdR (nationalliberal).
11
Dr. Sigmund Günther (1848-1923), Gymnasialprofessor in Ansbach, seit 1878 MdR (Fortschritt).
12
Gustav Pfähler (1821-1894 ), Geheimer Bergrat und Bergwerksdirektor in Sulzbach (Landkreis Saarbrücken), seit 1876 MdR (nationalliberal).
" Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Philosoph, Privatdozent in Bonn, seit 1875
MdR (Zentrum).
04
Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Rittergutsbesitzer in Dinklage (Oldenburg), seit
1874 MdR (Zentrum).
1
'
Karl Friedrich Melbeck (1816-189 I ). Landrat in Solingen, seit 1878 MdR (Deutsche
Reichspartei).
•• Ferdinand von Miller (1813-1887), Goldschmiedemeister, Besitzer der königlichen Erzgießerei in München, seit 1874 MdR (Zentrum).
17
Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Domkapitular in Mainz, seit 1874 MdR (Zentrum).
11
Dr. Adolf Franz (1842-1916), Redakteur und katholischer Pfarrer in Breslau, seit 1876
MdR (Zentrum).
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ausgesprochen und Geh[eimer] O[ber]r[egierungs]rat Nieberding die Natur des vorgelegten Aktenmaterials kurz beleuchtet hatte, wurde mit Stimmenmehrheit sowohl
der Antrag Struve als der Antrag Melbeck abgelehnt.
Auf Vorschlag und Ersuchen übernahmen die Abg. Dr. von Hertling und Wöllmer, die vorliegenden Akten des Reichskanzleramts zu studieren und darüber der
Kommission in einigen Tagen Mitteilung zu machen.
Hierauf wurde in die Generaldiskussion über die Anträge Stumm und Günther
eingetreten.
Abg. Dr. Günther zieht den ersten Teil seines Antrags, die Vornahme statistischer
Erhebungen betr., zurück, worauf der Vorsitzende erklärt, daß diese Zurückziehung
nur Bedeutung für die Diskussion in der Kommission, nicht aber für die im Plenum
habe.
Abg. Stumm wirft zunächst einen Blick auf die Statistik der Invalidenversorgung
der Gewerkvereine verglichen mit der der Knappschaftskassen und konkludierte aus
den beiden Prämissen: es bestehe ein Bedürfnis nach Alters- und lnvalidenversorgung der Arbeiter, und es werde dieses Bedürfnis tatsächlich ohne Zwang nicht
befriedigt, [es bestehe] die Notwendigkeit obligatorischer Kassen; zum Nachweis
dieser Notwendigkeit beziehe er sich u. a. auf die den Kommissionsmitgliedern bekannte Schrift von Cornelius W. Heyl 19 und zum Nachweis der Möglichkeit der Berechnung des Verhältnisses zwischen den Beiträgen und den Leistungen jener Kassen auf die demnächst mitzuteilende Schrift von v. Rönne.'"
Man könne aus den jetzt bekannten Zahlen bereits mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit die Prämien usw. berechnen; die Übertragung des Prinzips der Invalidenversorgung der Knappschaftskassen auf Fabrikarbeiter sei unbedenklich, nicht
aber die auf ländliche Arbeiter; unanwendbar sei das Prinzip des Ortsstatuts für
weitere als bloße Krankenunterstützungszwecke.
Abg. Dr. Günther bestreitet zunächst die Richtigkeit der beiden von dem Abg.
Stumm vorangestellten Prämissen; selbst diese zugegeben, sei noch zu unterscheiden
zwischen dem Prinzip des Kassenzwangs überhaupt und dem Muster der Knappschaftskassen; ihm scheine das Hilfskassengesetz von 187621 die geeignete Grundlage zur Fortbildung zu bieten.
Abg. Freiherr von Hertling erklärt, er sei geneigt, die obligatorische Beitragspflicht sowohl der Arbeitgeber als der Arbeiter anzunehmen, aber es handle sich
außerdem auch darum, die durch Einzahlungen erworbenen Rechte zu schützen; dies
sei angesichts der von ihm zwar beklagten, aber doch bestehenden Freizügigkeit nur
möglich, wenn die Kassen große Verbände bilden, die selbst wieder untereinander
Kartellverbindungen abschlössen.
Abg. Stumm tritt letzterem Gedanken bei, der wohl noch in seinen Antrag aufgenommen werden könne.

19
Vgl. Nr. 52.
'" Otto von Rönne (1829-1895), Oberbergrat in Straßburg. Auf dessen Schrift über die Errichtung von Knappschaftsvereinen gemäß dem 7. Titel des Berggesetzes für Elsaß-Lothringen vom 16.12.1873 (Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen, S. 397) wurde auch in den folgenden Sitzungen der Kommission wiederholt Bezug genommen; diese Schrift wurde nicht
ermittelt.
21
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBl, S. 125; Teildruck
Nr. 164 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).

1879 März 11

211

Abg. Dr. Moufang hält, so groß die Schwierigkeiten auch seien, eine Fürsorge in
beregter Sache für unabweislich; die Freizügigkeit lege den Gemeinden große Lasten
auf, sofern sie Fabrikarbeiter, die in ihnen den Unterstützungswohnsitz erwarben, zu
unterhalten haben;" es sei ein Schritt zur Gerechtigkeit zurückgetan, wenn die Arbeiter und die Fabrikherrn belastet würden, um die Gemeinden zu entlasten, und die
Schwierigkeiten seien mit Ernst zu beseitigen.
Regierungskommissarius Geh[eimer Oberlr[egierungslrat Nieberding erklärt, er
wolle sich nicht in Erörterungen über Systeme heute einlassen, die Schwierigkeiten
würden sich zumeist erst bei der Regelung der Details ergeben, darum möge Abg.
Stumm einen detaillierten Vorschlag vorlegen; aber zweierlei habe er namens der
Regierung sofort zu erklären:
1. eine bloße Resolution sei ungenügend, sondern würde den Bankrott des ganzen
Gedankens enthalten; die Kommission möge demnach einen Gesetzentwurf vorlegen; die Regierung habe sich seit 10 Jahren mit dem Gedanken von Arbeiterversorgungskassen usw. beschäftigt, bei und nach den Beratungen der Gewerbeordnung sei
man mit Ernst an die Sache gegangen,n aber die Schwierigkeiten in den Details seien
so groß gewesen, daß man auch später, als es zum Hilfskassengesetz kam, bei dem
beschränkteren Zweck desselben und im übrigen bei dem gesetzgeberischen Versuch
steckenblieb; seitdem sei Material gesammelt," aber kein abschließendes Ergebnis
seitens der Regierung erreicht worden, obwohl, wie schon der Personenwechsel
innerhalb der Regierung dies mit sich brachte,"' es an allseitiger Betrachtung und
Prüfung nicht fehlte; demnach sei es nicht angemessen, daß die Kommissionsberatungen bloß mit einer Resolution schlössen.
2. Was die Frage, ob auf der Basis des Hilfskassengesetzes oder auf der der
Knappschaftskassen fortzubauen sei, anlangt, so halte die Regierung dahin, daß wohl
weder die eine noch die andere Grundlage ausreichend sei; Bevölkerung und Behörden
müßten tiefer mit der Angelegenheit befaßt werden als auf der Grundlage jener Gesetze möglich und bisher geschehen sei; die Fragen über Aufstellung der Mortalitätstabellen, Ermöglichung des Übertritts von Arbeitern in andere Etablissements, Errichtung von Prärnienreserven, Fürsorge für 2.eiten der Arbeitslosigkeit; solche Fragen seien weder im Knappschaftswesen noch im Hilfskassengesetz berücksichtigt, das Bergrecht kenne zudem besondere Organe, welche anderen Produktionszweigen fehlen.
Abg. Struve wendet zunächst gegen den Abg. Dr. Moufang ein, die Freizügigkeit
werde gerade durch Zwangspensionskassen beeinträchtigt, was nicht zulässig sei,
dann gegen den Abg. Dr. v. Hertling: allerdings müsse das durch die Einzahlungen
erworbene Recht des Arbeiters geschützt werden, dies gelte aber nicht bloß für die
Fabrikarbeiter, sondern für alle Arbeiter, auch die Tagarbeiter, und die Durchführung
dieses Gedankens stoße auf unüberwindliche Schwierigkeiten; ihn selbst habe einZum Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGB!, S. 360) vgl. Bd. 7 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Vgl. insgesamt zu den Beratungen über das Gesetz, betreffend die Abänderung des Titel
VIII der Gewerbeordnung vom 8.4.1876 (RGBl, S. 134; Teildruck Nr. 165 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
24
Vgl. Anm. 7.
"' Bismarcks antiliberale Politik, die 1876 einsetzte, hatte dazu geführt, daß die als liberal
geltenden Minister und ihre Mitarbeiter entlassen wurden bzw. demissionierten. So hatte
nicht nur der Chef des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück am 1.6.1876 demissioniert, im
März 1878 hatte auch in der Leitung der preußischen Ministerien für Finanzen, für Handel
und Gewerbe sowie des Innern ein Wechsel stattgefunden.
21
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mal die große Zahl der mit zu übernehmenden Invalidenversorgung von dem Erwerb
eines Etablissements abgehalten.
Abg. Wöllmer hält Untersuchungen darüber, aus welchen Klassen sich die Zahl
der Hilfsbedürftigen zusammensetzt, für unerläßlich, für heute wolle er darauf aufmerksam machen, daß die Zahl der Invaliden und der Unglücksfälle im Bergbau viel
bedeutender sei als in den anderen Geschäftszweigen. Gerade dieser Umstand würde
Übergänge von einem Gewerbszweig zu einem anderen, auch wenn Kartellverbände
bestehen, äußerst schwierig machen, um so mehr, als dabei auch die Witwen- und
Waisenversorgung mit in Betracht zu ziehen wäre; zudem würden Zwangskassen
von schlimmen wirtschaftlichen Folgen begleitet sein; sie würden eine Erhöhung der
Produktionskosten und eine Verminderung der Konkurrenzfähigkeit bewirken, dem
Arbeiter würde durch die Zwangsmaßregeln der sozialistische Gedanke der gesetzlichen Fixierung des Minimallohns und des Normalarbeitstags nahegelegt; Gedanken,
deren Verwirklichung jetzt ungemeine Gefahren mit sich bringe. Der Ansammlungstrieb sei in Deutschland ohnehin wenig entwickelt, er würde durch die Zwangsversicherung noch mehr verringert und damit auch eine Anzahl anderer idealer Triebe.
Abg. Uhden 26 wendet gegen Abg. Struve ein, die Freizügigkeit werde durch die
Zwangspensionsanstalten nicht beschränkt, sondern gewährleistet; denn die bisher
nicht selten vor dem Ablauf der 2jährigen Unterstützungswohnsitzerwerbsfrist eingetretene Vertreibung fremder Arbeiter aus der Gemeinde werde nicht mehr eintreten, wenn die Versorgung der Arbeiter durch die Zwangskasse garantiert sei.
Es wird Vertagung beantragt und beschlossen.
Die nächste Sitzung der Kommission soll anberaumt werden, wenn die Herren
Abg. Dr. von Hertling und Wöllmer das Aktenmaterial kennengelernt haben werden.

Nr.54
1879 März 14
Der Gewerkverein' Nr. 11
Druck
[Stellungnahme und Petition der Deutschen Gewerkvereine gegen Zwangsinvaliden- und
Altersversorgungskassen]
Die große Entrüstung der Arbeiter über den Antrag Stumm' auf Einführung von
Zwangspensionskassen spricht sich in vielfachen uns zugehenden Kundgebungen
aus. Sämtliche einlaufenden Berichte zeugen von der gewaltigen Verstimmung, die
in allen Gauen Deutschlands über den von konservativer Seite eingebrachten Beglückungsantrag herrscht. Die seitens der Anwaltschaft in Umlauf gesetzten Petitio-

26

Otto Uhden (1827-1908), Amtsrat und Landwirt in Sorge bei Crossen, seit 1871 MdR
(konservativ).

'

Der Gewerkverein Nr. 11 vom 14.3.1879, S.42. Der Artikel erschien in der Rubrik „Wochenschau" und datierte vom 12.3.1879.
Vgl. Nr. 53 Anm. 2.

'
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nen gegen die Zwangspensionskassen (s. den Wortlaut unten)' werden stark begehrt
und finden zahlreiche Unterschriften, auch von Nichtmitgliedern. Wie die Arbeiter
über den neuen Zwang denken, der ihnen auferlegt werden soll, um sie nach den
Worten des H[er]m Stumm mehr an die Scholle zu fesseln (ein Zwangsvergnügen,
das ihnen jährlich mindestens 22 M. kosten würde), geht deutlich aus dem Langenbielauer Bericht in dieser Nummer hervor.' Überall finden Versammlungen mit der
Tagesordnung: .,Brauchen die deutschen Arbeiter Zwangspensionskassen oder
nicht?" statt, in denen einmütig die geplante Bevormundung der Arbeiter zurückgewiesen wird. Berlin selbst rüstet sich zu einer großen Versammlung sämtlicher Ortsvereine am Sonntag, den 16. März, Friedrichstr. 218, die voraussichtlich nicht ohne
Wirkung auf die Maßnahmen der Gesetzgebung bleiben wird. Um die Mitglieder in
Massen heranzuziehen, hat bereits am Donnerstag, den 6. März, eine Versam:nlung
sämtlicher Ortsvereinsbeamten stattgefunden. Möge niemand in der Versammlung
am 16. März fehlen, es gilt die Ehre der Organisation!'
Unter der Überschrift „Die Zwangs- und die freien Pensionskassen vor dem Reichstag"
berichtete „Der Gewerkverein" auf S.41 von der Reichstagsdebatte vom 27.2.1879
(Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 155-184). In dieser Debatte hatte der freikonservative Abgeordnete Karl Ferdinand Stumm gegen die Resolution der deutschen Gewerkvereine vom 29.9.1878 Stellung bezogen. Diese war von dem Anwalt der deutschen Gewerkvereine, Dr. Max Hirsch, eingebracht und einstimmig von der großen Versammlung der
Berliner und benachbarten Ortsvereine verabschiedet worden (vgl. Der Gewerkverein
Nr. 40 vom 4.10.1878, S. 158 f.). Hier, in Nr. 11 vom 14.3.1879 des „Gewerkvereins", erfolgte ein Wiederabdruck mit geringfügigen Abänderungen; vgl. Nr. 46.
Auf der Mitgliederversammlung der beiden Ortsvereine der Stuhlarbeiter (Webstuhlarbeiter) am 23.2.1879 in Langenbielau äußerte sich der Ortssekretär Adolf Schuster über die
Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit: Die Mitglieder derselben brauchten nicht mit

der Angst der Zukunft entgegenzusehen, dieselben dürften nicht vor der Leute Tür wie so
viele ihrer Bekannten stehen, wie es auch der Invalide unseres Orts beweist, der im Laufe
vorigen Jahres 306 M. erhalten. Redner erwähnte, wie der Reichstagsabg(eordnete)
Stumm sich so wegwerfend über die lnvalidenkassen ausgesprochen, wie aber derselbe
He" von den Abg. Günther und Rickert abgefertigt wurde. Wenn Hr. Stumm, meinte unser
Genosse, nur 3 Monate lang in die Lage eines Fabrikanten (Webstuhlarbeiter) versetzt,
von früh 6 Uhr bis abends 7 Uhr beschäftigt sein würde und sein Wochenverdienst betrüge
nur 6 bis 7 M. höchstens - wenn Hr. Stumm anstall nach getaner Arbeit auszuruhen und
sich zu bilden, sich hinsetzen müßte, um mit seiner Frau bis nachts I 1 und 12 Uhr zu spulen, nur um sich und seine Kinder mit Notdurft zu ernähren, dieser He" würde unter diesen Umständen keine Lupe gebrauchen, um die Zahlen, die Leistungen der lnvalidenkassen
betreffend, ausfindig zu machen, der He" würde diese Zahlen zuletzt ohne Brille fmden
und sich wundern, wie es noch unter seinen Leidensgenossen Männer gibt, die es sich abdarben, um sich und die Ihrigen gegen jeden Unfall zu sichern. Traurig ist es, wenn Vertreter des Volkes so wegwerfend über Einrichtungen, welche nur von Arbeitern emchtet
und geleitet werden, urteilen, über eine Organisation zumal, in der die Mitglieder angehalten werden, zu Kaiser und Reich zu halten und ihre Rechte nur auf dem Boden des
Gesetzes zu emngen suchen, die stets Gegner jener Partei sind, welche die Greueltaten
der Pariser Kommune verhe"lichen. Unsern besten Dank dem Anwalt Hrn. Dr. Max
Hirsch, daß derselbe die Gewerkvereine nach Deutschland verpflanzt hat (Der Gewerkverein Nr. 11 vom 14.3.1879, S. 43).
Die von etwa 400 Personen besuchte Versammlung fand im Lokal „Berliner Flora", Friedrichstraße 218, statt. Auf der Tagesordnung standen die jüngsten parlamentarischen Angriffe auf die Gewerkvereine und deren nationale Kassen - vgl. dazu den polizeilichen
Bericht über die Versammlung v. 16.3.1879: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C
Nr.15160, fol. 255-256.
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Die Petition der Deutschen Gewerkvereine gegen Zwangsinvaliden- und Altersversorgungskassen hat folgenden Wortlaut:
„Hoher Reichstag! Gegenüber der Behauptung des Hm. Abg[eordneten] Stumm
in der Sitzung vom 27. Februar d. J., daß die Arbeiter seinem Antrag auf Einführung
obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildender Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter nicht widerstrebten, erklären die unterzeichneten Arbeiter und Arbeitgeber, daß sie selbst und
nach ihrer festen Überzeugung mit ihnen die ungeheure Mehrzahl der deutschen
Fabrikarbeiter die Annahme des Stummschen Antrages als eine schwere Verletzung
ihrer Rechte und Interessen und als eine Schädigung des Gemeinwohls und sozialen
Friedens ansehen, und ersuchen den hohen Deutschen Reichstag aufs dringendste:
unter Verwerfung des Antrags des Abg. Stumm sowie aller anderen etwa noch zu
stellenden Anträge auf Ausdehnung des Kassenzwangs und der Zwangskassen vielmehr dem Antrag des Abg. Dr. Günther• (Nürnberg) auf Schaffung eines Normativgesetzes für freie Invaliden- und Altersversorgungskassen zustimmen zu wollen."
In den Knappschaftskassen liegt vor allen Dingen eine große wirtschaftliche Lüge, schreibt das „Berliner Tageblatt"', nämlich die Lüge, daß die Arbeitgeber zirka
die Hälfte aus ihrer Tasche leisten. Wenn die Gesamteinnahme dieser Kassen sich
jährlich auf 12 Millionen Mark beläuft, so ist die Behauptung, daß die Arbeitgeber
davon mehr als 6 Millionen bezahlen, eine Phantasmagorie, wie sie in wirtschaftlichen Dingen so häufig zur Erscheinung kommt. Denn auch diese 6 Millionen können
nur durch eine tatsächliche Kürzung des eigentlichen Arbeitslohns auf diesem Umweg durch die Tasche der Fabrikanten in die Kasse gelangen. Daß aber das Genossenschaftswesen nicht auf alle Verbände anwendbar ist, wie z.B. auf das ganze Gebiet der Landwirtschaft, ist offen von der Tribüne des Hauses zugestanden, und auch
der Vater dieser Einrichtung, Herr Schulze-Delitzsch, leugnet es nicht. Zu dem allen
aber tritt als eine notwendige Konsequenz des Stummschen Antrags wie eine drohende Wolke die Staatsgarantie in den Gesichtskreis, und es ist nur ein kleiner
Schritt nötig, um analog zu der Forderung einer solchen Garantie für das gesamte
Versicherungswesen zu gelangen. Damit ständen wir mitten im sozialistischen Staat,
der alle Geschäfte oder wenigstens die Kontrolle aller Geschäfte an sich reißt. Für
diese letztere Anschauung fallen die Mitteilungen des Herrn Dr. Bamberger über den
geschäftlichen Stand und die Vermögensbewegung in diesen Kassen schwer ins
Gewicht.' Aus offiziellen Schriftstücken führte er den Nachweis, daß häufig, wie
namentlich in den letzten Jahren, kein Zugang zu jenen Vereinen, sondern ein bedeutender Abgang von Beiträge leistenden Mitgliedern stattgefunden, die Anforderung auf Unterstützung sich aber in demselben Grad vennehrt hat.

Vgl. Nr. 51 Anm. 1.
Berliner Tageblatt (Morgenausgabe) Nr. 99 v. 28.2.1879. Das „Berliner Tageblatt" war
von seiner politischen Ausrichtung her liberal.
Diese machte Dr. Ludwig Bamberger in der Reichstagsdebatte vom 27.2.1879, wobei er
sich im wesentlichen auf ein Schreiben des Oberbergamts Bonn vom 15.5.1876 an den
Vorstand des Verbandes der Knappschaftsvorstände im Oberbergamtsbezirk Bonn und ein
Protokoll einer Kommissionssitzung des Verbandes der Knappschaftsvorstände vom
2.9.1876 berief (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 179). Beide befaßten sich im wesentlichen mit den Auswirkungen der industriellen Krisis auf die Knappschaftsvereine.
Vgl. dazu auch die zweite Stellungnahme Nieberdings (Nr. 58).
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1879 März 17
Antrag' des Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand Stumm an die VIII. Kommission'
Metallographierte Ausfertigung, Teildruck
[Vorschlag selbstverwalteter obligatorischer Fabrikpensionskassen unter staatlicher Aufsicht]
Gesetzentwurf, betreffend die Einführung von Fabrikpensionskassen
§ 1 [Errichtung und Einrichtung]

Für alle Fabrikarbeiter sollen Fabrikpensionskassen errichtet werden, welche den
Zweck haben, ihren Teilnehmern und deren Angehörigen nach näherer Bestimmung
des Gesetzes Unterstützungen zu gewähren.
Sind mit den Fabriken zugleich Gewerbsanlagen verbunden, welche nicht zum
eigentlichen Fabrikbetrieb gehören, so können die bei diesen Gewcrbsanlagen beschäftigten Arbeiter auf den gemeinschaftlichen Antrag der letzteren und der Fabrikbesitzer durch den Kassenvorstand in den Verband der Fabrikkassen aufgenommen
werden.
Die Fabrikpensionskassen erlangen durch die Bestätigung ihrer Statuten die Eigenschaft juristischer Person.
§ 2 [Geltungsbereich, Bezirke]

Die Bestimmung der Bezirke oder Verbände, für welche Fabrikpensionskassen
gegründet werden sollen, hängt zunächst von dem Beschluß der Beteiligten ab. Kann
hierüber eine Einigung nicht erzielt werden, so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Fabrikbesitzer und eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses.
§ 3 [Umwandlung bestehender Kassen]

Auf Antrag der Beteiligten kann eine bereits bestehende Pensionsanstalt für Fabrikarbeiter in eine Fabrikpensionskasse umgewandelt oder mit einer solchen neu zu
begründenden Kasse vereinigt werden. Über einen solchen Antrag entscheidet bei
mangelnder Einigung der Beteiligten die höhere Verwaltungsbehörde.
§ 4 [Versicherungspflicht und -berechtigung]

Alle in dem Bezirk oder Verband einer Fabrikpensionskasse belegenen Fabriken
und die in denselben beschäftigten Arbeiter sind dem Verein nach näherer BestimMetallographierte Ausfertigung für die VIII. Kommission: BArch R 101 Nr.3028, fol. 256259 Rs.; Reinschrift mit der Unterschrift Stumms: ebenda, fol. 248-255; Druck: Sten.Ber.
RT 4. LP II. Session 1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission v. 26.6.
1879), S.1771-1773.
Karl Ferdinand Stumm legte der Vill. Reichstagskommission, die über seinen Reichstagsantrag beriet (vgl. Nr. 53), den Gesetzentwurf zu deren zweiten Sitzung am 17.3.1879 vor
(vgl. Nr. 56); zur detaillierten Kritik des Regierungskommissars Arnold Nieberding vgl.
Nr. 64.
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mung des Statuts beizutreten berechtigt und verpflichtet. Berechtigt zum Beitritt sind
auch die unteren Fabrikbeamten.
[ ... ] Es folgen nähere Bestimmungen über die aufzustellenden Statuten.
§ 7 [Mindestleistungen]

Die Leistungen, welche jede Fabrikpensionskasse nach näherer Bestimmung des
Statuts ihren Mitgliedern mindestens zu gewähren hat, sind:
l. eine lebenslängliche Invalidenunterstützung bei einer ohne eigenes grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit; dieselbe muß so bemessen sein, daß ein
Arbeiter nach zurückgelegter 30jähriger Dienstzeit mindestens 180 Mark pro Jahr an
Invalidenpension zu empfangen hat;
2. eine Unterstützung der Witwe auf Lebenszeit bzw. bis zur etwaigen Wiederverheiratung im Betrag von mindestens 90 Mark pro Jahr bei zurückgelegter 30jähriger Dienstzeit des Mannes;
3. eine Unterstützung zur Erziehung von Kindern verstorbener Mitglieder und Invaliden bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr; dieselbe muß jährlich mindestens
18 Mark für die vaterlosen und 36 Mark für die elternlosen Waisen betragen.
§ 8 [Freiwillige Leistungen]

Die Fabrikpensionskassen sind berechtigt, auch folgende Leistungen in ihren Bereich zu ziehen:
1. in Krankheitsfällen eines Genossen freie Kur und Arznei für seine Person;
2. ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes Verschulden entstandenen Krankheit für die aktiven Mitglieder;
3. ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden;
4. besondere Unterstützungen nach näherer Bestimmung des Statuts.
Für diese Leistungen oder für einzelne derselben können besondere Kassen auf
sämtlichen oder einzelnen der zu einer Fabrikpensionskasse gehörigen Anlagen
eingerichtet werden. Die Beaufsichtigung dieser Kassen gehört zu den Obliegenheiten des Vorstands der Fabrikpensionskasse.
Eine solche Erweiterung der Leistungen der Fabrikpensionskasse kann nur erfolgen, wenn die Mehrheit der Arbeiter und Arbeitgeber ihr in getrennter Abstimmung
ausdrücklich zustimmt und die obere Verwaltungsbehörde dies genehmigt. Die Mitglieder der Fabrikpensionskasse treten alsdann aus den aufgrund von Ortsstatuten
errichteten obligatorischen Krankenkassen aus.
§ 9 [Kassenwechsel]

Scheidet ein Mitglied aus dem Bezirk einer Fabrikpensionskasse aus, ohne in eine
andere überzutreten, so kann es nur dann seiner Mitgliedschaft verlustig erklärt werden, wenn es entweder mit seinen Beiträgen im Rückstand bleibt oder durch rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen Ehrenrechte verliert. In welcher Weise und Höhe
da~selbe seine Beiträge fortzuentrichten hat, wird durch das Statut geregelt.
Tritt ein Mitglied in eine andere Fabrikpensionskasse über, so muß ihm das in der
früheren Kasse erworbene Dienstalter bei der Pensionierung angerechnet werden.
Ein Verzicht auf diese Vergünstigung seitens des Fabrikarbeiters ist zulässig.
§ 10 [Verbot zivilrechtlicher Verfügung]

Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Fabrikpensionskasse können weder an Dritte übertragen noch auch mit Arrest belegt werden.
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§ 11 [Beitragspflicht]

Sowohl die Arbeiter als auch die Fabrikbesitzer haben zu der Fabrikpensionskasse
Beiträge zu leisten.
§ 12 [Höhe der Beitragsanteile]

Die Beiträge der Arbeiter sollen in einem entsprechenden Fixum bestehen, das
indessen für die einzelnen Arbeitszweige verschieden bemessen sein kann.
Die Beiträge der Arbeitgeber sollen mindestens die Hälfte der Beiträge der von
ihnen beschäftigten Arbeiter ausmachen.
Bei der statutarischen Festsetzung der Beiträge ist auf die Bildung eines angemessenen Reservefonds Rücksicht zu nehmen.
[ ... ] Es folgen nähere Bestimmungen über die Beiträge.
§ 16 [Wahl des Kassenvorstands]

Die Mitglieder des Kassenvorstands werden nach näherer Bestimmung des Statuts zur einen Hälfte von den Werkbesitzern, zur anderen Hälfte von den Arbeitern je
aus ihrer Mitte oder aus der Zahl der Fabrikbeamten gewählt.
[ ... ] Es folgen nähere Bestimmungen zum Kassenvorstand, zur Rechnungslegung und zu
den Aufsichtsrechten der höheren Verwaltungsbehörden.
§

25 [Knappschaftsvereine]

Die berggesetzlichen Knappschaftsvereine bleiben durch gegenwärtiges Gesetz
unberührt. Die Fabrikpensionskassen sind berechtigt, mit denselben, entsprechend
den in § 8 Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen, Gegenseitigkeitsverhältnisse einzugehen.'

'

Am 31.3.1879 legte Stumm der Kommission zu deren vierten Sitzung eine Ergänzung vor,
die auf die Situation seiner Eisenhütte in Neunkirchen abzielte (vgl. Nr. 44 Anm. 4 Bd. 5
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und den Abdruck der Satzung im Anhang B,
Nr. 1 dieses Bandes) und in der es hieß, daß in§ 25 eingangs folgender Satz aufzunehmen
sei: Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen auch diejenigen bei Bergwerken und
Aufbereitungsanstalten beschäftigten Arbeiter und Arbeitgeber, für welche eine sonstige
Verpflichtung zur Bildung von Pensionskassen und zur Beteiligung an denselben nicht besteht (Reinentwurf von der Hand Stumms: BArch R 101 Nr.3028, fol. 304; metallo-

graphierte Ausfertigung: ebenda, fol. 305) - vgl. Nr. 62. Außerdem sollten nunmehr die bereits bestehenden Selbstverwaltungsorgane einer solchen Anstalt zustimmen müssen und
Personen, die bereits bei einer anderen staatlich genehmigten Anstalt entsprechend versichert waren, vom Beitrittszwang befreit werden, also nur Kassenzwang statt Zwangskasse.

218

Nr.56
1879 März 17
Protokoll' der zweiten Sitzung der VIII. Reichstagskommission'
Niederschrift
[Generaldiskussion über den Antrag Stumm]
Vorsitzender Dr. Harnmacher, Schriftführer Dr. Gareis
Das Protokoll voriger Sitzung wurde verlesen und genehmigt.
Der Vorsitzende teilt mit, daß die Arbeit von [v.] Rönne verteilt sei' sowie daß
Knappschaftsstatuten zur Kenntnisnahme vorliegen und der von dem Abg[eordneten] Stumm ausgearbeitete Gesetzentwurf mitgeteilt sei.4
Nach einer persönlichen Bemerkung des Abg. Struve gegen den Abg. Uhden wird
die Generaldiskussion fortgesetzt und zunächst von dem Abg. Dr. Frhr. von Hertling
Bericht erstattet über die von der Regierung vorgelegten Aktenmaterialien, worauf
sich diesem Referat anschließend Abg. Wöllmer ebenfalls darüber Bericht erstattend
mit einigen Bemerkungen anschließt' und der Vorsitzende zur Ergänzung der von
der Regierung vorgelegten Materialien darauf aufmerksam macht, daß fast jedes
größere Etablissement Pensionsanstalten besitzt, von welchen sie in den Akten nichts
erwähnt, andererseits seien in denselben einige erwähnt, die auf Zwang beruhen; er
beantrage, die Referenten möchten das Material, welches sie vorgetragen, zusammenstellen, und dieses solle sodann vervielfältigt und verteilt werden.
Geh[eimer] Oberreg[ierungs]rat Nieberding erklärt gegenüber den Bemerkungen,
die sich auf das Material, welches durch das Reichskanzleramt vorgelegt ist, bezogen, daß dasselbe, in halb rohem Zustand geliefert,' einer abschließenden büromäßigen Bearbeitung noch nicht unterzogen werden konnte, daß vielfach Rechenschaftsberichte fehlen und daß ein sicherer Weg, die Zustände kennenzulernen, nur die
Kommittierung besonderer Beamter, die, von hier abgesandt, das Material überall
herholen, sei.
Nach einigen Bemerkungen der Abg. Dr. von Hertling. Dr. Franz, Dr. Gareis,
Wöllmer, Struve, dann des Vorsitzenden und des Regierungskommissarius wird
beschlossen, daß das Material, wie es die Herren Referenten Dr. v. Hertling und
Wöllmer vorgetragen, nach Antrag Dr. Harnmachers zu vervielfältigen sei.
Hierauf wurde die Generaldebatte fortgesetzt, und es bemerkt zunächst
'

BArch R 101 Nr.3028, fol. 260-263.
Vgl. Nr. 53 Anm. 2. Anwesend waren sämtliche Mitglieder der Kommission außer Heinrich Schlieper und Louis Wilhelm Vopel. Als Regierungskommissar nahm Arnold Nieberding teil.
' Vgl. Nr. 53 Anm. 20. Die Schrift ist in der Akte nicht überliefen.
• Vgl. Nr. 55.
5
Die Abgeordneten v. Henling und Wöllmer hatten es in der ersten Sitzung der VIII.
Reichstagskommission übernommen, die vorliegenden Akten des Reichskanzleramts zu
studieren und der Kommission darüber Mitteilung zu machen - vgl. Nr. 53 und Nr. 60.
• Gemeint ist, daß einige Staatsregierungen - insbesondere Sachsen - das ihnen zugegangene Material von den Mittelinstanzen so gut wie nicht (tabellarisch) aufbereitet hatten; eine
Aufbereitung unterblieb auch im Reichskanzleramt, so daß eine erste Teilauszählung für
einige Staaten dann erst durch die beiden Abgeordneten erfolgte (vgl. Nr. 60).
2
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Abg. Stumm, gegen die Äußerung des Regierungskommissarius, passende Behörden seien die Fabrikinspektoren, außerdem könnte auch wohl Bergrevierbeamten
die Beaufsichtigung der Kassen übertragen werden; gegen Wöllmer: wenn es in der
Industrie außerhalb der Bergwerke einige Unfälle gibt, so ließe sich ja der Gedanke
der Kassen viel leichter verallgemeinern; auf Witwen und Waisen müsse sich die
Versorgung allerdings auch erstrecken, dies sei ganz besonders nötig; die Belastung
der Industrie durch die Zwangskassen sei nicht groß, links des Rheins unterwerfe
man sich freiwillig der früher, aber nicht mehr jetzt durch Gesetz auferlegten Verpflichtung, Zwangskassen zu halten;' die Industriellen schlagen die Vorteile höher an
als eine Zahlungspflicht; der Spartrieb werde nicht beeinträchtigt und die Freizügigkeit nicht beschränkt, was auch nie seine Absicht gewesen wäre; sodann erörtert
Abg. Stumm die seiner Ansicht nach verhältnismäßig geringen Resultate der freien
Kassen der Gewerkvereine und die Lage der Kasse der Maschinenbauarbeiter in
Berlin;' Verpflichtung sei gesetzlich festzustellen, wie aus einem Schreiben aus
Pforzheim• besonders klar hervorgehe. Von der Statistik sei nicht viel zu erwarten,
die gesetzliche Regelung sei davon unabhängig.
Abg. Struve bestreitet letzteres; außerdem stehe der Idee des Stummschen Antrags die Unmöglichkeit, zwischen Fabrikarbeitern und anderen Arbeitern eine
scharfe Grenze zu ziehen, entgegen und die Schwierigkeit in der Durchführung der
Idee im großen und im ganzen, die ja nichts anderes herbeiführe als die sog. ,,Aufhebung des Pauperismus"; außerdem verliest Struve einen Artikel aus einer Zeitung
über die Lage der Knappschaftskassen im Bochum-Dortmunder Bezirk. '0
Dr. Frhr. v. Hertling tritt Wöllmer zunächst in bezug auf die moralischen, dann in
bezug auf die wirtschaftlichen Wirkungen der Zwangskassen entgegen, der Ansammlungstrieb werde darunter nicht leiden, die Produktionskosten nicht gesteigert,

' In Frankreich gab es seit 1813 die Verpflichtung für Bergwerksbesitzer, Arznei- und
Hilfsmittel für ihre Arbeiter vorzuhalten. Daraus entstanden weitverbreitete Unterstützungskassen, die aber weder obligatorisch waren noch Invaliden-, Alters- und Witwenrenten sicherstellten. Vgl. dazu M(ax) von der Osten, Die Arbeiterversicherung in Frankreich,
Leipzig 1884 (Schriften des Vereins für Socialpolitik Bd. 26).
• Zur Geschichte der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter in Berlin im
allgemeinen sowie zu deren Auseinandersetzungen um sozialdemokratische (lassalleanische) Tendenzen innerhalb der Kasse im besonderen vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung; möglicherweise ist aber auch die (Hirsch-Dunckersche) Maschinenbauerinvalidenkasse gemeint, die mit der Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit kooperierte (,.Karteliverhältnis"); vgl. die Artikelserie von Hugo Kamin, Zum zwanzigjährigen Gedenktag des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter, in:
Der Regulator, Organ des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter, Nr. 30-35 u. Nr. 39-41; vgl. dazu auch Nr. 47.
• Dieses ist nicht überliefert, in dem Bericht des badischen Staatsministeriums an das
Reichskanzleramt v. 17.12.1875 ist ein solches auch nicht erwähnt (BArch R 1401 Nr.3,
fol. 17); zur Altersversorgungs-, Invaliden- und Sterbekasse der Pforzheimer Gold- und
Silberwarenfabriken vgl. StA Ludwigsburg F 201/660 sowie Stefan Peter Endlich, Sozialgeschichte der Stadt Pforzheim 1862-1914, Frankfurt a. M. u. a 1993, S. 80ff.
0
'
Dabei handelt es sich vermutlich um die auch infolge der ökonomischen Krise andernorts
vorhandenen Finanzierungsprobleme der Knappschaftsvereine mit entsprechenden Statutenänderungen und folgenreichen „Kurrecherchen" (vgl. Nr. 67 u. Nr. 80); ein entsprechender Bericht - allerdings zu Essen-Werden - wird erwähnt in der Zeitschrift für Versicherungswesen 3 (1879), S.18. Vgl. dazu auch Nr. 93.
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sondern nur gerechter verteilt, wenn obligator[ische] Versorgungsanstalten bestehen;
der sozialistische Beigeschmack dürfe nicht erschrecken.
Abg. Wöllmer betont das Übereinstimmende und das Unterscheidende der Anträge Stumm und Dr. Günther sowie die Notwendigkeit der Abgrenzung und Unterscheidung der Kassen nach Bezirken und Gewerben; sodann wendet er sich gegen
die Bemerkungen des Abg. Dr. v. Hertling und will, daß nur ethischer, innerer
Zwang, nicht äußerer, zu dem Kassenbeitritt führe.
Dr. Franz kommt auf die Geschichte der Maschinenbauarbeiterkasse in Berlin
und der Knappschaftskasse des Bezirks Bochum-Dortmund gegenüber der Bemerkung der Vorredner zu sprechen und hebt hervor, unsere Zeit solle sich nicht mehr
mit Zerstören, sondern mit Schaffen von Organisationen beschäftigen; dahin führe
das Bedürfnis und dies werde uns dem sozialen Frieden näherführen.
Abg. Dr. Gareis beantragte Vertagung der Diskussion.
Dieser Antrag wird angenommen, und nach einigen persönlichen Bemerkungen
der Herrn Abg. Struve, Wöllmer, Stumm und Dr. Franz wird die Sitzung um zehn
Uhr geschlossen. Nächste Sitzung soll morgen abend 7 ½ Uhr beginnen.

Nr.57
1879 März 18

Protokoll' der dritten Sitzung der VIII. Reichstagskommission'
Niederschrift
[Diskussion über den Zwangscharakter von Altersversorgungs- und Invalidenkassen]
Vorsitzender Dr. Harnmacher, Schriftführer Dr. Gareis und substituierend Dr. Franz.
Das Protokoll der vorigen Sitzung soll in nächster Sitzung verlesen werden.
Abgfeordneter] Dr. Gareis erhält das Wort und führt an, daß, wenn die nach dem
Antrag Stumm zu gründenden Kassen juristische Persönlichkeit erlangen sollen, was
jedenfalls notwendig wäre und auch von Herrn Abg. Stumm vorgeschlagen ist, dies
nur auf der Basis einer Realassoziation' geschehen könne; dazu sei aber unerläßlich,
daß das Aktivkapital gesichert und folgeweise das Verhältnis zwischen den zu erwartenden Beiträgen und den von der Kasse zu übernehmenden Leistungen so genau
als tunlich statistisch festgestellt werde; sei dies nicht der Fall, so sei die Existenz und
Solvenz der Kasse nicht annähernd gesichert und die juristische Persönlichkeit auf der
Basis einer Kapitalassoziation' nicht zu erteilen; noch weniger aber könne der Staat
seine Angehörigen zwingen, in eine solche nicht gesicherte Kasse einzutreten.
Abg. Dr. Harnmacher bestreitet diesen Ausführungen gegenüber die Möglichkeit
einer genauen lnvaliditätsstatistik und hält eine solche auch für die Ziele, die zu

2

'

BArch R 101 Nr.3028, fol. 269-275 Rs.
Vgl. Nr. 53 Anm. 2. Anwesend waren sämtliche Kommissionsmitglieder außer Dr. Sigmund Günther, Julius Reinecke, Karl Ferdinand Stumm und Louis Wilhelm Vopel. Als
Regierungskommissare nahmen Arnold Nieberding und Theodor Lohmann teil.
Hier wohl im Sinne von Versicherungsgesellschaft bzw. -kasse zu verstehen.
Kapitalgesellschaft, z. B. Aktiengesellschaft.
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erreichen, nicht für notwendig. Was die vom Abg. Struve besprochene schwierige
Lage der Bochumer und anderer Knappschaftskassen anlangt,' so sei die Herstellung
der Bilanz durch zweckmäßige Modifikation des Statuts erfolgt, das Bedürfnis nach
Invaliditätskassen werde lebhaft empfunden. Die Notwendigkeit des Zwangs sei, wie
aus Äußerungen praktischer Männer gezeigt wird, unbedingt zuzugestehen. In allen
Verhandlungen über Versorgungskassen in den Kreisen Duisburg, Essen, Bochum
gehe hervor, wie dringend das Bedürfnis nach obligatorischen Kassen sei.' Redner
hält die Verbindung von Kranken-, Witwen-, Waisenkassen und den Invaliden- und
Altersversorgungskassen für untunlich und glaubt, daß man eher zu einem glücklichen Resultat gelangen könne, wenn man sich nur auf die Altersversorgung beschränke. Dafür würde ausreichendes, sicheres statistisches Material vorhanden sein.
Bei den bestehenden Altersrentenkassen sei allerdings die Verwaltung zu teuer. Der
Arbeiter müsse verpflichtet sein, sich mit einer bestimmten Prämie eine Rente für
das Alter zu sichern unter Berücksichtigung seiner gesamten wirtschaftlichen Lage
und ohne Schädigung seiner Freiheit.
Er wünsche allerdings die Ziele zu erreichen, die der Antrag Stumm erstrebe.
Abg. Stumm wendet zunächst gegen Abg. Struve ein, daß die von letzterem verlesene Mitteilung über die Lage des Bochum-Dortmunder Vereins eher für die Vortrefflichkeit des Prinzips der Knappschaftskassen spreche. Sodann bemerkt Herr
Stumm gegen Abg. Wöllmer, die Konzentration von Arbeitern sei in Fabriken oft
größer als im Berg- und Hüttenwesen, und die örtliche Entfernung sei andererseits
auch kein Grund gegen die Einführung des von ihm vertretenen Prinzips, zumal ja
auch die Gewerkvereine sich geographisch weit ausdehnen; die Begrenzung der
einzelnen Kassen und Verbände könne und müsse sowohl eine geographische als
eine gewerkliche sein, je nach der Bedürfnislage; Massenunglücke kommen allerdings im Bergbau öfter vor, aber sie erregen immer mehr Aufsehen als die Summe
der vielen einzelnen Unglücksfälle im Fabrikwesen, welche jenen wohl gleichkäme;
die Ausschließung der Gebildeteren und Wohlhabenderen von den Zwangskassen,
wie einige der vom Abg. Wöllmer zit[ierten] Schriftsteller wollen, sei schädlich.
Gegen den Abg. Dr. Gareis bestreitet Abg. Stumm die Notwendigkeit einer eingehenden Statistik; die Knappschaftskassen seien ja auch ohne Statistik gegründet, in
Bedürfnisfällen könne man ja die Beiträge erhöhen, ähnlich verfahre ja auch der
Staat in seiner Finanzpolitik'; auszuschließen seien vom Kassenzwang sowohl die
ländlichen Arbeiter überhaupt als diejenigen Arbeiter, welche in Fabriken arbeiten,
in denen nicht das ganze Jahr über oder doch nicht regelmäßig das ganze Jahr gearbeitet wird; gegen Abg. Harnmacher wendet Abg. Stumm ein: die Beschränkung der
Arbeiterkassen auf ,A.lter.lpensionskassen sei unzulässig, auch die Invalidenversorgung müsse obligatorisch sein und gesetzlich geregelt werden; dieselbe ist fast notwendiger als die Alterspension; die Schwierigkeiten seien durch Herstellung von
Verbänden zu besiegen; organische Verbindung der Kranken- und Invalidenkassen
müsse wenigstens möglich sein; die Kommission habe sicherlich die Aufgabe, weDie hier angedeuteten Schwierigkeiten des Märkischen Knappschaftsvereins in Bochum
waren durch die finanziellen Folgen des Umlageverfahrens in der wirtschaftlichen Krisensituation bedingt; vgl. dazu auch Nr. 56 Anm. 10.
• Vgl. Nr. 6 u. Nr. 7.
' Anspielung auf den Finanzierungsmodus Umlageverfahren, dessen ,,Nähe" zur Staatshaushaltsfinanzierung Albert Schäffle später systematisch entwickelte (vgl. Nr. 207 Bd. 2 der 1.
Abteilung dieser Quellensammlung).
5
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nigstens das Minimum von Normen aufzustellen, der Widerspruch der Regierung
dürfe daran nicht hindern und werde durch die öffentliche Meinung gewiß noch
überwunden werden.
Regjerungskommissarius Geh[eimer) O[berlr[egierungs]rat Nieberding' erklärt, er
wolle, ohne sich auf ein Urteil über die vorgetragenen gesetzgeberischen Projekte
überhaupt nun einzulassen, einzelnen Detailbehauptungen entgegentreten; er bestreitet demnach die Behauptung, daß die Konzentration der Arbeiter im Bergbau nicht
größer sei als im Fabrikwesen und führt zum Nachweis des Gegenteils eine Anzahl
statistischer Tatsachen an; was den Zwang zum Beitritt zu Knappschaftskassen anlangt, so existiert ein solcher in mehreren deutschen Staaten, namentlich Bayern• und
Sachsen'", nicht; auch in Preußen nur für die ständigen bergmännischen Arbeiter,
welche ungefähr die Hälfte der Bergleute bilden;" die Leistungsfähigkeit der Knappschaftsvereine sei zwar im allgemeinen nicht zu bezweifeln, aber im einzelnen hätten
sich doch Mißstände gezeigt, die nicht etwa bloß in der einzelnen Verwaltung oder
in den Ausständen u. dgl. ihren Grund haben; der Beharrungszustand", welchen
Abg. Stumm gestern annahm, sei noch lange nicht erreicht, dieser würde voraussetzen, daß der Zustrom und die Abnahme einander gleich wären, aber der Einfluß der
wirtschaftlichen Krisen schlösse den Beharrungszustand in der Montanindustrie aus;
die je nach den Bedürfnissen zu Hilfe zu nehmende Erhöhung der Beiträge und Erniedrigung der Pensionen sei nicht unbedenklich, gerade in schlechten Zeiten der
Industrie; der vom Abg. Struve vorgelesene Zeitungsartikel sei in der Tat ein Anzeichen dafür, wie Versuche, die Bilanz der Kassen herzustellen, in den Arbeiterkreisen
aufgenommen würden; im Oberbergamtsbezirk Bonn leiden viele Knappschaftskassen sehr, und zwar nicht erst seit den zwei letzten Jahren; schon seit 1873 sei, da die
bestehenden Zustände nach der übereinstimmenden Ansicht der Vorstände, Arbeiter
und Oberbergamtsbeamten nicht haltbar seien, eine Reorganisation geplant, ja, man
habe bereits eine Änderung der Gesetzgebung daselbst in Aussicht gestellt;" wenn
Vgl. die ausgearbeitete Fassung dieser Erklärung (Nr. 58).
Berggesetz für das Königreich Bayern v. 20.3.1869 (BayGBI 1866/1869, S. 673).
0
'
Allgemeines Berggesetz v. 16.6.1868 (SächsGVBI, S. 351).
11
Die Mitglieder der preußischen Knappschaftsvereine waren in der Tat über Jahre nur etwa
zur Hälfte ständige, ihre Anzahl übertraf allerdings diejenige der unständigen oder minderberechtigten Mitglieder meist etwas. So war die Zahl der ständigen Mitglieder von 143 757
im Jahre 1875 auf 148403 im Jahre 1876 gestiegen, während diejenige der unständigen
von 118 504 auf 115 285 gefallen war - vgl. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate 25 (1877), S. 356; vgl. auch Nr. 4 Anm. 27.
12
Der Beharrungszustand war erreicht, wenn die Zahl der jährlich ausscheidenden Rentenberechtigten (z. B. durch Tod) gleich groß war wie die der jährlich neu hinzutretenden Rentenberechtigten.
" Vgl. hierzu ausführlich Karl Josef Hilt, Über Errichtung einer allgemeinen Pensionskasse
für die Knappschaftsmitglieder im Oberbergamtsbezirk Bonn, in: Zeitschrift für das Berg-,
Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate 25 (1877), S. 1-28, bes. S. 17, wo über
die Generalversammlung Delegierter der Knappschaftsvereine des Oberbergamtsbezirks
Bonn vom 16.12.1873 berichtet wird. Auf dieser Versammlung war angemahnt worden, daß
die Lebensfähigkeit der Lokalverbände bei einem größeren Unglücksfall, aber auch schon
beim Eintreten mancher anderer Umstände als gefährdet angesehen werden müsse. Wünschenswert sei, so der Autor im folgenden, die durch die Zeitverhältnisse gebotene Umgestaltung unserer Knappschaftsvereine aus der Initiative der Interessenten selbst ins Leben
zu lassen, wobei in erster Linie an einen Verband unter den Vereinen gedacht wurde. Zu
beklagen wäre demgegenüber, sollte es nicht gelingen zu verhindern, daß die Staatsregie-

1879 März 18

223

derartige Zustände im Bergbau vorkämen, wo die Arbeiter doch mit einem gewissen
Stolz ihren Stand und deren Einrichtungen gegenüber den Arbeitern anderer Produktionszweige betrachten, wo die Verhältnisse auf engem Terrain entwickelt sind,
die Kassenverwaltung eng mit dem Bergbau zusammenhängt usw., so könne man
der Regierung keinen Vorwurf daraus machen, daß sie sich in Frage der Ausdehnung
jener Institutionen gegenüber vorsichtig verhalte; die öffentliche Meinung würde
kaum den vom Abg. Stumm prophezeiten Druck ausüben; die Regierung habe keine
Veranlassung, sich gegen den Zwang prinzipiell zu wehren.
Gegenüber den Äußerungen des Abg. Harnmacher, wonach eventuell lediglich
eine Altersrentenbank zu gründen sei, erklärt Reg[ierungs]kommissarius, daß diese
Beschränkung allerdings einfacher sei, er verweise in dieser Hinsicht auf die Wilhelmsspende; aber auch in dieser Beschränkung würden sich bei der Durchführung
im einzelnen große Schwierigkeiten zeigen; Zwang sei im kleinen Kreis leichter
durchführbar als bei großen Kassen; auch gegenüber des Abg. Harnmachers Projekt
sei zu bemerken, daß nicht eine bloße Resolution die Sache fördern werde.
Der Vorsitzende teilt sodann einen von den Abgeordneten Dr. Freih[err] von
Hcrtling und 5 Genossen eingebrachten Antrag mit; derselbe soll metallographisch
vervielfältigt werden. 1'
Abg. von Miller erklärt, er sehe keine Möglichkeit, ein die Details regelndes Gesetz, das für alle Länder Deutschlands passe, zu schaffen, er freue sich aber, daß das
Bedürfnis nach Alters- und lnvalidenversorgungsanstalten jetzt allgemein gefühlt
werde, denn vieles sei doch möglich, wenn man nicht zu ängstlich sei; er selbst habe
i[m] J[ahr] 1837 eine derartige Versorgungsanstalt an der kgl. Erzgießerei in München errichtet, wozu die Anstalt und die Arbeiter zu gleichen Teilen einzahlten,
dadurch seien bald 13 000 fl[orin]15 zusammengekommen, aber im Jahre 1848 hätten
die Arbeiter das Teilen verlangt und durchgesetzt; daraus ersehe man, daß freiwillige
Kassen auf zu schwachen Füßen stehen und Zwang eintreten müsse; man dürfe nicht
warten, bis die Arbeiter selbst dahin kämen, die Notwendigkeit der Kassen einzuse-

1
'

rung die Umgestaltung in die Hand nimmt und die gesetzliche Grundlage, worauf die
Knappschaftsvereine beruhen, abändert (S. 27).
Der Unterantrag (Nr. 1 der in der VIII. Reichstagskommission eingebrachten Anträge) der
Abgeordneten Dr. Freiherr v. Hertling, Dr. Moufang, Stötzel, Dr. Franz, Graf v. Galen und
v. Miller vom 17.3.1879 zum Antrag Stumm hatte folgenden Wortlaut: Die Kommission
wolle beschließen, nachstehenden Antrag dem Reichstag zur Beschlußfassung vorzulegen:
Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler aufzufordern, dem Reichstag
tunlichst bald einen Gesetzentwurf, betreffend die Errichtung von Invaliden- und Alter(s)versorgungskassenfür Fabrikarbeiter vorzulegen mit der Maßgabe, daß in demselben
1. die obligatorische Beitragspflicht für Arbeitgeber und Arbeiter in einer den verschiedenen Industriezweigen angemessenen Weise bestimmt;
2. das durch die gezahlten Beiträge erworbene Recht des Arbeiters durch gesetzlich vorgeschriebene Übertragbarkeit seiner Ansprüche von einer Kasse auf die andere wirksam geschützt werde;
3. Normativbestimmungen für die Errichtung von Kassenverbänden unter besonderer
Berücksichtigung und Förderung des Zusammenschlusses verwandter Industriezweige zu
erlassen sind;
4. die Kontrolle über die nach Maßgabe des Gesetzes errichteten Kassen den Landesbehörden zuzuweisen ist (Reinentwurf von der Hand v. Hertlings mit den Unterschriften der
übrigen Antragsteller: BArch R 101 Nr.3028, fol. 264-264 Rs.; metallographierte Ausferti-

1
'

gung: ebenda, fol. 265).
florin, süddeutsche Guldenwährung, l Gulden entsprach 0,571 Tir. bzw. 1 M. 71 Pf.
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hen; die Kassen müssen sich notwendigerweise auch auf Witwenversorgung erstrekken; die Freizügigkeit der Arbeiter sei nicht unbedenklich; ältere Arbeiter aufzunehmen, entschließe sich der Fabrikant immer schwer; unter den Kassen seien Verbände herzustellen, und zwar mit dem Prinzip, daß die zu gewährenden Unterstützungen gleich, die Beiträge aber, je nach der Gefahr, ungleich sein sollen; in den
einzelnen Ländern und Bezirken solle das einzelne festgesetzt werden; unsere Aufgabe solle sein, zu verlangen, daß in ganz Deutschland solche Kassen errichtet werden müssen, dem könne sich keine Regierung widersetzen.
Abg. Vowinckel" erklärt, er habe gegen verschiedene der geäußerten Projekte aus
dem Grund Bedenken, weil die Verhältnisse selbst innerhalb des Fabrikwesens zu
verschieden seien; er verweise auf die Textilindustrie, namentlich im Regierungsbezirk Düsseldorf, so arbeiten in der Seidenindustrie und als Bandwirker viele Arbeiter, die auch der Fürsorge bedürfen, außer dem Hause, und in den großen Spinnereien sei ein großer Teil der Arbeiter jugendlichen Alters und weiblichen Geschlechts; je größer die Gefahr, desto leichter und näherliegend die Versicherung
dagegen durch Errichtung von Kassen und umgekehrt; er sei für die Errichtung von
Zwangssparkassen und schlage vor, dieselben nach folgenden Grundsätzen zu organisieren:
1. Die Kasse bezweckt, eingelegte Gelder anzusammeln und deren Verzinsung zu
bewirken, um solche im Falle eintretender Invalidität und als Versorgung im Alter
den Einlegern ratenweise wieder zurückzuzahlen. Normen für die Auszahlung wären
festzustellen.
2. Jeder Arbeiter, sowohl Fabrikarbeiter wie ländliche Arbeiter, Weber, Wirker
etc., auch Knechte, Bediente, überhaupt alle Arbeiter, welche in Wochen-, Monatsoder Jahreslohn oder Akkord stehen (mit Ausschluß der weiblichen Arbeiter) sind
gesetzlich verpflichtet, der Kasse beizutreten.
3. Der Beitrag resp. die obligatorische Einlage wäre zu normieren auf etwa 4 - 5 %
vom Lohn, welchen der Arbeitgeber einzu[be ]halten hat, und wozu die Hälfte des
Beitrags aus eigenen Mitteln zuzulegen letztere verpflichtet wären. Auch hätte derselbe die monatliche Einlieferung an die Kasse zu vermitteln. Dem Arbeiter bleibt es
freigestellt, freiwillig auch höhere Quoten seines Lohns einzulegen, wobei natürlicherweise der Zuschuß des Arbeitgebers wegfiele.
4. Die Beiträge resp. Einlagen werden zuzüglich des Zuschusses der Arbeitgeber
seitens der Kasse jedem der beitragenden Arbeiter besonders auf einem Konto gutgebracht und darüber Quittungsbücher ausgestellt, ähnlich wie bei den Sparkassen.
Abg. Dr. Moufang: Die Lage der Arbeiter, namentlich deren Unsicherheit im Alter,
fordere zu Maßregeln auf; es solle bewirkt werden, daß die Arbeiter schon von Jugend
auf für ihre Erhaltung im Alter selbst sorgen; die Zinsen der Wilhelmsspende seien
zu klein, es sind Zuschüsse nötig, und weil diese nicht freiwillig kämen, müßten sie
erzwungen werden; durch den Zwang würden die Kassen auch sicher; sie würden die
Gemeinden von einer harten Last befreien; des Abg. Vowinckels Plan sei zu eng, die
Statistik reiche aus, um Alters- und Invalidenkassen zu gründen; in außerordentlichen Fällen müsse der Staat ohne weiteres eingreifen, wie jetzt z.B. in Szegedin";

16

17

Ernst Vowinckel (1828-1904), Kaufmann in Mettmann bei Düsseldorf, seit 1878 MdR
(Deutsche Reichspartei).
Stadt in Südungarn an der Theiß, die von einer Überschwemmungskatastrophe heimgesucht worden war.
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habe unser Werk auch voraussichtlich Mängel, so dürfe uns dies doch nicht abhalten,
etwas zu tun.
Regierungskommissarius Geh[eimer] Q[ber)n<g[ierungs]rat Nieberding erklärt, es
sei auch nicht der Regierung Absicht, nichts zu tun; aber die Regierung müßte Gewicht darauf legen, daß der Reichstag sich über die Grundlagen des Gesetzentwurfs
äußere; er warne jedoch, einen Weg zu betreten, der sich als nicht zum Ziel führend
erweise.
Abg. Stötzel" erörtert die Streitigkeiten im Märkischen Bergwerksverein'• und
betont dabei, daß die Arbeiter für obligatorische Kassen seien; die einzelnen bestehenden Kassen seien ja doch auch Zwangskassen, deren Bestimmungen die Arbeiter
zuweilen hart drücken und die Freizügigkeit für dieselben ganz ausschließen, wofür
die Kruppsche Arbeiterpensionskasse ein Beispiel biete;"' nach seiner Ansieh~ seien
obligatorische Kassen und die Herstellung großer Verbände unerläßlich; die Fluktuation der Arbeiter sei nicht so bedeutend, wie man meine, die Krefelder Arbeiterbevölkerung" großenteils ganz stabil. Die Sozialdemokratie mache zu ihren Agitationszwecken gerade geltend, daß der Arbeiter im Alter hungern müsse.
Abg. Melbeck kommt auf das preuß[ische] Gesetz von 1854 22 zurück und wünscht
die Einführung von Normativbestimmungen mit eventuellem Zwang, jedoch nicht
für Hausarbeiter; den Zwang zu verfügen, sei nicht Sache des Gesetzes, sondern der
Lokalbehörden (Gemeinden oder Kreise); sodann entwickelt Abg. Melbeck die
Ideen, welche seinem von dem Antrag Stumm im Detail abweichenden Antrag
zugrunde liegen. 23

" Gerhard Stötzel (l 835-1905), Metallarbeiter und Redakteur in Essen, seit 1877 MdR
(Zentrum).
,. Gemeint ist der Märkische Knappschaftsverein in Bochum, der mit über 50 000 Mitgliedern im Jahre 1878 größte preußische Knappschaftsverein; vgl.: Die Entwickelung des
Niederrheinisch-Westfälischen Steinkohlen-Bergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bd. XII, Berlin 1904, S.121-127; vgl. Nr. 34. Möglicherweise handelt es sich bei
den genannten Streitigkeiten, die der Arbeitervertreter des Zentrums hier benennt, um Folgen der rigiden „Sanierungspolitik" des Knappschaftsvereins, vgl. dazu auch Otto Hue, Die
Bergarbeiter, Bd. 2., Stuttgart 1913, S. 228: Mittels rückwirkender Statutenänderungen
wurden 1878 und 1879 die lnvalidengelder bis um die Hälfte gekürzt.
"' Zur Arbeiterpensionskasse der Kruppschen Gußstahlfabrik in Essen und dem Verlust des
Pensionsanspruchs der Arbeiter bei Ausscheiden aus der Firma vgl. den Aufruf des Industriellen Alfred Krupp an seine Arbeiter v. 24.6.1872 (Nr. l 02 Bd. 4 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung); vgl. auch Nr. 73 u. Nr. 77, allgemein zur unternehmerischen Motivation für derartige Kassen auch Nr. 15.
21
Wohl Anspielung auf den vorangegangenen Diskussionsbeitrag von Ernst Vowinckel.
22 Gesetz, betreffend die Bildung von Knappschaftsvereinen zur Unterstützung der bei den
Bergwerken, Hütten, Salinen und Aufbereitungsanstalten beschäftigten Arbeiter v.
10.4.1854 (PrGS, S. 139), vgl. den Abdruck im Anhang C, Nr. 1.
23

Vgl. Nr. 59.
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Erklärung' des Geheimen Oberregierungsrats Arnold Nieberding in der VIII.
Reichstagskommission
Druck
[Detailkritik des Stummschen Antrags, grundlegende Unterschiede zwischen Bergbau- und
Fabrikverhältnissen, negative Erfahrungen mit dem Knappschaftswesen; Kritik der Rentenkürzungen; finanztechnische Probleme; Kaiser-Wilhelms-Spende als geeignete Altersversicherung]

Er [Arnold Nieberding] habe zur Zeit keinen Anlaß, in die prinzipielle Erörterung
über Zwangs- oder freie Versorgungskassen einzutreten. Dagegen müsse er einige
Gesichtspunkte hervorheben zur Richtigstellung gewisser, in Befürwortung der
Zwangskassen gemachten positiven Angaben. Es sei ausgeführt worden, daß die
tatsächlichen Verhältnisse im Bergbau für die Bildung von Invalidenkassen nicht
günstiger liegen als in der Fabrikindustrie, daß namentlich und zunächst die bergbaulichen Anlagen keineswegs durch eine größere Konzentration der Arbeiter die
Bildung solcher Kassen erleichtere. Gegen die zum Beleg dafür angegebenen Zahlen
wolle er nur bemerken, daß sie die einschlagenden Verhältnisse nicht erschöpfend
illustrieren; durch andere Zahlen komme auf die Sache ein anderes Licht. Um einige
solcher Zahlen anzuführen, so hätten Ende 1876 von den in Preußen vorhandenen 87
Knappschaftsverbänden 5 über 10 000, 6 über 5 000 und 25 über 1 000 Mitglieder
besessen; dies setze doch, da die Knappschaften wesentlich einen lokalen Charakter
haben, eine beträchtliche Zusammendrängung der Arbeiter und der Anlagen voraus.
Nach der Gewerbezählung von 1875 seien ferner in Preußen von sämtlichen im Großbetrieb beschäftigten Arbeitern über 25 Prozent im Berg- und Hüttenwesen, 13 Prozent
in der Textilindustrie, 11 Prozent in den Nahrungsmittelgewerben, 8 Prozent in der
Maschinenindustrie, in allen übrigen Industrien kleinere Bruchteile beschäftigt. Von 87
Betrieben der Großindustrie mit mehr als 1 000 Arbeitern fallen 71 auf das Berg- und
Hüttenwesen, von den sämtlichen, zwischen 200 und 1 000 Arbeiter beschäftigenden
Anlagen falle dorthin mehr als der dritte Teil. Die Zahl der mit Dampfkraft arbeitenden
Betriebe betrage im Berg- und Hüttenwesen Preußens rund 1 300, in der übrigen Industrie rund 12 300. Solche Zahlen legen den Schluß nahe, der auch im übrigen berechtigt sei, daß in der Fabrikindustrie, im Vergleich mit dem Berg- und Hüttenwesen,
die Arbeitermenge sich in verhältnismäßig kleinen Quoten auf zahlreiche verschiedene Industriezweige, auf verhältnismäßig kleine Anlagen und auf sehr zahlreiche
Anlagen verteilt. Dazu komme nun noch die örtliche Verstreuung der Anlagen über
das ganze Staatsgebiet, Fabrikanlagen finden sich fast in jedem Kreis oder Amtsbezirk.
Im Gegensatz dazu beschränke sich das Berg- und Hüttenwesen in Preußen auf 6 von
'

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, 4. LP II. Session 1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission v. 26.6.1879), S. 1761-1763.
Dabei handelt es sich um die sog. erste Erklärung, die - zunächst mündlich in der dritten
Sitzung vorgetragen (vgl. Nr. 59) - von Nieberding in redigierter Form schriftlich zu Protokoll bzw. zu den Kommissionsakten gegeben wurde. Der Berichterstatter Freiherr
v. Hertling hat diese längere Protokollerklärung für die Abfassung seines Berichts, indem
er sie wie vorstehend zitiert, der Einfachheit halber entnommen, so daß die Urschrift in den
Kommissionsprotokollen nicht überliefert ist.
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13 Provinzen, in jenen Provinzen konzentriere es sich wieder auf einen Teil der Verwaltungsbezirke und selbst innerhalb dieser sei es noch wieder stark lokalisiert. Solche
Momente würden doch auch in Rechnung zu bringen sein und sie sprächen nicht dafür,
daß die Schwierigkeiten der Organisation von Altersversorgungskassen in der Fabrikindustrie nicht größer als im Bergbau seien. Man dürfe weitergehen und behaupten,
daß der Entwicklung der Knappschaftskassen noch manche andere Verhältnisse zustatten kamen und zustatten kommen, welche in der Fabrikindustrie fehlen. So habe
das Alter des deutschen Bergbaus den Bergleuten zu einem Standesbewußtsein verholfen, das, wenngleich in neuester Zeit durch manche Dinge geschwächt, doch immer
noch stark genug sei, um genossenschaftliche Bildungen besonders zu begünstigen. So
seien die Knappschaftseinrichtungen, für die es schon vor einem halben Jahrtausend
geschriebene Ordnungen' gegeben habe, durch dieses Alter von einem Schein ehrwürdiger Eigenart umgeben, welcher auf das Zutrauen und die Zuneigung der Arbeiter
fesselnd wirke. In den Bergbehörden seien endlich seit langem sachkundige, für das
Gedeihen des Bergbaus wann empfindende und deshalb durch das besondere Vertrauen der Arbeitgeber wie der Arbeiter ausgezeichnete Verwaltungskollegien vorhanden,
die wegen ihrer besonderen Vertrauensstellung in der Lage gewesen seien, eine recht
weitgehende Einwirkung auf die Bildung der Knappschaftskassen auszuüben.' Von
alledem gelte für das Fabrikwesen nichts, von manchem fast das Gegenteil.
Weiterhin sei besonderer Nachdruck darauf gelegt worden, daß dasjenige, was
zugunsten der Arbeiterbevölkerung im Bergbau erzielt sei, der Arbeiterbevölkerung
in den übrigen Großbetrieben doch nicht länger vorenthalten werden sollte; anscheinend von der Voraussetzung ausgehend, als wenn im Bergwesen Deutschlands die
obligatorische Beteiligung an Altersversorgungskassen bereits überall eine vollendete Tatsache sei. Diese Voraussetzung treffe aber nicht zu. In den nächst Preußen
größten deutschen Staaten, Bayern und Sachsen, bestehe die obligatorische Altersversorgung für Bergarbeiter nicht zu Recht,' in Preußen komme sie, wenn man die
bestehenden Einrichtungen nach ihrem praktischen Effekt betrachte, nur einem
Bruchteil der Arbeiter zustatten, dessen Größe je nach der Steigerung oder der Abnahme der Arbeiten im Bergbau einigermaßen schwanke, im Durchschnitt der letzten Jahre aber nur wenig über die Hälfte der gesamten Arbeiterzahl sich erhebe: es
seien nämlich nur die sogenannten ständigen Arbeiter an den Vorteilen der Altersversorgung in den Knappschaften beteiligt, während die unständigen Arbeiter trotz
ihrer Mitgliedschaft in den Knappschaftskassen von dem Anspruch auf eine Alterspension ausgeschlossen seien.' Der der Kommission vorliegende Antrag ziele in
Wahrheit also dahin, eine Einrichtung des Bergbaus, welche in Preußen nur etwa der
Hälfte der Arbeiter zugute komme, in den beiden nächstgrößten deutschen Staaten
aber überhaupt nicht zu Recht bestehe, welche also selbst in den beschränkten Grenzen des Bergwerksbetriebs zur allgemeinen Durchführung in Deutschland noch nicht

'
3

Gemeint ist wohl die Kuttenberger Bergordnung von 1300.
Die Darstellung Nieberdings ist recht positiv gehalten; vgl. dazu Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg
1977, S.284f., und die häufige Kritik vor allem der sächsischen Sozialdemokraten an den
Knappschaftsverhältnissen; vgl. Nr. 36 u. Nr. 80 sowie Bergmanns Fluch, 1. Bericht über
den Delegirtentag Sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter, abgehalten zu Zwickau am 20.
September 1874, Leipzig 1875.
Vgl. Nr. 57 Anm. 3 u. 10.
Vgl. Nr. 4 Anm. 27; örtlich waren die Regelungen teilweise etwas differenzierter.
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Nr. 58

habe gebracht werden können, für das Fabrikwesen ohne weiteres im gesamten
Reichsgebiet zu verwirklichen.
Bei der Diskussion darüber, ob die Knappschaftskassen den Altersversorgungskassen für die Fabrikindustrie zum Muster dienen könnten, sei die dauernde Leistungsfähigkeit der Knappschaftskassen in die Erörterung gezogen, und es sei darauf
hingewiesen, wie diese Kassen vermöge ihrer vieljährigen Existenz inzwischen zu
einem Beharrungszustand gelangt seien, welcher allen Elementen der Kassenentwicklung eine beruhigende Stetigkeit verleihe. Indessen, daß die bisherigen Erfahrungen und der jetzige Zustand der Knappschaftskassen eine ausreichende Regelmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben für die Zukunft verbürgen, sei gewagt zu behaupten. Der Bestand der Knappschaftskassen aufgrund ihrer zeitigen Verfassung sei
auch in Preußen so alt noch nicht; viele dieser Kassen seien erst seit der Mitte der
fünfziger Jahre gebildet oder neugestaltet. Die seitdem verflossene Zeit reiche keineswegs aus, um die Kassen mit dem vorausgesetzten Charakter der Stabilität zu versehen. Auch wenn man nur die durchschnittlichen Altersverhältnisse der Eintretenden
und die durchschnittliche Dauer der Mitgliedschaft in Rechnung stelle, würde, um jene
Stabilität zu erreichen, noch eine Reihe von Jahren verfließen müssen, sofern vorausgesetzt werde, daß in der ganzen bisherigen Entwicklungszeit im Bergbau und in den
Kassen normale Verhältnisse gewaltet haben. Ganz im Gegenteil hiervon sei aber die
Entwicklung der Kassen durch den rapiden Aufschwung und den jüngsten starken
Rückgang des Bergbaus• gerade während der letzten Jahre in sehr heftiger Weise beeinflußt worden, derart, daß man behufs einer einigermaßen zuverlässigen Fixierung
des Zeitpunkts, mit welchem der Eintritt des gedachten Beharrungszustands erwartet
werden dürfe, die verflossene Zeit am besten ganz außer Rechnung lasse. Aus der
bisherigen Entwicklung der Knappschaftskassen seien hiernach sichere Schlüsse auf
deren zukünftige Situation nicht zu machen und noch weniger irgend etwas für die
projektierten gewerblichen Versorgungskassen zu folgern.
Freilich sei der Versuch gemacht, die Unsicherheit wegen der dauernden Leistungsfähigkeit letzterer Kassen damit zu beschwichtigen, daß nötigenfalls die Beiträge der Mitglieder erhöht oder die Unterstützungen herabgesetzt werden könnten.'
Indessen sei dieser Ausweg bei Altersversorgungskassen, soweit sie nicht auf streng
rechnungsmäßigen Grundlagen errichtet wurden, mit schweren Bedenken verknüpft.
Aus den Einrichtungen der Krankenkassen, deren Verhältnisse ganz verschieden
liegen, sei in dieser Beziehung für die Altersversorgungskassen nichts Zulässiges
herzuleiten. Ein Arbeiter, welcher während der ganzen Zeit seiner Arbeitsfähigkeit,
gewiß nicht selten mit Mühe und Sorge, die Kassenbeiträge in Aussicht auf eine
Altersrente von bestimmter, aber immerhin dürftiger Höhe entrichtet habe, werde es
kaum mit Ruhe hinnehmen, wenn schließlich diese Rente noch gekürzt werde. Der
Hinweis auf die gesetzliche oder statutarische Bestimmung, welche diese Kürzung
rechtfertige, werde dem Rechtsverständigen und dem Versicherungstechniker, nicht
aber dem in seinen langjährigen Erwartungen getäuschten Arbeiter genügen. Ebensowenig würden die noch nicht pensionsberechtigten Mitglieder leicht und ohne das
Gefühl der Kränkung berechtigter Ansprüche dazu sich verstehen, mittels einer Erhöhung ihrer weiteren Beiträge die Altersrente teurer zu erkaufen, als ihre schon in
deren Genuß befindlichen Mitglieder sie früher erkauft haben. Sollte es sich hier
einmal um einigermaßen erhebliche finanzielle Differenzen handeln, so seien, wie
'

Vgl. dazu die Zusammenstellung Nr. 140 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 32-35 u. Nr. 97.
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manche in der Kommission schon berührte Vorgänge in den Knappschaftsbezirken
aus neuester Zeit vorausahnen lassen, ernste Beunruhigungen der Arbeiterbevölkerung nicht ausgeschlossen, und der sozialpolitische Effekt der Einrichtung könne
sich dann leicht gegen die Gesetzgebung kehren, welche zu solchen Eventualitäten
geführt habe. Überhaupt dürfe man, bei allen Sympathien für das ehrwürdige und
hochverdienstliche Institut, doch angesichts einer so ernsten Frage sich nicht verhehlen, daß schon jetzt manche Einrichtungen der Knappschaftskassen, namentlich
dort, wo diese Kassen auf ungewöhnlich kleinen Verbänden ruhen, den Gegenstand
schwerer Klagen und Besorgnisse bei allen Beteiligten - Arbeitern, Arbeitgebern
und Aufsichtsbehörden - bilden.' Die Behörden seien seit Jahren für eine Besserung
in den Einrichtungen eifrig bemüht; derartige Bemühungen hätten jedoch gegenüber
den einmal bestehenden, mit verschiedenen, nicht selten widerstreitenden Interessen
der Arbeitgeber und Arbeiter verknüpften Organisationen viele Hindernisse zu
überwinden. Einrichtungen dieser Art, an deren Besserung seit Jahren die Behörden
sich mühen und deren Verbesserung teilweise für so dringlich erachtet werde, daß
man den Kasseninteressenten sogar die Eventualität einer gesetzlichen Intervention
entgegengehalten habe, solle man doch nicht so ohne weiteres als Muster für die
gesetzliche Ordnung auf anderen Gebieten der Arbeitergesetzgebung hinstellen.
Wer alle hier hervorgehobenen Momente zusammennehme, der müsse die Zurückhaltung würdigen, mit welcher regierungsseitig die ganze Frage, wie namentlich
der vorliegende Antrag, behandelt werde. Auf seiten der Regierung liege an und für
sich keine Abneigung gegen die gesetzliche Regelung der Frage vor, sie habe auch
keinen Grund, sich prinzipiell gegen die Zwangskasse oder gegen einen Kassenzwang
zu erklären; habe sie doch noch vor wenigen Jahren bei den Beratungen über das
Hilfskassengesetz sich gerade dadurch in einem Gegensatz zu dem Reichstag befunden, daß sie in größerem Umfang obligatorische Kasseneinrichtungen wünschte. Die
hier gegebenen Ausführungen gegen den Zwang seien auch nicht in der Absicht gemacht, um das Prinzip der freien Kassen besonders hochzustellen. Die Freiheit der
Altersversorgung sei angesichts der Passivität unserer Arbeiter und wohl auch unserer
Arbeitgeber ein sehr zweifelhafter Besitz, wenn man den sozialpolitischen Erfolg in
Betracht ziehe, und auch die Organisation der freien Kassen sei nicht ohne ernste Bedenken, wie sich ergeben werde, wenn ein auf die Annahme von Nonnativbestimmungen gerichteter Antrag• diese Seite der Sache zur näheren Diskussion bringen sollte.
Von einer Seite sei besonders betont worden, daß mit Rücksicht auf die Umwälzung, welcher unsere wirtschaftlichen Verhältnisse in so vielen Beziehungen entgegengehen und welche auch die Lage der Arbeiter tief berühre, der Staat vermehrten
Anlaß habe, auf Einrichtungen Bedacht zu nehmen, welche dem Arbeiter die Möglichkeit geben, seine Existenz, vor allem für die Zeit des Alters sicherer zu gestalten.
In gewissem Sinne habe dies Verlangen seine Berechtigung, seine Erfüllung werde
es zum Teil durch die Wilhelmsspende finden, die vorzugsweise den Arbeitern die
Gelegenheit geben solle, allein oder mit Zuschüssen der Arbeitgeber gegen Einzahlungen, die so niedrig wie möglich gehalten und so bequem wie möglich geordnet
seien, bei einem durchaus zuverlässigen Institut sich eine Rente für das Alter zu
sichern. Hierauf solle man zunächst einmal Arbeiter und Arbeitgeber hinweisen. Ein
solches Zentralinstitut, sei es die Wilhelmsspende oder eine ähnliche Anstalt, lasse
sich aber mit einem Versicherungszwang schwerlich verknüpfen, die Bedenken
Vgl. die zahlreichen überlieferten Beschwerden von Bergleuten (vgl. Nr. 35).
Vgl. Nr. 28.
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gegen die Fundierung eines Versicherungszwangs auf eine solche 2'.entralanstalt
seien vielleicht noch größer wie diejenigen, welche der Annahme der reinen
Zwangskasse entgegenstehen. Bei der Ausarbeitung eines entsprechenden Organisationsplanes würde dies sich bald herausstellen; im übrigen ließen sich die Bedenken
gegen diesen Gedanken ebenso wie gegen die Durchführung der schon berührten
Prinzipien der Zwangskassen und der Kassenfreiheit nicht bei der Diskussion allgemein gehaltener Resolutionen, sondern nur im Anschluß an die Erörterung positiver
Vorschläge darlegen. Wollte die Kommission zu einer begründeten Entschließung
kommen, so würde der beste Weg sein, daß sie, statt bei allgemeinen, prinzipiellen
Diskussionen sich zu beruhigen, bestimmte, in den wichtigeren Einzelheiten ausgearbeitete Vorschläge entgegennehme und deren Ausführbarkeit und Zweckmäßigkeit
eingehend prüfe. Dahin seien auch die Wünsche der Regierung gerichtet; denn nur
auf diesem Weg sei eine Verständigung darüber zu erreichen, welche Grundsätze die
Gesetzgebung in Erledigung der ihr gestellten Aufgabe zu verfolgen habe.

Nr. 59
1879 März 19

Antrag' des Reichstagsabgeordneten Karl Friedrich Melbeck an die VIII.
Kommission
Metallographierte Ausfertigung
[Auf Ortsstatut gegründete obligatorische Alters- und Invalidenkassen für in „geschlossenen
Fabriken" tätige Arbeiter nach einheitlichen Grundsätzen innerhalb von Landesteilen und verwandten Industriezweigen; Sicherung der Hinterbliebenenansprüche]
Die Kommission wolle beschließen, den Reichstag zu ersuchen, den Herrn
Reichskanzler aufzufordern, in der nächsten Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher auf die Einrichtung von Altersversorgungs- und Invalidenkassen nach
folgenden Grundsätzen gerichtet ist:
A. 1. Die in geschlossenen Fabriken und den damit verbundenen Gewerbsanlagen
beschäftigten Fabrikarbeiter, für welche aufgrund des Reichsgesetzes vom 7. April
18762 Hilfskassen mit obligatorischer Wirkung eingerichtet sind oder noch eingerichtet werden, können verpflichtet werden, sich an Altersversorgungs- und Invalidenkassen, welche auch für Witwen und Waisen Fürsorge zu treffen haben, zu beteiligen.
2. Diese Verpflichtung darf nur durch ein nach den Vorschriften des gedachten
Gesetzes zu erlassendes Ortsstatut festgestellt werden.
'

2

Metallographierte Ausfertigung für die VIII. Kommission: BArch R 101 Nr.3028, fol. 268268 Rs.; Reinentwurf von der Hand Melbecks: fol. 266-267; Druck: Sten.Ber. RT 4. LP
II. Session 1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission v. 26.6.1879),
S.1763-1764. Vgl. zur Kritik des Regierungskommissars Nieberding daran Nr. 64.
Die Ziffer A.l des Antrags wurde mit 12 gegen 2 Stimmen am 1.4.1879 abgelehnt (BArch
R 101 Nr.3028, fol. 313 Rs.), auf die Beratung der weiteren Punkte hatte Melbeck am 20.6.
1878 verzichtet (BArch R 101 Nr.3028, fol. 313 Rs.).
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBI 1876, S.125; Teilabdruck: Nr. 164
Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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3. Die Arbeitgeber (Inhaber von Fabriketablissements) sind verpflichtet, zu den
Beiträgen ihrer Arbeiter Zuschüsse bis auf Höhe der Hälfte dieser Beiträge zu leisten.
4. Fabrikarbeiter, welche den Nachweis liefern, daß sie bei einer anderen, staatlich genehmigten Versicherungsanstalt oder Versorgungskasse mit einem dem Gewerk der zu 1. bezeichneten Kassen entsprechenden Anteil beteiligt sind, können zur
Teilnahme an diesen Kassen nicht gezwungen werden.
5. Als wesentlicher Grundsatz ist festzuhalten, daß die von dem Fabrikarbeiter
zum Zweck der Altersversorgung geleisteten Beiträge nebst den nach Abzug der
Verwaltungskosten darauf entfallenden Zinsen demselben, seiner Witwe und seinen
Waisen gesichert bleiben.
6. Zwischen den zu errichtenden Kassen ist ein Kartell für den Umfang näher zu
bestimmender Landesteile und für verwandte Fabrikbetriebe einzurichten, w.:lches
den Zweck hat, eine gleichmäßige Handhabung der Kassengrundsätze, insbesondere
aber eine gegenseitige Übernahme der Arbeiter resp. der Invaliden oder deren Witwen und Waisen bei Wohnungsveränderungen zu sichern.
B. 7. Für andere Arbeiter und Berufsklassen, welche der zu 1 bezeichneten Verpflichtung nicht unterliegen, freiwillig eingerichtete Altersversorgungs- und Invalidenkassen erlangen die Rechte der juristischen Persönlichkeit, sofern ihre Statuten
die staatliche Genehmigung erhalten haben.
Diese Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Sicherstellung der Beiträge nachgewiesen, eine ordnungsmäßige Verwaltung der Kasse gesichert und deren Überwachung dem Staat unterstellt ist.

Nr. 60
1879 März [20]
Bericht' der Reichstagsabgeordneten Dr. Georg Freiherr von Hertling und
Ferdinand Wöllmer für die VIII. Kommission'
Metallographierte Ausfertigung
[Statistische, wenngleich im Hinblick auf den rheinisch-westfälischen Industriebezirk, Berlin
und Süddeutschland lückenhafte, Auswertung des Regierungsmaterials über Altersversorgungs- und Invalidenkassen sowie Beispiele von unterschiedlichen Formen entsprechender
Kassen]
Bericht über das von der Regierung vorgelegte Material

1. Allgemeine Bemerkungen
Die von der Regierung veranstalteten und in den vorgelegten Bänden mitgeteilten
Erhebungen beziehen sich weitaus dem größeren Teil nach auf Sterbekassen, welche

2

BArch R 101 Nr.3028, fol. 282-284 Rs.; Reinentwurf von der Hand des Abgeordneten
Dr. v. Hertling, fol. 277-281; Druck mit geringfügigen Abweichungen: Sten.Ber. RT 4. LP
II. Session 1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission v. 26.6.1879),
S. 1770-1771; vgl. ergänzend Nr. 81, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 92 u. Nr. 93 sowie Anhang A.
Vgl. Nr. 56 Anm. 5.

Nr.60

232

für die nächsten Zwecke der Kommission außer Betracht stehen. Aber auch in
betreff von Altersversorgungs- und Invalidenkassen ist das vorgelegte Material von
Vollständigkeit ziemlich weit entfernt. Aus dem Königreich Preußen scheinen im
allgemeinen die Mitteilungen relativ am vollständigsten eingegangen zu sein, allein
auch hier sind möglicherweise infolge absichtlicher Begrenzung der vorgenommenen Erhebungen bedeutende Lücken vorhanden. Bestehende Kassen an hervorragenden Werken des rheinisch-westfälischen Industriebezirks und ebensolche in Berlin
sind unberücksichtigt geblieben. Verhältnismäßig noch größere Lücken zeigen die
das übrige Deutschland, namentlich Süddeutschland, betreffenden Angaben.
II. Anzahl, Mitgliedschaft und Vermögensbestand der zu Ende 1875 vorhandenen
Altersversorgungs- und Invalidenkassen
1 543 616 Mark Vermögen
Preußen
111 Kassen mit
27 379 Mitgliedern und
Bayern
10
2 826
556872
Sachsen
19
4106
540966
Übriges
26
4 796
403121
Deutschland
166
39107
3044575
Das Durchschnittsvermögen beträgt hiernach pro Kasse 18 340,80 M., pro Mitglied
77,80M.
Ihnen gegenüber stehen: Sterbekassen in
Preußen
9 426 Kassen mit
973 859 Mitgliedern und 17080206 Mark Vermögen
Bayern
418
214636
2277798
1639 319
Sachsen
552
150780
Übriges
723
259 926
3514938
Deutschland
11119
1599201
24512261
Im Durchschnitt pro Kasse 2 204,50 Mark, pro Mitglied 15,34 Mark.
II

Preußen
Bayern
Sachsen
Übriges
Deutschland

120 Kassen mit
13
25
31

Witwenkassen in
12697 Mitgliedern und
3 157
3 123
2603

II

5 721 791 Mark Vermögen
1 122 570
1014281
1111699
lt

"

189
21 580
8 970 341
Im Durchschnitt pro Kasse 47 462,12 Mark, pro Mitglied 415,67 Mark.
Preußen
Bayern
Sachsen
Übriges
Deutschland

941
7
84
62

Gemischte Unterstützungskassen in
Kassen mit 129 450 Mitgliedern und
9 985 953 Mark Vermögen
4820
1858443
23343
1814906
14267
4023946

1094
171880
17683 248
Im Durchschnitt pro Kasse 16163,90 Mark, pro Mitglied 102,70 Mark.
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Das Verhältnis dieser vier verschiedenen Kassen untereinander in Prozentzahlen
ausgedrückt ergibt:
Invalidenkassen:
Witwenkassen:
Gemischte Kassen:
Sterbekassen:

Anzahl der Kassen
1,32
1,50
8,71
88,47

Anzahl der Mitglieder
2,14
1,18
9,38
87,30

Vermögensbestand
5,63
16,55
32,61
45,21

100,00

100,00

100,00

Zur Erklärung des im Verhältnis zu den übrigen so überaus geringen Bestandes
der Altersversorgungs- und lnvalidenkasse ist, abgesehen von der bereits erwähnten
Unvollständigkeit des Materials, darauf hinzuweisen, daß die sämtlichen übrigen
Kassen unter ihren Mitgliedern die verschiedensten Berufskategorien umfassen,
während die Mitglieder der Altersversorgungskassen weitaus zum größten Teil aus
Fabrikarbeitern bestehen dürften. Mit wenigen Ausnahmen sind diese letzteren erst
in den letzten 10 Jahren errichtet. Dagegen haben die Sterbekassen teilweise eine
ziemlich lange Vergangenheit hinter sich. Ihre rund 1600000 Mitglieder repräsentieren, jedes Mitglied als Vorstand eines Haushalts von 5 Personen gedacht, rund
8 Millionen, also ungefähr den fünften Teil der Einwohner Deutschlands.
III. Form und Einrichtung der Kassen
Aufgrund des regierungsseitig vorgelegten Materials lassen sich folgende Formen
unterscheiden:
1. Kassen. die an das bestimmte einzelne Werk oder Gewerbeunternehmen geknüpft
sind
a) Kassen. die ihre Fonds ausschließlich aus den Mitteln des Gewerbeunternehmers
beziehen
Hierher gehört u. a. die Invalidenunterstützungskasse für die Arbeiter der königl[ich] chem[ischen] Fabrik zu Schönebeck', 1870 gegründet, mit 320 Mitgliedern und
18 365 Mark Vermögen (1875); die Pensions- und Invalidenkasse von H. Paucksch• in
Landsberg a./W., gegründet 1874, mit 734 Mitgliedern und 20933 Mark Vermögen';
die Pensionskasse der Arbeiter und Meister der Firma Windhoff, Dentert [recte:
Deters] und Comp[agnon] in Lingen', Statut vom Jahre 1872; die Invaliden- und
Pensionskasse der Zuckerfabrik in Itzehoe' mit 68 061 Mark Vermögen; die Invalidenkasse der Arbeiter und Angestellten der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe',
gegründet 1869, mit l 094 Mitgliedern und 52452 Mark Vennögen. 9

'
'
'
7

'

1797 gegrtlndete Chemische Fabrik ,,Hermania" in Schönebeck, Kreis Calbe/Saale; vgl.
Alfred Stavenhagen, Fest-Schrift zur Feier des lOOjährigen Bestehens der Hermania Actien-Gesellschaft, vorm. Königlich Preußische chemische Fabrik in Schönebeck a. E., Schönebeck 1897 (über die Kasse: S. 20 u. 37); vgl. auch Nr. 84 Anm. 4.
Hermann Paucksch (um 1816-1899), Gründer der Landsberger Maschinenbauanstalt.
Vgl. zu dieser auch die Angaben in: BArch R 1401 Nr.l, fol. 79. Danach sollte das Gründungskapital von 15 000 M. durch Zinsen und jährliche Zuschüsse erst auf 75 000 M.
wachsen, bevor Renten gewährt werden konnten, Arbeiter zahlten keine Beiträge.
Maschinenfabrik (RudolO Windhoff, Deters & Co. in Lingen a. d. Ems.
Dabei handelte es sich um 1840 gegründete Zuckerraffinerie Charles de Vos.
Aus der 1837 von Emil Keßler gegründeten Maschinenfabrik Keßler ging 1852 die Aktiengesellschaft ,,Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe" hervor. In dieser Fabrik wie auch in
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Der Arbeiter erwirbt keinen Rechtsanspruch (vgl. Statut von Karlsruhe, § 5). Jeder Anspruch erlischt beim Verlassen des Werks oder Entlassung aus disziplinarischen Gründen. Die Gewährung und Bemessung der Unterstützungssätze bleibt
mehr oder minder fakultativ.
b) Kassen, die ihre Fonds aus Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitern beziehen
Hierher gehört u. a. die Altersversorgungs- und Hilfskasse zu Grünberg (Reg[ierungs]bez[irk] Liegnitz),' 0 1856 gestiftet, mit 744 Mitgliedern und 30500 Mark Vermögen; die lnvalidenkasse bei Henschel und Sohn in Kassel," 1866 gestiftet, mit
1 156 Mitgliedern und 50522 Mark Vermögen. Statuten liegen nicht vor. Es ist anzunehmen, daß der Anspruch des Arbeiters mit dem freiwilligen oder aus disziplinarischen Gründen erfolgten Verlassen des Werks erlischt.
c) Kassen. die ihre Fonds ausschließlich aus den Beiträgen der Arbeiter beziehen
Ob hierher die Kasse der königlichen Gewehrfabrik in Danzig zu rechnen sei (gest[iftet] 1863, 1 093 Mitglieder, 116 292 Mark Vermögen), bleibt zweifelhaft. Dagegen scheint hierher zu gehören die Kasse bei Mayer, Michel und Deninger in
Mainz'2, gestiftet 1860, mit 669 Mitgliedern und 84 603 Mark Vermögen.
2. Kassen. welche von einzelnen Werken unabhängig, an bestimmte Vereine geknüpft
sind
a) Kassen, zu welchen Arbeitgeber und Arbeiter beisteuern
Hierher gehört der Thüringsche Buchdruckereiverein", gestiftet 1849, welcher eine entwickelte Organisation in Zweig- und Ortsvereinen bei einheitlicher Kassenverwaltung besitzt, neben der Invaliditäts- und Altersversorgung aber noch die Unterstützung bei Krankheit und Unfällen, Begräbnisgelder sowie Witwen- und Waisenversorgung umfaßt. Statistische Angaben über den Bestand liegen nicht vor. § 3
seinem Esslinger Werk (Esslinger Maschinenfabrik) hatte Emil Keßler bereits in den
1840er Jahren Fabrikkrankenkassen geschaffen; vgl. hierzu: Jürgen Kochendörfer, Die
wirtschaftliche Entwicklung der Lokomotivfabriken Karlsruhe und Esslingen unter der
Leitung von Emil Kessler, in: Esslinger Studien 22 (1983), S. 143-188 (zur Kassengründung: S. 186).
• Vgl. zu dieser auch die (gleichlautenden) Angaben in: BArch R 1401 Nr.3, fol. 18.
0
'
Gemeint ist vermutlich die Kasse der Tuchfabrik des Kommerzienrats Friedrich Förster vgl. Nr. 14 Anm. 1.
11
Die 1810 von Karl Henschel gegründete Gießerei, seit 1830 Henschel & Sohn, stieg unter
der Leitung von Oskar Henschel mit dem Bau von Lokomotiven zum Weltunternehmen
auf; zwischen 1860 und 1875 stieg die Zahl der Mitarbeiter von 350 auf über 2 200 an. Die
Beiträge zur 1866 gegründeten Invalidenkasse betrugen je nach Klasse (insgesamt 4) zwischen 10 und 80 Pf. monatlich, die Höhe der Alters- bzw. Invalidenunterstützung zwischen
9 und 22 M., die für Witwen zwischen 6 und 15 M.; seitens des Inhabers wurden jährlich
1350 M. zugeschossen (BArch R 1401 Nr.l, fol. 236).
" Lederfabrik; vgl. zu dem hier gemeinten „Verein zur Pensionierung der Arbeiter von Mayer, Michel und Deninger" auch die Angaben in: BArch R 1401 Nr.3, fol. 23 Rs., und in der
Festschrift: Lederwerke, vormals Mayer, Michel & Deninger, Mainz, 1798-1898, Mainz
1898, S. 38-39.
" Dieser - eine Vereinigung von Druckern und Prinzipalen mit Sitz in Gotha - war die einzige Buchdruckerorganisation, die in der Reaktionszeit zwischen 1850 und 1859 nicht verboten wurde; auch die verbotenen Organisationen hatten Invalidenkassen zumindest auf ihrem Programm; vgl. Toni Offermann, Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in
Deutschland 1850-1863, Bonn 1979, S. 130.
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des Statuts besagt: ,,Der Thüringsche Buchdruckereiverein tritt mit denjenigen Invaliden- und Witwenkassen, die auf gleichen Prinzipien gegründet sind und dieselbe
Sicherheit bieten, in volle Freizügigkeit und Gegenseitigkeit; die in solche auswärtige Kassen geleisteten Beiträge sind demgemäß auch für die Vereinskassen als genußberechtigend zu betrachten." Der Thüringsche Buchdruckereiverein ist jedenfalls
nicht der einzige ähnlicher Art.
b) Kassen, zu welchen ausschließlich Arbeiter beisteuern
Hierher gehören die Altersversorgungs- und Invalidenkassen der Gewerkvereine.
Es bestanden Ende 1875: die lnvalidenkasse der Maschinenbauarbeiter mit 3 610
Mitgliedern und 77 803 Mark Vermögen sowie die Verbandskasse der Gewerkvereine für die Invaliden der Arbeit mit 6 804 Mitgliedern und 156 250 Mark Vermögen. "
IV. Höhe der Beiträge

Bei den spärlichen Angaben können die einzelnen Ansätze nur als Beispiele, nicht
als Normen gelten. Die Höhe der Beiträge schwankt selbstverständlich, je nachdem
die Kasse nur für Invalidität und Altersversorgung oder auch für Witwengehalt und
sonstige Unterstützungen aufzukommen hat. Die Beiträge erscheinen entweder als
fixierte pro Monat oder als Quote auf die Lohnhöhe. Im ersteren Fall bewegen sie
sich zwischen 10 Pfennig pro Monat minimal bis Mark 1,50 maximal mit den Stufen
20, 40, 50, 60, 80, 100 und 125 Pfennigen. Die quotisierten Beiträge variieren zwischen 1 % der Lohnhöhe und 4 % der Lohnhöhe. Häufig findet eine Klassifikation
des Beitrags nach Dienstjahren oder Arbeiterqualität statt.
V. Höhe der Leistungen
Zur Berechnung eines annähernd zutreffenden Verhältnissatzes zwischen Beitrag
und Leistung lassen sich dem vorgelegten Material die Anhaltspunkte nicht entnehmen. Die Altersversorgungsunterstützungen variieren zwischen 7 Mark bis 36 M.
pro Monat und richten sich entweder nach der Skala der geleisteten Beiträge oder
nach den zurückgelegten Dienstjahren, nach welchen die Arbeitsunfähigkeit eintritt.
Dasselbe gilt von den Witwen- und Waisenunterstützungen, die ungefähr die
Hälfte bei Witwen- und ein Fünftel bei Waisengeldern betragen.

1•

Vgl. zu diesen beiden Kassen auch die unter Nr. 43, Nr. 44 u. Nr. 47 abgedruckten (Lei-

stungs-)Berichte.
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Nr. 61
1879 März 21
Erlaß' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 2 an den Reichskanzler Otto Fürst
von Bismarck, den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leonhardt', den
Innenminister Botho Graf zu Eulenburg und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten Albert Maybach
Ausfertigung, Teildruck
[Die Kaiser-Wilhelms-Spende wird als Stiftung begründet, die eine Altersrenten- und Kapitalversicherungsanstalt tragen soll]
Aus Veranlassung der am 11. Mai und 2. Juni 1878 durch Gottes Gnade von
S[eine]r Majestät dem Kaiser und König glücklich abgewendeten Lebensgefahr' ist
im deutschen Volke eine Sammlung veranstaltet worden, um der Liebe und Verehrung des Volkes für seinen Kaiser einen möglichst allgemeinen Ausdruck zu verleihen. Die Sammlung, welche bei einer Zahl von 11 523 972 Beisteuernden in 75 576
Gemeinden die Summe von nahezu 1 740 000 Mark ergeben hat, ist Mir unter der
Bezeichnung „Kaiser-Wilhelms-Spende" mit der Bitte übergeben worden, den Ertrag
zur Verwendung für einen allgemein wohltätigen Zweck zu bestimmen.
Diese Spende widme Ich hierdurch zu einer Stiftung, über welche Ich das Protektorat übernehme und welche den Zweck haben soll, die Grundlage einer Altersrenten- und Kapitalversicherungsanstalt für die gering bemittelten Klassen des deutschen Volkes, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung zu bilden, in Verbindung
mit einer Einrichtung zur Gewährung von Auskunft und Beirat an genossenschaftliche Altersversorgungsanstalten für einzelne Berufskreise.
Über die Organisation sowie die Verwaltungsgrundsätze dieser Anstalt und die
Regeln der Beteiligung an derselben ist das anliegende Statut beschlossen worden,
welchem Ich hiermit vorbehaltlich der Allerhöchsten landesherrlichen Bestätigung'
Meine Genehmigung erteile.
[ ... ] Es folgt das Statut der Kaiser-Wilhelms-Spende.

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.4, n. fol. Der Erlaß und das Statut wurden
veröffentlicht: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (Erste Beilage) Nr. 92 v. 19.4.1879; vgl. den Abdruck der Statuten im Anhang B, Nr. 7.
Friedrich Wilhelm (1831-1888), Kronprinz von Preußen.
Dr. Adolf Leonhardt (18 l 5-1880), seit 1867 preußischer Justizminister.
• Gemeint sind die beiden Attentate auf Wilhelm 1. durch Emil Hödel und Dr. Karl Nobiling.
Die landesherrliche Genehmigung der Statuten durch Wilhelm I. erfolgte am 22.3.1879
(Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.12656, fol. 114-114 Rs.).
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Nr.62
1879 März 27
Antrag' des Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand Stumm an die VIII. Kommission
Metallographierte Ausfertigung
[Forderung nach einem Gesetzentwurf für Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter inkl.
Witwenunterstützung]
Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler aufzufordern dem
Reichstag tunlichst bald einen Gesetzentwurf betreffend die Errichtung von obligatorischen Invaliden- und Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter auf folgender
Grundlage vorzulegen:
1. die Kassen haben neben der Pensionierung der Arbeiter selbst auch ihren Witwen und Waisen entsprechende Unterstützungen zu gewähren;
2. die Arbeiter und Arbeitgeber haben gemeinschaftlich sowohl Beiträge zu den
Kassen zu leisten als deren Verwaltung zu führen;
3. das durch die gezahlten Beiträge erworbene Recht des Arbeiters an die Kasse
ist namentlich durch Übertragbarkeit seiner Ansprüche von einer Kasse auf die andere zu schützen;
4. es sind Normativbestimmungen für die Errichtung von Kassenverbänden unter
besonderu Berücksichtigung und Förderung des Zusammenschlusses verwandter
Industriezweige zu erlassen;
5. die Kontrolle über die nach Maßgabe des Gesetzes errichteten Kassen ist den
Landesbehörden zuzuweisen.

Metal1ographierte Ausfertigung: BArch R 101 Nr.3028, fol. 285; Druck: Sten.Ber. RT
4. LP II. Session 1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission v. 26.6.1879),

s. 1763.
Der Antrag wurde in dieser Form von der VIII. Kommission beschlossen und dem
Reichstag zur Annahme vorgeschlagen (ebenda, S. 1769), blieb jedoch dort unerledigt (vgl.
Nr. 66 Anm. 17).
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Nr.63
1879 März 28
Antrag' der Reichstagsabgeordneten Dr. Karl Gareis, Dr. Sigmund Günther,
Gerhard Struve und Ferdinand Wöllmer an die VIII. Kommission
Druck, Teildruck
[Gesetzentwurf nach dem Vorbild des Hilfskassengesetzes von 1876: Freiwilligkeit, Normativbestimmungen etc.]
Die Kommission wolle beschließen, dem Reichstag folgenden Gesetzentwurf zur
Annahme zu empfehlen:
Gesetz, betreffend die eingeschriebenen Versorgungskassen
§1

Rechtlich bestehende oder rechtlich zulässige Personenvereinigungen von nicht
geschlossener Mitgliederzahl, welche auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die
Unterstützung ihrer Mitglieder für den Fall der Altersschwäche und der Invalidität
sowie von Witwen und Waisen der Mitglieder bezwecken, erhalten die Rechte einer
„eingeschriebenen Versorgungskasse" durch die Eintragung in ein von der höheren
Verwaltungsbehörde des Bezirks, in welchem die Kasse ihren Sitz hat, zu führendes
öffentliches Register.
Auf Pensionsanstalten für Staats- und Gemeindebeamte, auf eingetragene Genossenschaften, eingeschriebene Hilfskassen, Korporationen des öffentlichen Rechts,
religiöse Gesellschaften und Gesellschaften, denen ein Aktienkapital zugrunde liegt,
findet das gegenwärtige Gesetz keine Anwendung.
§2

Die Eintragung der Versorgungskasse muß erfolgen, wenn
l. das Statut den Anforderungen dieses Gesetzes entspricht,
2. durch das Gutachten des Sachverständigen die im § 5 gestellte Frage bejaht und
3. ein durch Eintrittsgeld oder Stiftung geschaffenes Garantiekapital nachgewiesen ist.
§3

Das Statut und der nach § 4 erforderliche Gründungsplan sind in zwei Exemplaren unter Beifügung des im § 2 Ziffer 2 erwähnten Gutachtens und der nach § 2
Ziffer 3 erforderlichen Bescheinigung dem Vorstand der Gemeinde, in deren Bezirk
die Kasse ihren Sitz nimmt, von den mit der Geschäftsleitung vorläufig betrauten
Personen oder von dem Vorstand der Kasse in Person einzureichen. Der Gemeindevorstand hat die genannten Eingaben ungesäumt der höheren Verwaltungsbehörde zu
übersenden, die entscheidet über die Eintragung der Kasse; der Bescheid ist innerhalb sechs Wochen, vom Tage der Einreichung bei dem Gemeindevorstand gerechnet, zu erteilen.
'

Kommissionsdrucksache (BArch R 101 Nr.3028, fol. 299-302 Rs.); Reinentwurf mit einigen
Abänderungen: BArch R 101 Nr.3028, fol. 288-298; vgl. auch Sten.Ber. RT 4. LP II. Session
1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIil. Kommission v. 26.6.1879), S. 1771-1773.
Vgl. zur Kritik des Regierungskommissars Arnold Nieberding daran Nr. 64.
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Wird die Zulassung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Gegen die Versagung steht der Rekurs zu; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. In Elsaß-Lothringen finden statt
derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwendung. Wird die Eintragung ausgesprochen, so
ist eine Ausfertigung des Statuts, versehen mit dem Vermerk der erfolgten Eintragung, zurückzugeben.
Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.
Eine Kasse, welche behufs Erhebung der Beiträge und Zahlung der Unterstützungen örtliche Verwaltungsstellen einrichtet, hat ihre Eintragung bei derjenigen Verwaltungsbehörde zu erwerben, in deren Bezirk die Hauptkasse ihren Sitz hat.
Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Namen der zugelassenen Versorgungskassen in ein Register einzutragen.
§4

Das Statut der Kasse muß Bestimmungen treffen:
1. über den Namen der Kasse; derselbe muß von denen aller andern in derselben
Gemeinde oder an demselben Ort befindlichen Versorgungskassen verschieden sein,
den Zweck der Kasse deutlich ersehen lassen und die zusätzliche Bezeichnung: ,,eingetragene Versorgungskasse" enthalten;
2. über den Zweck der Kasse; derselbe darf nur sein: Unterstützung a) der Mitglieder für den Fall der Invalidität, b) der Mitglieder für den Fall der Arbeitsunfähigkeit infolge von Altersschwäche und c) der Witwen und Waisen der Mitglieder.
Die Verbindung mehrerer dieser Zwecke innerhalb einer und derselben Versorgungskasse ist nur unter der Bedingung zulässig, daß die nach §§ 4 und 5 erforderliche Berechnung mit Rücksicht auf jeden dieser Zwecke getrennt hergestellt und
besonders geprüft ist;
3. über den Sitz der Kasse;
4. über den Beitritt, Austritt und Ausschluß der Mitglieder (siehe§§ 8 und 14);
5. über die Höhe der Beiträge, welche von den Mitgliedern zu entrichten sind und
der Beiträge der Arbeitgeber, sofern von diesen eine Verpflichtung zur Beitragsleistung übernommen ist; die Höhe der hieraus zu schöpfenden Einnahmen der Kasse
hat dem nach § 5 vorzulegenden und gemäß § 6 gutachtlich gebilligten Gründungsplan zu entsprechen;
6. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen; die
Höhe der hiernach zu gewährenden Unterstützungen hat dem nach § 5 vorzulegenden Gründungsplan zu entsprechen;
7. über die Bildung und Verwaltung eines Garantie- und eines Reservekapitals;
8. über die Bildung des Vorstands, die Vertretung der Zuschüsse leistenden Arbeitgeber in demselben sowie über die Legitimation von Mitgliedern und den Umfang seiner Befugnisse;
9. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung, über die
Art ihrer Beschlußfassung und über die Stimmberechtigung der Zuschüsse leistenden
Arbeitgeber (§ 22);
10. über die Übernahme von Rechtsverhältnissen, in denen neu eintretende Mitglieder zu einer andern denselben Zweck verfolgenden eingeschriebenen Versorgungskasse standen;
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11. über die Zeitdauer der Kasse, insofern dieselbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;
12. über die Abänderung des Statuts;
13. über die Verwendung des K.assenvennögens im Falle der Auflösung oder
Schließung der Kasse;
14. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung(§ 23).

§5
Der zugleich mit dem Statut vorgelegte Gründungsplan muß ersehen lassen, welche Ausdehnung des Geschäftskreises die Kasse beabsichtigt und für welche Zahl
von Unterstützungsberechtigten und welche Höhe der Unterstützungsbeiträge die
Einnahmen der Kasse berechnet und insbesondere, welcher jährliche Zu- und Abgang und welche Alters- und Berufsklassen von Mitgliedern und Unterstützungsberechtigten in Berechnung gezogen wird. Werden nach Maßgabe des Statuts mehrere
Klassen von Beitragspflichtigen oder von Unterstützungsberechtigten unterschieden,
so sind die eben erwähnten Zahlenverhältnisse mit Bezug auf die einzelnen Klassen
anzugeben.
Im Gründungsplan ist auch die Maximalhöhe der nach Ziffer 10 des § 3 zu übernehmenden Verpflichtungen zu berücksichtigen.
§6

Zugleich mit dem Statut ist ein Gutachten eines Sachverständigen einzureichen,
in welchem die Frage beantwortet ist: ob das Aktivvennögen der Versorgungskasse
nach Maßgabe der im Gründungsplan zugrunde gelegten Zahlenverhältnisse und der
im § 4 Ziffer 5 des Statuts zu leistenden Beiträge hinreichen werde, die nach § 4
Ziffer 6 obliegenden Verbindlichkeiten zu erfüllen.
Die Landeszentralbehörden bestimmen diejenigen Personen, welche im Sinne
dieses Gesetzes als Sachverständige zu gelten haben.
§7

Die Kasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.
Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern nur das Vermögen der Kasse.
Der ordentliche Gerichtsstand der Kasse ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie
ihren Sitz hat.
§8

Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder die Unterzeichnung des Statuts erforderlich. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der
Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstands.
Der Beitritt darf von der Beteiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinen nur
dann abhängig gemacht werden, wenn eine solche Beteiligung für sämtliche Mitglieder bei Errichtung der Kasse durch das Statut vorgesehen ist. Im übrigen darf den
Mitgliedern die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem
Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden.
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§9

Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Statuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustands, des Lebensalters oder
der Beschäftigung der Mitglieder darf die Höhe der Beiträge verschieden bemessen
werden.
Die Einrichtung von Mitgliederkassen mit verschiedenen Beitrags- und Unterstützungssätzen ist zulässig.
Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle Mitglieder nach
gleichen Grundsätzen abgemessen sein.
§ 10

Arbeitgebern, welche für ihre Arbeiter die Beiträge vorschießen, steht das Recht
zu, die letzteren bei der dem Fälligkeitstag zunächst vorausgehenden oder bei einer
diesem Tag folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
§ 11

Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder übertragen
noch verpfändet werden; er kann nicht Gegenstand der Beschlagnahme sein.
[ ... ] Die folgenden§§ 12-33 entsprechen im wesentlichen den§§ 13-36 des Hilfskassengesetzes vom 7.4.1876.

Nr.64
1879 März 31
Erklärung' des Geheimen Oberregierungsrats Arnold Nieberding in der VIII.
Reichstagskommission
Druck
[Kritik der von Karl Ferdinand Stumm und weiteren Kommissionsmitgliedern vorgelegten
Gesetzentwürfe bzw. Anträge mit entsprechenden Grundsätzen]
Gegenüber den allgemeinen, fast nur die prinzipielle Seite der Sache berührenden
Ausführungen wolle er [Nieberding] sich, schon um der praktischen Lösung der der
Kommission gestellten Aufgabe näherzukommen, auf die Charakterisierung der
Eingangsbestimmungen des von dem Abgeordneten Stumm vorgelegten Gesetzentwurfs (Anlage II') und der verschiedenen vorliegenden Anträge beschränken. Er
müsse aber ausdrücklich hervorheben, daß die eigentümlichen Schwierigkeiten,
welche der Gesetzgebung auf diesem Gebiet entgegenstehen, nicht in den gedachten
Eingangsbestimmungen ruhen, sowenig auch in diesen alles unbedenklich sei, son'

2

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags, II. Session
1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission v. 26.6.1879), S. 1764-1767.
Die Urschrift dieser Erklärung, die in der 4. Sitzung v. 31.3.1879 (BArch R 101 Nr.3028,
fol. 306-314) abgegeben wurde, ist nicht überliefert; vgl. Nr. 58.
Vgl. Nr. 55.

242

Nr. 64

dem in einer Reihe der weiteren Bestimmungen, welche die Ausführung des Prinzips
bezwecken. Er hoffe, daß die Kommission auch diese späteren Bestimmungen einer
erschöpfenden Diskussion würdigen werde, um zur Darlegung der sich anknüpfenden Bedenken die Gelegenheit zu geben.
Was zunächst den Gesetzentwurf des Abgeordneten Stumm betreffe, so liege der
Schwerpunkt des § 1 in der Forderung, daß für alle Fabrikarbeiter Zwangspensionskassen eingerichtet werden sollen. Diese Forderung müsse unbedingt Beschränkungen erfahren, wie der Antragsteller selbst zum Teil bereits zugestehe. Zunächst sei
hervorzuheben, daß § 1 die Arbeiter der Hausindustrie nicht treffen solle: das sei
aber leichter gesagt als ausgeführt, weil die Grenze, wo der Arbeiter aufhöre, Fabrikarbeiter zu sein und Hausarbeiter werde, nach der eigenartigen Natur der hier in
Betracht kommenden, alle gewerblichen Betriebsformen unmerklich ineinander
überführenden Industrien tatsächlich sehr schwer zu finden sei. Man brauche sich
nur die Verhältnisse der Seiden- und Samtweberei in der Krefelder Gegend, die der
Kleineisenindustrie im Bergischen Land, die der Holzbildhauerei und Uhrenindustrie
auf dem Schwarzwald, der Spielwarenindustrie auf dem Thüringer Wald, die verschiedenen den Bekleidungsgewerben angehörenden industriellen Beschäftigungen
auf und am Erzgebirge, die Verhältnisse der Weberei und Wirkerei und die der Zigarrenfabrikation in manchen großen Städten zu vergegenwärtigen. Eine Ausdehnung der Zwangsversicherung auf diese und ähnlich gegliederte Industrien werde
stets an der praktischen Undurchführbarkeit scheitern müssen. Die damit gegebene
Beschränkung sei allerdings nicht im Sinne des in der Kommission als leitend hervorgehobenen Grundgedankens, nach welchem die Zwangsversicherung vor allem
für die wirtschaftlich am wenigsten günstig situierten Arbeiterkreise erstrebt werden
müsse; denn die Arbeiter in geschlossenen Fabriketablissements seien in ihrer Mehrheit günstiger gestellt als die Arbeiter in der Hausindustrie, und jene Beschränkung
führe dahin, daß das Gesetz in seiner auf die ökonomische Sicherstellung des Alters
gerichteten Tendenz gerade diejenigen Arbeiterkreise am wenigsten berücksichtige,
welche solcher Sicherstellung am meisten bedürfen. Nach den Erklärungen des Antragstellers solle das Gesetz ferner keine Anwendung finden auf die landwirtschaftlichen Fabrikbetriebe: hier kämen aber nicht nur die bereits erwähnten Zuckerfabriken
in Betracht, sondern eine Reihe zum Teil zahlreicher anderer Etablissements, z.B.
Brennereien, Malzfabriken, Ziegeleien, Holzschneidemühlen, zahlreiche mit dem
Einsalzen von Fisch und Fleisch und mit der Herstellung von Konserven aus Gemüsen und Früchten beschäftigte Etablissements. Auch hier sei es ebenso leicht, die
Notwendigkeit einer Begrenzung auszusprechen, als es schwierig sei, die Grenzlinie
selbst zu ziehen. Eine dritte, dem Gesetz nicht unterstellbare Gruppe bilde die große
Masse der Arbeiter, welche in der Wäsche-, Kleider-, Putz- und Luxusindustrie beschäftigt seien und von denen ein nicht geringer Bruchteil je nach den stark wechselnden Bedürfnissen des durch die Saison und durch die Mode beherrschten Marktes bestimmten Fabrikationszweigen und bestimmten Etablissements in kurzen Perioden sich zuwendet und sich wieder entzieht. Diese fluktuierende Arbeitermenge
gehöre immer nur zeitweise entweder der Fabrikindustrie überhaupt oder doch einer
bestimmten Fabrikation oder gar einem bestimmten Etablissement an. Ersteres vereitele, letzteres erschwere ihre Einordnung in einen Zwangskassenverband. Die
dadurch gebotene Begrenzung biete aber wiederum sehr große praktische Schwierigkeiten. Eine weitere Frage, über welche § 1 des Entwurfs hinweggehe, sei die
Zwangskassenpflicht der weiblichen Arbeiter; die Zahl der Fabrikarbeiterinnen sei
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verhältnismäßig groß, in den Großbetrieben Preußens bilden sie nach der letzten
Gewerbezählung fast ein Fünftel, in der Textilindustrie Preußens, soweit diese
Großbetrieb sei, nahezu die Hälfte aller Arbeiter. Scheidet man die Frauen aus dem
Bereich der intendierten Gesetzgebung aus, dann erfahre diese eine angesichts des
beabsichtigten sozialpolitischen Effekts nicht zu unterschätzende Einschränkung.
Stellt man auch die Frauen unter das Gesetz, dann bedeute das für die Familien, in
welchen Mann und Frau zugleich sich versichern sollen, eine ganz ungemeine Belastung. Noch eine andere Frage sei von dem Antragsteller zwar berührt, aber nicht
beantwortet. Nach seiner Interpretation sollen unter die im § 1 gemeinten Fabrikarbeiter aufgrund des § 154 Abs. 2 der Gewerbeordnung alle in Werkstätten mit regelmäßigem Dampfbetrieb beschäftigten Arbeiter fallen. Zunächst sei diese Auslegung nicht selbstverständlich, da jene Gesetzesstelle die gedachten Arbeiter nur in
gewissen Beziehungen, nicht unbedingt den Fabrikarbeitern gleichstelle. Dann aber
sei zu beachten, daß der Reichstag bei Beratung der Hilfskassengesetzgebung von
1876 alle Arbeitgeber, die nicht Fabrikinhaber sind, von der Beitragspflicht zu den
Krankenkassen ihrer Arbeiter (gegen den Wunsch der Regierung) befreit habe. Zu
diesen Arbeitgebern gehören auch die Inhaber der im § 154 der Gewerbeordnung
bezeichneten Werkstätten. Nun könne die Gesetzgebung doch nicht die Inkonsequenz begehen, daß sie diese Arbeitgeber in dem einen Gesetz von den verhältnismäßig geringen Beiträgen zu den Krankenkassen entbindet, in dem anderen Gesetz
zu den eine erheblich größere Belastung darstellenden Beiträgen für die Versorgungskassen heranzieht. Endlich lasse der § 1 auch die wichtige Frage unbeantwortet, was mit allen den schon bestehenden auf Stiftungen, freiwilligen Beiträgen und
sonstigen Fundationen beruhenden Versorgungsinstituten geschehen solle, welchen
bereits jetzt ein immerhin nicht unbeträchtlicher Teil der Arbeiter angehöre; eine
Umwandlung in Zwangskassen mit der durch den Entwurf vorgesehenen Organisation sei nach der besonderen Entwicklung jener Institute fast immer unmöglich; lasse
man sie bestehen, nötige aber gleichwohl die Mitglieder, außerdem noch einer
Zwangskasse beizutreten, so werde man in kurzer Zeit jene aui dem Boden freiwilliger Entschließung erwachsenen Institute lebensunfähig gemacht haben, da die Arbeiter zwei Versorgungskassen dauernd nicht treu bleiben würden.
Wenn man nun alle hiernach notwendigen Ausscheidungen vornehme, dann entstehe die Frage, welcher Teil der Fabrikarbeiterbevölkerung noch übrigbleibe, um
den neuen Zwangskassen einverleibt zu werden? Diese Frage sei wichtig für die
Beurteilung des sozialpolitischen Werts einer Gesetzgebung nach dem vorgelegten
Muster, und einige Zahlen würden auch schon deshalb Interesse bieten, weil die
Arbeitermenge, auf welche ein solches Gesetz eventuell anwendbar sein würde,
augenscheinlich vielfach überschätzt werde. Die Überschätzung wurzele darin, daß
die Zahl der Fabrikarbeiter überhaupt gegenüber den sonst als Arbeiter im gewöhnlichen Sinn beschäftigten Personen in der Regel viel zu hoch angeschlagen werde.
Nach einer Zusammenstellung für Preußen, die auf Grund der Zählung von 1867
[recte: 1861] im königlich preußischen statistischen Büro (vgl. dessen Zeitschrift 1877,
S. 249') angefertigt sei, belaufe sich die Zahl der Arbeiter, in Tausenden ausgedrückt
und abgerundet, in der Landwirtschaft auf 2 754, in Gewerbe und Bauwesen auf 1 168,
im Gesinde- und Tagedienst auf 1 058, im Berg- und Hüttenwesen auf 193, in Handel
'

Ergebnisse der Gewerbezählung vom 1. Dezember 1875, verglichen mit denen der Aufnahme vom Jahre 1861, in: Zeitschrift des königlich-preußischen Statistischen Bureaus 17
( 1877), S. 239-276.
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und Verkehr auf 217. Von den im Gewerbe- und Bauwesen beschäftigten Arbeitern
fallen nach den maßgebenden Verhältniszahlen jedenfalls zwei Drittel nicht in den
Bereich der Fabrikindustrie; für diese letzteren ergebe sich danach rund die Zahl
400, d. h. in der Fabrikindustrie Preußens ist nach der erwähnten Zusammenstellung
im Jahre 1867 noch nicht der zehnte Teil der Arbeiterbevölkerung beschäftigt gewesen. Im ganzen und großen würden diese Zahlen auch jetzt noch zutreffen, wenn
auch eine entsprechende Zusammenstellung nach dem vorliegenden Material nicht
möglich erscheine. Die letzte Gewerbezählung' ergebe für Preußen, ausschließlich
des Berg- und Hüttenwesens, des Handels und Verkehrs und aller sonstigen Betriebe, die nicht als erzeugende Gewerbe bezeichnet werden können, die Zahl von rund
2 420 000 Arbeitern; davon gehöre höchstens ein Drittel, mit 800 000 Arbeitern, dem
Großbetrieb an, und hiervon dürften höchstens drei Viertel, mit 600 000 Arbeitern,
der Fabrikindustrie zugerechnet werden. Scheide man nun alle oben bezeichneten,
für die Zwangskassenversicherung nicht geeigneten Betriebszweige, scheide man
ferner die Frauen und die jugendlichen Arbeiter aus, so werde die Zahl der Arbeiter
Preußens, welche unter das vorgeschlagene Gesetz als obligatorische Kassenmitglieder fallen würden, auf mehr als 350 000 schwerlich zu veranschlagen sein; für das
Reich, für welches die Ergebnisse der Gewerbezählung noch nicht vorliegen, würden
sich die mitgeteilten Zahlen entsprechend erhöhen. Diese Zahlen sollen nicht angeführt sein, um die ganze Frage als der reichsgesetzlichen Regelung unwert hinzustellen, sondern nur, um die Anschauung zu unterstützen, daß die Frage für die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiter überhaupt, wie der Arbeiter in den Gewerben besonders, von so entscheidender und so dringlicher Bedeutung nicht sei, um
ohne eingehende Prüfung der vielen Schwierigkeiten ihre Lösung zu übereilen.
Was den auf entgegengesetzter Grundlage aufgebauten zweiten Gesetzentwurf
(Anlage III') angeht, so knüpfen sich an dessen § l drei erhebliche Bedenken. Zunächst sei er zu allgemein, indem er das ganze Altersversicherungswesen, soweit es
auf Gegenseitigkeit beruhe, in sich schließe und damit der Versicherungsgesetzgebung einen Teil des ihr gehörigen Gebietes vorwegnehme. Sodann scheine er davon
auszugehen, daß das Landesrecht der einzelnen Bundesstaaten die Errichtung von
Versorgungskassen für Arbeiter zur Zeit nicht gestatte oder nicht ermögliche. Das
würde nicht zutreffend sein; in vielen Staaten sei die Errichtung solcher Kassen sehr
wohl möglich, in einzelnen sogar aufgrund von Gesetzen aus neuester Zeit, welche
an die Errichtung der Kassen nur geringe Anforderungen stellen. Im Vergleich hiermit reglementiere der vorgelegte Entwurf sehr stark, und es sei mehr als fraglich, ob
dasjenige, was aufgrund der sehr freien, gegenwärtig geltenden Landesgesetzgebung
nicht zustande gekommen sei, aufgrund eines die Freiheit der Organisation viel mehr
einschränkenden Reichsgesetzes nach Art dieses Entwurfs sich verwirklichen würde.
Endlich gehe der Entwurf davon aus, daß das neue Gesetz sich möglichst an den
Rahmen des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876 anschließen müsse. Dieses Gesetz habe nun sehr wenig Anklang bei Arbeitern, bei Arbeitgebern, wie auch bei den
Gemeinden und Aufsichtsbehörden gefunden; aller Voraussicht nach werde dies in
Zukunft nicht viel besser werden. Es sei das eine bedauerliche Erfahrung, ihr dürfe
sich indessen niemand verschließen, der auf diesem Gebiet für die Interessen der
Arbeiterbevölkerung sich mit Erfolg bemühen wolle.' Man werfe dem Gesetz vor,
Diese fand am 1.12.1878 statt, ihre Ergebnisse wurden l 878n9 veröffentlicht.
Vgl. Nr. 63.
Vgl. dazu Nr. 198 u. Nr. 200 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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daß es zu sehr reglementiere, die Kassen in undurchführbarer und der Neigung wie
dem Verständnis der Arbeiter nicht zusagenden Weise auf den Boden technischer
Versicherungsgemeinschaften stelle u. dgl. mehr. Sei dies aber der Fall und könne
angesichts solcher Tatsachen der Eintritt weiterer Erfahrungen nicht ausgeschlossen
erscheinen, welche auf eine Revision des Gesetzes vom 7. April 1876 in einer den
Anschauungen der Arbeiter und den Wünschen der sonst beteiligten Kreise entgegenkommenden Richtung hinweisen, so sei es doch eine ernste Frage, ob auf solchen
Grundlagen eine weitere, zur Lösung noch schwierigerer Aufgaben bestimmte Gesetzgebung aufgerichtet werden solle; man dürfe über sie nicht so leicht hinweggehen, als dies von den Antragstellern anscheinend geschehen ist.
Der Antrag Nr. II' (S. 13) enthalte in seinem ersten Satz mehrere beachtenswerte
Gedanken. Dahin gehöre die Beschränkung des Versicherungszwangs auf die Arbeiter geschlossener Etablissements, soweit der Versicherungszwang überhaupt
durchführbar sei, sei er es jedenfalls nur für Arbeiter in geschlossenen Fabrikanlagen
- freilich, was vorher bereits ausgeführt worden und was der Antragsteller nicht
hervorhebe, nicht für alle diese Anlagen noch auch für alle darin beschäftigten Arbeiter. Dahin gehöre ferner der Satz, daß der Zwang nur auf solche Arbeiter Anwendung finden solle, welche zur Versicherung für den Krankheitsfall verpflichtet sind:
wollte man die zu dieser Versicherung nicht verpflichteten, in Krankheitsfällen demgemäß häufig nicht versicherten und in der Regel auch schlecht versorgten, infolgedessen aber auch der Gefahr der Invalidität leichter ausgesetzten Arbeiter mit den für
den Krankheitsfall versicherten Arbeitern in einer Invalidenkasse vereinigen, so
liege darin eine Unbilligkeit gegen die letzteren Arbeiter, welche für ihre Genossen
die Kosten der größeren Invaliditätsgefahr zu tragen haben würden; auch die Knappschaftskassen haben nur für diejenigen Arbeiter Invalidenversicherung, welche Mitglieder von Krankenkassen sind. Endlich sei der Satz beachtenswert, daß der Zwang
zur Altersversicherung nicht unbedingt, sondern nur dort eintreten solle, wo kompetente Verwaltungsorgane sich für dessen Einführung aussprechen; darin liege eine
Rücksicht auf tatsächliche Verhältnisse, welche der Antrag des AbgeOidneten
Stumm nicht kenne. Für die Regierung seien übrigens die in dem in Rede stehenden
Antrag ausgesprochenen Ideen nicht neu; sie habe sich mit der Möglichkeit ihrer
legislatorischen Durchführbarkeit beschäftigt. Aber auch hier seien die Schwierigkeiten ungemein groß, und es sei nur zu bedauern, daß der Antragsteller in dieser
Beziehung keine eingehenderen Vorschläge gemacht habe, um eine erschöpfende
Würdigung seines Grundgedankens zu ermöglichen. Der Antragsteller scheine freilich die Aufstellung eines entsprechenden Gesetzentwurfs für eine so einfache Sache
zu halten, daß er bestimmt für die nächste Session eine entsprechende Vorlage fordern zu dürfen glaube. Ob dies tunlich sei, würde schon dann zweifelhaft werden,
wenn die Regierung es für angezeigt halten sollte, die Grundzüge eines entsprechenden Gesetzentwurfs zunächst der Prüfung durch Vertrauensmänner, welche dem
gewerblichen Leben, insbesondere den Arbeiterverhältnissen und dem Arbeiterkassenwesen nahestehen, zu unterbreiten. Dann aber müsse doch darauf hingewiesen
werden, daß der Antragsteller, indem er den Kassenzwang nur für die für den
Krankheitsfall versicherten Arbeiter statuiere, die in Aussicht genommene Gesetzgebung zu der Hilfskassengesetzgebung von 1876 in engste Beziehung bringe. Daß der
Erfolg dieser Gesetzgebung ein sehr geringer sei, habe bereits Erwähnung gefunden.
Vgl. Nr. 59.
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Würde man die Altersversicherung unmittelbar auf eine Gesetzgebung von so geringen praktischen Aussichten gründen, so sei schwerlich eine ersprießliche Entwicklung derselben zu erwarten. Damit trete aber die Frage in den Vordergrund, ob man
in Verbindung mit der reichsgesetzlichen Organisation der Altersversorgung nicht
die Reichsgesetzgebung über die Krankenversorgung in den nicht für praktisch erkannten Punkten revidieren wolle - und das würde selbstverständlich in einigen
Monaten nicht geschehen können. Freilich könne er nicht sagen, daß die Regierung
mit dem Gedanken einer solchen Revision sich trage, aber unter den Erwägungen,
welche der in Rede stehende Antrag, falls er zum Beschluß erhoben würde, anrege,
werde bei erschöpfender Prüfung der Sache auch diese Eventualität nicht fehlen
können.'
Was endlich den Antrag Nr. I b' (S. 12) betreffe, so sei nicht zu erkennen, in welchen wesentlichen Punkten er sich von dem Hauptantrag Stumm unterscheide, wenn
nicht etwa in der noch allgemeiner gewählten Fassung. Es müsse regierungsseitig
nochmals von derartig allgemeinen Resolutionen in der vorliegenden Frage abgeraten werden. Die Wirkung einer solchen Resolution würde äußerlich nur die sein, daß
in allen diesen Verhandlungen fernerstehenden Kreisen die Meinung geweckt werde,
als habe die Regierung in einer für die Arbeiterbevölkerung so wichtigen Frage nur
ungern und erst unter dem Zwang einer Resolution sich zu einem Vorgehen verstanden oder als seien von ihr in einer von der Kommission in verhältnismäßig wenigen
Sitzungen erschöpfend gewürdigten und demgemäß doch anscheinend einfachen
Frage ohne Grund die größten Schwierigkeiten gefunden. Ein solches Mißverständnis werde niemand erregen wollten. Was die sachliche Bedeutung jener Resolution
betreffe, so würde die Regierung darin keine Unterstützung ihrer Arbeiten und keine
Förderung der Sache selbst finden können. Es würde ihr nichts übrigbleiben, als die
schwebenden Vorarbeiten ohne vorherige Verständigung mit dem Reichstag über die
wichtigeren Einzelfragen fortzusetzen. Ob das Ergebnis ihrer Arbeiten dann zu dem
in einer solchen Resolution ausgedrückten Prinzip führen werde, sei im voraus nicht
zu sagen, und insofern dürfe man aussprechen, daß der Reichstag durch die Annahme einer solchen Resolution, ohne der Sache erheblich zu nützen, seiner eigenen
späteren Beschlußfassung unnötig präjudizieren würde.

Aus der Denkschrift des Hilfsarbeiters im Reichsamt des Innern Julius Schulze (vgl.
Nr. 103) ergibt sich, daß Nieberding im März 1879 selbst einen entsprechenden Gesetzentwurf angefertigt hat, der nicht überliefert ist, aber nach den vorangegangenen Andeutungen wohl dem hier diskutierten Entwurf Melbecks nahe kam.
Vgl. Nr. 62.
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1879 Mai 1
Schreiben' des Reichstagsabgeordneten Karl Ferdinand Stumm an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Eigenhändige Ausfertigung
[Beschwerde über das ablehnende Verhalten des Regierungskommissars Nieberding gegenüber dem Stummschen Antrag]
Ew. Durchlaucht haben mir erlaubt, Ihnen meinen auf die Einführung obligatorischer lnvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter gerichteten, im Reichstag eingebrachten
Antrag' schriftlich in Erinnerung zu bringen.' Derselbe ist von allen konservativen
Elementen des Reichs bis in die Fraktionen der Nationalliberalen und des Zentrums
hinein mit großer Sympathie begrüßt worden, während die liberalen Manchesterleute
und namentlich die Fortschrittspartei denselben mit Erbitterung bekämpfen.' Die
Mehrheit der Kommission, welcher der Reichstag meinen Antrag überwiesen hat, ist
demselben im Prinzip bereits beigetreten,' und ich hoffe, daß auch über die Details
eine Verständigung nicht schwerfallen wird.
Die eigentliche Gefahr für meine Bestrebungen lag und liegt heute noch lediglich
darin, daß der Regierungskommissar, Herr Geheimrat Nieberding, denselben in der
Kommission den entschiedensten Widerstand entgegensetzt und die Annahme meines Antrages geradezu als einen Akt des Mißtrauens gegen die Reichsregierung
bezeichnet hat.•
Unter diesen Umständen wage ich es, den mächtigen Schutz Ew. Durchlaucht für
meinen Antrag anzurufen. Ich tue dies nicht bloß in dem festen Bewußtsein, daß
seine Ausführung einen der brennendsten Teile der sozialen Frage aus der Welt
schaffen würde, sondern nicht minder in dem Bestreben, der öffentlichen Meinung
das Schauspiel zu ersparen, daß in einer so wichtigen Frage alle konservativen Elemente im Reichstag geschlossen gegen die mit der Fortschritts- und Manchesterpartei verbündeten Vertreter der Reichsregierung kämpfen.

2

'

'

'

BArch R 43 Nr.428, fol. 42-43.
Vgl. Nr. 53 Anm. 2.
Bismarck stand dem Stumrnschen Antrag positiv gegenüber, wie sich aus dem Bericht des
Staatssekretärs des Innern v. 10.7.1880 ergibt (Abdruck: Nr. 67 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 215), vgl. auch den Entwurf: BArch R 1501 Nr.100016, fol. 3941); Bismarcks eigene Vorstellungen waren aber andere, vgl. Nr. 100.
Von der Fraktion der Fortschrittspartei waren es die Abgeordneten und Mitglieder der
VIII. Reichstagskommission Dr. Sigmund Günther und Ferdinand Wöllmer, die den
Stummschen Antrag bekämpften und am 28.3.1879 zusammen mit dem nationalliberalen
Abgeordneten und Kommissionsmitglied Dr. Karl Gareis einen eigenen, 33 Paragraphen
umfassenden Gesetzentwurf in die Beratungen der Kommission eingebracht hatten.
Vgl. Nr. 62 Anm. 1.
Vgl. Nr. 58 u. Nr. 64, vgl. insbesondere den letzten Absatz seiner zweiten Erklärung.
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1879 Mai 3
Bericht' des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 2 für den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit Anlage
Ausfertigung
[Regierungskommissar Nieberding weist den Vorwurf des Abgeordneten Stumm zurück, er
bringe dem Stummschen Antrag in den Kommissionsberatungen Widerstand entgegen]
Dem Befehl Eurer Durchlaucht gemäß habe ich den Geheimen Oberregierungsrat
Nieberding zu einer Erklärung über die in dem anliegenden Schreiben des Reichstagsabgeordneten Stumm enthaltenen Angaben aufgefordert.' Die von p[raedictus]
Nieberding hierauf abgegebene Erklärung verfehle ich nicht anbei ganz gehorsamst
vorzulegen.
[Anlage: Stellungnahme Arnold Nieberdings]
Bei der Verhandlung über den Antrag Stumm, betreffend die Einführung von
Zwangspensionskassen für sämtliche Fabrikarbeiter, in der Sitzung des Reichstags
vom 27. Februar 1879' erklärte der Herr Präsident des Reichskanzleramts, daß die
verbündeten Regierungen in der Sache noch nicht Stellung genommen hätten,' daß
es nach seiner persönlichen Ansicht nicht ratsam sei, alsbald zum Prinzip der
Zwangskassen überzugehen, daß aber jedenfalls eine recht eingehende Beratung des
Gegenstandes durch die Kommission wünschenswert erscheine.
Dementsprechend war mir für die Kommissionsberatungen die Instruktion erteilt,
in prinzipielle Diskussion nicht einzutreten, unrichtigen tatsächlichen Ausführungen
zu begegnen, an der Erörterung der Detailfragen teilzunehmen und jedenfalls auf
eine eingehende Beratung hinzuwirken.

BArch R 43 Nr.428, fol. 44-50 Rs. (Anschreiben des Präsidenten des Reichskanzleramts
Karl Hofmann an Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck: fol. 44; Entgegnung des Geheimen Oberregierungsrats Rudolf Arnold Nieberding auf die Vorwürfe des Abgeordneten
Karl Ferdinand Stumm, die letzterer dem Reichskanzler gegenüber geäußert hatte: fol. 4550).
Karl Hofmann (1827-1910), seit 1876 Präsident des Reichskanzleramts.
Vgl. Nr. 65.
• Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 155-185.
Vgl. hierzu das Schreiben des Reichskanzleramts an die Bundesregierungen v. 24.10.1875
mit der Bitte um Nachweisungen bestehender Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen
(Nr. 31). Die darauf eingegangenen, im wesentlichen statistischen Mitteilungen der Bundesregierungen über die Verhältnisse bestehender Sterbe-, Invaliden- und Witwenkassen
1875-1879 (BArch R 1401 Nr.1-3) waren der VIII. Reichstagskommission, die über den
Antrag Stumm beriet, zu deren erster Sitzung vom Reichskanzleramt vorgelegt worden vgl. Nr. 60. Inhaltlich zum Antrag Stumm vom Februar 1879 und zur Zwangskassenfrage
Stellung zu nehmen, waren die Bundesregierungen in diesen Mitteilungen, wie Karl Hofmann in der erwähnten Reichstagssitzung ausführte, selbstverständlich noch nicht in der
Lage gewesen (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 175). Hierzu erging dann die Umfrage vom 5.8.1879 (vgl. Nr. 69), der eine Umfrage des preußischen Handelsministeriums
vom 19.9.1879 folgte (vgl. Nr. 70).
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In der Kommission habe ich, von einigen nebensächlichen Bemerkungen abgesehen, drei Erklärungen abgegeben, die sich, von mir selbst redigiert, bei den Kommissionsakten befinden.' Im wesentlichen äußerte ich folgendes:
1. in der ersten Erklärung:'
welche tatsächlichen Verhältnisse des Bergbaus, verglichen mit dem Fabrikbetrieb, es bedenklich machen, für die Zwangskassen der Fabrikarbeiter die Knappschaftskassen zum Vorbild zu nehmen,
wie und welche üble Erfahrungen mit dem Knappschaftswesen gemacht worden seien
und wie diese die vorsichtige Zurückhaltung, welche regierungsseitig bisher beobachtet sei, erklären,
daß für mich im übrigen kein Anlaß vorliege, die Zwangsversicherung prinzipiell
zu bekämpfen,
daß die Kommission am besten tue, in die Erörterung der wichtigeren Detailfragen einzutreten.
2. in der zweiten Erklärung:'
daß und welche Einzelbedenken gegen § l des von dem Abgeordneten Stumm
(zur besseren Veranschaulichung seiner Ideen) vorgelegten Gesetzentwurfs• und des
von dem Abgeordneten Gareis (im Namen fortschrittlicher und nationalliberaler
Mitglieder der Kommission) vorgelegten Gesetzentwurfs' 0 bestehen,
daß der (vermittelnde) Antrag des Abgeordneten Melbeck" auf Einführung einer
durch Ortsstatut begründeten, lokalisierten Zwangsversicherung manches Beachtenswerte enthalte, für eine nähere Diskussion aber zu allgemein sei,
daß der Antrag des Abgeordneten Frhr. von Hertling 12 (welcher den Antrag des
Abgeordneten Stumm in modifizierter Form, namentlich ohne Hinweis auf die
Knappschaftskassen wiederholte) in seiner allgemeinen Fassung einer Diskussion
sich entziehe,
daß die Kommission nicht allgemeine Resolutionen beschließen, sondern an die
praktische Lösung der Frage im Wege der Detailberatung herantreten möge.
3. in der dritten Erklärung:"
daß ich, unter Aufrechterhaltung meiner Erinnerungen zu § 1 der Gesetzentwürfe
Stumm und Gareis, nur wiederholt raten könne, in deren Spezialberatung einzutreten,
daß und welche Paragraphen der beiden Entwürfe zu einer solchen Beratung besonderen Anlaß böten
und daß regierungsseitig auf eine eingehende Beratung der wichtigeren Spezialfragen Wert gelegt werde.
• Dieses ist nicht mehr der Fall.
' Gemeint ist die Erklärung, die Regierungskommissar Nieberding in der dritten Sitzung der
VIII. Reichstagskommission am 18.3.1879 abgab- vgl. Nr. 58.
' Gemeint ist die Erklärung, die Regierungskommissar Nieberding in der vierten Sitzung der
VIII. Reichstagskommission am 31.3.1879 abgab - vgl. Nr. 64.
9
Vgl. Nr. 55.
JO
Vgl. Nr. 63.
11
Vgl. Nr. 57.
12
Vgl. Nr. 57 Anm. 14.
13
Gemeint ist die in der fünften Sitzung der VIII. Reichstagskommission am 1.4.1879
(BArch R 101 Nr.3028, fol.312-313 Rs.) von Regierungskommissar Nieberding abgegebene Erklärung; die im Kommissionsbericht abgedruckte dritte Erklärung Nieberdings
setzt sich nur im Detail mit den Anträgen von Stumm und Gareis auseinander, vgl. Sten.
Ber. RT 4. LP II. Session 1879, Drucksache Nr. 314, S.1768.

250

Nr. 66

Die Tendenz meiner Erklärungen ging dahin, die Beratungen von allgemeinen,
für die Gesetzgebung unfruchtbaren Auseinandersetzungen ab- und auf die Erörterung
der praktisch wichtigsten Spezialfragen hinzulenken. Dies entsprach meiner Instruktion, nicht aber den Wünschen des Abgeordneten Stumm, welcher auf die schleunigste Annahme seines (übrigens inzwischen schon modifizierten) Antrags," ohne Diskussion der Einzelfragen, sogar ohne Diskussion des von ihm selbst vorgelegten Gesetzentwurfs, hindrängte. Daß ich in anderer Weise als in dieser dem Antrag Stumm
.,entschiedensten Widerstand entgegengesetzt", ist unwahr; ich habe sogar empfohlen,
den Stummschen Gesetzentwurf für die Spezialdiskussion zugrunde zu legen.
Unwahr ist auch die Angabe, daß ich die Annahme des Stummschen Antrags als
einen ,,Akt des Mißtrauens gegen die Reichsregierung" bezeichnet habe. Die Insinuation endlich am Schluß der Eingabe, als müßten im Reichstag infolge meines Verhaltens „die Vertreter der Reichsregierung mit der Fortschritts- und Manchesterpartei
verbündet gegen alle konservativen Elemente kämpfen", weise ich zurück. Den von
den Vertretern der hier bezeichneten Parteirichtungen in der Kommission eingebrachten Antrag auf Erlaß eines Gesetzes mit Normativbestimmungen ohne Zwangsversicherung" habe ich ebenso wie alle übrigen Anträge prinzipiell unberührt gelassen,
dagegen im einzelnen kritisiert. Ein Gesetz nach dem durch diesen Antrag empfohlenen Muster habe ich sogar früher in einem dem Herrn Präsidenten des Reichskanzleramts gehaltenen Vortrag als einen nach meiner Ansicht unfruchtbaren Versuch
bezeichnet.'• Diese meine prinzipielle Ansicht in der Kommission zu vertreten, war
ich nicht befugt. Ich habe sie zurückgehalten, aber ich habe nicht und konnte nicht ihr
Gegenteil vertreten, wie dies der Abgeordnete Stumm anscheinend andeuten will."

" Vgl. Nr. 62.
u

Vgl. Nr. 63.

•• Über diesen Vortrag konnten keine Aufzeichnungen ermittelt werden, möglicherweise
resultierte daraus der Auftrag zu einem eigenen Gesetzentwurf Nieberdings; vgl. Nr. 103.
17

Eine Konsequenz dieser Stellungnahme bzw. Beantwortung der Beschwerde Stumms ist

aus den Akten nicht ersichtlich.
Am 8.7.1879 brachten die Abgeordneten Dr. Karl Gareis, Dr. Sigmund Günther, Gerhard
Struve und Ferdinand Wöllmer einen auf den Kommissionsbericht bezüglichen Antrag ein,
der darauf gerichtet war, den Herrn Reichskanzler aufzufordern, einen Gesetzentwurf, betreffend die Errichtung von lnvalidenkassen und Altersversorgungskassen, unter Berücksichtigung der in Anlage 1// des Berichts der VI//. Kommission enthaltenen Grundsätze
ausarbeiten zu lassen und dem Reichstag vorzulegen (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879,
Drucksache Nr. 394).
Am 9.7.1879 stellte sich heraus, daß der Reichstag beschluß unfähig war. Ein den Antrag
Stumm unterstützender Antrag des Abgeordneten Gerhard Stötzel wurde daraufhin von
diesem zurückgezogen. Wenige Tage danach wurde der Reichstag geschlossen, so daß die
Anträge und der Bericht der VIII. Kommission unerledigt blieben (Sten.Ber. RT 4. LP
II. Session 1879, S.2216-2218). Erst nach einer Interpellation Stumms vom 19.2.1880, die
lautete: Beabsichtigt die Reichsregierung, dem Reichstag in dieser oder in der nächsten
Session einen auf die Begründung von Altersversorgungs- und lnvalidenkassen für Fabrikarbeiter gerichteten Gesetzentwurf vorzulegen? (Sten.Ber. RT 4. LP III. Session I 880,
Drucksache Nr. 17), beschäftigte sich der Reichstag in seiner Sitzung vom 27.2.1880 erneut mit der Initiative Stumms, vgl. Sten.Ber. RT 4. LP III. Session 1880, S. 147-168; u. a.
profilierte sich hier Dr. Georg Freiherr v. Hertling, der sozialpolitische Sprecher der Zentrumsfraktion, als entschiedener Verfechter des Rechtsanspruchs der Arbeiter auf Altersversorgung durch obligatorische Versicherungen.
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1879 [Juli]
Der Arbeiterfreund'
Ernste Erfahrungen im Knappschaftswesen
Druck, Teildruck
[Die sächsischen Knappschaften, insbesondere im Zwickauer Steinkohlenrevier, stehen aufgrund des Umlageverfahrens und geringer Reserven vor einer Finanzierungskrise]
[ ... ]

Die Entstehung und gegenwärtige Lage der Knappschaftskassen
[ ... ] Historischer Rückblick über die Entwicklung des KMppschaftswesens.

Gerade in der jüngsten Zeit ist man nun in verschiedenen Kreisen bestrebt, das
Wohl der arbeitenden Klasse besonders dadurch mit zu fördern, daß man auf deren
Altersversorgung mehr und mehr bedacht ist, wie der Stummsche Antrag und die
Verwendung der Kaiser-Wilhelms-Spende beweisen.'
Man hat bei dieser Gelegenheit auch des Knappschaftswesens gedacht, wie es seit
alter Zeit beim Bergbau besteht, und es ist gern zuzugeben, daß die knappschaftlichen Einrichtungen in früheren Zeiten ganz segensreich gewirkt haben, daß sie dies
auch heute noch tun, wo sie nicht vernachlässigt worden sind, daß sie aber in keiner
Weise ihren Zweck erfüllen, wo sie mit den Institutionen der Neuzeit nicht fortgeschritten sind oder wo ihre Rechnungen auf mangelhafter oder gar falscher Grundlage beruhen.
Als eine solche Institution der Neuzeit ist z.B. die „Freizügigkeit" zu bezeichnen. Da, wo das Knappschaftswesen der Freizügigkeit gegenüber nicht Stellung
zum Besten der arbeitenden Klassen genommen hat, haben die Arbeiter nicht nur
keinen Vorteil von der Freizügigkeit, sondern können auch wegen der Engherzigkeit der Knappschaften manchen Verlusten und Härten ausgesetzt sein. Was nützt
die Freizügigkeit, die, wenn sie in richtiger Weise benutzt wird, als ein gewaltiger
und gerechter Fortschritt auf der Bahn nationaler Entwicklung zu betrachten ist,
auch für die Industrie große Vorteile bieten kann, wenn selbst bei benachbarten,
oft ganz unbedeutenden Knappschaften, die in der einen oder der anderen
Knappschaft erworbenen Ansprüche auf Unterstützung gegenseitig gar nicht oder
nur in sehr beschränkten Fällen anerkannt werden? Es liegt ja zuweilen nicht einmal in dem freien Willen des Arbeiters, ob er in seiner Knappschaft verbleiben kann
oder nicht. Ungünstige Geschäftskonjunkturen können die Entlassung von Arbeitern bei einem Bergbau notwendig machen, ja das Werk selbst kann aufhören
und die Arbeiter zwingen, anderwärts Arbeit zu suchen. Bilden dann die Knappschaftskassen, welche sich in ihrer Engherzigkeit von aller Vereinigung mit anderen benachbarten Knappschaftskassen zu einem größeren Distriktsverband, in
welchem Schwankungen einen Ausgleich finden können, ausgeschlossen haDer Arbeiterfreund. 2.eitschrift des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen,
S. 282-314. - ,,Der Arbeiterfreund" erschien seit 1863, Herausgeber waren Dr. Viktor Böhmert und Dr. Rudolf Gneist. Grundlage dieses Artikels waren Zusammenstellungen des
Bergverwalters Karl Wilhelm Hering (Zwickau).
Vgl. Nr. 51 u. Nr. 61.
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ben,' nicht sogar ein Hemmnis für die Knappschaftsmitglieder? Auf der einen Seite
sollen ihnen ohne Verschulden wohlerworbene Ansprüche auf Unterstützung im
Alter verlorengehen, und dann bekommen sie nicht einmal anderwärts Arbeit, zuweilen lediglich aus „Knappschaftsrücksichten", welche letztere zu einer ungerechten Härte ausarten können. Eine Abhilfe scheint in solchen Fällen dringend geboten,
sie dürfte aber nur in der Durchführung des Prinzips der „Gegenseitigkeit" zu schaffen sein, wenigstens müßte sich die Gegenseitigkeit auf ein größeres Gebiet ausdehnen, z.B. in Sachsen auf den sämtlichen Kohlenbergbau, und wenn auch nicht auf
alle, so doch auf die wesentlichste Hilfeleistung, auf die Altersversorgung, während
das Krankenkassenwesen den einzelnen Werken für sich überlassen bleiben könnte.
Möchten die Aufsichtsbehörden in ihren langjährigen Bestrebungen, eine solche
Vereinigung in Sachsen herzustellen, nicht nachlassen, obwohl sie auf ungerechtfertigten Widerstand gestoßen sind, ja möchte selbst die Gesetzgebung darauf hinwirken, die einzelnen Knappschaften, wenigstens bezüglich der Altersversorgung zu
zwingen, sich größeren Verbänden anzuschließen.
Während in anderen Ländern das Knappschaftswesen später Eingang gefunden
hat als in Deutschland, ist es dort vielfach praktischer ausgebildet und mehr zugunsten der Arbeiter verbessert worden. So hat in Belgien das Knappschaftswesen einen
ganz erfreulichen Aufschwung genommen, indem Arbeitgeber wie Arbeiter sich von
den Vorteilen vollständig überzeugt haben.' Nach ihrem speziellen Zweck sind dort
die Knappschaften entweder allgemeine Versorgungskassen oder spezielle Unterstützungskassen. Die allgemeinen Versorgungskassen erstrecken sich über große
Distrikte und gewähren nur Pension für die verunglückten Bergleute, deren Witwen
oder Kinder. Gewöhnliche Invaliden erhalten nur Pension, insofern die Mittel der
Kassen, zu denen die Werksbesitzer namhafte Beiträge leisten, ausreichen. Die Spezialunterstützungskassen bestehen auf den einzelnen Werken für sich, erhalten ebenfalls beträchtliche Zuschüsse vonseiten der Werksbesitzer und sind dazu bestimmt,
die vorübergehend erkrankten und beschädigten Bergleute dieser Werke zu unterstützen und Begräbniskosten zu tragen. Es schließt sich diese Trennung weit mehr
dem ursprünglichen Knappschaftswesen an, sie ist auch bei dem sächsischen Regalbergbau zum Teil beibehalten, indem jeder Werksbesitzer außerhalb der Knappschaft bei erkrankten Arbeitern wenigstens auf 4 Wochen für Krankenlöhne aufzukommen hat und verschiedentlich auch Begräbniskosten bei Verunglückten bezahlt.
Bei dem Steinkohlenbergbau ist aber sowohl in Preußen als in Bayern und Sachsen dieser Grundsatz verlassen worden. Alle Anforderungen werden gegen bestimmte Beitragsleistungen, die oft genug ziemlich niedrig normiert sind, den Knappschaftskassen zugewiesen, und es ist nach sächsischem Berggesetz beim Steinkohlenbergbau, der es ganz besonders bedürfte, eine Altersversorgung nicht einmal zu
Recht beständig, sondern in den freien Willen der Bergbautreibenden gelegt. Nach
preußischem Berggesetz trifft diese Altersversorgung vielleicht nur die Hälfte der
Bergarbeiter, indem unständige Arbeiter bis zu einer gewissen Zeit nicht in den Genuß von Pension eintreten können.
Dieses war vor allem in Sachsen ein Problem, im rheinisch-westfälischen Bergbau gab es
größere Knappschaftsvereine (vgl. Nr. 34).
Vgl. Auguste Bury, Traite de Ja legislation des mines, des minieres, des usines et des carrieres
en France et en Belgique. 2 edit. Bruxelles 1877, sowie Moriz Caspaar, Die Hilfskassen der
Bergarbeiter in Belgien, in: Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 1887,
S. 340-343 (Bericht über eine belgische Veröffentlichung).
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Darum darf es nicht wundernehmen, daß das Knappschaftswesen, indem man vielfach von den ursprünglichen Grundlagen abgewichen ist, unter dem Einfluß der großen, wirtschaftlichen Krisis seit den Jahren 1873n4 einen ganz unerwarteten Stoß erlitten hat. Nicht nur diejenige sächsische Knappschaft im Zwickauer Kohlenrevier,
auf welche sich die folgenden statistischen Zusammenstellungen beziehen, sondern
auch die Knappschaften in anderen Ländern, besonders auch im preußischen Staat, in
Saarbrücken und noch mehr in Westfalen, im Bochumer Distrikt, nur bei den zuletzt
genannten mit dem großen Unterschied, daß denselben eine viel größere Dauer in
der Zukunft gesichert ist, sie sich also leichter wieder kräftigen können, während im
Zwickauer Kohlenrevier ein mittleres Menschenalter schon hinreicht, den seit 1826
bestehenden Bockwa-Oberhohndorfer' Knappschaftsverband wegen des erschöpften
Abbaus der Kohlen seiner Endschaft zuzuführen.
In diesem Fall ist es die höchste Zeit, sich folgende hochwichtige Fragen zur Beantwortung vorzulegen:
.,Woher sollen später die jetzigen Invaliden und Witwen ihre Pensionen erhalten,
wenn nicht ein genügender Fonds zu deren Sicherstellung vorhanden ist, und was
bleibt für diejenigen Mitglieder, Invaliden, Witwen und Waisen übrig, welche als die
letzten bei der Endschaft der Knappschaft durch langjährige Beitragszahlung Ansprüche auf Unterstützung erworben haben?"
Man würde sich eines großen Unrechts schuldig machen, wollte man über eine
genaue Beantwortung obiger Frage leicht hinweggehen, vielleicht in der Hoffnung
auf günstigere Geschäftszeiten oder wie sonst die Beschwichtigung ernster Besorgnisse heißen mögen, vorzüglich auch aus dem Grund, weil man in Arbeiterkreisen
durch die Knappschaftsstatuten Hoffnungen auf Altersversorgung erweckt hat, welche nie und nimmermehr in der eingebildeten Weise erfüllt werden können. Es ist
ferner um so notwendiger, mit vollem Ernst an die Beantwortung obiger Fragen heranzutreten, weil man im großen ganzen den Arbeitern eine ruhige und vorurteilsfreie
Beurteilung dieser ziemlich verwickelten Angelegenheit nicht zutrauen darf. Man
hat oft Gelegenheit zu beobachten, daß die Arbeiter zuweilen starrköpfig an gewissen Vorurteilen festhalten und aus Mangel an Verständnis der Sache das wahrhaft
Gute und Ersprießliche von sich stoßen. Noch weniger ist es von ihnen zu verlangen,
die richtigen Wege zur Erlangung des wahrhaft Guten einzuschlagen. Die aufregende Rede eines Agitators gilt ihnen gewöhnlich weit mehr als jede andere gutgemeinte Eingebung, weil ersterer versteht, den Arbeiter bei seiner schwachen Seite zu treffen. Dessenungeachtet soll man in dem Bestreben, wahres Wohl der arbeitenden
Klasse zu fördern, nicht nachlassen, sondern, ohne auf Dank zu rechnen, nur um so
eifriger das Interesse derjenigen Kreise erwecken, welche neben einem menschenfreundlichen Herzen das richtige Verständnis für die Sache haben können.
Zur Beurteilung und Beantwortung der gestellten Fragen sollen verschiedene statistische Zusammenstellungen folgen, aus denen die Lage des Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftsverbands zu erkennen ist. Es besteht dieser Verband aus einer
Vereinigung von ursprünglich mehr als 50, jetzt noch 34 Kohlenwerken im Zwickauer Kohlenrevier, die zirka 4 000 Arbeiter beschäftigen. Beginnen diese Zusammen'

Bockwa und Oberhohndorf waren zwei Landgemeinden südlich von Zwickau. 1939 wurde
Bockwa anteilig Oberhohndorf, Planitz und anderen umliegenden Dörfern eingemeindet;
Oberhohndorf und Planitz kamen 1944 zur Stadtgemeinde Zwickau. Zu den dortigen
Steinkohlenwerken vgl. Der Steinkohlenbergbau im Zwickauer Revier, Zwickau 2000,
S. 68 ff.; zu den Knappschaften: S. 197 ff.
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stellungen erst vom Jahre 1846 bzw. 1855, so ist zu bemerken, daß das Rechnungswesen vor 1846 vom Bestehen der Knappschaft (1826) an etwas mangelhaft gewesen sein muß, da sich darüber nicht viel auffinden läßt und übrigens auch erst seit
Schluß 1854 ein Vermögensfonds abgesetzt worden ist.
Tabelle I
Bewilligte wöchen11iche Pension

Krankengelder

Wahrend
der Jahre

Wochenbeitru von
Mit- Wcrlc Verheiratete
gliedem

Wai- AI- Ehe- Wit- Kin- Waisen heiter frau- wen der sen
en
in
zu 1 im
zu
im Mini- Maxi- unter I über
in Mark
in Pfennig Hause Stift Hause Stift mum mum 50 Jahr Alter Pfenin Pfenni2
wöchen11ich in Mark
M.
M.
ni2
1

1846-1854
1855-1864
1865-1868
1869-1870
1871
1872-1874
1875-1878
Von 1879an

Begräbnisgelder

10

20
25
30
40
50
60
60

5
5
10
20
25
30
40
50

2,00
2,00
3,00
4,80
4,80
4,80
6,00
4,80

1,50
1,50
2,50
3,90
3,90
3,90
5,10
3,90

Unverheiratete

Arbeiter

Witwen

:I

1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,20
3,00

0,50
0,50
0,80
1,20
1,20
1,20
2,40
1.20

0,50
0,50
1,00
0,20
0,25
0,25
0,30
0,75

2,50
40
251
1;,
2,50
¼
4,00 der Pension
4,50 des Ehemanns
7,50
7,50
desgl.
9,00
desgl.
4,50
desgl.

30
30
45
50
60
60
80
50

36
36
36
36
36
36
36
24

9
18
18
18
18
18
12

18
18
18
18
18
18
12

3
9
9
9
9
9
6

9
9
9
9
9
9
6

Aus obiger Tabelle geht hervor, daß die Beitragsleistungen der Mitglieder und die
der Werke auf die größte Dauer der Knappschaft ungenügend waren und letztere bis
auf die Zeit von 1868 das gesetzlich geforderte Minimum nach der Hälftezahlung
von den Mitgliederbeiträgen nicht erreicht haben. Dessenungeachtet ist die Pensionsskala außerordentlich gestiegen und hat von den siebziger Jahren an eine Höhe erreicht, wie sie nicht nur zu den Einnahmen und den sonstigen Bezügen aus der Kasse
in keinem Verhältnis steht, sondern auch Veranlassung zur Ausbeutung der Kasse
gegeben hat. Bedenkt man ferner, daß die ältesten Mitglieder, welche verhältnismäßig am wenigsten gesteuert haben, in den Genuß der hohen und höchsten Pension
treten, obwohl für sie erst seit dem Jahre 1855 ein Vermögensfonds angesammelt
worden ist, so war allerdings diese Pensionsskala durch das Drängen der großen
Masse unverständiger Arbeiter viel zu sehr in die Höhe geschraubt, so daß die üble
finanzielle Lage der Knappschaftskasse, zumal in den ungünstigen Geschäftszeiten,
wie sie seit der Mitte der siebziger Jahre eingetreten sind, nicht ausbleiben konnte
und nach einem durch die königl[iche] Aufsichtsbehörde veranlaßten sachverständigen Gutachten, trotz eines Vermögensbestands von 502 504 M., mit Schluß 1876 zur
Befriedigung aller statutarisch festgestellten Ansprüche ein ungedeckter Saldo von
2 282 128 M. verbleiben mußte. Dieser Zustand hat sich selbstverständlich seit 1876
nicht verbessert, weil die Zahl der Knappschaftsmitglieder sich verringert hat, während die Unterstützungsberechtigten, wie spätere Tabellen nachweisen, wesentlich
zugenommen haben.[ ... ]
Die Zahlen der vorstehenden Tabelle III [Beiträge und Leistungen des BockwaOberhohndorfer Knappschaftsverbandes von 1855-1878, hier nicht abgedruckt], die
sich für die meisten Knappschaften ähnlich gestalten dürften, geben ein interessantes
Bild der Entwicklung des Knappschaftswesens innerhalb der letzten 24 Jahre und
zeigen, wie wenig die jetzigen Einrichtungen den Anforderungen genügen, welche
an ein geordnetes Knappschaftswesen gestellt werden müssen.
Um nur einiges aus dem Zahlenwerk der Tabelle III hervorzuheben, sei darauf
hingewiesen, daß, während die regelmäßigen Beiträge der Mitglieder und Werke seit
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dem Jahre 1855 um etwas mehr als das Vierfache pro Kopf der Mitgliederzahl stiegen, der Betrag der Pensionen um das Zwölffache, Witwen- und Waisengeld um das
Neunfache zugenommen hat. Es absorbierten diese Ausgabeposten in den letzten
Jahren beinahe sämtliche Einnahmen. Von einer sogenannten Reserve, welche ein
Haupterfordernis solider Versicherungsinstitute bildet, ist bei dieser Knappschaft
keine Rede. Daß unter solchen Verhältnissen das Kassenvermögen nur geringen
Zuwachs erfährt, liegt auf der Hand.
Eine große Gefahr für den Bockwa-Oberhohndorfer Verband liegt ferner darin,
daß die Zahl der Kohlenwerke, die den Verband bilden, infolge gänzlichen Abbaus
der Kohlenfelder von Jahr zu Jahr sich mindern. Die Zahl derselben ist seit 1855 bis
Anfang 1879 von einigen fünfzig auf 34 Werke herabgegangen und voraussichtlich
wird innerhalb der nächsten zehn Jahre der größere Teil hiervon mit dem Abbju der
Kohlenfelder zu Ende sein, so daß für die weiteren zehn Jahre höchstens ein Dritteil,
dann aber über das dritte Dezennium hinaus nur sehr wenige (3 - 4) kohlenfördernde
Werke dem Verband verbleiben werden. Wer bei dem Aufhören eines Kohlenwerks
von den Knappschaftsmitgliedern es nur irgendwie vermag, ein ärztliches Zeugnis
für seine Invalidität beizubringen, was bei einer 20- bis 30jährigen Dienstzeit, wie
sie schon bei 15 Proz[ent] der gesamten Mitgliederzahl vorkommt, nicht eben
schwer zu erlangen ist, wird seine statutenmäßige Pension beanspruchen. Die Zahl
der Invaliden wird sich ganz bedeutend vermehren, während die Zahl der Beitragspflichtigen wesentlich abnehmen wird.
Unter diesen Umständen ist es nicht schwer zu erkennen, daß diesem Knappschaftsinstitut jede solide Basis für eine Altersversorgung fehlt. Von einem geordneten Knappschaftswesen muß aber entschieden neben der gegenseitigen Unterstützung in Krankheits- und Sterbefällen eine auf sichere Basis gegründete Altersversorgung der Knappschaftsmitglieder verlangt werden. Ist ja ganz besonders der Bergmannsstand dieser Altersversorgung bedürftig, weil er so verschiedenerlei Fährlichkeiten in sich birgt, welche trotz aller menschlichen Vorkehrungen und Einrichtungen Ursache zu unvorhergesehenen und unverschuldeten, aber zuweilen weitgreifenden Unglücksfällen geben können.
Auch die bestfundierten Knappschaftskassen werden allerdings Massenunglücksfälle nie ganz ausgleichen, zumal da manche Bergleute schon die unbedeutendsten
Beschädigungen zu ihren Gunsten auszubeuten suchen; allein für das Notwendigste
muß doch gesorgt sein. Es muß ferner nicht bloß auf Unglücksfälle, sondern auch
auf die zunehmenden Fälle von Bergfertigkeit• Rücksicht genommen werden. Die
Neuzeit hat die Konkurrenz zwischen Handarbeit und maschineller Arbeitsleistung
auch bei dem Bergbau auf das höchste gesteigert. auch die viel häufigeren Akkordarbeiten stellen an die Arbeitskraft des Bergmanns viel höhere Ansprüche als früher.
Die Folge hiervon ist eine frühzeitigere Bergfertigkeit. Mögen auch hierbei öfters
Simulationen vorkommen, so liegt es doch im allseitigen Interesse sowohl der Arbeiter und der Arbeitgeber wie der Gemeinden und des Staats, für eine Sicherstellung der Bergfertigen und überhaupt für eine solide Altersversorgung bedacht zu
sein. Wir meinen nicht eine Altersversorgung, welche unerfüllbare Hoffnungen in
den Knappschaftsmitgliedern erregt, sondern eine Altersversorgung, welche da hilft,
wo durch Verunglückung oder Abnahme der Arbeitskräfte bei dem Bergmann eine
wahre Bedürftigkeit und Not eingetreten ist. Daß dieser Zweck des Knappschaftswe'

,,Bergfertig" waren durch Krankheit oder Alter zur Bergarbeit unfähig gewordene Bergleute.
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sens in unserer 7.eit von den Mitgliedern einer Knappschaft vielfach verkannt wird,
ist nur zu wahr. Auch das Knappschaftswesen ist in den Strudel, der das Erwerbsleben nach 1871 ergriff, mit hineingerissen worden, indem man an dasselbe zum Teil
ganz falsche Anforderungen gestellt hat. Eine irrige, aber ziemlich verbreitete Meinung der Knappschaftsmitglieder ist die, daß Knappschaftskassen auch im Falle der
,,Arbeitslosigkeit" Unterstützung gewähren müssen. Dieser Anspruch geht aber
vollständig über den eigentlichen Zweck dieser Kassen hinaus, und es müßten denselben ganz andere Beiträge zufließen, wenn ein so weitgreifendes Ziel, wie die
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, erreicht werden sollte. Eine solche Sicherheit
wird sich bei der Verschiedenheit der menschlichen Natur überhaupt nur sehr schwer
erreichen lassen, und für solche schlimme Lebenslagen wird ein Hauptrettungsmittel
der Wahlspruch bleiben: .,Spare in der 7.eit, so hast Du in der Not!" oder ,,Jung gespart, alt bewahrt!" Insbesondere wäre jungen Arbeitern, die oft einen so hohen Verdienst haben, der Zwang zu sparen oft sehr notwendig und heilsam. Die guten Jahre
nach 1871 haben gezeigt, daß trotz hoher Löhne doch gerade von den jungen Leuten
meist alles verbraucht worden ist. Ja, die Eltern freuten sich, wenn ihre Kinder etwas
aufgehen lassen konnten. Und wie weit hat dies geführt? Heutzutage sieht sich mancher Sohn nicht mehr nach seinem alten Vater um, der ihn unter harten Entbehrungen und Mühseligkeiten aufgezogen hat, er weist ihn kurz auf die Knappschaftskasse
hin. Also neben Sparen in jungen Jahren kehre man zur alten Einfachheit zurück und
pflege einen religiösen Sinn, der vielseitig verschwunden zu sein scheint. Man erwarte nicht alle Hilfe von außen her, welche auch die bestfundierten Kassen nicht
gewähren können, sondern suche sich selbst zu helfen. Von selbst werden dann äußere, aber kostspielige Bedürfnisse, die auch in den Arbeiterstand nach einer falschen Auffassung von „Bildung und Luxus" eingedrungen sind, in Wegfall kommen.'
[ ... ] Es folgen noch mehrere Tabellen bzw. Auszüge aus einem die Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftskasse betreffenden Gutachten von Dr. Karl Heym.'

Vgl. zur Kritik dieser und anderer Tendenzen dieses Artikels: Otto Hue, Die Bergarbeiter,
Bd. 2, Stuttgart 1913, S. 227 f.
Die Situation im sächsischen Knappschaftswesen führte dazu, daß auch das sächsische
Statistische Büro mit der Erstellung von Knappschaftsstatistiken beauftragt wurde. Der erste Artikel wurde gleichfalls von Viktor Böhmert verantwortet, der seit 1875 Direktor dieses Büros war: Zur Statistik der Knappschaftskassen im Königreich Sachsen, in: Zeitschrift
des Königlich Sächsischen Statistischen Bureaus 25 (1879), S. 153-174.
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1879 Juli 27
Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken'
Ausfertigung, Teildruck
[Theodor Lohmann beabsichtigt, statt Zwangsinvalidenkassen eine Gefährdungshaftung der
Unternehmer für Betriebsunfälle einzuführen]
[ ... ] Ich habe jetzt mit allerhand zum Teil weitaussehenden Arbeiten zu tun. Die
Regierung muß auf den Stummschen Antrag (wegen der Arbeiterinvalidenkassen)
eine Antwort geben, das ist nicht zu vermeiden;1 und ich wünsche und hoffe, daß
dieselbe pure verneinend ausfällt, weil ich Zwangsinvaliden- und Pens[ions]kassen
für einen Unsinn und ihre Einführung für einen soz[ial]polit[ischen] Fehler halte.
Dagegen habe ich eine andre Idee' (für die ich Hofmann schon halb und halb gewonnen), mit der ich den hochnäsigen Industriellen a Ja Stumm gründlich das Maul zu
stopfen denke', wenn was daraus wird. Ich will näm[lich] das Haftpflichtgesetz auf
alle dazu geeigneten Betriebe ausdehnen und die Haftpfl[icht] so erweitern, daß der
Unternehmer für die Folgen aller in s[einem] Betrieb vorkommenden Unfälle aufBArch N 2179 (Lohmann) Nr.2, fol.115-116.
Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Theologe und Philosoph, seit 1874 Direktor der Höheren
Töchterschule in Stade a. d. Schwinge, Freund Theodor Lohmanns.
' Vgl. dazu Nr. 55. Der Reichskanzler reagierte hierauf mit der Umfrage vom 5.8.1879
(Nr. 69), die - auf Betreiben Theodor Lohmanns - von Preußen (als einzigem Bundesstaat)
nicht in der gewünschten Weise beantwortet wurde, sondern - wie in dem Brief ausgeführt
- als „Vehikel" für Lohmanns eigene Pläne diente (vgl. Nr. 47 und Nr. 64 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung); die Diskussion wurde dann durch die über die gesetzliche Unfallversicherung überlagert; Lohmann nahm auch diese zum Anlaß, gegen eine
zwangsweise gesetzliche Altersversicherung zu agitieren (vgl. Nr. 109 ebenda).
Diese Idee Lohmanns geht auf Dr. Heinrich Dernburg zurück (vgl. Nr. 9 Bd.2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 34), bei der Beratung des Haftpflichtgesetzes wurde sie
von Eduard Graf Bethusy-Huc (freikonservativ}, Franz Duncker (Fortschritt), Hermann
Schulze-Delitzsch (Fortschritt) sowie August Bebe! (Sozialdemokrat) vertreten (Sten.Ber.
RT 1. LP I. Session 1871, S. 213 f., 446 f. u. 577); vgl. auch Nr. 17 Bd. 2 der I. Abteilung
dieser Quellensammlung; als Alternative zur Einführung der Altersversicherung wurde
diese Idee erstmals von dem Gothaer Regierungsrat Hermann Müller entwickelt (vgl.
Nr. 28 Anm. 24). Vgl. zum Vorgehen Lohmanns generell; Florian Tennstedt, Sozialreform
als Mission. Anmerkungen zum politischen Handeln Theodor Lohmanns, in: Jürgen Kocka
u. a. (Hg.), Von der Arbeiterbewegung zum modernen Sozialstaat. Festschrift für Gerhard A. Ritter zum 65. Geburtstag, München 1994, S. 538-559.
Als Mitglied der Gewerbeordnungskommission des Reichstags hatte Karl Ferdinand
Stumm 1878 maßgeblichen, wenn nicht entscheidenden positiven Einfluß darauf genommen, daß Theodor Lohmanns Pläne zu Ausbau und Etablierung der preußischen Fabrikinspektion als staatliche Gewerbeinspektoren in der Gewerbeaufsicht im Reichstag und - vor
allem - bei Bismarck vorankamen (vgl. Nr. 146 u. Nr. 158 Anm. 8 Bd. 3 der I. Abteilung
dieser Quellensammlung); Lohmann hatte dann mit einem Brief vom 13.12.1878 erneut
versucht, Stumms „gütige Mitwirkung für die Entwicklung des noch mit vielen Gegenströmungen kämpfenden Instituts der Fabrikinspektoren in Anspruch zu nehmen" (abgedruckt
bei Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg 1836-1901, Heidelberg/
Saarbrücken 1936, S. 208 f.).
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kommen muß, sofern er nicht beweist, daß sie durch den Verletzten oder durch vis
major herbeigeführt sind.' Zugleich will ich aber den Arbeitgebern, falls sie sich zu
Unfallsversicherungsgenossenschaften (je eine für jeden Industriezweig bzw. für
mehrere verwandte Industriezweige) vereinigen, das Recht einräumen, einen bestimmten Prozentsatz der Versicherungsprämie ihren Arbeitern am Lohn zu kürzen.
Damit sorge ich erstens für die meisten und wichtigsten lnvaliditätsfälle', zweitens
gebe ich eine reale Grundlage für Fachgenossenschaften, welche als solche das dringendste Interesse haben, ihre Glieder zu rationellem, Unfälle verhütenden Betrieb
anzuhalten. Drittens ziehe ich die Arbeiter ins Interesse und nötige, da ihnen eine
Mitwirk[un]g bei der Verwalt[un]g der Kassen, zu welchen sie Beiträge leisten, nicht
versagt werden kann, zu einer Organisation derselben. Ich komme also zu einer
Organisation beider Faktoren der Großindustrie, welche von dieser gegebenen
Grundlage aus auch nach allen möglichen anderen Seiten hin tätig werden könnte:
eine Organisation, welche den Prinzipien des „heutig[en] Rechts" nicht widersprechen, vor Brentanos Organisationen aber den Vorzug hat, daß sie nicht mit idealen
Arbeitern, sond[ern] mit den wirk[lich] vorhandenen rechnet.' Wenn Du gekommen
wärst, hätten wir diese Sache mal gründlich durchsprechen können. Ob ich für die
Gesamtheit meines Planes auch nur in der ersten (Ministerial-)Instanz Empfänglichkeit finde, ist mir noch sehr zweifelhaft,' da der neue Chef'" eigentlich nur
zum Detaillisten veranlagt ist und keine Idee von einer weiteren Perspektive unserer
Politik hat. 11

• Vgl. Nr. 16 und Nr. 17 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Konkret begonnen hat Theodor Lohmann diesen Plan erstmals in dem Runderlaß vom
19.9.1879 (Nr. 70), in dem er kritisch fragte, ob bei anderweitiger Absicherung unfallinvalider Arbeiter noch ein erhebliches Bedürfnis zur Absicherung „bloßer" Altersinvalidität
bei Arbeitern vorläge.
Lohmann bezieht sich hier auf Lujo Brentano, Die Arbeiterversicherung gemäß der heutigen Wirthschaftsordnung, Leipzig 1879, für die dort - nach englischem Vorbild - vorgeschlagenen Arbeiterversicherungskassen fehlte in Deutschland aber die notwendige organisatorische Grundlage.
Vgl. Nr. 47 u. Nr. 59 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
1
° Karl Hofmann hatte am 15.7.1879 die Leitung des preußischen Handelsministeriums übernommen, zu seiner bisherigen Haltung zur Haftpflichtreform vgl. Nr. 18 ebenda.
11
Mit der hier angedeuteten Initiative leitete Theodor Lohmann eine entscheidende sozialpolitische Weichenstellung ein: aus der kontroversen Vorlage kam es zum Konflikt mit Bismarck, der fortan sein Interesse einer gesetzlichen Unfallversicherung auf Reichsebene
zuwandte; vgl. Florian Tennstedt/Heidi Winter, ,,Der Staat hat wenig Liebe - activ wie
passiv". Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871, in: Zeitschrift für
Sozialrefonn 38 (1993), S. 362-392.
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1879 August 5
Rundschreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an die Bundesregierungen
Metallographierte Ausfertigung
[Anforderung eines Berichts über Erfahrungen mit den Altersversorgungskassen und über
Vorschlage zu deren reichsgesetzlichen Regelung; systematische Problemskizze]
Die Vorarbeiten für die reichsgesetzliche Regelung der Verhältnisse der sogenannten Arbeiterinvalidenkassen haben zur Aufstellung bestimmter Vorschläge, die
geeignet wären, den hohen Bundesregierungen zur Prüfung unterbreitet zu werden,
bis jetzt nicht geführt. Die Schwierigkeiten, welche dem Abschluß dieser Arbeiten
entgegenstehen, beruhen nicht nur in der Wahl einer Organisation für die Kassen und
Kassenverbände, welche den eigentümlichen Bedürfnissen des Arbeiterstandes in
ausgiebigem Maß Rechnung trägt, sondern auch in der Entscheidung über die
Grundsätze, durch welche die Beteiligung der Arbeiter an den Kassen sichergestellt
und gefördert werden soll.
Wird davon ausgegangen, daß die Arbeiter aus freien Stücken den Kassen beitreten werden, sobald deren Einrichtung gesetzlich geordnet ist, und daß sie daher einem Zwang nicht unterstellt zu werden brauchen, so würden die Schwierigkeiten
sich allerdings verringern. Die Erörterungen würden dann im wesentlichen nur dahin
zu richten sein, ob die Bestimmungen des Gesetzes vom 7. April 1876 über die Einrichtung von Krankenkassen' auch für die Einrichtung von Altersversorgungskassen
geeignet sind, oder auf welche Modifikationen jener Bestimmungen die Eigenart
dieser Kassen hinweist und inwieweit bei den kaum lösbaren Beziehungen beider
Arten von Kassen zueinander damit auch die Notwendigkeit gegeben sein würde, die
für die Krankenkassen maßgebenden Bestimmungen des Gesetzes vom 7. April 1876
einer Revision zu unterziehen.
Ob aber der obengedachte Ausgangspunkt ein berechtigter ist, steht dahin, und es
wird vielfach bezweifelt, daß die Gesetzgebung die erwünschte Einwirkung auf die
Sicherstellung der Arbeiter für die Zeit des höheren Alters sich versprechen darf,
wenn sie bei der Feststellung der Organisation für die Kassen sich bescheidet, ohne
die Arbeiter einem Versicherungszwang zu unterstellen. Diese Auffassung hat namentlich auch in den Erörterungen Vertretung gefunden, zu welchen der in der letzten Session des Reichstags eingebrachte Antrag des Abgeordneten Stumm auf „Einführung obligatorischer nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine
zu bildender Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter'" die
Veranlassung gab. Der Verlauf der Erörterungen ist in den Verhandlungen der

2

Metallographierte Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.1,
fol. 139-141 Rs.; der Entwurf ist nicht überliefert, er dürfte aber auf Arnold Nieberding zurückgehen, wie auch ein Vergleich der Argumentation mit dessen zweiter Erklärung
(Nr. 64, insbes. S. 244 ff.) ergibt; Sammlung der eingegangenen Berichte: BArch R 1501
Nr.100063; Preußen berichtete nicht, vgl. aber Nr. 91.
Gemeint ist das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBl, S. 125; Teilabdruck:
Nr. 164 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Nr. 51.
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Reichstagssitzung vom 27. Februar d. J. und in dem Bericht der VIII. Kommission
des Reichstags vom 26. Juni d. J. - Nr. 314 der Drucksachen - niedergelegt.' Wenngleich durch dieselben die Frage nicht erschöpft wird, insbesondere auch das
Schlußergebnis insofern zu Zweifeln Anlaß bietet, als die von der Kommission in
Vorschlag gebrachte Resolution nach ihrer Fassung auf die Einführung der sogenannten Zwangskassen gerichtet ist, während nach der vorher ausdrücklich festgestellten
Meinung der Kommission nur die Einführung eines Kassenzwangs in ihren Wünschen
gelegen hat, so werden die Verhandlungen, wie ich annehme, gleichwohl den hohen
Bundesregierungen die Anregung geben, in eine erneute Erwägung der in sozialpolitischer Beziehung bedeutungsvollen Frage und der zu ihrer Lösung zweckmäßig einzuschlagenden Wege einzutreten.
Die Natur des Gegenstands bedingt es, daß gerade die Erörterung der Ausführungsmodalitäten im Interesse der Überwindung mannigfach obwaltender praktischer
Schwierigkeiten als besonders wertvoll und daher zur Förderung der Sache vorzugsweise geeignet erscheinen muß. Als hierbei in Betracht kommende Punkte erlaube ich mir namentlich hervorzuheben die Feststellung der Lebensfähigkeit der
Kassen bei ihrer Errichtung und die Sicherung steter Lebensfähigkeit derselben während ihres Bestehens, ferner im Falle der Annahme eines Versicherungszwangs die
Begrenzung der versicherungspflichtigen Arbeiterkreise und in dem weiteren Fall
der Unterstützung dieses Versicherungszwangs durch die Errichtung von Zwangskassen die Frage, welcher Einfluß der verschiedenen Höhe der Löhne, dem ungleichen Verbrauch der Arbeitskraft in den verschiedenen Arbeitszweigen, dem ungleichen Alter der den Kassen beitretenden Arbeiter und dem Wechsel von Wohnort, Arbeitsstelle und Beschäftigungsart seitens der Kassenmitglieder auf die gegenseitigen
Verpflichtungen der Kassen und ihrer Mitglieder eingeräumt werden soll. Dazu treten
endlich die allgemeineren Erwägungen darüber, inwieweit die Witwen- und Waisenunterstützung, welche erfahrungsmäßig eine verhältnismäßig erhebliche Belastung
der Kassen mit sich bringt, in den Bereich der Kassenleistungen gezogen werden soll,
inwieweit die Versicherung für den Fall der Arbeitsunfähigkeit mit der Versicherung
für den Krankheitsfall in Verbindung gebracht werden soll und in welchem Umfang,
mit Rücksicht auf die daraus erwachsende Belastung der Industrie, die Arbeitgeber
zu der Unterhaltung der Kassen herangezogen werden können.
Über die Auffassungen, zu welchen die hohen Regierungen aufgrund ihrer Erwägungen gelangen werden, baldigst eine Mitteilung zu erhalten, würde mir für die
tunlichste Förderung der schwebenden Vorarbeiten von großem Wert sein. Ich würde dabei mit Dank erkennen, wenn auch diejenigen unter den hohen Regierungen,
welche etwa in der zeitigen Lage der Verhältnisse ein dringliches Bedürfnis zur gesetzlichen Regelung der Sache nicht erblicken sollten, dennoch geneigt sein würden,
die Modalitäten einer solchen Regelung zu erwägen, namentlich auch die Frage zu
prüfen, in welchem Umfang die Einführung eines Versicherungszwangs angezeigt
erscheinen möchte und welche Grundzüge für die Organisation der Versorgungskassen - sowohl der freien als auch der Zwangskassen - sich empfehlen. In letzterer Beziehung werden die Erfahrungen, welche bisher in Anwendung der Gesetze vom 7.
und 8. April 1876, betreffend die eingeschriebenen Hilfskassen, gemacht worden
sind, und die Erwartungen, zu welchen diese Gesetze in Ansehung einer weiteren
Verbreitung und zweckentsprechenden Organisation der Arbeiterkrankenkassen be-

'

Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 137 ff., und ebenda, Drucksache Nr. 314.
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rechtigen, von besonderer Bedeutung sein. Ich erlaube mir daher, das ganz ergebenste Ersuchen auszusprechen, mit einer geneigten Äußerung über die hervorgehobenen, das Invalidenkassenwesen betreffenden Gesichtspunkte, auch eine Äußerung
über diese letztere Frage und eine Übersicht über die Zahl derjenigen Kassen, welche
aufgrund der gedachten Gesetze bis zu Anfang dieses Jahres errichtet waren, mir
zukommen lassen zu wollen.

Nr. 70
1879 September 19
Runderlaß' des preußischen Handelsministers Karl Hofmann an die Bezirksregierungen und den Berliner Polizeipräsidenten'
Ahschrift
[Stellungnahme zu Altersversorgungskassen und Kreis der einzubeziehenden Arbeiter und
Betriebe wird erbeten, insbesondere durch Thematisierung der Bedürfnisfrage bzw. unfallbedingter Invalidität; indirekte kritische Akzentuierung]
Die Verhandlungen des Reichstags über den Antrag des Abgeordneten Stumm auf
Einführung obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine zu bildenden Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter
(Reichstagssitzung vom 27. Februar d. J.', Bericht der VIII. Kommission des Reichstags vom 26. Juni d. J., Nr. 314 der Drucksachen') geben zu einer erneuten Prüfung
der Frage Anlaß, ob und in welcher Weise eine gesetzliche Regelung dieser Art von
Kassen herbeizuführen sei.' Wird das Bedürfnis einer Regelung anerkannt, so handelt es sich vor allem um die Frage, ob dieselbe sich darauf beschränken soll, für die
Einrichtung, die Verwaltung und Beaufsichtigung der fraglichen Kassen, sofern sich
solche bilden, die erforderlichen Vorschriften zu treffen, oder ob außerdem die Arbeiter einem Zwang zur Beteiligung an solchen Kassen unterworfen werden sollen.
In dem letzteren Fall würde zunächst festzustellen sein, in welcher Weise der
Kreis derjenigen Arbeiter, welche dem Versicherungszwang unterworfen werden
sollen, in einer zweckmäßigen und für die praktische Handhabung des Gesetzes
brauchbaren Weise abzugrenzen sein würde. Ferner würde für den weiteren Fall, daß

'
'

GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VIII 4 Nr.1 Bd.l, fol. 142-146. Die Ausfertigungen der
eingegangenen Berichte sind nicht überliefert; vgl. aber den in auszugsweiser Abschrift
und im vollständigen Entwurf vorliegenden Bericht der Regierung Düsseldorf (Nr. 81) sowie die daraus erarbeitete Denkschrift Ergebnisse der über die Errichtung von Zwangsinvaliden-, Witwen- und Waisenkassen angeforderten Berichte (GStA Berlin 1. HA Rep.120
BB VIII 4 Nr.1 Bd.1, fol.147-159; vgl. die nahezu wörtliche Wiedergabe dieser Denkschrift im Entwurf des Votums des preußischen Handelsministers v. 8.7.1880, Nr. 91).
Der Runderlaß ging nicht an alle Regierungen, sondern nur an die Regierungen Frankfurt/Oder, Stettin, Magdeburg, Liegnitz, Oppeln, Schleswig, Kassel, Arnsberg, Düsseldorf
und an die Landdrostei Hildesheim.
Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 155-184.
Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, Drucksache Nr. 314.
Vgl. Nr. 69.
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zur Realisierung des auszusprechenden Versicherungszwangs die Errichtung von
Zwangskassen durch das Gesetz angeordnet werden müßte, die Frage entstehen, welcher Einfluß der verschiedenen Höhe der Löhne, dem ungleichen Verbrauch der Arbeitskraft in den verschiedenen Arbeitszweigen, dem ungleichen Alter der beitretenden
Arbeiter und dem Wechsel von Wohnort, Arbeitsstelle und Beschäftigungsart der
Kassenmitglieder auf die gegenseitigen Verpflichtungen der Kassen und ihrer Mitglieder einzuräumen sein würde. Endlich würden Erwägungen dariiber nötig werden,
inwieweit die Witwen- und Waisenunterstützung in den Bereich der Kassenleistungen
gezogen werden soll, inwieweit die Versicherung für den Fall dauernder Arbeitsunfähigkeit mit derjenigen für den Krankheitsfall in Verbindung gebracht werden soll und
in welchem Umfang mit Rücksicht auf die daraus erwachsende Belastung der Industrie
die Arbeitgeber zu der Unterhaltung der Kasse herangezogen werden können.
In dem ersteren Fall würde dagegen nur die Frage, welche Anforderungen in Beziehung auf die Feststellung und dauernde Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kassen gestellt werden sollen, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, während
im übrigen nur zu erwägen sein würde, ob die Bestimmungen des Gesetzes über die
eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 (Reichsgesetzblatt, S. 125) auch für
die Einrichtungen von Altersversorgungs- und Invalidenkassen und evtl. von Witwen und Waisenunterstützungskassen geeignet seien bzw. welche Modifikationen jener Bestimmungen mit Rücksicht auf die Eigenart dieser Kassen erforderlich werden und inwieweit bei den kaum lösbaren Beziehungen beider Arten von Kassen
zueinander damit auch die Notwendigkeit gegeben sein würde, die Bestimmungen
des eben erwähnten Gesetzes auch für die Krankenkassen einer Revision zu unterziehen.
Indem ich der königlichen Regierung im übrigen überlasse, inwieweit sie sich
über die in vorstehendem angedeuteten Fragen aufgrund der in ihrem Bezirk gemachten konkreten Beobachtungen und Erfahrungen zu äußern Veranlassung findet,
wünsche ich von derselben folgende Punkte zum Gegenstand eines bis zum 1. November c[ur]r[entis] zu erstattenden Berichts gemacht zu sehen:
1. Für die Frage, ob die gesetzliche Regelung des Altersversorgungskassenwesens
der Fabrikarbeiter durch ein dringendes Bedürfnis erfordert wird, ob namentlich ein
solches Bedürfnis unter der Voraussetzung anzuerkennen ist, daß die Versorgung der
durch Unfälle ganz oder teilweise invalide gewordenen Arbeiter auf andere Weise
gesichert würde, ist es von entscheidender Bedeutung, festzustellen, ob die Zahl
derjenigen Fabrikarbeiter, welche - ohne durch einen Unfall an ihrer Arbeitskraft
geschädigt zu sein - lediglich infolge der normalen Abnutzung der Arbeitskraft arbeitsunfähig geworden sind, in der Tat so erheblich ist, daß um ihretwillen die gesetzliche Regelung des Altersversorgungskassenwesens als eine im besonderen Interesse des Arbeiterstandes zu stellende Forderung angesehen werden kann. Statistische Erhebungen liegen in dieser Beziehung nicht vor und können auch in weiterem
Umfang nicht oder wenigstens nicht zeitig genug mehr angestellt werden. Wohl aber
ließe sich für einzelne industrielle Etablissements, namentlich für solche, welche
schon seit längeren Jahren auch die Alters- und lnvalidenversorgung in den Bereich
ihres Fabrikkassenwesens gezogen haben, feststellen, wie viele von ihren (nach der
durchschnittlichen Gesamtzahl anzugebenden) Arbeitern, ohne durch einen Unfall an
ihrer Arbeitskraft geschädigt zu sein, in den letzten 10 - evtl. 5 - Jahren wegen völliger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit versorgungsbedürftig geworden sind. Ebenso
wird sich für die eine oder die andere Gemeinde mit erheblicher Fabrikindustrie,
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deren Arbeiter wenigstens der überwiegenden Mehrzahl nach im Gemeindebezirk
wohnen, neben der durchschnittlichen Gesamtzahl der Fabrikarbeiter feststellen
lassen, wie viele von diesen in den letzten 10 ( evtl. 5) Jahren, ohne durch Unfälle an
ihrer Arbeitskraft geschädigt zu sein, wegen völliger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit versorgungsbedürftig geworden sind, und diese Versorgung durch die öffentliche Armenpflege oder auf andere, näher zu bezeichnende Weise erhalten haben.
Indem ich die königliche Regierung veranlasse, in dieser Richtung Ermittlungen
anzustellen und das Ergebnis derselben vorzulegen, bemerke ich, daß es sich empfehlen wird, für diesen Zweck nur einige wenige industrielle Anlagen bzw. Gemeinden, diese aber mit Sorgfalt und namentlich auch so auszuwählen, daß Industriezweige, welche für die Arbeiter ungewöhnlich gesundheitsgefährlich sind, keinen
unverhältnismäßigen Einfluß auf das Ergebnis der Ermittlungen ausüben.
2. Um für den Fall, daß die Einführung eines Versicherungszwangs in Aussicht
genommen werden sollte, eine Grundlage für die nähere Begrenzung dieses Zwangs
zu gewinnen, wünsche ich von der königlichen Regierung die Frage erörtert zu sehen, in welcher Weise der Kreis der dem Zwang zu unterwerfenden Arbeiter abzugrenzen sein würde. Es wird sich dabei nicht bloß darum handeln, festzustellen, was
im allgemeinen unter der Bezeichnung Fabrikarbeiter begriffen werden soll und
inwieweit den letzteren auch die Arbeiter zugezählt werden sollen, welche in Anlagen beschäftigt sind, bei denen es zweifelhaft ist, ob sie zu den Fabriken oder Werkstätten zugehören; vielmehr wird auch zu erörtern sein, welche Industriezweige, weil
sie ihre Arbeiter nicht regelmäßig und dauernd beschäftigen (z.B. Rübenzuckerfabriken) oder aus anderen Gründen von dem Zwang auszuschließen sein würden.
3. Für den Fall, daß von einem Versicherungszwang abgesehen werden sollte, wünsche ich die Frage erörtert zu sehen, ob es sich empfiehlt, die gesetzliche Regelung der
Altersversorgungs- und evtl. der Witwen- und Waisenunterstützungskassen auf dem
für die Krankenkassen durch das Gesetz vom 7. April 1876 betretenen Weg herbeizuführen, und welche Modifikationen und Ergänzungen dieses Gesetzes zu dem Ende
mit Rücksicht auf die Eigenart der fraglichen Kassen erforderlich werden würden.
Daneben wünsche ich, unabhängig von der Frage der gesetzlichen Regelung der
Altersversorgungskassen, von der königlichen Regierung darüber berichtet zu sehen,
inwieweit die Erscheinung, daß von den aufgrund früherer Gesetze bestehenden
gewerblichen Unterstützungskassen erst verhältnismäßig wenige in „eingeschriebene
Hilfskassen" umgewandelt und noch weniger „eingeschriebene Hilfskassen" neu
errichtet sind, auf etwaige Mängel des Gesetzes und inwieweit dieselbe auf andere
Gründe zurückzuführen ist. In ersterer Beziehung ist namentlich zu erörtern, inwiefern die durch die Bestimmungen der§§ 11, 12 und 13 des Gesetzes den Hilfskassen
auferlegte Beschränkungen von der Umwandlung bestehender Unterstützungskassen
in eingeschriebene Hilfskassen oder von der Neuerrichtung solcher abgehalten haben, und eventuell, ob Änderungen des Gesetzes in dieser Beziehung unbedenklich
bzw. rätlich erscheinen.
Bei sämtlichen Erörterungen, namentlich bei den unter 1. erwähnten, wird es sich
empfehlen, die Mithilfe nicht nur der Gemeindeverwaltungen, sondern auch der
Handelskammern bzw. einzelner hierzu besonders geeigneter Fabrikanten in Anspruch zu nehmen. Für die Beantwortung einzelner Fragen wird auch die Rücksichtnahme auf bereits bestehende Kassen der beregten Art und auf die etwa sonst hervorgetretene Neigung der Arbeiter, solchen Kassen aus eigener Entschließung beizutreten, von Wichtigkeit sein.
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Dem Bericht ist eine nach Kalenderjahren aufgestellte Nachweisung der seit Erlaß
des Gesetzes vom 7. April 1876 bis zum 1. Oktober d. J. neuerrichteten eingeschriebenen Hilfskassen - unter Ausschluß der bloß in solche umgewandelten Kassen beizufügen.

Nr. 71
1879 September 22
Beschluß' der III. Generalversammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller
Druck
[Anerkennung eines Bedürfnisses für eine reichsgesetzliche Regelung der Frage der Arbeiterinvalidenkassen, Einsetzung der Komission]
Der Zentralverband Deutscher Industrieller erkennt an, daß die Versorgung beziehentlich Unterstützung invalider und altersschwacher Arbeiter und ihrer Witwen
und Waisen nicht lediglich den bisherigen Verpflichteten, insbesondere den betreffenden politischen Verbänden, überlassen werden darf, daß vielmehr für diese
Zwecke daneben die Errichtung besonderer Kassen, bei welchen Arbeitgeber und
Arbeiter durch Beiträge und Verwaltung beteiligt sind, angestrebt werden muß.
Der Zentralverband Deutscher Industrieller erkennt ferner an, daß eine derartige
Fürsorge in hohem Grad dazu beitragen würde, die Wiederherstellung und Wahrung
des sozialen Friedens herbeizuführen und daß die von der VIII. Kommission des
Reichstags, 4. Legislaturperiode, II. Session 1879, gefaßte Resolution, betreffend die
Einführung von Altersversorgungs- und Invalidenkassen für Arbeiter, imstande ist,
die unentbehrliche Initiative und Tätigkeit des Reichs in dieser Sache zu fördern.
In Erwägung jedoch, daß die Schwierigkeiten der Ausführung in ihrem ganzen
Umfang sich erst bei gründlicher Erörterung der Einzelheiten erkennen lassen, daß
die Generalversammlung bei der ihr für die Behandlung dieses Gegenstands gegebenen Zeit jene Einzelheiten unmöglich in einer der Wichtigkeit der Sache angemessenen Weise behandeln kann, beschließt die III. Generalversammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller, durch den Ausschuß eine Kommission niederzusetzen, um dasjenige Material zu sammeln und vorzubereiten, welches für diese ebenso
wichtige als in der Detailausführung schwierige Frage erforderlich ist.

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller
Nr. 10 (1879), S. 74; vgl. das Verhandlungsprotokoll: ebenda, S. 14-75, sowie die Ausführungen in: Henry Axel Bueck, Der Centralverband Deutscher Industrieller 1876-1901,
Bd. 2, Berlin 1905, S. 22 ff.
Der Beschluß wurde auf der am 22. bis 24.9.1879 in Augsburg abgehaltenen III. Generalversammlung gefaßt. Eingebracht wurde der Antrag von dem Geschäftsführer des Z'.entralverbands Deutscher Industrieller George Ferdinand Beutner und dem Geschäftsführer des
Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und
Westfalen Henry Axel Bueck.

1879 Oktober 11
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Nr. 72
1879 Oktober 11
Bericht' des Beecker Bürgermeisters Philipp Klinge' an den Mülheimer Landrat Paul Hanier
Ausfertigung, Teildruck
[Mitteilungen über die Situation von invaliden Arbeitern bzw. deren Hinterbliebenen; Befürwortung einer gesetzlichen Regelung der Altersversorgung]
Dem königlichen Landratsamt beehre ich mich in Erledigung der geehrten Verfügung vom 3. d. M. folgendes gehorsamst zu berichten:
Zunächst erlaube ich mir zu bemerken, daß in den niederrheinisch-westfälischen
Industriebezirken für die Arbeiter der größeren Werke wohl ausnahmslos Invaliden-,
Witwen- und Waisenkassen bestehen, die aber in der Regel mit den vorhandenen
Krankenunterstützungskassen vereinigt sind. Sobald die letzteren nun in gewerbliche
Hilfskassen umgewandelt werden, was nach Art. 2 des Gesetzes vom 8. April 1876
bis zum Ablauf des Jahres 1884 geschehen muß, dann müssen die Invaliden- pp.
Kassen sowieso von denselben getrennt und anderweitig organisiert werden und ist
ein vorherige gesetzliche Regelung höchst wünschenswert.'
Was die einzelnen in der Verfügung der königlichen Regierung zu Düsseldorf
vom 29. v. M. aufgeworfenen Fragen' anbetrifft, so ist zu
l. zu konstatieren, daß die Zahl der arbeitsunfähigen Arbeiter, welche lediglich infolge der normalen Abnutzung ihrer Arbeitskraft erwerbsunfähig geworden sind, allerdings eine sehr bedeutende ist. Insbesondere trifft dies im hiesigen Bezirk bei den Feuerarbeitern der Eisenindustrie, den Puddlem und Schweißern zu. Nach einer 20jährigen
Tätigkeit in ihrem Beruf, also in einem Alter, wo andere Menschen sich ihrer besten
Manneskraft erfreuen, sind diese Arbeiter abgenutzt. Ist der Arbeitgeber inhuman,
dann entläßt er den nicht mehr brauchbaren Arbeiter, dieser gerät unter Umständen
in Not und Elend und fällt der Armenkasse zur Last. Aber auch bei einer durchaus
humanen Behandlung der Arbeiter seitens der Arbeitgeber, wo z.B. die Art der Beschäftigung später eine leichtere und zuträgliche wird, tritt doch oft frühzeitig vollständige Arbeitsunfähigkeit und Hilfsbedürftigkeit ein. Beispielsweise beziehen von der
Hütte Phönix zu Laar, die durchschnittlich 1500 Arbeiter beschäftigt, 165 erwerbsunfähig gewordene Personen Invalidenpensionen. Bei anderen Industriezweigen wird
das Verhältnis ein noch ungünstigeres sein. Eine gesetzliche Regelung des Alter[s]versorgungskassenwesens für die Fabrikarbeiter erscheint mir deshalb dringend geboten.
2. Diese zu erlassenden Vorschriften müßten nicht allein über die Einrichtung,
Verwaltung und Beaufsichtigung der Kassen Bestimmung treffen, sondern auch den

'
'
'
'
'

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 115-118.
Beeck wurde 1904 zunächst der Stadt Ruhrort angegliedert und ging 1905 zusammen mit
dieser im Stadtverband Duisburg auf.
Philipp Klinge (1809-1886), seit 1843 Bürgermeister in Beeck.
Paul Haniel (1843-1892), seit 9.7.1879 Landrat in Mülheim/Ruhr; vgl. dessen Bericht (Nr. 74).
Vgl. zu dieser Problematik Nr. 198 u. 200 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 83-84Rs. Dabei handelte
es sich im wesentlichen um eine Wiedergabe der Fragen des preußischen Handelsministers; vgl. Nr. 70.
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Beitrittszwang feststellen, da ohne diesen die Vorschriften in vielen Fällen wirkungslos bleiben würden. Der Beitrittszwang müßte aber nicht nur die Arbeiter,
sondern auch die Arbeitgeber treffen, welche verpflichtet werden müssen, in ähnlicher Weise, wie dies rücksichtlich der gewerblichen Hilfskassen geschehen kann, so
auch zu den Alter[s]versorgungs- resp. lnvalidenkassen Beiträge zu leisten. Bei den
bereits vorhandenen, eingangs erwähnten Kassen ist dies auch der Fall. Eine solche
Bestimmung würde auch zur Erhaltung und Beförderung des sozialen Friedens unter
der Arbeiterbevölkerung beitragen können.
3. Der Beitrittszwang würde sich auf alle Fabrikarbeiter, d. h. auf alle Arbeiter in
Geschäften mit fabrikmäßigem Betrieb und deren Arbeitgeber erstrecken müssen,
jedoch würde es sich empfehlen, sofern überhaupt die einzelnen Kassen größere
Bezirke umfassen sollen, dieselben nach Fabrikationszweigen getrennt zu organisieren, z.B. je besonders für Metallindustrie, Textilindustrie usw.
Nicht minder würden die Kassen auch eine Unterstützung der Witwen und Waisen der betr. Arbeiter sichern müssen, da sie sonst ihren eigentlichen Zweck noch
nicht halb erfüllen würden. Mehr Arbeiter noch als invalide werden, sterben in dem
mittleren Lebensalter und lassen dann Frau und mehrere kleine Kinder in hilfsbedürftiger Lage zurück. So zahlt z. B. die Kasse der Hütte Phönix fortlaufend für
122 Witwen Pensionen und für 196 Kinder Erziehungsgeld. Ohne Kassen mit einem
derartigen Charakter könnten einzelne Fabrikorte im Laufe einiger Jahre finanziell
ruiniert werden, da die Anforderungen, die die Armenpflege an sie zu stellen gezwungen wäre, jedes Maß überschreiten würde.
[ ... ] Ausführungen über das Hilfskassengesetz v. 7.4.1876 bzw. dessen Revisionsbedürftigkeit.

Nr. 73
1879 Oktober 15
Bericht' des Altendorfer Bürgermeisters Wilhelm Kerckhoff' an den Essener
Landrat August Freiherr von Höve1•
Entwurf
[Staatliche Altersversorgungskassen werden befürwortet; Kritik an der Kruppschen Pensionskasse und den Knappschaftskassen, da letztere Tagelöhner ausschließen]
Euer Hochwohlgeboren berichte ich in Erledigung der nebenbezeichneten verehrliehen Verfügung gehorsamst folgendes:
Stadtarchiv Essen Rep.112 Nr.89, n. fol., Kanzleischrift, wohl nach Diktat, mit durch a-a
gekennzeichneten Ergänzungen von der Hand Wilhelm Kerckhoffs.
2
In Altendorf, das 1901 nach Essen eingemeindet wurde (heute in etwa Essen-West), befanden sich die Arbeiterkolonien Kronenberg, Schederhof und Alfredshof der Firma Fried.
Krupp sowie deren Zechen Helene und Amalie; angrenzend war die Kruppsche Zeche Hagenbeek.
' Wilhelm Kerckhoff (1820-1900), seit 1874 Bürgermeister von Altendorf.
• August Freiherr von Hövel (1842-1917), seit 1870 kommissarischer, seit 1872 Landrat des
Landkreises Essen; vgl. dessen Bericht (Nr. 75).
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Ad 1. Eine gesetzliche Regelung des Alter[s]versorgungskassenwesens erscheint
dringend notwendig. Einesteils ist die Zahl derjenigen Fabrikarbeiter, welche lediglich infolge der normalen Abnutzung der Arbeitskraft arbeitsunfähig und dadurch
versorgungsbedürftig werden, sehr erheblich - im Laufe des letzten Jahres allein
beläuft sich die Zahl derjenigen Familien, welche hierdurch der Fürsorge des hiesigen Armenverbands anheimgefallen sind auf ~. und wird dadurch auf die Dauer
eine nicht mehr zu ertragende Überbelastung der Armenverbände hervorgerufen -,
andernteils ist die Voraussetzung, daß die Versorgung der durch Unfälle ganz oder
teilweise invalide gewordenen Arbeiter auf andere Weise gesichert werde, nicht
immer zutreffend, weil der durch das Haftpflichtgesetz geforderte Beweis, daß der
Unfall durch ein Verschulden des mit der Leitung oder Beaufsichtigung der von
dem Verunglückten ausgeführten Dienstverrichtungen beauftragten Beamte.1 herbeigeführt sei, in den meisten Fällen nicht erbracht werden kann; abgesehen von
den vielen Umgehungen des Haftpflichtgesetzes, die in der Weise stattfinden, daß
dem durch irgendeinen Unfall mehr oder minder arbeitsunfähig gewordenen Arheiter auch noch llil@ der Zeit des Unfalls von seinem Arbeitgeber Beschäftigung
erteilt wird und derselbe hierdurch innerhalb der gesetzlichen Frist - 2 Jahre einen Anspruch auf Entschädigung nicht erhebt. Dieses würde nun nicht von Belang sein, wenn der Arbeiter die ihm übertragene leichtere Beschäftigung immer
behielte, es kommt indes vor, daß der Arbeitgeber den Arbeiter dieser oder jener
Ursache wegen dennoch später vor die Tür setzt und der verstümmelte Mensch
nunmehr jedes Anrecht auf Klage bzw. Versorgung verloren hat.
Der schon hierdurch begründeten Notwendigkeit der Einrichtung von Alter[s]versorgungskassen könnte nun allerdings der Einwand entgegengestellt werden,
daß bei den meisten gewerblichen Anlagen, besonders den größeren Fabrikanlagen,
bereits Pensions- oder Alter[s]versorgungskassen bestehen.
Diese reichen aber nicht aus, und nur wenige Arbeiter sind es, denen die Wohltat
einer Pension zuteil wird.
Ich beziehe mich auf das hier bekannte Pensionsreglement für die Arbeiter der
Kruppschen Gußstahlfabrik.'
Nach § 2 desselben ist zum Genuß einer Pension nur berechtigt:
a) jedes Mitglied, welches mindestens 20 Jahre ununterbrochen auf der Gußstahlfabrik gearbeitet hat und
b) ohne eigenes Verschulden durch Unglück im Dienst ohne Rücksicht auf seine
Dienstzeit arbeits- und dienstuntauglich wird.
Durch Bestimmung ad a ist der Arbeiter gezwungen, auf ein und derselben Arbeitsstelle zu verbleiben, wenn sich ihm auch eine seinen Kräften besser entsprechende und lohnendere Beschäftigung bietet, um der ihm in Aussicht gestellten Pension nicht verlustig zu werden.
Dann ist eine Zeitbestimmung zur Erwerbung von Versorgungsansprüchen überhaupt grundsätzlich zu verwerfen. Der Arbeiter muß seine Pension verdienen, wenn
er infolge der Arbeit arbeitsunfähig wird, gleichviel, ob er 10 oder 20 Jahre, ob er
auf dieser oder jener gewerblichen Anlage sich die Arbeitsunfähigkeit zugezogen
hat, wie dieses auch bei den Knappschaftskassen der Fall ist.
Es kommt sehr häufig, namentlich bei Feuerarbeitern vor, daß dieselben schon
nach 15jähriger oder noch kürzerer Arbeitszeit abgenutzt sind.
Vgl. Wohlfahrtseinrichtungen der Fried. Kruppschen Gußstahlfabrik zu Essen zum Besten
ihrer Arbeiter und Beamten, Essen 1883.
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Solche Arbeiter werden, nachdem sie 6 Monate lang Krankengeld bezogen haben,
trotz der jahrelang gezahlten Gefälle resp. Beiträge einfach aus dem Arbeiterverband
entlassen und fallen nun der Gemeinde zur Last.
Die beabsichtigte Regelung müßte indes alle auf gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter umfassen; das Statut der Knappschaftsvereine eignet sich zwar im
ganzen wohl als eine gesetzliche Grundlage der Versorgungskassen, bedarf aber der
wesentlichen Verbesserung,' weil es zu wenig für den Tagelöhner, den Bergarbeiter
III. Klasse, sorgt, denn das Statut des Knappschaftsvereins zu Essen gewährt beispielsweise nur den Mitgliedern I. und II. Klasse bedingungslos ein lebenslängliches
lnvalidengeld, den Mitgliedern III. Klasse wird ein solches nur gewährt, wenn sie
entweder durch eine Beschädigung bei der Arbeit arbeitsunfähig geworden oder aus
Gründen, welche sie nicht selbst verschulden, u. länger als 10 Jahre in der III. Klasse
gestanden haben, ohne in die II. Klasse aufzurücken.
Das Invalidengeld III. Klasse ist indes so gering bemessen, daß es in den meisten
Fällen nicht genügen wird.
Ad 2. Die Arbeiter müssen einem Zwang zur Beteiligung an den Alter[s]versorgungskassen unterworfen werden. Geschieht dieses nicht, dann wird die Beteiligung weder eine allgemeine noch zweckdienliche.
Nur ein geringer Teil unserer Arbeiter beschäftigt sich mit der Sorge um die Zukunft. 8 ln der günstigen Zeit der hohen Arbeitslöhne sparen einige wenige, die übrigen Arbeiter wiegen sich in dem Traum, daß es immer so bleiben werde, und gewöhnen sich an ein flottes Leben voll neuer Bedürfnisse, deren Abgewöhnung ihnen
später sehr schwer wird. Der Arbeiter, welcher aber bei hohen Löhnen nicht spart,
wird bei geringeren Löhnen erst recht keine Beiträge zu einer Alter[s]versorgungskasse zahlen, wenn er es auch könnte•; er überläßt die Sorge für die Zeiten des Alters
und der Arbeitsunfähigkeit ruhig dem Geschick, er hofft, meistens freilich ohne
Erfolg, auf die spätere Stütze der Kinder, oder er verläßt sich gern auf die spätere
Fürsorge der Gemeinde resp. des Armenverbands.
Ad 3. Die Einführung eines allgemeinen Versicherungszwangs wird diesseits
deshalb dringend befürwortet.
Die Unterstützung der hinterbliebenen Witwen und Kinder würde dann in derselben oder ähnlichen Weise gesichert werden müssen, wie dieses durch die bei den
bergmännischen Knappschaftsvereinen gebildeten Kassen geschieht.
Ad 5. Der Grund, weshalb sowenig eingeschriebene Hilfskassen infolge des Gesetzes vom 7. April 1876 entstanden sind, ist weniger in den Beschränkungen der
§§ 11 - 13, als darin zu finden, daß das Gesetz keine obligatorische Wirkung hat, und
wird in dieser Hinsicht auf das ad 2 Gesagte gehorsamst Bezug genommen.

•

Die folgenden Ausführungen hat der Essener Landrat nahezu wörtlich in seinen Bericht an
den Düsseldorfer Regierungspräsidenten übernommen, vgl. Nr. 75.
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1879 Oktober 21
Bericht' des Mülheimer Landrats Paul Haniel an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten Robert von Hagemeister'
Ausfertigung
[Die Situation invalider und alter Fabrikarbeiter und Bergleute; Befürwortung von Altersversorgungskassen für invalide Arbeiter; Unfallabsicherung genügt nicht]
Zur Erledigung des in rubro bezeichneten hohen Reskripts' berichte ich gehorsamst wie folgt:
Bereits in meinem am 25 v. M. dem Herrn Regierungspräsidenten eingereichten
Quartalbericht habe ich mich über die zunehmende Armut unter der Fabrikbevölkerung eingehend geäußert und erlaube mir, hierauf gehorsamst Bezug zu nehmen.
Nach den mir vorliegenden Berichten fast der sämtlichen Bürgermeister meines
Kreises setzt sich der größte Teil der der Armenversorgung anheimfallenden Bevölkerung aus den Angehörigen verstorbener Fabrikarbeiter oder auch aus den infolge der
natürlichen Abnutzung arbeitsunfähig gewordenen Fabrikarbeitern selbst zusammen.
Ich erlaube mir, in dieser Beziehung gehorsamst auf die in Abschrift beiliegenden
Berichte der Bürgermeister von Oberhausen•, Beeck' und Styrum• zu verweisen,
deren faktische Anführungen ich nach den von mir selbst angestellten Ermittlungen
als zutref'"end bezeichnen muß, wenn ich auch ihren teilweise zu weit gehenden, aus
denselbe:1 gezogenen Folgerungen nicht überall beitreten kann.
Es ist faktisch, daß, abgesehen von den allerdings sehr früh invalide werdenden,
aber hier ja nicht in Betracht kommenden Bergleuten, ein großer Teil der Fabrikarbeiter etwa mit dem 50. oder 60. Lebensjahr in die Lage kommt, die bisher betriebene Arbeit nicht mehr vollführen zu können; leichtere Arbeit kann selbst beim größten Wohlwollen der Arbeitgeber nicht immer beschafft werden, zumal sich in den
eigentlichen Fabrikdistrikten selten Gelegenheit zu den allenfalls noch ausführbaren
leichteren Arten von ländlichen Arbeiten findet; findet sich aber wirklich eine leichtere Arbeit, so ist dieselbe in der Regel so unverhältnismäßig weniger lohnend wie
die früher betriebene Fabrikarbeit, daß der Arbeiter doch, namentlich wenn er, wie
dies häufig der Fall ist, trotz seines hohen Alters noch eine größere unversorgte Familie hat, doch mehr oder weniger in den Zustand der Bedürftigkeit gerät.
Von den Unterstützungen erwachsener, arbeitsfähiger Kinder wird nur in den
seltensten Fällen die Rede sein, da diese entweder selbst, nachdem sie kaum verdienstfähig sind, bald heiraten und eine zahlreiche Familie gründen oder aber, wie
dies in der ganzen, jede Autorität verleugnenden Zeitrichtung liegt, pietätlos genug
sind, zugunsten ihres eigenen Wohllebens den alten Eltern jede Unterstützung zu

'
'
'

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 107-114
Robert von Hagemeister ( 1827-1902), seit 1877 Regierungspräsident in Düsseldorf.
Vgl. Nr. 72 Anm. 6.
Bericht v. 15.10.1879 (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182,
fol.121-124Rs.).
Vgl. Nr. 72.
Bericht v. 10.10.1879 (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182,
fol. 125-130).
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versagen. Belege für das häufige Vorkommen von Fällen der letzteren Art geben die
fast wöchentlich mehrere Male auf Antrag der verschiedensten Behörden von hier
aus zu erlassenden Unterstützungsresolute sowie die Verhandlungen der Rheinischen
Deputation für das Heimatwesen.'
Es ist ferner erfahrungsgemäß, daß die Fabrikarbeiter selbst bei den unverhältnismäßig hohen, in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs bezahlten Löhnen
nur in den seltensten Fällen so weit kamen, Ersparnisse zu machen und sich einen
Notpfennig für das Alter zurückzulegen; in den meisten Fällen wurde der hohe Lohn
durch unmäßiges Wohlleben und geradezu an das Lächerliche grenzenden, dem
Stande durchaus nicht angemessenen Luxus wie erworben, so auch bald ausgegeben,
und im Falle der Arbeitsunfähigkeit stand der Arbeiter so hilflos da, wie wenn er
stets nur einen kärglichen, kaum ausreichenden Lohn bezogen hätte, da er es in der
Regel sogar versäumt hatte, einen Teil seines Überflusses zur Dotierung des Hausstandes mit den notwendigsten Möbeln zu verwenden.
Wenn dem in den Jahren der hohen Verdienste so war, so ist der Arbeiter in der
jetzigen Epoche der schmalen Löhne überhaupt nicht in der Lage, Ersparnisse zu
machen, da die letzteren augenblicklich auf ein Maß herabgedrückt sind, welches es
kaum gestattet, die bei schwerer Arbeit selbstverständlich erforderliche kräftige Kost
zu erschwingen, von welcher der Arbeiter sowieso sich zu oft auf Kosten seiner
Leistungsfähigkeit etwas abknappt, um seinem als einziges Erbteil aus der Schwindelzeit' herübergeretteten Hang nach Vergnügen zu frönen.
Daß dieser trotz der schweren Jahre noch immer nicht erloschen ist, dokumentiert
sich hinreichend durch die Masse der trotz aller Polizeiverordnungen kaum innerhalb
der gehörigen Schranken zu haltenden öffentlichen und privaten Vergnügungen und
Lustbarkeiten.
Was daher die erste der gestellten Fragen anbetrifft, so glaube ich allerdings, daß
so viele infolge der normalen Abnutzung der Arbeitskraft invalide gewordenen Arbeiter vorhanden sind, welche einer Versorgung dringend bedürfen, daß die Einrichtung von besonderen Arbeiterinvalidenkassen als ein unabweisbares Bedürfnis
erscheint, dessen Abhilfe als ein wesentliches Erleichterungsmittel der Lage der
arbeitenden Klasse und daher als ein wirksamer Faktor zur Fernhaltung von sozialdemokratischen Tendenzen zu betrachten ist.
Meiner Ansicht nach würden etwa bei Gelegenheit der pro 1880 in Aussicht genommenen allgemeinen Volkszählung anzustellende statistische Erhebungen bald
die Notwendigkeit und Nützlichkeit der in Aussicht genommenen Kassen zur Evidenz ergeben. Da jedoch die Armut nicht bloß in der Klasse der Fabrikarbeiter vertreten ist, so würde es sich vielleicht empfehlen, die Kassen auf alle gegen einen
täglichen Lohn arbeitenden Individuen, auch die sogenannten Tagelöhner, auszudehnen, und hinsichtlich der letzteren anstelle der Arbeitgeber die Gemeinden zu
einem Beitrag heranzuziehen, welche ja auch wegen der ihnen hierdurch erwachsenden Erleichterung des Armenbudgets ein Interesse zur Sache haben und in einem
anderen, wenigstens entfernt zu vergleichenden Fall, nämlich bei der Lehrerwitwenpensionskasse zu Beiträgen herangezogen werden.
Ad 2. Einen Versicherungszwang für die Arbeiter halte ich deshalb für dringend
geboten, weil ohne einen solchen ein großer Teil derselben, um den Beitrag zu spa'
1

Vgl. zu den Rechtsgrundlagen der Armengesetzgebung Bd. 7 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung, hier insbesondere Nr. 86, §§ 40 ff.
Gemeint ist der sog. Gründungsschwindel der Jahre nach 1871.
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ren, leichtsinnig genug sein würde, nicht beizutreten; auch würde es ohne den Versicherungszwang den zu errichtenden Kassen meines Erachtens an Lebensfähigkeit
fehlen, da diese durch die bloße staatliche Beaufsichtigung schwerlich zu erreichen
sein würde.
Ad 3. Hinsichtlich der bei den Kassen zu beteiligenden Kategorien von Arbeitern
habe ich mich oben schon ausgesprochen; was die Versorgung der Witwen und Waisen der Fabrikarbeiter anbetrifft, so kann ich sie vom Billigkeitsstandpunkt aus nur
warm befürworten, halte sie auch für das einzige Mittel, die geradezu auf exorbitante
Höhe geschraubten Armenbudgets der Fabrikgemeinden zu entlasten; es steht jedoch
zu befürchten, daß im Falle einer derartigen Ausdehnung der Kassen die von den
Mitgliedern zu leistenden Beiträge sich bald in einer Weise steigern würden, daß sie
selbst eine Art Kalamität ergeben.
Ad 4 erledigt sich durch meine vorherigen Anführungen.
Ad 5 ist wohl, wie dies königliche Regierung auch in einer Ihrer letzten Verfügungen selbst anerkannt hat, die streng vorgeschriebene Form des Statuts ein nicht
unerhebliches Moment gewesen, welches bisher der zahlreichen Bildung von eingeschriebenen Hilfskassen entgegengestanden hat. Bei der schwerfälligen Form einer
aus zahlreichen Arbeitern bestehenden Generalversammlung ist die Nachholung
jeder bei der Statutaufstellung versäumten formellen Bestimmung ein wesentliches
Hindernis des Zustandekommens der Kassen, wie ich denn auch stets auf erhebliche
Bedenken der Industriellen gestoßen bin, wenn ich die eingereichten Statutentwürfe
zur Vervollständigung zurückgeben mußte. Eine Erleichterung in bezug auf die
formelle Genehmigung der Kassen würde vielleicht dem öfteren Zustandekommen
derselben förderlich sein. Ein anderer demselben entgegenstehender Umstand ist der,
daß die bestehenden Invaliden- und Waisenkassen größerer Werke in der Regel mit
den Kranken- und Unterstützungskassen vereinigt sind und daher zunächst eine
Trennung dieser beiden Arten von Kassen herbeigeführt werden muß, ehe diese in
eingeschriebene Hilfskassen nach Maßgabe des Gesetzes vom 8. April 1876 umgewandelt werden könne(n]. Da der Endtermin der Regelung dieses Kassenwesens bis
zum Ende des Jahres 1884 festgesetzt ist, so läßt sich bis zum Ablauf dieser Frist nur
indirekt ein Druck auf die bestehenden Kassen wegen Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen ausüben; empfehlen wird es sich jedoch, allerorts möglichst auf
Errichtung von Ortsstatuten hinzuwirken. Den Bericht des Bürgermeisteramts der
hiesigen Stadt, welcher für hier die Einrichtung von Arbeiterinvalidenkasse[n] nicht
geboten erachtet, füge ich gehorsamst bei. 0
Meinerseits ist demselben nichts hinzuzufügen, da ich nicht in der Lage gewesen
bin. die faktischen Verhältnisse genauer zu prüfen; nach meiner allerdings noch
nicht langjährigen Bekanntschaft mit der Lage der städtischen Arbeiterbevölkerung
scheint mir derselbe jedoch etwas zu optimistisch gehalten.

•

Bericht v. 14.10.1879 (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182,
fol. 119-120 Rs.).
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Bericht' des Essener Landrats August Freiherr von Hövel an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten Robert von Hagemeister
Ausfertigung
[Befürwortung von Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter]
Der königlichen Regierung beehre ich mich, die in der nebengenannten hohen
Verfügung hinsichtlich des Bedürfnisses zur Einführung von Kassen der seitwärts
bezeichneten Art gestellten Fragen wie folgt zu beantworten:
Zu l. Nach den gemachten Erfahrungen muß ich mich dringend für eine besondere gesetzliche Regelung des Altersversorgungskassenwesens für die Fabrikarbeiter
aussprechen. Während für die Bergarbeiter durch die Knappschaftskassen bei eintretender Invalidität im großen und ganzen ausreichend gesorgt wird, ist dieses bei
den Fabrikarbeitern durchweg nicht der Fall und läßt sich daher leicht die große Zahl
der aus öffentlichen Armenmitteln unterstützten älteren Leute erklären, da die Arbeiter größtenteils wenig sparen und desfalls, sobald die Verdienstquelle versiecht
[recte: versiegt], der Gemeinde zur Last fallen. Die Krankenkasse der Kruppschen
Gußstahlfabrik, welcher ein großer Teil der im Landkreis wohnenden Arbeiter angehört, erfüllt trotz der nicht zu verkennenden segensreichen Wirksamkeit derselben
z.B. ihren Zweck doch nur teilweise, da nach den Statuten derselben nur derjenige
bei eintretender Arbeitsunfähigkeit infolge normaler Abnutzung der Arbeitskraft in
den Genuß einer lnvalidenpension tritt, welcher mindestens zwanzig Jahre ununterbrochen auf der Gußstahlfabrik gearbeitet hat, und hiernach nur ein kleiner Teil der
Arbeiter pensionsberechtigt wird, indem nur wenige diesen ganzen Zeitraum hindurch auf dem Etablissement arbeiten. M[eines] u[nmaßgeblichen] E[rachtens] ist
eine Bestimmung, wonach der Anspruch auf eine lnvalidenpension an eine über ein
Jahr hinausgehende Frist der Angehörigkeit zur Kasse geknüpft ist, grundsätzlich zu
verwerfen, da die Pension durch die Arbeit erdient werden muß und es unbillig sein
dürfte, einen Arbeiter bei eintretender Arbeitsunfähigkeit desfalls von der Teilnahme
an den Vorteilen der Kasse, für welche er doch meist längere Zeit hindurch Beitrag
gezahlt hat, auszuschließen, weil er noch nicht eine bestimmte Reihe von Jahren der
Kasse angehört, besonders da bei der anstrengenden und aufreibenden Arbeit der
Eisenarbeiter hiesiger Gegend die Unterstützungsbedürftigkeit derselben schon früh
eintritt. Daß durch Aufnahme einer derartigen Bestimmung die Ausgaben der Kasse
sich bedeutend steigern werden, soll nicht verkannt werden.
Im allgemeinen könnten die Statuten der zu gründenden Kassen an das Statut der
Knappschaftskassen anlehnen, wobei jedoch manche Mängel, welche dem Knappschaftskassenstatut anhaften, zu beseitigen sein würden. So z.B. sorgt das letztere zu
wenig für den Tagelöhner, den Bergarbeiter III. Klasse, denn das Statut des Knappschaftsvereins zu Essen gewährt beispielsweise nur den Mitgliedern 1. und II. Klasse
bedingungslos ein lebenslängliches Invalidengeld, den Mitgliedern III. Klasse wird
ein solches nur gewährt, wenn sie entweder durch eine Beschädigung bei der Arbeit
arbeitsunfähig geworden oder aus Gründen, welche sie nicht selbst verschulden, und
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 134-138.
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länger als 10 Jahre in der III. Klasse gestanden haben, ohne in die II. Klasse aufzurücken.
Das Invalidengeld III. Klasse ist indes so gering bemessen, daß es in den meisten
Fällen nicht genügen wird.
Zu 2. Was den evtl. Beitrittszwang angeht, so muß ich mich entschieden für einen
solchen aussprechen, da, falls der Beitritt den Arbeitern nur freigestellt werden würde, namentlich die jüngeren Arbeiter, da dieselben wenig für die Zukunft zu sorgen
pflegen, nur in wenigen Fällen der Kasse beitreten würden und später bei vorgerückterem Alter wohl durch die dann jedenfalls erhöhten Beiträge von dem Eintritt
in die Kasse abgeschreckt werden würden.
Eine bloße Beschränkung auf Erlaß von Vorschriften seitens des Staats über die Einrichtung, Verwaltung und Beaufsichtigung der Kassen dürfte meines Erachten:; nicht
genügen, es wird vielmehr nötig sein, den Beitritt zur Kasse für alle Fabrikarbeiter obligatorisch zu machen und die Kassenführung von Aufsichts wegen stets zu überwachen.
Zu 3. Die Einführung eines allgemeinen Versicherungszwangs wird meinerseits
befürwortet, ebenso die Ausdehnung der Verpflichtung zur Unterstützung auch auf
die Witwen und Waisen der Fabrikarbeiter (cfr. § 171 des Berggesetzes'), da sonst
bei dem Absterben der meist vermögenslosen Arbeiter die Hinterbliebenen notwendig der Armenverwaltung zur Last fallen müßten. Ebenso muß ich es befürworten,
daß die Kassen auf sämtliche Fabrikarbeiter und nicht nur auf einzelne Zweige derselben ausgedehnt werden, da wohl kein Grund vorliegen dürfte, einzelne Arbeiter
von der Wohltat solcher Kassen auszuschließen. Dagegen dürfte bei Arbeitern, deren
Leben und Gesundheit außergewöhnlich stark durch die Art ihrer Arbeit gefährdet
erscheint, der Arbeitgeber gesetzlich zu verpflichten sein, dieselben bei einer Unfallgesellschaft zu versichern.
Zu 4. Da in vorstehendem die Einführung obligatorischer Hilfskassen befürwortet
wird, so dürfte die Frage 4 ihre Erledigung finden.
Zu 5. Die Gründe, weshalb so wenige Hilfskassen im Sinne des Gesetzes vom 7.
April 1876 entstanden sind, anlangend, so hat dies wohl hauptsächlich darin seinen
Grund, daß die nach den bisherigen Ortsstatuten errichteten Hilfskassen für gewerbliche Arbeiter nach Maßgabe des Art. 2 des Gesetzes vom 8. April 1876 bis auf
weiteres (Ende 1884) in ihren bisherigen Einrichtungen und mit ihren bisherigen
Rechten und Pflichten gegenüber den Arbeitern und Arbeitgebern unter der Einschränkung bestehenbleiben, daß ein etwaiger Beitrittszwang den Mitgliedern eingeschriebener Hilfskassen gegenüber nicht mehr zur Geltung gebracht werden darf. Ein
weiterer Grund ist aber auch der Umstand, daß ein großer Teil der Arbeiter abgeneigt ist, Unterstützungskassen beizutreten und Beiträge zu leisten, indem sie sich
lieber auf die ihnen eben so sichere Armenunterstützung verlassen, und ist es in
solchen Fällen erklärlich, daß dem seitens des Herrn Handelsministers gemäß Regierungsverfügung vom 30. Juni 1876 ad 3' ausgesprochenen Wunsch, wonach die
eingeschriebenen Hilfskassen womöglich aus der eigenen freien Entschließung der
Arbeiter hervorgehen sollen, nur sehr selten stattgegeben wird. Von anderer Seite
hält man die Hilfskassen mit den beschränkten Unterstützungen, wie sie das Gesetz
vom 7. April 1876 in den §[§] 11- 13 festsetzt, für ungenügend, weshalb die Ausdehnung nach Art der Knappschaftskassen(§ 171 des Gesetzes vom 24. Juni 1865)
2
3

Vgl. Anhang C, Nr. 3.
Grundlage dieser war der Runderlaß des preußischen Handelsministers an die Bezirksregierungen v. 19.6.1876 (vgl. Nr. 166 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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erstrebt wird und dürfte sich nach meinem Dafürhalten eine Ergänzung des Gesetzes
nach dieser Richtung hin wohl empfehlen.
Das wirksamste Mittel zur augenblicklichen Vermehrung eingeschriebener Hilfskassen ist m. E. in der Verkürzung des Endtermins zu suchen, bis zu welchem die
nach den bisherigen Ortsstatuten errichteten Hilfskassen noch bestehenbleiben können. Jedenfalls würde aber dann nur ein durchgreifender und dauernder Erfolg von
der Sache zu erwarten sein, wenn die Kassen vom Staat dotiert und vielleicht auch
die Bergleute mit eingeschlossen und die Knappschaftskassen beseitigt werden,
indem sonst unerschwingliche Beiträge erhoben werden müßten.
Ferner dürfte eine derartige Kasse für jeden Kreis zu errichten sein, wobei vielleicht hinsichtlich der an einen Stadtkreis angrenzenden Landkreise eine Ausnahme
zu machen sein dürfte. Vorschläge zu Änderungen des genannten Gesetzes sind
meinerseits nicht zu machen.

Nr. 76
1879 Oktober 24
Bericht' des Gräflich Stolberg-Wernigeröder Kammerdirektors Hermann von
Hoff an den Magdeburger Regierungspräsidenten Robert Freiherr von Patow'
Ausfertigung
[Ausführliche Darstellung über die Wemigeröder Knappschaftskasse und die Wemigeröder
Arbeiterpensionskasse]
Die königliche Regierung hat in dem gefälligen Schreiben vom 7. d. M.'
(Nr. 1505 1. E.) den Wunsch ausgesprochen, unsere Ansicht über die Vorfragen zu
vernehmen, zu welchen der neuerdings im Reichstag gestellte Antrag auf Einführung
obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftskassen zu bildenden Alter[s)versorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter dem Herrn
Minister für Handel und Gewerbe Veranlassung gegeben hat. In Erledigung dieses
Wunsches verfehlen wir nicht, soweit wir überhaupt zur Beantwortung der gestellten
Fragen imstande sind, die nachfolgenden ergebensten Mitteilungen zu machen.
1. Was zunächst die zur Feststellung der Bedürfnisfrage gewünschte Ermittlung
darüber betrifft, ob die Zahl derjenigen Fabrikarbeiter, welche, ohne durch einen
Unfall in ihrer Arbeitskraft geschädigt zu sein, lediglich infolge der normalen Abnutzung der Arbeitskraft arbeitsunfähig geworden sind, in der Tat so erheblich ist,
daß um ihretwillen die gesetzliche Regelung des Alter[s]versorgungswesens als eine
im besonderen Interesse des Arbeiterstands zu stellende Forderung angesehen werLHA Sachsen-Anhalt Regierung Magdeburg Rep.C 281 f, Alte Polizeiregistratur Nr.311 IV,
fol. 55-64 Rs.; Statut der Arbeiterpensionskasse: ebenda, fol. 65.
Hermann von Hoff ( 1824-1890), seit 1876 Kammerdirektor.
' Robert Freiherr von Patow (1804-1890), seit 1873 Oberpräsident der Provinz Sachsen und
in Personalunion Regierungspräsident in Magdeburg.
• Dieses entsprach in der Sache weitgehend der Rundfrage des preußischen Handelsministers
v. 19.9.1879 (Nr. 70) und war auch eine unmittelbare Folge derselben.
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den kann, so müssen wir die Bemerkung vorwegschicken, daß im Bereich unserer
Verwaltung zwei verschiedene Kassen bestehen, welche den gleichen Zweck der
Altersversorgung ihrer Mitglieder bei eintretender Arbeitsunfähigkeit verfolgen,
nämlich die sog. Wemigeröder Knappschaftskasse, welche die auf den gräflichen
Berg- und Eisenhüttenwerken in hiesiger Grafschaft beschäftigten Arbeiter umfaßt
und die sog. Gräfliche Arbeiterpensionskasse, welche mit Ausschluß der eben erwähnten Arbeiter alle übrigen gräflichen Arbeiter im Bereich der Grafschaften Wernigerode und Hohnstein und der im Anschluß daran belegenen gräflichen Besitzungen ohne Unterschied der Spezialverwaltung, welcher sie angehören, zu einem gemeinsamen Kassenverband vereinigt.' Der Kategorie der Fabrikarbeiter, d. h. solcher
Arbeiter, welche an der Herstellung bestimmter Fabrikate gemeinschaftlich nach
dem konsequent durchgeführten Grundsatz bestimmt geregelter Arbeitsteilung teilnehmen, sind unter den gräflichen Arbeitern nur die auf den gräflichen Eisenhüttenwerken und den damit verbundenen industriellen Werken beschäftigten, im Verband
der Knappschaftskasse befindlichen Arbeiter beizuzählen.
Wir haben nun geglaubt, unsere statistischen Ermittlungen nicht auf die eben gedachte besondere Klasse von Arbeitern beschränken, sondern auch auf alle übrigen
dem Verband der Pensionskasse angehörigen gräflichen Arbeiter miterstrecken zu
sollen, und bemerken über das Ergebnis unserer Ermittlungen aus dem Zeitraum der
letzten 5 Jahre 1874 bis inkl. 1878 folgendes:
1. Die Gesamtzahl der auf den gräflichen Hüttenwerken im Gebiet der Eisenindustrie beschäftigten, zur Knappschaftskasse gehörigen Arbeiter hat betragen am Jahresschluß
1874-456 Mann
1875 - 484 Mann
1876-481 Mann
1877 - 473 Mann
1878 - 458 Mann
2. Davon sind, ohne durch Unfälle an ihrer Arbeitskraft geschädigt zu sein, wegen
völliger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit versorgungs- und unterstützungsbedürftig
gewesen und haben ihre Versorgung durch die Knappschaftskasse mit den nebenbezeichneten jährlichen Gesamtsummen an Invalidenunterstützungen erhalten:
1874 - 26 Mann mit in Summa 5245 M. 50 Pf.
1875 - 25 Mann mit in Summa 5145 M. 50 Pf.
1876 - 27 Mann mit in Summa 5676 M. 30 Pf.
1877 - 39 Mann mit in Summa 8085 M. 80 Pf.
1878 - 41 Mann mit in Summa 8487 M. - Pf.
3. Die Gesamtzahl der zum Verband der Arbeiterpensionskasse gehörigen gräflichen Arbeiter hat betragen am Jahresschluß
1874 - 786 Mann
1875 - 733 Mann
1876- 719 Mann
Über die in Frage kommenden Arbeiterkategorien vgl. den Bericht der Regierung Magdeburg vom 11.1.1880 (Nr. 84); vgl. auch die knappe Darstellung: Die Einrichtungen für die
Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anlagen im preußischen Staate, I. Teil,
Beschreibung der Einrichtungen, Berlin 1876, S. 56-63, insbes. S. 58 f.; vgl. allgemein zur
Industrie in der Grafschaft Wernigerode: Konrad Breitenbom, Im Dienste Bismarcks. Die
politische Karriere des Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode, 2. Aufl., Berlin 1986, S. 221 ff.
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1877 - 715 Mann
1878 - 731 Mann
4. Davon sind wegen gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit infolge normaler Abnutzung der Arbeitskraft versorgungsbedürftig gewesen und haben ihre
Versorgung aus der Pensionskasse mit den nachstehend bezeichneten Gesamtjahresbeträgen an fortlaufenden Invalidenunterstützungen erhalten:
1874- 14 Mann mit in Summa
811 M. 65 Pf.
1875 - 28 Mann mit in Summa 3 124 M. 20 Pf.
1876 - 55 Mann mit in Summa 6 733 M. 50 Pf.
1877 - 77 Mann mit in Summa 10 639 M. 28 Pf.
1878 - 84 Mann mit in Summa 13 087 M. 87 Pf.
Nach den im Bereich unserer Verwaltung gemachten Erfahrungen sind wir selbst
darüber nicht im Zweifel, daß die Einrichtung von Alter[s]versorgungs- und lnvalidenkassen nach dem Muster der bergmännischen Knappschaftsvereine eine der
größten Wohltaten ist, welche den Arbeitern erwiesen werden kann, daß die Begründung und gesetzliche Regelung derartiger Kassen aber nicht bloß für den engeren
Kreis der eigentlichen Fabrikarbeiter, sondern auch für alle anderen, in ständiger
Arbeit stehenden Arbeiterkategorien in gleichem Maße wünschenswert ist. Das in
dieser Beziehung im Bereich unserer Verwaltung fühlbar hervorgetretene Bedürfnis
ist Veranlassung gewesen, daß mit der Begründung und dem allmählichen Ausbau
solcher Unterstützungskassen schon viel früher vorgegangen worden ist, bevor noch
von der Gesetzgebung die Regelung dieses Kassenwesens in die Hand genommen
worden ist; und Verwaltung und Arbeiter haben sich dabei wohl befunden.
Ob nun aber
II. allgemein und unter allen Verhältnissen im Interesse der Arbeiter an dem
Grundsatz der zwangsweisen Beteiligung derselben festzuhalten sein wird, zur Beantwortung dieser ebenso wichtigen als schwierigen Frage halten wir die von uns
gemachten Erfahrungen und das Material, welches uns zu Gebote steht, doch nicht
für umfänglich genug, um für ein sicheres und für weitere Kreise maßgebendes Urteil als Anhalt zu dienen.
Wir selbst haben für den Bereich der gräflichen Verwaltung allgemein den
Grundsatz der Zwangsbeteiligung adoptiert. Hierzu sind wir hauptsächlich durch die
leidige Erfahrung bestimmt worden, daß die wenigsten Arbeiter darauf bedacht sind,
in ihren jüngeren Jahren für den möglichen Fall vorzeitig eintretender gänzlicher
oder teilweiser Erwerbsunfähigkeit oder auch nur für die Tage des Alters einen Notpfennig zu sammeln und zurückzulegen; daß die Eltern von ihren erwerbsfähigen
Kindern, die selber nicht sehr früh zur Gründung eines eigenen Hausstands schreiten,
selten eine nennenswerte Unterstützung zu erwarten haben und daß die Gemeinden,
welchen die Arbeiter angehören, vielfach nicht in der Lage und noch seltener besonders geneigt sind, den alt und arbeitsunfähig gewordenen bedürftigen Arbeiter im
Wege der gesetzlichen Armenpflege auskömmlich und dauernd zu unterstützen.
Durch die nachhaltige Fürsorge, welche sie gewährt, wird die Versorgungskasse für
die Arbeiter und deren Familien zur größten Wohltat, ihre Bedeutung für die Wohlfahrt der Beteiligten aber freilich bei der ersten Begründung derselben in der Regel
nur von einer Minderzahl voll gewürdigt, von der Mehrzahl aus Scheu vor den Beiträgen wenn möglich von der Hand gewiesen und muß ihnen drum zu ihrem eigenen
Besten im Grunde aufgenötigt werden.
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Im Bereich der gräflichen Verwaltung ist denn auch der Grundsatz des obligatorischen Beitritts mit aller Konsequenz, aber allerdings nicht ohne Kampf gegen widerstrebende Elemente durchgeführt worden. Doch ist auf dies Verhalten hier wohl
nicht bloß die so häufig hervortretende, aus der kurzsichtigen Verkennung seiner
eigensten Interessen entspringende Abneigung des gewöhnlichen Arbeiters, selbsttätig für seine und der Seinigen Zukunft zu sorgen, sondern der besondere Umstand
mit von wesentlichem Einfluß gewesen, daß die gräflichen Arbeiter durch die ihnen
von alters her seitens des gräflichen Hauses im umfänglichsten Maße gewährten
Unterstützungen aller Art sich gewöhnt hatten, diese Akte wohlwollender Fürsorge
als ein ihnen zukommendes Recht und als eine Pflicht des Arbeitgebers anzusehen,
und daß sie sich in dem guten Vertrauen wiegten, diese einseitige Fürsorge werde
und müsse ihnen auch ohne ihre persönliche Mithilfe für alle Folgezeit erhalten
bleiben. Es blieb nichts übrig, als alle diejenigen Arbeiter, welche ihren Beitritt versagten, für immer aus der gräflichen Arbeit zu entlassen. Jetzt ist freilich die anfangliehe Unlust zum Eintritt längst geschwunden und hat besonders von dem Augenblick an, wo einzelne jüngere Arbeiter, von Unglücksfällen schwer betroffen, in die
Lage kommen, die Hilfe der Kassen in großer unerwarteter Not tatsächlich zu genießen, je länger, je mehr einer besseren Erkenntnis Platz gemacht. Wir gehen nunmehr
nach diesen allgemeinen Bemerkungen an der Hand des Statuts der Gräflichen Arbeiterpensionskasse, von dem wir ein Exemplar hier anschließen, zur Beantwortung
der sub II der Zirkularverfügung vom 7. Oktober er. gestellten speziellen Fragen
über und bemerken in dieser Beziehung folgendes:
A. Wie schon vorher bemerkt und das Statut im einzelnen noch näher ergibt, steht
also die Pensionskasse - welcher, einschließlich der aus dem Stande der Arbeiter
hervorgegangenen Meister, Aufseher, Wärter und anderen Unterbeamten, alle nach
§ 3 zur Aufnahme befähigten und nach § 4 nicht ausdrücklich von derselben ausgeschlossenen Arbeiter angehören, welche für unmittelbare Rechnung einer gräflichen
Kasse dauernd, d. h. entweder das ganze Jahr hindurch oder doch alljährlich in regelmäßiger Wiederkehr mindestens 3 aufeinanderfolgende Monate ununterbrochen beschäftigt werden - wesentlich auf dem Prinzip der Zwangsversicherung und läßt von
diesem allgemeinen Grundsatz eine Ausnahme nur insoweit zu, als es die letztgedachten, nur periodisch in gräflicher Arbeit beschäftigten Arbeiter zum Kassenbeitritt zwar
berechtigt, nicht aber wie die das ganze Jahr hindurch beschäftigten Arbeiter auch verpflichtet. Weiter grenzt das Statut den Kreis der dem Zwang unterworfenen Arbeiter
dadurch näher ab, daß der § 3 die Aufnahme nur solcher Personen gestattet, welche
l. mindestens das 16. Lebensjahr zurückgelegt und das 35. bis 40. Jahr noch nicht
überschritten haben,
2. sich im Vollgenuß der bürgerlichen Ehre befinden,
3. zur Verrichtung ihrer berufsmäßigen Arbeit körperlich geeignet und frei von solchen Krankheiten sind, welche eine frühzeitige Invalidität wahrscheinlich machen,
4. auf jedesmaligen Vorschlag der betreffenden Spezialverwaltung, welcher sie
unterstellt sind, durch von uns selbst zu treffende Entscheidung in den Arbeiterpersonallisten als ständige Arbeiter im Sinne des § 1 der Statuten eingereicht worden
sind, wobei wesentliche Voraussetzung ist, daß sie zuvor in längerer, jedoch die
Dauer von 2 Jahren nicht übersteigender Probedienstzeit sich sowohl in Ansehung
ihrer Arbeitsleistungen als ihrer sittlichen Führung zweifellos bewährt haben,
5. sofern sie zur Klasse der nur periodisch beschäftigten ständigen Arbeiter gehören, sich für die Zeit ihrer Nichtbeschäftigung in gräflicher Arbeit zur Zahlung dop-
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pelter Monatsbeiträge, d. h. außer dem eigenen auch des sonst von der gräflichen
Verwaltung zu leistenden statutenmäßigen Monatsbeitrags ausdrücklich verpflichten.
Endlich schließt der § 4 der Statuten, außer den gesetzlich zu den Knappschaftskassenverbänden gehörigen gräflichen Arbeitern, alle bloß vorübergehend, d. h.
weniger als volle 3 aufeinanderfolgende Monate im Jahr oder als Handwerker oder
Fuhrleute beschäftigten Leute, ferner diejenigen periodisch beschäftigten ständigen
Arbeiter, welche von ihrer Beitrittsberechtigung binnen bestimmter Frist keinen
Gebrauch machen, von der Kassenmitgliedschaft aus.
B. Auf die gegenseitigen Verpflichtungen der Kasse und ihrer Mitglieder ist
1. die verschiedene Höhe der Löhne insofern von Einfluß, als
a. nach dem Maß des durchschnittlichen Monatslohns resp. Arbeitsverdiensts die
Kassenmitglieder in 3 Klassen mit entsprechend normierten, monatlichen Kassenbeiträgen zerfallen (§ 5) und
b. sowohl die lnvalidenpension (§ 13) als die Witwenunterstützung(§ 15), welche
die Pensionskasse ihren Mitgliedern gewährt, für die drei Beitragsklassen unter sich
verschieden abgestuft sind.
2. Dem ungleichen Verbrauch der Arbeitskraft trägt das Statut (§ 13) insoweit
Rechnung, als es allgemein und ohne Rücksicht auf die verschiedenen Arbeitszweige, welchen die Mitglieder angehören,
a. zwischen völlig arbeitsunfähigen sog. Ganzinvaliden, und zwar zu schwerer
Arbeit nicht mehr, aber noch zu leichter gräflicher Arbeit befähigten, sog. Halbinvaliden unterscheidet, und
b. sowohl für die Ganz- als Halbinvaliden die Pensionssätze innerhalb der drei
Beitragsklassen nach der längeren oder kürzeren Dauer der Dienst- oder Arbeitszeit
der Kassenmitglieder verschieden bemißt.
3. Die Ungleichheit des Alters ist für die Aufnahme in die Kasse insofern von
Gewicht als, abgesehen von der Übergangsbestimmung des § 3 der Statuten, welche
alle zur Zeit der Begründung der Kasse vorhanden gewesenen ständigen gräflichen
Arbeiter ohne Rücksicht auf die damalige Höhe ihres Lebensalters als Kassenmitglieder zugelassen hat, das Statut in § 3 alle Personen unter 16 Jahren und über 40
Jahre von der Aufnahme ausschließt. Die Zulassung von Leuten zwischen 35 und 40
Jahren aber von der Leistung von Nachtragszahlungen während der 2 bis 5 ersten
Jahre abhängig macht.
4. Der Wechsel des Wohnorts ist auf die Ansprüche der Kassenmitglieder insoweit ohne Einfluß, als die Statuten nur bedingen, daß die Mitglieder innerhalb der in
§ 1 bezeichneten lokalen Grenzen des Bereichs der gräflichen Verwaltung und der
darauf beruhenden Sprengeleinteilung (§ 24) verbleiben.
Ebenso ist der Wechsel der Arbeitsstelle und der Beschäftigungsart ohne Einfluß
auf die Ansprüche der Kassenmitglieder, sofern nur und solange die Beschäftigung
selbst in gräflicher Arbeit erfolgt. In dieser Beziehung lassen die Statuten selbst den
Übertritt von Arbeitern, welche den für die gräflichen Berg- und Hüttenarbeiten
beistehenden Knappschaftsvereinen angehören, in den Verband der Arbeiterpensionskasse zu, wenn sie mit Genehmigung der vorgesetzten Verwaltungsvorstände die
Beschäftigung wechseln, infolgedessen aus dem Knappschaftsverein ausscheiden
und unmittelbar nach dem Austritt in den Pensionskassenverband eintreten. Nur
dann, wenn die Mitglieder der Kasse die gräfliche Arbeit innerhalb des Kassenbezirks freiwillig ohne Urlaubsbewilligung aufgeben oder aus derselben unfreiwillig
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und ohne Bewilligung einer Pension aus gräflichen Kassen entlassen werden, gehen
sie ihrer Mitgliedschaft und damit zugleich aller Anrechte auf die Wohltaten der
Kasse für sich, ihre Frauen und Kinder verlustig. Bei längerer als 8tägiger Beurlaubung auf Antrag fallen die Kassenbeiträge der gräflichen Verwaltung während der
Urlaubsdauer fort und ist der Beurlaubte seinerseits zur Zahlung doppelter Monatsbeiträge(§ 9) verpflichtet. Die letzterwähnte Vorschrift findet gleichmäßige Anwendung bei allen Beurlaubungen wegen Arbeitsmangel und aus diesem Grunde insbesondere auch auf die oben erwähnten, nur periodisch beschäftigten, ständigen gräflichen Arbeiter während der jedesmaligen Dauer ihrer Beurlaubung.
Nur während der Zeit, in welcher die Mitglieder der Kasse zur Ableistung ihrer
gesetzlichen Militärpflicht einberufen sind, also auch für die Zeit ihrer Einberufung
zu den Landwehrübungen und bei Ausbruch eines Krieges entrichtet das Mitglied
keine Beiträge, bekommt dagegen aber auch für seine Person keine Benefizien aus
der Kasse. Kehrt ein solches Mitglied nach beendigtem Militärdienst wiederum zur
gräflichen Arbeit zurück, so leben seine persönlichen Rechte und Verpflichtungen
gegen die Kasse damit wieder auf, jedoch nur dann, wenn die Rückkehr, und zwar
dauernd, innerhalb 3 Monate nach Beendigung des Militärdiensts erfolgt und das
bisherige Mitglied alsdann überhaupt zur gräflichen Arbeit seitens der Verwaltung
wieder zugelassen wird.
C. Die Gräfliche Arbeiterpensionskasse gewährt ihren Mitgliedern
1. sowohl Witwen- als Waisenunterstützungen, und zwar erhält:
a. die Witwen eines aktiven Kassenmitglieds oder eines Invaliden, ohne Rücksicht auf die Länge der Dienst- oder Arbeitszeit des Mannes, bis zu ihrem Ableben
resp. bis zu ihrer etwaigen Wiederverheiratung eine für die drei Beitragsklassen
verschieden abgestufte Witwenpension (§ 15). Witwen, deren Männer bei der Verheiratung das 40. Lebensjahr bereits überschritten haben, erhalten bei einem Altersunterschied von mehr als 24 Jahren keine Pension, bei minder erheblicher Altersdifferenz zwar Unterstützung, aber nur eine je nach der Größe des beiderseitigen Altersunterschieds verschieden bemessene Quote der Normalpensionssätze.
Witwen der Invaliden haben nur dann Anspruch auf Witwenunterstützung, wenn
die Ehe vor der Eintragung des Mannes in die Invalidenliste eingegangen ist.
Witwen, welche sich zum zweiten Mal, und zwar mit einem Mann, welcher nicht
Mitglied der Kasse ist, verheiraten und zum zweiten Mal Witwen werden, treten
nicht wieder in den Genuß der früher bezogenen Pension. Ebenso haben rechtskräftig geschiedene Frauen von aktiven Mitgliedern oder Pensionären keinen Anspruch
auf Unterstützung, und Witwen, welche von einem unehelichen Kind entbunden
werden oder durch nachweislich unsittlichen Lebenswandel Ärgernis geben, gehen
ihrer Pension für immer verlustig.
b. Zur Verpflegung und Erziehung der von verstorbenen aktiven Kassenmitgliedern und Invaliden hinterlassenen ehelichen oder solchen gesetzlich gleichzuachtenden Kinder, mit Ausschluß jedoch von Adoptivkindern, gewährt die Pensionskasse
bis zur erfolgten Konfirmation der Waisen eine monatliche Beihilfe von bestimmtem, für alle gleichem Betrag für jedes Kind.
Die vorstehend unter a. gedachte Beschränkung des Anspruchs auf Witwenunterstützung für den Fall erheblichen Altersunterschieds zwischen den Eheleuten findet
gleichmäßige Anwendung auch auf die Waisenunterstützung, welche den aus solcher
Ehe hinterbliebenen Kindern zu gewähren ist.
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Verheiratet sich ein Invalide, so haben die in dieser Ehe erzeugten Kinder keinen
Anspruch auf Waisenunterstützung.
Verheiratet sich eine mit unmündigen Kindern hinterbliebene Witwe wieder, so
fällt die Waisenunterstützung mit dem Tag der Wiederverheiratung fort. Jedoch lebt
der Anspruch der Kinder auf die Unterstützung wieder auf, wenn der Stiefvater während der Unmündigkeit der Kinder verstirbt.
Außereheliche Kinder haben keinerlei Anspruch auf Unterstützung aus der Vereinskasse.
2. Die zum Verband der Arbeiterpensionskasse gehörenden Ganzinvaliden haben
nach Maßgabe der Statuten der davon getrennt bestehenden Gräflichen Arbeiterkrankenkasse Anspruch auf freie ärztliche Behandlung und Arznei - nicht aber außerdem auch noch auf Bezug des den übrigen Krankenkassenmitgliedern statutenmäßig zustehenden Krankengeldes -, sofern sie sich nicht ihre Invalidität, wie spätere Erkrankungen oder Beschädigungen, durch eigenes grobes Verschulden oder
durch nichtgräfliche Arbeit zugezogen haben und sofern sie sich im Bereich eines
von der Krankenkasse angenommenen und besoldeten Arztes aufhalten.
3. Was die Heranziehung des Arbeitgebers zur Unterhaltung der Kasse anbetrifft,
so haben des regierenden Grafen Erlaucht' (§ 20) aus freier Entschließung und in
wohlwollender Fürsorge für das gräfliche Arbeiterpersonal die Verpflichtung übernommen, zur Pensionskasse allmonatlich einen Geldbeitrag zahlen zu lassen, welcher so lange, als das anzusammelnde Kassenvermögen das Maximum der statutenmäßigen Höhe noch nicht erreicht hat, dem vollen Betrage der in gräflicher Arbeit
beschäftigten Kassenmitglieder gleichkommt.
III. Was endlich die am Schluß aufgeworfene Frage anbelangt, ob für den Fall,
daß von einem Versicherungszwang abgesehen werden könnte, die gesetzliche Regelung der Alter[s]versorgungskassen auf dem für die Krankenkassen durch das
Gesetz vom 7. April 1876 betretenen Weg herbeizuführen und welche Modifikationen und Ergänzungen dieses Gesetzes zu dem Ende mit Rücksicht auf die Eigenart
der Alter[s]versorgungskassen erforderlich werden würden, so müssen wir uns eine
eingehende Beantwortung dieser Fragen versagen, da uns hier für die bisherigen
eigenen Beobachtungen und Erfahrungen nicht ausreichendes und genügend sicheres
Material an die Hand geben. Soweit wir indessen die Sache zu übersehen vermögen,
glauben wir allerdings, daß die gesetzliche Regelung der in Rede stehenden Versorgungskassen im wesentlichen auf ähnlichen Grundlagen wie die Errichtung der
Krankenkassen aufgrund des Gesetzes von 7. April 1876 über die eingeschriebenen
Hilfskassen zu erreichen und eine durchgreifende Umgestaltung des letztem, soweit
sie nicht aus Ziel und Zweck der gesetzlichen Maßregel naturgemäß von selbst sich
ergibt, nicht erforderlich sein dürfte. Nur eins möchten wir hierbei nicht unbemerkt
lassen, daß es sich nach unseren Erfahrungen auf alle Fälle empfiehlt, Kranken- und
Alter[s]versorgungskasse nicht miteinander zu vereinigen, sondern beide getrennt
nebeneinander bestehen zu lassen. Die Interessen beider Kassen gehen bei der Verschiedenheit ihrer beiderseitigen Aufgaben und infolge des häufigen Wechsels im
Bestand der zur Krankenkasse gehörigen Mitglieder so weit auseinander, daß der
Versuch ihrer Vereinigung auf schwer zu lösende Schwierigkeiten stößt.
'

Das war Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode, seit 1878 Vizepräsident des preußischen
Staatsministeriums, der auf Anregung Robert Bosses 1878 ein sozialpolitisches Regierungsprogramm als positives Pendant zum Sozialistengesetz entwerfen wollte; vgl. Nr. 153
Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Bericht' des Essener Oberbürgermeisters Gustav Hache' an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten Robert von Hagemeister
Abschrift, Teildruck
[Befürwortung obligatorischer Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter; weitere Fabrikpensionskassen allein könnten den Problemen nicht gerecht werden]
Der königlichen Regierung verfehle ich nicht, über die in der seitwärts bezeichneten Verfügung aufgeworfenen, die Gründung von Alter[s]versorgungs- und lnvalidenkassen für Fabrikarbeiter betreffenden Fragen den angeordneten Bericht gehorsamst wie folgt zu erstatten:
Ad 1. Die Klage, daß zur Sicherung der Existenz der Fabrikarbeiter durch die bisherige Gesetzgebung nur Krankenkassen geschaffen sind, aus welchen dieselben in
Fällen der Erkrankung auf eine bestimmte Zeit Unterstützungen erhalten, während es
an gesetzlich geordneten Kassen und Einrichtungen zur Versorgung der Arbeiter für
die Zeit ihrer Invalidität und zur Unterstützung der Angehörigen für den Fall des
Todes des Ernährers fehlt, ist im Laufe der Zeit, namentlich der letzten 10 bis 15
Jahre so dringend und allgemein geworden, daß deren Berechtigung heute wohl von
keiner Seite mehr verkannt wird, alle beteiligten Kreise vielmehr, welche diese Verhältnisse mit Sachkenntnis und Unbefangenheit prüfen, sich in der Erkenntnis begegnen, daß es sich hier nur um einen sozialen Übelstand handelt, dessen Beseitigung sowohl im Interesse der Arbeiter als auch in demjenigen der Arbeitgeber und
der Gemeinden auf das ernstlichste angestrebt werden muß.
[ ... ] Man ist namentlich in den direkt beteiligten Kreisen der Industrie durch
Gründung von Alter[s]versorgungs- und Invalidenkassen seitens einer großen Zahl
von gewerblichen Etablissements bemüht gewesen, dem Übel zu steuern. Indessen
ist einmal die Gründung derartiger Kassen fast ausschließlich auf solchen Werken
erfolgt, welche eine bedeutende Anzahl von Arbeitern beschäftigen, während dieselbe auf kleineren Werken nicht zu ermöglichen war. Andrerseits hat die Erfahrung
gelehrt, daß alle diese Kassen dem vorhandenen dringenden Bedürfnis keineswegs
genügen, daß der Erfolg derselben vielmehr in mancher Hinsicht ein mehr als zweifelhafter gewesen ist. Zunächst hat sich nämlich herausgestellt, daß alle diese Kassen
und selbst diejenigen der größten Werke rücksichtlich der Mitgliederzahl viel zu
klein sind, um auf die Dauer lebens- und leistungsfähig zu bleiben, und wird aufgrund der gewonnenen Erfahrungen von allen Fachmännern die Ansicht geteilt, daß
derartige Kassen in ihrem Bestand nur dann gesichert werden können, wenn sie eine
sehr große Zahl von Teilnehmern zählen. Oder aber man sucht sich dadurch zu helfen, daß - wozu in den Statuten die erforderliche Berechtigung natürlich erteilt ist eine Reduktion der Pension eintritt, sobald der Kassenbestand solche erfordert, oder
daß die Versorgungsberechtigung von vornherein von Bedingungen abhängig ge-

2

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 167-173 Rs.; der Bericht, der im Original an das Handelsministerium ging (vgl. Nr. 81), wurde vom Referenten im Handelsministerium Theodor Lohmann exzerpiert (vgl. Nr. 59 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Anm. 4); er ist in Vertretung unterzeichnet von dem Beigeordneten Karl Koenig. Vgl. Nr. 70.
Gustav Hache (1835-1886), seit 1873 Oberbürgermeister von Essen.
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macht wird, welche nur in wenigen Fällen zutreffen, so daß tatsächlich nur sehr
wenige Mitglieder einer solchen Kasse überhaupt je in die Lage kommen, eine Pension zu genießen. Beispielsweise tritt nach dem Statut der Kruppschen Pensionskasse
die Pensionsberechtigung der Regel nach erst dann ein, wenn das Kassenmitglied
mindestens 20 Jahre im Dienst der Fabrik gewesen ist,' während der Fabrikbesitzer
es bis dahin unbedingt und später unter Umständen auch noch in der Hand hat, das
Dienstverhältnis jederzeit unter Aufhebung der zu erwerbenden oder auch bereits
erworbenen Pensionsansprüche zu lösen. Ähnlich und bezüglich des Verlustes der
Ansprüche bei freiwilligem oder unfreiwilligem Austritt aus dem Dienstverhältnis
sogar gleich bestellt ist es erfahrungsgemäß mit den bestehenden ähnlichen Einrichtungen der anderen industriellen Werke, hier und anderswo. Schon hieraus erhellt,
daß bei dem Bestehen dieser Spezialinvalidenkassen nicht nur das an denselben den
Mitgliedern zustehende Recht ein sehr prekäres ist, sondern daß gerade durch das
Vorhandensein seiner Kassen die Selbständigkeit der Arbeitnehmer, insbesondere
die Freizügigkeit und das Recht, die Arbeitsstelle zu wählen und zu wechseln, nicht
bloß in hohem Grad beschränkt, sondern fast ganz aufgehoben ist. Schon aus diesen
Gründen wird der bisher eingeschlagene Weg, der die Bitterkeit des Streits zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eher vermehrt als vermindert hat, nicht zu verfolgen
und von der weiteren Ausdehnung der Spezialpensionskassen Abstand zu nehmen
sein. Als weitere Momente, deren Erwägung zu demselben Ergebnis führen muß,
kommen nun aber noch hinzu,
l. daß die Statuten der bestehenden Spezialkassen meistens nur den Fall der Prosperität des betreffenden Werks im Auge haben, für solche Fälle aber, in welchen
notwendigerweise Arbeiterentlassungen in größerem Umfang eintreten müssen oder
gar Arbeitseinstellung oder Fallitzustand eintritt, entweder gar keine oder nur unzureichende Bestimmungen enthalten und
2. die meisten der mit diesen Kassen versehenen Werke in Rücksicht auf die
mögliche Belastung gerade der Invalidenkasse den Grundsatz aufgestellt haben,
Arbeiter von über 40 Jahren überhaupt nicht mehr aufzunehmen, wie dies beispielsweise bei der Friedrich Kruppschen Gußstahlfabrik der Fall ist.
Mögen alle diese bestehenden Spezialpensionskassen demnach in noch so guter
Absicht gegründet worden sein und, sei es als Notbehelf, sei es als Anregung gedient
haben, die Frage der Alter[s]versorgung der Arbeiter im Fluß zu erhalten und der
richtigeren Lösung entgegenzuführen; sie haben sich überlebt und namentlich deshalb als durchaus unzureichend erwiesen, weil die Kassenbezirke viel zu klein waren
und daraus selbst den beteiligten Arbeitern Nachteile erwuchsen, welche mit den
Leistungen der Kasse in keinem Verhältnis standen.
Steht nun aber fest, daß die freiwillig ins Leben gerufenen Einrichtungen dieser
Art ihren Zweck überhaupt nicht oder in ungenügendem Maß erfüllt haben, und ist
die Berechtigung des Ziels, die Alter[s]versorgungsfrage rücksichtlich der Fabrikarbeiter zu lösen, dieselbe geblieben, so folgt mit Notwendigkeit, daß die Regelung
dieser Frage nur im Weg der Gesetzgebung erfolgen kann und auf diesem Weg angestrebt werden muß.
Wenn ich nach obiger Darlegung meines Standpunkts in Beziehung auf das Bedürfnis einer gesetzlichen Regelung des in Frage stehenden Gegenstands zu einer
Vgl. den Abdruck in: Wohlfahrtseinrichtungen der Fried. Kruppschen Gußstahlfabrik zu
Essen zum Besten ihrer Arbeiter und Beamten, Essen 1883, und den unter Nr. 73 abgedruckten Bericht des Altendorfer Bürgermeisters.
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direkten Beantwortung der ad 1 gestellten Frage übergehen soll, so muß ich bedauern, mit statistischem Material nicht dienen zu können, weil die lnvalidenkasse der
Gußstahlfabrik von Friedrich Krupp, von Bedeutung die einzige im diesseitigen
Bezirk, meinen Requisitionen um Mitteilung der bezüglichen ihrerseits gemachten
Wahrnehmungen bisher nicht entsprochen hat. Übrigens erlaube ich mir zu bemerken, daß bei der vorliegenden Fragestellung von den Ursachen der Invalidität die am
Eingang dieses Berichts sub b erwähnte, die Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit, übersehen zu sein scheint und daß nach meinen Erfahrungen die Fälle dieser
Art von Invalidität zusammengerechnet mit denjenigen, welche auf normaler Abnutzung der Arbeitskraft beruhen, bei den Fabrikarbeitern um ein vielfaches häufiger
sind als die Fälle der Unfallinvalidität, daß ich also auf die gestellte Frage nur mit
einem entschiedenen „Ja" antworten kann.
Ad 2. Für die Beurteilung der Frage, ob die zu gründenden Pensionskassen auf
der Basis des freiwilligen Zutritts oder der gesetzlichen Zwangspflicht zu konstituieren, ist zunächst von hoher Bedeutung die Entscheidung der Vorfrage, welches Versicherungsprinzip an sich jenen Kassen zugrunde gelegt werden soll, ob nämlich
dieselben den Charakter
I. von lnvalidenkassen nach dem Muster von Knappschaftskassen oder
II. der Altersrentenkassen
erhalten sollen.
Wenn nun auch, nach der Regiminalverfügung zu schließen, seitens des Herrn
Ministers bereits die Wahl getroffen zu sein scheint, und zwar zugunsten der Invalidenkasse, bei welcher die Mitglieder eine Pension erhalten, deren Zahlung mit dem
Eintritt der Invalidität eintritt, während bei der Altersrentenversicherung die Mitglieder eine Altersrente von einem bestimmten Lebensjahr an, z.B. dem 60. oder 65.
Lebensjahr an, erhalten würden, so glaube ich doch, an dieser Stelle die Mitteilung
nicht unterlassen zu dürfen, daß von seiten eines aus Industriellen und Gemeindebeamten zusammengesetzten Komitees, welches vor etwa 10 Jahren über die Gründung
einer Alter[s]versorgungskasse für die Kreise Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund
in eingehende, wenn auch schließlich resultatlose Verhandlungen getreten war, dem
Prinzip der Altersrentenbank der Vorzug gegeben wurde.'

[... l
Im übrigen aber bin ich der unmaßgeblichen Ansicht, daß ohne Statuierung einer
Zwangsbeteiligung der Arbeitnehmer nicht wesentlich mehr erreicht werden wird als
seitens der ad 1 näher besprochenen Spezialinvalidenkassen einzelner Werke erreicht
worden ist und daß der Allgemeinheit erst dann, wenn das Prinzip der Freiwilligkeit
verlassen wird, auf diesem Gebiet ein Dienst geleistet werden kann und geleistet
werden wird.
Entgegen steht der Festsetzung eines derartigen Zwangs füglich nur das Odium,
welchem derselbe wahrscheinlich in manchen Arbeiterkreisen begegnen wird. Dieses Odium ist indessen, weil unberechtigt, voraussichtlich kein dauerndes, wenn man
erwägt, daß nach dem Grundsatz, für die Bestimmung der Lohnhöhe seien die
Selbstkosten des Arbeiters der wichtigste Faktor, die Beitragslast indirekt vom Arbeitgeber und dem hinter diesem stehenden Konsumenten getragen wird.
Weiter aber ist für die Berechtigung eines Zwangs noch anzuführen, daß die Einführung desselben notwendig ist, um gleich wie bei den Krankenkassen dem ArbeitVgl. Nr. 7.
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geber einen direkten Anteil an der Beitragspflicht zugunsten seiner Arbeiter anzuweisen und daß es an Analogien für einen derartigen Zwang insofern keineswegs
mangelt, als auf demselben doch auch die gewerblichen Krankenkassen sowie die
Witwenkasse für die Staatsbeamten beruhen.
Ad 3. Hinsichtlich der weiteren Frage, welche Klassen von Fabrikarbeitern der
gesetzlichen Zwangspflicht zum Beitritt zu unterwerfen sind, wird man davon ausgehen müssen, daß diese Pflicht die Gesamtheit der auf den Fabriketablissements
beschäftigten Arbeiter und Meister zu umfassen hat, im übrigen es aber auch anderen, welche den vollen Beitrag leisten wollen (inkl. der bei den Fabrikarbeitern auf
den Arbeitgeber fallenden Quote), freisteht, beizutreten. Sodann aber wird sich der
Zwang nur auf einen gleichmäßig für alle Kassenmitglieder zu bestimmenden Minimalbeitrag zu erstrecken haben und es im übrigen jedem zu überlassen sein, ob er
durch freiwillige Zahlung höherer Beiträge sich ein Plus von Rechten erwerben will,
da die Abstufung nach Lohnsätzen wie bei den meisten Krankenkassen wegen der
Schwierigkeit, mit welcher bei größeren Kassenverbänden die Ermittlung der wirklichen Lohnhöhe verbunden wäre, nicht angängig sein dürfte, die Abstufung nach der
dienstlichen Stellung aber wie bei den Knappschaftskassen von dem allein gerechten
Grundsatz, daß die Höhe der Benefizien zu der Höhe der Beiträge in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen muß, abweichen würde.
Den zweiten Teil der vorliegenden Frage anbelangend, habe ich mir bereits im
Eingang dieses Berichts erlaubt, mich für die Notwendigkeit der Errichtung von
Witwen- und Waisenkassen auszusprechen, und gilt für diese auch das, was ich zur
Frage rücksichtlich der Zwangsbeteiligung ausgeführt habe. Hinzuzufügen erlaube
ich mir hier nur noch, daß auch dieser Versicherungszweig auf genauester statistischer Grundlage zu basieren sein wird und daß die Kassenführung für denselben von
denjenigen für die Altersrentenkasse, wenn auch unter einheitlicher Verwaltung,
getrennt wird bewirkt werden müssen, weil derselbe auf wesentlich anderen Gesetzen beruht und für denselben die bei Kassen derselben Kategorie gemachten statistischen Beobachtungen werden maßgebend sein müssen.
Ad 4 ergibt sich aus dem ad l bis 3 Gesagtem, daß für die Regelung des vorliegenden Gegenstands der durch das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 betretene
Weg als der zum Ziel führende nicht zu erachten sein wird.
Ad 5. Was schließlich die Gründe anbetrifft, weshalb bisher verhältnismäßig wenige Hilfskassen aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 entstanden sind, so
kommt, soweit die diesseitigen Erfahrungen reichen, zunächst in Betracht, daß als
Krankenkassen, für welche allein - neben dem im § 12 freigestellten Sterbegeld durch das gedachte Gesetz die Normativbestimmungen getroffen werden, die auf den
einzelnen gewerblichen Etablissements bereits vorhandenen Kassen gleicher Kategorie im großen und ganzen dem Bedürfnis genügt haben.
Ein zwingender Grund, diese bestehenden Kassen in eingeschriebene Hilfskassen
umzuwandeln, hat daher bis jetzt um so weniger vorgelegen, als die in Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. April 1876 vorgesehene Frist, innerhalb welcher dieselben hinsichtlich des Kassenzwangs der Gleichberechtigung mit den eingeschriebenen Kassen verlustig gehen, erst mit Ablauf des Jahres 1884 ihr Ende erreicht. Auch hat man
von solcher Umwandlung bei denjenigen alten Kassen, welche gleichzeitig Invalidenkassen sind, wohl mit aus dem Grund bisher Abstand genommen, weil im anderen Fall mit Rücksicht auf die beschränkende Bestimmung des § 13 des Hilfskassengesetzes eine Trennung der Invaliden- von der Krankenkasse erfolgen muß, dieser
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Trennung sich aber kaum ohne große Härte zu überwindende Schwierigkeiten entgegenstellen. Daß endlich die in den §§ 11 und 12 des zitierten Gesetzes enthaltenen
Beschränkungen abschreckend gewirkt hätten, läßt sich nach den diesseitigen Beobachtungen nicht sagen, und das um so weniger, als dieselben ja gerade im Interesse
der Arbeiter getroffen worden sind.

Nr. 78

1879 November 7
Bericht' der Handelskammer Halberstadt an den Magdeburger Regierungspräsidenten Robert Freiherr von Patow
Ausfertigung, Teildruck
[Plädoyer für obligatorische Altersversorgungskassen für Arbeiter nach dem Muster der
Knappschaften aus politischen und sozialpolitischen Erwägungen heraus; Mindestrente und
Mindestbeiträge werden erörtert]
Die Frage, über welche königliche Regierung durch gefälliges Schreiben vom 7.
Oktober c[ur]r[entis] - I Nr. 1501 I E - ein Gutachten der ergebenst unterzeichneten
Handelskammer eingefordert hat, bedarf zur Lösung der Sammlung und Zusammenstellung noch so vielen Materials und wahrscheinlich auch noch erst mancher praktischer Experimente, daß wir uns darauf beschränken müssen, nur die allgemeinen
Grundlagen, auf welche die Entscheidung nach unserer Ansicht zu fußen haben
würde, vorzutragen:
In unserem Handelskammerbezirk dürfte, vom Standpunkt der Kommunen betrachtet, kein dringendes Bedürfnis für die Errichtung von Alter[s]versorgungskassen
für Fabrikarbeiter vorliegen. Soviel uns bekannt, haben sich die Ansprüche an die
Armenpflege der Kommunen für unverdient zur Arbeit unfähig gewordene Arbeiter
trotz des jahrelangen Marasmus vieler Industriezweige nicht vergrößert.
Einen anderen Aspekt bietet dieser Gegenstand allerdings vom politisch-ökonomischen Standpunkt aus. Obgleich es nur vereinzelte Fälle sind, in denen Arbeiter
ohne eigenes Verschulden in Not geraten, da sie fast immer von den Fabrikbesitzern
bis zum Lebensende in leichter Arbeit behalten, vielfach auch von jüngeren Familiengliedern unterstützt werden, ohne der öffentlichen Armenpflege anheimzufallen,
so kann darüber doch kein Zweifel obwalten, daß solche auf die Willkür der Privatwohltätigkeit basierte Altersversorgung dem Arbeiter nur als eine unsichere erscheinen kann. Das in einzelnen Teilen unseres Bezirks im vorigen Jahr sich manifestierende starke Umsichgreifen der Sozialdemokratie dürfte in nicht unwesentlichem
Maß gerade auf die nicht unberechtigte Beschwerde zurückzuführen sein, daß nach
bona fide Abnutzung seiner Arbeitskraft dem Arbeiter im Alter keine sichere Versorgung geboten ist. Wie demoralisierend diese Unsicherheit, die in Zeiten knapper
Löhne dem fleißigen und sparsamen Arbeiter ebenso vorschwebt wie dem lästigen
'

LHA Sachsen-Anhalt Regierung Magdeburg Rep.C 28 I f, Alte Polizeiregistratur Nr.311 IV,
fol. 73-78 Rs.
Der Bericht ist unterzeichnet von dem Sekretär der Handelskammer Ferdinand Ritschl,
dem Vizepräsidenten Ahron Hirsch und dem Handelskammermitglied August Dippe.
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und zur Verschwendung geneigten, gewirkt hat und wie dieses Argument in sozialdemokratischen Agitationen ausgebeutet und gemißbraucht wurde, ist bekannt.
Die Handelskammer glaubte daher, als sie im vorigen Jahr vom Herrn Handelsminister aufgefordert wurde, ihrerseits dieser Agitation entgegenzuwirken, sich nicht
auf Prohibitivmaßregeln, welche meist nur das öffentliche Hervortreten der Agitation unterdrücken, beschränken zu sollen, sondern auch versuchen zu müssen, den
Grund des Übels zu treffen, wenigstens für ihren Bezirk, wo die Handelskammer auf
die allgemeine Bereitwilligkeit der Fabrikbesitzer, ihrerseits Opfer zu bringen, rechnen zu können überzeugt war. Sie ist indes, wie der Jahresbericht pro 1878, S. 8 ff.',
ausführt, zur Erkenntnis gekommen, daß mit Hilfe der Versicherungsgesellschaften
das erstrebte Ziel nicht zu erreichen ist.
Nun ist allerdings in den Knappschaftsvereinen ein Beispiel gegeben, in welch erfolgreicher Weise die Idee der Altersversorgung für die Montanindustrie verwirklicht worden ist, und namentlich in dem Halberstädter Knappschaftsverein', wie er
sich unter der Leitung des Herrn Alsleben' hier und der Oberaufsicht des königlichen
Oberbergamts zu Halle a. S. entwickelt hat, glauben wir ein mustergültiges Vorbild
zu sehen. Es ist uns aber auch nicht unbekannt, daß nicht alle Knappschaftskassen
nach so gesunden Grundsätzen geleitet worden sind, daß sie die Konsequenzen eines
großen Unglücksfalls oder mehr oder weniger schnellen Niedergangs der Montanindustrie ihres Bezirks aushalten könnten. Wir brauchen nur an die Stolberger Knappschaftskasse' zu erinnern, die absolut insolvent war, als der Halberstädter Verein sie
in sich aufnahm.
Wenn wir nun daran denken, unter Zugrundelegung der Prinzipien der Knappschaftskassen Altersversorgungskassen für andere Arbeiterklassen zu bilden, so müssen wir nicht den fundamentalen Unterschied, der stets zwischen beiden bestehen
wird, außer Auge Jassen. Die Bezirke der ersteren sind in einem gewissen Grad natürlich gegebene durch die Verteilung der Metalle und Mineralien im Erdboden und
bieten die Wahrscheinlichkeit einer größeren Kontinuität der Arbeit und daher auch
der Arbeiterbevölkerung dar, als es bei anderen Industrien der Fall ist, deren Domizil
heutzutage vielfach als ein rein zufälliges zu bezeichnen ist und deren Lebensfähigkeit von Anlagen und Tarifen der Verkehrswege, von Veränderungen der Steuerund Zollpolitik, von neuen Erfindungen und tausend anderen Chancen abhängig ist.
Wenn wir die verschiedenen Industriezweige unseres Handelskammerbezirks betrachten, so dürfte kein einziger durch die in ihm beschäftigte Arbeiterzahl und ihm
innewohnende Lebensfähigkeit hinreichende Garantien bieten zur Gründung einer
'

'

In einem Rundschreiben an die Fabrikbesitzer ihres Bezirks v. 13.6.1878 empfahl die
Handelskammer Halberstadt den Besitzern, mit Hilfe von Versicherungsgesellschaften allen denen seiner Arbeiter, die eine gewisse Reihe von Jahren bei ihm beschäftigt gewesen
sind, eine Versorgung für die Zeit zu sichern, wo sie arbeitsunfähig werden sollten. Allerdings sei es ihr, wie es im zitierten Jahresbericht weiter heißt, nicht gelungen, ein System
der Invaliditätsversicherung ausfindig zu machen, welches, in der Art der Knappschaftskassen wirkend, auch bei einzelnen Fabriken eingefahrt werden könnte. Die Hauptschwierigkeit dafür läge in der höheren Fluktuation der Fabrikarbeiter (Jahresbericht der HandelsKammer zu Halberstadt für 1878, Halberstadt 1879, S. 9).
Vgl. zu diesem Nr. 52 Anm. 17.
Friedrich Robert Alsleben (1834-1906), Leiter des Halberstädter Knappschaftsvereins.
Es handelt sich dabei nicht um die im Bericht vom 24.10.1879 (Nr. 76) erwähnte StolbergWernigeröder Knappschaftskasse, sondern die Stolberg-Stolberger in Stolberg am Harz,
die 1872 aufgelöst wurde.
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Altersversorgungskasse. Es würde in jedem einzelnen Fall daher erforderlich sein, erst
nach gründlichen gewerbestatistischen Ermittlungen und unter dem Beirat aller Behörden und Körperschaften, denen darüber ein Urteil zusteht, und besonders mit Berücksichtigung der Invaliditäts- und Mortalitätsstatistik und darauf basierten Assekuranzberechnungen den Bezirk einer Altersversorgungskasse zu bestimmen. Es wird sich dann
die Frage aufwerfen, ob eine solche Kasse lebensfähiger ist, wenn sie sich auf einen
Industriezweig, der sich aber territorialweit ausbreitet, beschränkt oder wenn mehrere in der Arbeitsart nicht allzuweit sich unterscheidende Industriezweige zu einer einen
kleineren Bezirk umfassenden Kasse zu vereinigen sein würden. Jedenfalls müßte der
Regierung das Recht zustehen, von ihrer Oberaufsicht derartig Gebrauch zu machen,
daß sie eine Kasse, sobald ihre Lebensfähigkeit nicht mehr ganz außer Frage ist, auflösen und mit anderen Kassen vereinigen kann. Denn wir müssen uns auf das entschiedenste gegen jede obligatorische Garantien oder Zuschüsse der Gemeinden oder des
Staats erklären. Wir können nicht den sozialistischen Grundsatz anerkennen, daß der
Arbeiter einen direkten Anspruch an den Staat auf Arbeit, Lohn und Altersversorgung
hat. und würden in jeder Legislation, welche über das Maß hinausgeht, daß dem Arbeiter Gelegenheit gegeben werde, mit Unterstützung des Arbeitgebers sich selber eine
Altersversorgung zu schaffen, eine Erweiterung der Kluft zwischen den beiden Klassen und damit den gefährlichsten Schritt auf der abschüssigen Bahn der sozialistischen
Phantastereien erblicken. Daß der Arbeitgeber verpflichtet wird, dieselbe Summe,
welche die Arbeiter als Beiträge zu einer Kasse zahlen, seinerseits beizutragen, ist
unserer Ansicht nach ganz ordnungsgemäß, da alle, ihr eigenes Interesse, als Staatsbürger und auch als Arbeitgeber vorstehenden Arbeitgeber, ganz bereitwillig sind.
Was die Arbeiter anbetrifft, so haben die Bergleute auch stets behauptet, ihr Lohn
erlaube ihnen nicht die geringste Ersparnis, und doch ist es ihnen stets möglich gewesen, ihre Beiträge zur Knappschaftskasse zu bezahlen. Von Bergwerken ist allerdings
in neuerer Zeit einzeln ihr Beitrag zu der Knappschaftskasse als eine Art „Steuer"
oder „öffentliche Abgabe" bezeichnet worden, doch sind wir der Überzeugung, daß
die Bergwerksbesitzer in unserem Bezirk• diese Ansicht nicht teilen, sondern in der
Kontinuität ihres Arbeiterstamms, in den niedrigeren Löhnen und in den niedrigeren
Kommunalabgaben eine vollkommene Entschädigung für ihren Beitrag finden.
Wenn wir uns nun gegen Zuschüsse der Gemeinden erklärt haben, so ist dies, wie
ausdrücklich hinzugesetzt, gegen obligatorische Zuschüsse gerichtet. Wenn Kommunen ihren Vorteil zu finden glauben, für eine Zeit Zuschüsse zu einer Altersversorgungskasse zu leisten, um dadurch die Möglichkeit zu schaffen, den Übergang zur
Selbständigkeit der Kasse zu sichern und dadurch gleichzeitig die Befreiung von jetzt
bestehenden großen Ansprüchen an die Kommunalarmenpflege zu erreichen, so halten auch wir solche Zuschüsse oder Garantien von solchen für sehr annehmbar. In unserem Handelskammerbezirk allerdings würde kaum der Fall eintreten. Ebenso würden, wie auch den Knappschaftsvereinen, private Zuwendungen sehr annehmbar sein.
Wir wünschen nur auf das entschiedenste zu betonen, daß wir jede obligatorischen Garantien und Zuschüsse seitens Kommunen und Staat für schädlich und
daher verwerflich halten.
Im vorhergehenden haben wir nur die Schwierigkeiten der territorialen und industriellen Abgrenzung der Bezirke der betreffenden Kasse berührt. Die Frage, ob
'

Der Bezirk der Handelskammer Halberstadt umfaßte die Kreise Halberstadt, Aschersleben,
Oschersleben, Wernigerode und vom Mansfelder Gebirgskreis den Bezirk der Gerichtskommission Ermsleben.
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Handwerkergesellen den Fabrikarbeitern gleichzustellen sind, bietet wenig Schwierigkeiten. Den obligatorischen allgemeinen Anschluß von Handwerkergehilfen an
die Industriekassen müssen wir als unerläßlich bezeichnen. Während in manchen
Bezirken, ohne sie übermäßig territorial auszudehnen, was ja aus verschiedenen
Gründen wenig erwünscht ist, Kassen nicht lebensfähig sein würden ohne Hinzuziehung der Nicht-Fabrikarbeiter, so müssen letztere auch dort, wo lebensfähige Kassen
für Fabrikarbeiter bestehen, nicht ausgeschlossen werden von den Vorteilen. Durch
eine durchdachte sorgfältige Kombination wird es selbst in kleineren Bezirken meist
möglich sein, alle Arbeiter zu Mitgliedern der einen oder anderen Altersversorgungskasse zu machen. [ ... ]

Nr. 79
1879 November 19
Bekanntmachung' des Aufsichtsrats der Kaiser-Wilhelms-Spende

Druck
[Die Anstalt bietet günstige Tarife für eine Reichsversicherung minderbemittelter Kreise, sie
soll zur Lösung der sozialen Frage beitragen]

Die Ereignisse, welchen die „Kaiser-Wilhelms-Spende" ihre Entstehung verdankt,
sind noch in lebendiger Erinnerung. Durch Gottes Gnade wurde im Frühjahr 1878 eine
zweimalige Lebensgefahr von Sr. Majestät dem Kaiser und König abgewendet. Um
dem Dank hierfür und um der Liebe und Verehrung für seinen Kaiser einen möglichst
allgemeinen Ausdruck zu verleihen, hat das deutsche Volk eine Sammlung veranstaltet. Der Ertrag derselben, welcher sich auf 1 750000 Mark beziffert, ist S[eine]r
Kaiserlichen und Königlichen Hoheit dem Kronprinzen des Deutschen Reichs und von
Preußen unter der Bezeichnung „Kaiser-Wilhelms-Spende" mit der Bitte übergeben,
denselben zur Verwendung für einen allgemeinen wohltätigen Zweck zu bestimmen.
Se. Kaiserl[iche] und Königl[iche] Hoheit der Kronprinz hat durch höchste Ordre
vom 21. März 18792 die Spende zu einer Stiftung gewidmet, welche die Grundlage
einer Altersrenten- und Kapitalversicherungsanstalt für die gering bemittelten Klassen des deutschen Volkes, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung bilden soll.
Aufgrund der durch allerhöchste Ordre vom 22. März 1879 genehmigten Statuten'
ist diese Anstalt unter Protektion Sr. Kaiser!. und König!. Hoheit des Kronprinzen
errichtet und beginnt gegenwärtig ihre Tätigkeit, nachdem die Versicherungsbedingungen, die Tarife und der Geschäftsplan' von uns festgestellt sind.

'
2

'
•

GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.12656, fol. 124-124 Rs.
Zu den Aufsichtsratsmitgliedern vgl. Nr. 108.
Vgl. Nr. 61.
Vgl. Nr. 61 Anm. 5 und den Abdruck der Statuten im Anhang B, Nr. 7.
Vgl. Geschäftsplan, Versicherungsbedingungen und Tarife der Kaiser-Wilhelms-Spende,
allgemeinen Stiftung für Altersrenten- und Kapitalversicherung, gegründet durch das unterm 22. Män 1879 landeshe"lich genehmigte Statut (Druck: ebenda, fol. 123).
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Damit die Versicherungen sich möglichst vorteilhaft gestalten, sind die Zinsen jenes
Kapitals zunächst zur Deckung der Kosten der Verwaltung bestimmt, so daß die gezahlten Einlagen der Mitglieder soweit irgend möglich ohne Abzug für die Verwaltungskosten in vollem Betrag für die Versicherungszwecke verwendet werden können.
Die Tarife sind so vorsichtig berechnet, daß nicht allein die darin versprochenen
Renten und Kapitalien völlig sicher erscheinen, sondern sich auch Überschüsse erwarten lassen. Über diese soll ausschließlich zugunsten der Versicherten verfügt, es
können daraus auch Unterstützungen invalider Arbeiter gewährt werden.
Die Anstalt soll dem vielfach ausgesprochenen Bedürfnis, daß den weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung die Fürsorge für die Zeit des Alters und der Arbeitsunfähigkeit erleichtert werde, Genüge leisten. Ihre Aufgabe ist daher, mithelfend zur Lösung der sozialen Frage einzutreten. Einen wesentlichen Teil der letzteren bildet die Invalidenversicherung. Die Anstalt ist namentlich für den Arbeiterstand bestimmt, aber nicht auf ihn beschränkt, bietet vielmehr aus allen Ständen
jedem, der nicht zu den Vermögenden zu rechnen ist, Gelegenheit zu dieser Fürsorge
für sich und seine Angehörigen. Den Gemeinden und Gesellschaften, den Guts- und
Fabrikbesitzern ist die geeignetste Gelegenheit geboten, ihren Mitgliedern, Beamten
und Arbeitern für deren Lebensabend eine sichere Stütze zu gewähren.
Weniger günstig gestellte Beamte, Geistliche und Lehrer können sich und ihren
Witwen einen Zuschuß zu ihren einstigen Pensionen sicherstellen; Kaufleute und
Handwerker, Bürger und Bauern können ihre Überschüsse nutzbringend anlegen, um
ihr Alter unabhängig von ihren Geschäften zu machen und sich ein Altenteil zu bilden ohne ihre Besitznachfolger damit zu belasten.
Vorzüglich ist es aber den Arbeitern möglich gemacht, in günstigen Zeiten durch Ersparnisse eine sichere Rente für ihr Alter zu begründen, ohne befürchten zu müssen,
durch spätere Notzeiten dieser Ersparnisse beraubt zu werden. Wenn sie durch Unglücksfälle oder Krankheit frühzeitig invalide werden, so wird die Rente frühzeitig beginnen.
Da es die Aufgabe der Anstalt ist, weiten Kreisen des ganzen deutschen Volkes zu
dienen, so erwarten wir, daß alle, welche zur Förderung des Wohles unseres Volkes
berufen sind und ein Herz für die Unbemittelten haben, überall im ganzen Deutschen
Reich mit Rat und Tat helfen, damit die wohltätige Absicht des hohen Stifters möglichst vielen zugute komme. Es kommt darauf an, die Einrichtungen der Anstalt allen
verständlich und bekannt zu machen und die zweckmäßige Benutzung derselben zu
erleichtern. Wir richten besonders an Gemeindebehörden, an Gesellschaftsvorstände,
an Fabrikbesitzer, Gutsbesitzer und andere Arbeitgeber die Bitte, durch Anregung zu
Einlagen, durch Sammlung und Einsendung derselben zu helfen. Stadtkassen und
Sparkassen sind vorzüglich geeignet, Annahme- und Zahlstellen zu bilden. Auf dem
Lande können Gutsbesitzer, Pächter, Geistliche, Ortsvorsteher und Lehrer durch
Auskunft, Rat und Vermittlung der guten Sache wesentliche Dienste leisten.
Die Anstalt nimmt Einlagen von je 5 Mark an, einzelne oder mehrere. Durch jede
Einlage wird eine bestimmte Rente versichert, welche in der Regel nicht vor Beginn
des 56. Lebensjahres fällig wird, die aber auch nach der Wahl des Versicherten bis
zum Beginn seines 71. Lebensjahres hinausgeschoben werden kann und um so mehr
steigt, je später sie beginnt. Anstelle der Rente kann der Versicherte die Zahlung
eines entsprechenden Kapitals fordern.
Die Einlagen können für junge Kinder wie für ältere Leute bis zum 70. Jahr gemacht werden. Die Tarife zeigen, wie hoch sich für jede Einlage von 5 Mark je nach
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dem Lebensalter des Versicherungsnehmers bei ihrer Einzahlung die Rente oder das
Kapital stellen, je nachdem sie mit Beginn des 56. oder eines späteren Lebensjahres
fällig werden sollen.
Die Einlagen können ohne einen Vorbehalt der Rückzahlung geschehen und ergeben dann die höchste Rente oder das höchste Kapital. Sie können aber auch mit
der Bestimmung gemacht werden, daß sie zurückgezahlt werden sollen, wenn die
versicherte Person stirbt, bevor die erste Rente oder das Kapital fällig ist.
Jener Vorbehalt kann dahin ausgedehnt werden, daß die Rückzahlung auch in dem
Fall erfolgen soll, wenn der Versicherte die Fälligkeit von Renten und Kapital erlebt hat.
Auf diese Weise können ältere Einlagen von neuem für andere Personen verwendet werden und finden namentlich Gemeinden, Gesellschaften, Institute und alle
Arbeitgeber Gelegenheit, nach und nach einen dauernden Pensionsfonds für ihre
Angehörigen, Beamten, Arbeiter und Dienstleute zu begründen.
Einlagen, welche 5 Jahre bestehen, können gekündigt werden und sind nach
halbjährlicher Frist mit 2 % Zinsen zurückzuzahlen, falls das Mitglied dann noch
lebt. Auch die Beleihung von Einlagen ist unter Umständen zulässig.
Wer zugunsten anderer Einlagen macht, kann deren Rückzahlung für sich vorbehalten. Er kann auch bestimmen, daß die versicherte Person diese Einlagen nicht
kündigen und nicht beleihen darf sowie daß dadurch nur ein Recht auf Rente begründet werden soll. Dies hat den Zweck, den Versicherten die Altersversorgung
definitiv zu sichern.
Die Versicherungsbedingungen nebst Tarifen und Geschäftsplan sowie die erforderlichen Formulare werden von der Direktion der Kaiser-Wilhelms-Spende verabfolgt. Das Geschäftslokal der Anstalt in Berlin W[est], Mauerstr. 85 ist an allen Wochentagen von 9 - 3 Uhr für jedermann offen.
Dahin bitten wir alle Anträge und Briefe zu richten.
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Sitzungsprotokoll' der II. Kammer des sächsischen Landtags
Druck, Teildruck
[Diskussion der Interpellation des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Eduard Stephani zum
Zustand der sächsischen Knappschaftskassen: Kritische Fragen zu Zwangskassen und Umlageverfahren sowie über die Aufgaben von Regierung, Unternehmen und Arbeitern zur Abhilfe
der vorhandenen Krise; Kritik Wilhelm Liebknechts an den Zuständen im sächsischen Bergbau generell, Pflicht des Staates, ,,hier positiv einzugreifen"; Repliken darauf]

[... ]
Präsident Haberkorn': [ ... ] Wir kommen zum ersten Gegenstand der Tagesordnung: ,,Interpellation des Herrn Abg[ordneten] Dr. Stephani', die KnappschaftskasMittheilungen über die Verhandlungen des Landtags. II. Kammer, 1. Bd., Nr. 10, S. 106123; Teildruck auch bei: Wilhelm Liebknecht, Das Knappschaftskassenwesen vor dem
sächsischen Landtage, Leipzig 1880; Bericht darüber: Ernste Erfahrungen im Knappschaftswesen, in: Sozial-Correspondenz Nr. 48 (November 1879), S. 191 f.
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sen bei den Steinkohlenwerken resp. Schädigung der Beteiligten sowohl wie einer
Anzahl von Gemeinden und Armenverbänden infolge ungenügenden finanziellen
Zustands betreffend." (Interpellation, s. Beil[agen] z[u] d[en] Mitteil[ungen]: Berichte der II. K[ammer] l. Bd., Nr. 22)
Sie lautet:
„Beabsichtigt die königl[iche] Staatsregierung, in Veranlassung des an den Tag
getretenen ungenügenden finanziellen Zustands einiger bei sächsischen Steinkohlenwerken bestehenden Knappschaftskassen im Wege der Verwaltung oder
der Gesetzgebung Maßregeln vorzubereiten, um der hieraus zu befürchtenden
Schädigung der Beteiligten sowohl wie einer Anzahl von Gemeinden und Armen verbänden vorzubeugen?"
Herr Abg. Dr. Stephani!
Abg. Dr. Stephani: Meine Herren! Ich beabsichtige, durch die eben verlesene Interpellation, die Aufmerksamkeit der hohen Staatsregierung und der hohen Kammer
auf eine Reihe von Übelständen hinzulenken, die bereits an den Tag getreten sind
und nach ihrer Gestaltung fürchten lassen, daß sie sich noch erweitern und verschlimmern, damit wir rechtzeitig, ehe die Sache schlimmer wird, Vorkehrungen
gegen diese Übelstände treffen. Wie Sie aus dem eben verlesenen Wortlaut gehört
haben, beziehe ich mich auf die an den Tag getretenen ungenügenden finanziellen
Zustände einiger bei den Steinkohlenwerken bestehenden Knappschaftskassen. Ich
betone ausdrücklich, ich beziehe mich auf diese an den Tag getretenen Übelstände.
Ich weiß, daß ich damit nichts Neues sage; denn die Angelegenheit ist nicht nur in
den Kreisen der Beteiligten, sondern bereits in weiteren Kreisen zur öffentlichen Besprechung gelangt und dadurch so vollständig bekannt geworden, daß die gerechtfertigte Beunruhigung hierüber sich über die Kreise der unmittelbar Beteiligten bereits hinauserstreckt hat. Es ist zuletzt die Angelegenheit namentlich in verschiedenen Zeitschriften ausführlich besprochen worden, und ich beziehe mich dabei insbesondere auf eine ganz ausführliche, mit statistischen Tabellen belegte Darstellung,
die in der vom Vorstand des königl[ichen] statistischen Büros, Herrn Regierungsrat
Böhmert•, herausgegebenen Zeitschrift „Der Arbeiterfreund" enthalten ist 5 und wahrscheinlich auch manchem von Ihnen bekannt sein wird, wie auch vielleicht manchem von Ihnen unmittelbar aus den Interessenlenkreisen heraus ausführliche Mitteilungen zugegangen sind. Aus diesen Darlegungen geht hervor, daß ein Teil der bei
den Steinkohlenwerken bestehenden Knappschaftskassen schon heute finanziell
nicht mehr imstande ist, die von ihnen übernommenen Verbindlichkeiten vollständig
zu erfüllen und daß die Befürchtung naheliegt, daß diese Zustände sich verschlimmern werden. Ich bemerke, ich beschränke mich ausdrücklich auf die bei den Steinkohlenwerken bestehenden Knappschaftskassen, beziehe mich nicht auf die bei den
Erzbergwerken, auch nicht auf die bei den Braunkohlenwerken. Und zwar liegt diese
Beschränkung darin, daß die Zustände bei den Steinkohlenwerken wesentlich andere
sind, wo die Wahrscheinlichkeit der Invalidität und Krankheit eine größere ist als bei
'

Ludwig Haberkom (1811-1901), Bürgermeister von Zittau, seit 1849 Mitglied, 1859-1871
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3
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• Dr. Viktor Böhmert war seit 1875 Direktor des sächsischen Statistischen Büros.
Vgl. den Abdruck unter Nr. 67, außerdem Nr. 97.
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den anderen. Die Braunkohlenwerke schließe ich aus, weil deren Umfang im Verhältnis zu den übrigen ein sehr verschwindender ist.
Ich habe Ihnen nun zu beweisen die Tatsache, auf die ich mich beziehe, daß teilweise ein so ungenügender finanzieller Zustand vorhanden ist, der einen Umfang
hat, der diese Ständeversammlung veranlassen kann, der Angelegenheit eine allgemeine Betrachtung zu widmen. Ich versuche diesen Nachweis an der Hand der Tatsachen und Ziffern und gestatte mir aber vorher, mit ein paar Worten zurückzukommen auf unsere bestehende Gesetzgebung, die ja die Basis für das Ganze bildet.
Unsere Gesetzgebung über die Materie ist enthalten in unserem Berggesetz von
1868 und speziell in § 84 des Berggesetzes•. In § 84 des Berggesetzes wird für alle
Steinkohlenwerke obligatorisch vorgeschrieben das Vorhandensein von Unterstützungskassen. Die Besitzer der Werke sind verpflichtet, für ihre Bergarbeiter entweder besondere Unterstützungskassen einzurichten oder sich an bereits bestehende
anzuschließen. In beiden Fällen haben sie den Arbeitern den Eintritt in die Kassen
und die Beitragsleistung zur Bedingung der Arbeitserteilung zu machen.
Die Unterstützungskassen müssen wenigstens dem Zweck von Kranken- und Begräbniskassen entsprechen. Die Errichtung eigentlicher Knappschaftskassen zur
Gewährung von Pensionen an arbeitsunfähige Bergarbeiter und an die Hinterlassenen verstorbener Bergarbeiter bleibt freigestellt.
Die Behörden haben die Vereinigung vereinzelter Unterstützungskassen tunlichst
zu erleichtern und alle darauf bezüglichen Geschäfte kosten- und stempelfrei zu
expedieren. Sämtliche Statuten bedürfen der Bestätigung der Ortsverwaltungsbehörde. Die Verwaltung der sämtlichen Kassen untersteht der Aufsicht der Ortsverwaltungsbehörde. Bei eingetretener Gefährdung der Kassen kann die Behörde die zur
Wiederherstellung des Gleichgewichts in den Einnahmen und Ausgaben erforderlichen Änderungen an dem Statut verlangen oder sonst entsprechende Anordnungen
treffen.
Meine Herren! Soweit also unsere bestehende Gesetzgebung. Wie steht nun das
Sachverhältnis? Ich folge dabei den Angaben, die ich für die authentischsten und
zuverlässigsten halten kann. Dieselben sind entnommen aus dem auf Anordnung des
königl. Finanzministeriums herausgegebenen Jahrbuch für Berg- und Hüttenwesen
für das Jahr 1879. Laut der darin enthaltenen Angaben betrug am Schluß des Jahres
1877 die Mitgliederzahl der in Steinkohlenwerken beschäftigten Bergarbeiter in 29
Knappschaftskassen, die für dieselben vorhanden waren, 15 892 Arbeiter. Davon
kommen auf den Bezirk Zwickau allein 9 605 und auf die hauptsächlichste hierbei in
Frage kommende Knappschaftskasse, das ist die Bockwa-Oberhohndorfer im
Zwickauer Bezirk, 4 122. Die verschiedenen 29 Knappschaftsverbände, die größtenteils eine größere Anzahl von Werken umfassen, sind in ihrer Mitgliederzahl überaus
verschieden. Die geringste Mitgliederzahl ist 19 und die höchste bei der BockwaOberhohndorfer Kasse 4 122. Die Summe der Jahreseinnahmen war im Jahre 1877
994 000 Mark - mit Weglassung der Spitzen -, darunter Beiträge der Mitglieder
501 000 Mark, Beiträge der Werke 289 000 Mark. Demgegenüber war die Summe
der Ausgaben 928 000 Mark. Darunter wurden für Invalidenpensionen bezahlt
480795 Mark, an Krankengeldern 335 167 Mark. Die Invalidenpensionen nahmen
also bei weitem mehr als die Hälfte der gesamten Ausgaben in Anspruch. Die Zahl
der Pensionsempfänger betrug 4 657, und zwar 1 124 Invaliden, 1 592 Witwen und

'
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1 941 Waisen. Zu diesen allgemeinen Tatsachen und Ziffern muß man nun aufmerksam machen auf die geschichtliche Entwicklung, die ja aus den Ziffern des einen
Jahres nicht zu ersehen ist, und gerade darin liegt der wesentliche Grund der jetzigen
Störung, und hierunter ist die bezeichnendste Tatsache die überaus rapide Zunahme
der Zahl der dauernd für invalid erklärten Pensionsempfänger. Nach einer Darstellung über die Bockwa-Oberhohndorfer Kasse betrug der Zugang der Invaliden bis zu
Anfang der siebziger Jahre höchstens jährlich 24, das ist die Maximalzahl, im übrigen kommen 10, 12, 13, 15 Invaliden jährlich hinzu. In den letzten drei Jahren aber
betrug hier der Zugang an Invaliden 75, 77 und 81. Also es ist ungefähr der vierfache
Betrag dessen, was früher zuging. Diese rapide Steigerung der durch die Invalidenpensionen an die Kassen gemachten Ansprüche wird der eine Grund sein, warum
heute dieselben nicht mehr vollständig fähig sind, den übernommenen Verpflichtungen zu entsprechen. Der andere Grund wird liegen in der sehr plötzlichen und fortdauernden Steigerung der Pensionsbeträge selbst. Bis zum Anfang der siebziger
Jahre waren in der Oberhohndorfer Kasse, die also reichlich etwas mehr als den
vierten Teil der ganzen sächsischen Steinkohlenarbeiter umfaßt, ich sage, in dieser
Kasse war das Maximum der Wochenpensionen für den dauernd Invaliden 4
\/2 Mark; seit Anfang der siebziger Jahre ist durch wiederholte Beschlüsse dieser
Betrag heraufgesetzt worden bis auf 9 Mark, also bis auf das Doppelte. Die wöchentlichen Beiträge der Mitglieder und der Werke sind nicht in entsprechender
Weise erhöht worden. Die Kassen standen also und stehen gegenüber einer jede
frühere Erfahrung übersteigenden Zunahme der Zahl der pensionsberechtigten Mitglieder und auf der anderen Seite einer ebenso starken Steigerung der Pensionsbeträge selbst, eine Steigerung, die wahrscheinlich veranlaßt worden ist durch die überaus
günstigen Erwerbsverhältnisse zu Anfang des gegenwärtigen Jahrzehnts. Ich will
noch hinzufügen, was die Zahl der pensionsberechtigten Invaliden betrifft, so wird
dieselbe zu erklären sein teils aus dem Umstand, daß erst jetzt die sämtlichen Werke
in die Zeit eintreten, wo nach gewöhnlichem menschlichen Gang die Zahl der Invaliden sich vermehren muß. Die ganze Begründung der Knappschaftskassen in Sachsen bei den Steinkohlenwerken geht zurück bis zum Jahre 1826. Damals sind die
ersten Kassen entstanden; damals aber entstanden sie bei der sehr geringen Ausdehnung unseres Steinkohlenbaus in sehr geringem Maß; erst seit den vierziger Jahren
datiert ja der große Aufschwung unseres Steinkohlenbergbaus. Seitdem, also seit
ungefähr dem Ablauf eines Menschenalters treten nun erst die hauptsächlichen Wirkungen der Invalidität ein. Die damals größtenteils in jüngeren Jahren eingetretenen
Arbeiter sind in der letzten Zeit allmählich in das Alter eingetreten, wo sie in größerer Zahl pensionsberechtigt und invalid werden. und das ist nun der eine ganz naturgemäße Grund, warum jetzt die Zahl der Invaliden stärker steigt als früher. Der andere ist aber ein bedenklicherer Umstand und liegt in dem allmählichen Eingehen
einer ganzen Anzahl von Werken, ein Eingehen, welches seinen einfachen, natürlichen Grund darin hat, daß das betreffende Flöz abgebaut ist. Diese Tatsache trifft
ganz besonders den Teil des Zwickauer Reviers, aus dem sich vorzugsweise die
Oberhohndorfer Kasse zusammensetzt. Deren Werke liegen größtenteils an der
Grenze der ausstreichenden Steinkohlenflöze, die einem schnelleren Abbau unterworfen sind. Hier sind bei einer größeren Anzahl von Werken die Flöze bereits abgebaut, die Werke also bereits eingegangen und jedes Eingehen eines solchen Werks
hat, wie das kaum anders sein kann, da es zu sehr in der menschlichen Natur liegt,
fast allemal zur Folge, daß eine größere Anzahl von dort beschäftigten Arbeitern, die
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auf der Grenze der Leistungsfähigkeit stehen, für invalid erklärt werden, während
das nicht der Fall gewesen sein würde, wenn nicht die Tatsache des Eingehens ihrer
Werke fördernd mit darauf hingewirkt hätte. Dieses allmähliche Eingehen der Werke
in diesem größten Bezirk ist so bedeutend, daß die Oberhohndorfer Kasse, die im
Jahre 1855 etliche 50 Werke umfaßte, heute deren nur 34 noch umfaßt. Die übrigen
also sind im Laufe dieser Jahre eingegangen und haben eine ganze Anzahl von Invaliden mit ihrem Eingang als empfangsberechtigt bei gleichzeitiger Verminderung der
Zahl der zahlenden Mitglieder an die Kasse abgegeben. Eine Darstellung der Verhältnisse behauptet aber, daß im Laufe der nächsten 10 Jahre noch ein großer Teil
der heute noch bestehenden 34 Werke ebenfalls eingehen würden und daß nach
Ablauf von 20 Jahren von jetzt ab von den ganzen, heute die Kasse bildenden nur
noch 3 - 4 wahrscheinlich bestehen würden. Diese Tatsache des allmählichen Eingehens einzelner Werke ist ein wesentlicher Grund, warum die Forderungen an die
Kassen in der letzten Zeit in solchem Maß gestiegen sind. Die Steigerung der Ansprüche an die Kasse hat nun zur Folge gehabt, daß schon seit längerer Zeit Verhandlungen gepflogen worden, um den drohenden finanziellen Verlegenheiten vorzubeugen, und diese Verhandlungen haben zuletzt dahin geführt, daß mit Beginn
dieses Jahres die sämtlichen Pensionszahlungen um die Hälfte ihres bisherigen Betrags, also von 9 Mark auf 4 ½ Mark heruntergesetzt worden mit rückwirkender
Kraft, d. h. nicht nur für die Invaliden, die von Beginn dieses Jahres an für invalid
erklärt worden sind, sondern auch für die bisherigen Pensionsempfänger, und die
Wirkung ist also, daß Invaliden, die bisher 9 Mark wöchentliche lnvalidenpension
erhielten, sich plötzlich auf die Hälfte ihres gesamten Jahreseinkommens herabgesetzt sehen; Invalide, die früher vielleicht 20 Jahre und länger ihre Beiträge gezahlt
hatten und natürlich der Hoffnung gewesen sind, daß sie nun einen lebenslänglichen
Anspruch mit Sicherheit hierauf haben.
Meine Herren! Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises, von welcher Wirkung eine solche Tatsache sein muß. Denken wir uns in die Seelen der Arbeiter
hinein, die jahrelang selbst hohe Beiträge gesteuert haben, um sich ihren Lebensabend zu sichern, die seit einer Reihe von Jahren glauben, mit Sicherheit auf diese
Zahlung rechnen zu können, und die sich heute auf einmal auf die Hälfte ihres gesamten Einkommens herabgesetzt sehen, daß hierdurch Beunruhigung in den Gemütern entstehen muß, und zwar nicht nur in diesen Gemütern, sondern in dem ganzen Kreis der Beteiligten, die heute hohe Beiträge zahlen und durch diese Tatsachen
vor die Befürchtung gestellt werden, daß diese ihre Zahlungen vielleicht umsonst
sind und daß sie an ihrem Lebensabend ebensowenig mit Sicherheit auf eine Pension
rechnen können. Meine Herren! Das, meine ich, sind Zustände, die uns die dringende Verpflichtung auferlegen, dieser Angelegenheit näherzutreten und hier, wenn es
möglich ist, Abhilfe zu schaffen. Die Beunruhigung und Schädigung, die auf diese
Weise eintritt, trifft ja nicht nur die beteiligten Kreise selbst, und die beteiligten
Kreise, meine Herren, umfassen schon eine Bevölkerung von zirka 80 000 Seelen;
denn circa 16 000 Bergarbeiter repräsentieren, mit ihren Familienangehörigen zusammengerechnet, mit ziemlicher Sicherheit eine Bevölkerungsziffer von 70 000 bis
80 000. Diese Personen sind ganz unmittelbar in ihrer ganzen Existenz hiervon getroffen; daneben werden aber nicht minder betroffen die beteiligten Gemeinden,
denen die sämtlichen Personen in ihrer Versorgung zur Last fallen werden, wenn die
beteiligten Kassen das nicht mehr imstande sind, und es richtet sich also der Nachteil
nach zwei Seiten: nicht nur auf die Seite der beteiligten Empfänger, sondern auch
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aufseiten der Gemeinden und Armenverbände, die möglicherweise hierunter leiden.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zu den Abläufen bei der Oberhohndorfer Kasse.

Nun wird mir freilich gesagt werden: Was hilft das, die Aufmerksamkeit hierauf
zu lenken, wenn man nicht irgendwelche Mittel zur Abhilfe hat? Meine Herren! Ich
muß sagen, bei einer derartigen Interpellation ist es ja vollständig ausgeschlossen,
jetzt schon bestimmte Anträge oder Vorschläge zu formulieren für irgendeine Art
Abhilfe. Ich bin aber auch der Meinung, daß es heute zu früh sein würde für uns wie
für die Staatsregierung und für die Beteiligten, bestimmte Mittel der Abhilfe zu
nennen. Das aber, wovon ich glaube, daß es die erste Unterlage eines jeden weiteren
Vorgehens zu sein hat -, und das ist der Hauptpunkt, der mir hierbei am Herzen liegt
- ist das, daß vor allem ganz umfassende vollgültige Unterlagen geschaffen werden,
statistische Unterlagen für die wirkliche Beurteilung der Sache. [ ... ] Es folgen Ausführungen zur Oberhohndorfer Kasse.

Nach meinem Dafürhalten würde nun also die Aufgabe sein, auf die ich loskommen möchte, daß die Staatsregierung amtlich statistische Erhebungen anstellen lasse,
resp. insoweit sie damit schon begonnen hat, damit fortfahre. Hierzu aber halte ich
allerdings die Regierung und die Gesetzgebungsfaktoren verpflichtet; denn, meine
Herren, wir dürfen nicht vergessen, nachdem wir durch unsere Gesetzgebung einen
Teil dieser Kassen obligatorisch gemacht haben, den anderen zwar nur fakultativ,
aber alle diese Kassen unter behördliche Aufsicht gestellt haben, ihre Statuten abhängig gemacht haben von der behördlichen Bestätigung, ihre Verwaltung unter
behördliche Kontrolle gestellt haben, nachdem unser Gesetz ausdrücklich sogar die
Bestimmung enthält, daß bei eintretender Gefährdung die Behörde alle zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben erforderlichen
Anordnungen treffen kann, da scheint es mir, liegt in der Einräumung dieses Rechtes
auch ebenso entschieden die Pflicht enthalten, daß sie sich dieser Aufsicht und diesem Eingreifen nicht entzieht und daß sie jetzt das, was ihr als ein Recht überwiesen
ist, auch als Pflicht geltend macht, d. h. daß sie die Anordnungen trifft, die ihr hier
anheimgestellt sind, um die weitere Gefährdung dieser Kassen zu verhindern. [ ... ]
Stephani will keine Aussagen allgemein zu Unterstützungskassen machen. Es hat im letzten
Jahr eine ziemlich starke Agitation begonnen für eine reichsgesetzliche Einrichtung
von Zwangskassen für alle Arbeiter, und es ist hierbei ganz ausdrücklich auf die
bestehenden Knappschaftskassen Bezug genommen und dieselben sind als Muster
hingestellt worden, wie man ganz allgemein Zwangskassen einrichten könne. Nun
scheint mir doch die Tatsache, vor der wir jetzt augenblicklich stehen, daß ein nicht
unbedeutender Teil der sächsischen Knappschaftskassen auf falschen mathematischen Voraussetzungen auferbaut ist, nachzuweisen, daß man nicht mit solcher
Leichtigkeit die bestehenden Knappschaftskassen als Muster für ganz allgemeine
Zwangskassen hinstellen sollte. [... ] Verwahrung gegen Zwangskassen als Modell.
Ich für meinen Teil bedauere den Zug der Zeit, der sich auch hierbei zeigt, der
alles auf den Staat abwälzen will und dadurch mehr und mehr die individuelle Tätigkeit beschränkt und lähmt und einschläfert, der sich auch in diesem Streben auf
Gründung von Zwangskassen zeigt. Ich für meinen Teil sehe darin keinen Segen und
wünsche nicht, daß wir darauf kommen. Ich muß aber auch sagen: in meinen Augen
liegt eine Notwendigkeit durchaus nicht vor, daß, wenn wir in der jetzt vorliegenden
speziellen Angelegenheit irgendeine Hilfe schaffen, wir auf Zwangskassen kommen.
Auch die Beteiligten selbst sind keineswegs der Meinung, daß man so ihnen Hilfe
schaffen könne. Ohne einen bestimmten Vorschlag zu machen, möchte ich doch
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einen Gedanken wenigstens hier andeuten über die Richtung, in welcher mit einiger
Wahrscheinlichkeit Abhilfe geschafft werden könnte, und das ist der, daß eine größere Anzahl von Kassen als bisher vereinigt wird, daß die kleinen Kassen verschmolzen werden mit größeren, ein Gedanke, den unsere eigene Gesetzgebung
schon gehabt hat im Jahre 1868; denn es wird dort ausdrücklich gesagt, daß die Behörden die Vereinigung vereinzelter Unterstützungen tunlichst zu erleichtern haben.
Nun weiß ich, daß unsere Staatsregierung in sehr dankenswert anzuerkennender
Weise diesen Bestrebungen schon seit Jahren sich hingegeben hat; aber mit sehr
wenig oder gar keinem Erfolg. Ich weiß, daß schon unter Leitung von Regierungskommissaren mit einzelnen Kassen, namentlich im Zwickauer Bezirk, Verhandlungen gepflogen worden sind, um sie zum Zusammenlegen zu veranlassen, und diese
Verhandlungen sind erfolglos geblieben infolge der großen Verschiedenheit in der
Vermögenslage der einzelnen Kassen. Eine bedrängte Kasse war geneigt, beizutreten, und eine in guten Verhältnissen sich befindende - und einzelne dieser Kassen
befinden sich ja in guten Verhältnissen - war natürlich hierzu nicht geneigt. Indes
glaube ich, ist hier doch sehr zu unterscheiden. Bis jetzt sind diese Verhandlungen
gerichtet gewesen auf eine Zusammenlegung derjenigen Knappschaftskassen, die
Krankenunterstützungen und Pensionsunterstützungen in sich vereinigten, und in
dieser Vereinigung liegt nach meinem Dafürhalten ein wesentlicher Schwerpunkt der
jetzigen Schädigung. [... ] Ausführungen darüber, daß Krankenkassen und /nvalidenkassen
unterschiedlichen Organisationsgrundsätzen folgen müssen, nicht zuletzt zur Vermeidung von
Mißbrauch. Diese Scheidung von Pensions- und Krankenkassen ist nach meinem

Dafürhalten eines der wichtigsten Momente, worauf man hierbei hingehen müßte.
Bis jetzt hat der Gedanke noch nicht Platz gegriffen. Ich weiß, daß in einzelnen beteiligten Kreisen man jetzt zu der Einsicht gelangt ist, namentlich infolge des ausführlichen technischen Gutachtens über den finanziellen Zustand der Kasse, daß
fürder diese Vereinigung von Pensions- und Krankenkassen nicht aufrechtzuerhalten
ist und daß man also dahin streben müsse, die Krankenkasse vollständig für sich
bestehen zu lassen, und zwar mit möglichst lokaler Organisation, und auf der andern
Seite die lnvalidenpensionskasse[n]. die womöglich für die gesamten sächsischen
Steinkohlenbergarbeiter eine einheitliche Organisation haben müßten. Unter den
Übelständen, welche aus der jetzigen Trennung der Invalidenkassen hervorgehen,
will ich besonders auf einen verweisen. Heute verliert der Arbeiter, der einer Knappschaftskasse angehört und vielleicht schon 20 Jahre lang beigesteuert hat, um sich
für seinen Lebensabend eine gesicherte Existenz zu verschaffen, sein Anrecht aus
der Knappschaftskasse, wenn er aus der Arbeit austritt. Und weil dies der Fall ist, übt
notwendig seine Mitgliedschaft in der Knappschaftskasse einen ziemlich bestimmten
Einfluß auf sein Verbleiben bei dem Werk, seine freie Bewegung, sein freier Austritt
aus der Arbeit wird dort verhindert oder wenigstens erschwert, weil er damit für
seinen ganzen Lebensabend seine Existenz einbüßen würde. Dieser disziplinelle
Gebrauch von der Mitgliedschaft der Krankenkasse ist ein Moment von nicht zu
unterschätzender Bedeutung, und dieses überaus bedenkliche Moment, von dem ich
vollständig anerkenne, daß es sehr natürlicherweise in den Seelen der Arbeiter eine
große Beunruhigung hervorruft, würde mit erledigt, sobald die ganzen lnvalidenpensionskassen für die sämtlichen Steinkohlenwerke einheitlich würden, dann wäre
innerhalb dieses großen Kreises die vollständige Freizügigkeit hergestellt. [... ] Ausführungen zur Oberhohndorfer Kasse.
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Meine Herren! Die eine Tatsache ist unleugbar: für eine Kasse, welche den vierten Teil der Steinkohlenbergarbeiter Sachsens umfaßt, ist heute schon die Unmöglichkeit vorhanden, den übernommenen statutarischen Verbindlichkeiten zu entsprechen, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß diese Unmöglichkeit sich noch steigern wird und daß noch weitere Herabsetzungen später nötig werden. Meine Herren!
Dieser Tatsache gegenüber liegt, glaube ich, für uns und für die Regierung die
Pflicht vor, schon heute den Versuch zu machen, hier irgendeine Heilung darzubieten, damit das Übel nicht wächst. Die Absicht meiner Interpellation war, der königl.
Staatsregierung Anlaß zu geben, sich darüber zu erklären, ob sie bereit sei, der Sache
nähcrzutrctcn; ich wiederhole also, zunächst im Wege der Beschaffung des statistischen Materials, später, sei es im Wege der Verwaltung, sei es im Wege der veränderten Gesetzgebung. Ich erwarte jetzt, über den letzten Punkt nicht eine bestimmte
Antwort zu erhalten; aber ich bitte um eine Antwort darüber, ob die Regierung ihrerseits dem Gegenstand die Bedeutung beilegt, die ihm nach meinem Dafürhalten
zukommt, und ob sie bereit ist, die Vorbereitung zu treffen, damit im Wege der
Verwaltung oder der Gesetzgebung durch uns für die Zukunft größeren Schäden
vorgebeugt werden kann.
Präsident Haberkom: Ich ersuche den Herrn Staatsminister, sich darüber zu erklären, ob und wann er diese Interpellation beantworten will?
Staatsminister von Nostitz-Wallwitz': Ich bin bereit, die Interpellation heute zu
beantworten.
Präsident Haberkom: Der Herr Staatsminister von Nostitz-Wallwitz!
Staatsminister von Nostitz-Wallwitz: Meine Herren! Ich glaube, daß die Besorgnis, welche dem Herrn Interpellanten zu der Interpellation Veranlassung gegeben
hat, die eingehendste Beachtung der Landesvertretung und der Regierung verdient,
und die Regierung hat diesem Gegenstand bereits seit längerer Zeit ihre eingehende
Aufmerksamkeit zugewendet. Es läßt sich nicht leugnen, daß eine Anzahl Knappschaftskassenverwaltungen nicht Widerstandsfähigkeit genug besessen haben, um
dem Andrängen der Knappschaftsmitglieder nach einer fortwährenden Erhöhung der
Knappschaftsbenefizien zu widerstehen und daß infolgedessen ein Teil der Kassen
auf die Dauer kaum imstande sein wird, den Verpflichtungen, die sich nach den
gegenwärtig geltenden Statutenbestimmungen in bezug auf die Höhe der lnvalidenpensionen übernommen haben, vollständig zu genügen. Ich erlaube mir, den Zahlen,
die der Herr Interpellant abgegeben hat, noch einige hinzuzufügen, und zwar noch
einige Jahre zurückzugreifen. Im Jahre 1868 ist die Mitgliederzahl bei sämtlichen
Knappschaftskassen des Kohlenbergbaus 14 002 gewesen, 1872 15 370, 1877, wie
der Herr Interpellant schon angeführt hat, 15 892. Die Einnahmen sind gewesen: im
Jahre 1868 514 950 Mark, 1872 882 962 Mark, 1877 994001 Mark.
Das klingt ganz schön, meine Herren; denn das sieht aus, als wenn die Einnahmen
ja in einem viel günstigeren Verhältnis gestiegen seien als die Mitgliederzahl. Aber
hier ist das Moment nicht zu übersehen, dessen bereits der Herr Interpellant gedacht
hat. Bei der Mehrzahl der Kassen ist der Beharrungszustand mit Rücksicht darauf,
daß die Kohlenbergwerke ihre jetzige Ausdehnung in der Hauptsache erst dem letzten Menschenalter verdanken, noch nicht eingetreten, und die Zahl der Invaliden
wächst zur Zeit noch in immer steigender Progression und in einem höheren Verhältnis als die Einnahmen, beziehentlich der Vermögensbestand steigen.
'

Hennann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Minister des Innern
und seit 1876 Minister des Äußeren.
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Die Ausgaben sind gewesen: 1868 366 987 Mark, 1872 588 942 Mark, 1877
928 341 Mark und der Vermögensbestand ist gewesen rund 1868 l 729 000 Mark,
1872 2 606 000 Mark und 1877 3 873 000 Mark.
Der Durchschnitt des Vermögens per Kopf der Mitglieder betrug 1868 123 Mark,
1872 170 Mark, 1877 244 Mark. Das ist an sich eine ganz erfreuliche Progression;
allein die Invaliden sind in ganz anderem Verhältnis gestiegen. 1868 gab es 393,
1872 615, 1877 l 124. Bei Witwen und Waisen ist das Verhältnis der Steigerung
weniger ungünstig. 1868 gab es 2 176, l 872 3 084, 1877 3 533. Wäre die Gesamtheit der Kassen bereits jetzt zu einem Beharrungszustand gelangt, so wäre das Verhältnis im Vergleich zu anderen ähnlichen Kassen, glaube ich, kein ungünstiges.
Beispielsweise beträgt bei der Knappschaftskasse des Erzbergbaus im Bergverein
Freiberg das Vermögen jetzt l 008 894 Mark, durchschnittlich per Kopf 172 Mark,
bei 1221 Invaliden und 2280 Waisen; aber wir haben hier bei 5 861 Mitgliedern
l 221 Invaliden. Nach diesem Verhältnis müssen wir befürchten, daß bei einer Mitgliederzahl von 15 892 oder rund 16 000 Mitgliedern bei dem Steinkohlenbergbau
die Invalidenzahl sich bis auf 2 400 bis 2 500 erhöhen wird, ehe ein Beharrungszustand in den Kassen eintritt.
Bei Vergleichung der Knappschaftskassen bei dem Erzbergbau des Bergvereins
Freiberg und der Knappschaftskassen des Kohlenbergbaus ist aber noch auf ein
anderes Verhältnis hinzuweisen. Die 1221 Invaliden bei dem Erzbergbau haben
252 537 Mark Knappschaftsgelder erhalten, und in diesen Knappschaftsgeldern sind
nicht bloß die Invalidenpensionen, sondern auch noch gewisse andere Unterstützungen wie Begräbnisgelder inbegriffen. Dagegen haben bei dem Kohlenbergbau l 124,
also weniger, Invaliden 480 597 Mark Knappschaftsgelder als Invalidenpension
erhalten, also beinahe das Doppelte derjenigen Pensionen, mit welchen sich der
Bergmann beim Erzbergbau hat begnügen müssen. Ich glaube also, es wird kein
anderes Mittel geben, als daß bei denjenigen Knappschaftskassen des Kohlenbergbaus, bei denen eine Gefährdung vorhanden ist oder droht, die Pension auf das Maß
zurückgesetzt werde, das die Kasse überhaupt tragen kann.
Ich bedauere sehr, daß Anfang der 70er Jahre namentlich auch von Leuten, die
imstande gewesen wären, das Verhältnis einigermaßen zu übersehen, gleichwohl die
Knappschaftsmitglieder in dem ja an sich ganz natürlichen Wunsch, höhere Benefizien aus der Knappschaftskasse zu erhalten, bestärkt worden sind. Man hat ihnen
gesagt: die Einnahmen der Knappschaftskassen betragen jetzt noch mehr als die
Ausgaben, also könnt Ihr mehr fordern. Daran, daß Altersversorgungskassen dieser
Art notwendig eines großen Reservefonds bedürfen, namentlich solange der Beharrungszustand nicht eingetreten ist und die Zahl der Invaliden noch jährlich wächst,
hat man von jener Seite nicht gedacht oder nicht denken wollen. Welche Wohltat
gleichwohl aber die Knappschaftskassen für die beteiligte bergmännische Bevölkerung sowohl als auch für die beteiligten Gemeinden sind, das geht aus den vorliegenden Übersichten hervor. Es sind im Jahre 1877 480 795 Mark Pensionen bezahlt
worden und außerdem 447 545 Mark Kranken- und andere Unterstützungen, zusammen 928 340 Mark, während die Mitgliederbeiträge nur 501 370 Mark betragen
haben. Das ist an sich gewiß eine schöne Leistung, meine Herren, und ich glaube,
daß keine freiwillige Kasse der Welt eine gleiche Leistung zustandebringt.
(Sehr richtig! [von] rechts.)
Das Verhältnis der Beiträge der Werke zu dem der Mitglieder ist, wie der Herr
Interpellant bemerkt hat, gesetzlich auf die Hälfte der Mitgliederbeiträge fixiert. Es
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beträgt jedoch tatsächlich etwas mehr als 1 zu 2 und stellt sich ungefähr wie 4 zu 7,
weil einige Werke, unter diesen namentlich auch die fiskalischen Werke in Zauckerodc, bis zu 50 Prozent der Mitgliederbeiträge geben. In Preußen besteht die ähnliche
gesetzliche Bestimmung. Dort geben aber infolge freiwilliger Mehrleistungen die
Werkbesitzer im Durchschnitt etwas mehr als bei uns. Dort beträgt die Leistung der
Werke im Verhältnis zu den Leistungen der Mitglieder 7 zu 8. Ich glaube daher, daß,
wenn es schließlich darauf ankommen wird, unsere Knappschaftskassen auf eine
sicherere und gesundere Basis zu stellen, wir auf die Bereitwilligkeit der Werke
wohl werden zählen können, ihre Beiträge noch in etwas zu erhöhen, wie es einzelne
Werke bisher bereits getan haben.
Was nun die Einwirkung der Verwaltung auf das gesamte Verhältnis der Knappschaftskassen anlangt, so ist dieselbe einigermaßen beschränkt durch die Bestimmung des Berggesetzes, daß nur die Krankenkassen obligatorisch vorgeschrieben sind,
während die Errichtung von eigentlichen Knappschaftskassen, d. h. Alter[s]versorgungs- und Pensionskassen, der freiwilligen Entschließung der Bergwerksbesitzer beziehentlich den Knappschaftsverbänden überlassen ist. Gleichwohl sind meines Wissens bei allen Werken mit den Krankenkassen Pensionskassen verbunden. Ein energisches Durchgreifen, was sich jetzt vielfach einer gewissen Popularität erfreut, war
unter diesen Verhältnissen sehr erschwert, und ich glaube auch nicht, daß es im
Sinne der Gesetzgebung des Jahres 1868 gelegen hat; damals war man sehr geneigt,
jedes energische Eingreifen der Verwaltung ohne weiteres als einen Eingriff in die
bürgerliche Freiheit anzusehen. Das hat auch seinen Ausdruck gefunden in dem
Berggesetz von 1868. Es heißt dort in § 84: ,,Die Behörden haben die Vereinigung
vereinzelter Unterstützungskassen tunlichst zu erleichtern und alle darauf bezüglichen Geschäfte kosten- und stempelfrei zu expedieren." Man hat also damals nicht
einmal zu sagen gewagt, daß die Behörden eine Vereinigung anstreben sollen, sondern sich an der Aufforderung genügen lassen, solche Vereinigung tunlichst zu erleichtern.
Gleichwohl ist die Verwaltung bemüht gewesen, nach Kräften ihre Pflicht zu erfüllen, und es hat da, wo offenbar zutage getreten ist, daß die Kassen auf die Dauer
ihren Verpflichtungen nicht würden Genüge leisten können, auf Veranlassung der
Behörden eine Revision des Kassenzustands unter Zuziehung von Sachverständigen
stattgefunden, und es hat mit Zustimmung, zum Teil auf Veranlassung der Behörden,
die zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Leistung und Verpflichtung
erforderliche Statutenabänderung stattgefunden. Es wird hiermit nach Befinden auch
fortgefahren werden, und ich glaube, alle, die es gut meinen mit der Sache, sollten
dazu beitragen, daß bei den Knappschaftsmitgliedern selbst die Überzeugung befestigt und das Verständnis dafür geweckt werde, daß es eben gar kein anderes Mittel
gibt, um die Kassen auf die Dauer solvent zu halten, als die Verpflichtungen mit der
Leistungsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen und zu dem Ende nötigenfalls die
Pensionssätze herabzusetzen. Das ist gewiß sehr schmerzlich für den einzelnen; aber
es gibt kein anderes Mittel, und es geschieht dem einzelnen eigentlich auch kein
Unrecht; denn die Statuten haben aufgrund falscher Berechnung ihnen mehr versprochen als sie leisten können, also ihnen auch mehr gegeben, als ihnen nach den
von ihnen gezahlten Beiträgen eigentlich mit Recht zukäme. Die Hauptschwierigkeit
nun sowohl für das richtige Bemessen des Verhältnisses der Beiträge zu den Pensionssätzen als auch für die Gewinnung einer Unterlage für etwaige gesetzliche Maßregeln ist allerdings in dem Mangel genügender statistischer Unterlagen zu suchen.
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Es hat deshalb bereits im vergangenen Jahr das statistische Büro den Auftrag erhalten, einen Plan für Erhebungen über die Sterblichkeit und Invalidität der Kohlenbergleute als Unterlage für die Berechnung der Werte der Anwartschaftsrechte derselben bei den Knappschaftskassen vorzubereiten. Das ist geschehen und das statistische Büro ist gegenwärtig beschäftigt mit einer statistischen Aufnahme der einschlagenden Verhältnisse zunächst bei den fiskalischen Kohlenbergwerken des Plauensehen Grundes und den Burgkschen Steinkohlenwerken, und es werden diese Erörterungen auf die übrigen Werke ausgedehnt werden.
Es kann kein Zweifel darüber sein, daß alle Kassen, die sich mit der Altersversorgung beschäftigen, nur dann genügende Sicherheit bieten, wenn sie einen genügenden Umfang haben.
Schon aus diesen Gründen ist die Verwaltung bemüht gewesen, eine größere
Konzentration der Knappschaftskassen herbeizuführen. Es sind deshalb eingehende
und sorgfältige kommissarische Verhandlungen mit den Beteiligten gepflogen worden. Man ist aber auf Schwierigkeiten sowohl bei den Werkbesitzern als auch bei
den Knappschaftsverbänden gestoßen. Es würde zu keinem Ziel führen, hier die
Gründe näher zu erörtern, die die Werkbesitzer auf der einen und die Bergarbeiter
auf der andern Seite den Wünschen der Regierung nicht haben zugänglich erscheinen lassen; zum Teil ist die Schwierigkeit wohl darin zu suchen, daß die vorhandenen Kassen außerordentlich verschieden sind in ihrem Vermögensbestand; denn der
Durchschnitt des Vermögens per Kopf der Mitgliedschaft variiert von 42 Mark bis
815 Mark. Ich glaube daher, daß man allerdings dem Gedanken wird nähertreten
müssen, wie im Wege der Gesetzgebung den gegenwärtig vorhandenen Übelständen
beizukommen sein könnte.' Ich für meinen Teil erkläre mich für einen entschiedenen
Anhänger der Aufrechterhaltung der Knappschaftskassen auch in ihrer Eigenschaft
als lnvalidenkassen. Man hat im Jahre 1868 Bedenken getragen, die Errichtung von
lnvalidenkassen gesetzlich vorzuschreiben. Man sagte: solange wir nicht bei den
Fabrikarbeitern überhaupt Altersversorgungskassen einführen, können wir das auch
nicht bei den Steinkohlenbergwerken tun. Ich glaube nicht, meine Herren, daß dieser
Grund stichhaltig ist. Die Invalidität tritt bei den Bergarbeitern zeitiger ein im
Durchschnitt als beim Fabrikarbeiter und Tagarbeiter überhaupt. Ich glaube daher,
daß es bei ihm mehr als bei anderen Berufsgenossen im Interesse des Arbeiters selbst
liegt, wenn er veranlaßt wird, zu Zeiten, wo er höheren Lohn hat - und er hat ja im
Durchschnitt höheren Lohn als der gewöhnliche Arbeiter -, einen Teil dieses Lohnes
zurückzulegen, um in der Zeit der Invalidität eine Unterstützung zu haben. Ich glaube aber auch, daß im Interesse der beteiligten Gemeinden Altersversorgungskassen
beim Bergbau besonders berechtigt sind. Eben weil die Arbeitsunfähigkeit beim
Bergmann im Durchschnitt zeitiger eintritt als bei anderen Arbeitern, so erwächst
dadurch der gemeindlichen Armenversorgung eine größere Gefahr.
Ehe wir aber nun der Erwägung nähertreten, ob, wie es jetzt vielfach von sachverständiger Seite für zweckmäßig erklärt wird, die Krankenunterstützungskassen ganz
zu trennen seien von den Pensionskassen und ob nach Befinden die Pensionskassen
in eine einzige für das ganze Land zu vereinigen seien, brauchen wir noch bestimmtere statistische Unterlagen, mit deren Beschaffung sich die Regierung gegenwärtig
beschäftigt.
'

Dieses erfolgte ansatzweise erst durch das Gesetz v. 2.3.1882, ergänzende Bestimmungen
zu § 84 und § 69 des Allgemeinen Berggesetzes vom 16.6.1868 betreffend (SächsGVBl,
S. 73); vgl. dazu die Einzelheiten in Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Präsident Haberkorn: Es ist ein Antrag zu stellen.
Abg. Liebknecht•: Ich beantrage Debatte.
Präsident Haberkorn: Wird der Antrag unterstützt? - Ausreichend. Herr Abg.
Liebknecht!
Abg. Liebknecht: Die Antwort, welche der Herr Staatsminister auf die Interpellation
des Herrn Abg. Dr. Stephani gegeben hat, wird allerdings einen ziemlich schmerzlichen
Eindruck bei dem Teil der Bevölkerung, um den es sich hier in erster Linie handelt,
hervorrufen. Der einzige positive Vorschlag oder die einzige positive Maßregel, die zunächst zur Abhilfe des großen Übelstandes, der hier vorliegt, getroffen werden soll, ist
also eine Beschränkung der Pensionen. Die Pensionsraten sind aber jetzt schon so außerordentlich gering, daß eine weitere Beschränkung derselben einen großen Notstand
zur Folge haben wird. Als weiterer Vorschlag ist hingestellt worden, daß man darauf
hinwirken wolle, die Beiträge der Werksbesitzer zu vermehren. Die Beitragspflicht der
Werksbesitzer sollte allerdings weit mehr angespannt werden, als es gegenwärtig der
Fall ist. Aber wenn wir nicht das ganze Knappschaftswesen, wie es jetzt besteht, reformieren, wenn die Mängel, welche ihm jetzt ankleben, bestehenbleiben, dann wird auch
eine Steigerung der Beitragspflicht der Werksbesitzer selbst um das Doppelte und
Zehnfache absolut nichts nützen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Vorteile
nicht den Arbeitern zustatten kommen würden. Ich will hier nicht auf die Frage der
Zwangskassen und der freien Kassen eingehen; dazu wird sich wohl eine andere Gelegenheit bieten; ich muß aber meiner Freude darüber Ausdruck geben, daß der Herr
Abg. Dr. Stephani im großen ganzen das Übel richtig dargelegt hat, wenn er auch nicht
in den eigentlichen Kern der Sache eingedrungen ist, und daß der Vorschlag, mit dem
er seine J1.terpellation schloß: die Veranstaltung einer gründlichen Enquete allerdings
durchaus korrekt ist, insofern uns eine Enquete die einzig sichere Grundlage für vernünftige Gesetzgebung auf diesem Gebiet geben wird. Nur möchte ich an diesen Vorschlag das weitere Verlangen knüpfen, die Enquete möge auch wirklich so ausgeführt
werden, daß ein gedeihliches Resultat erlangt wird. Bis jetzt hat man die Enqueten in
bezug auf die Arbeiterverhältnisse stets ganz einseitig vorgenommen. Es ist vor allen
Dingen notwendig, daß Sie beide Teile hören, es ist notwendig, daß auch die Arbeiterbevölkerung, die ja vor allen Dingen hier in Betracht kommt, vernommen wird. Das
ist bis jetzt nicht geschehen. Seit länger als zehn Jahren schon mühen sich die Bergarbeiter Sachsens ab, der Regierung begreiflich zu machen, in welcher schlimmen Lage
sie sich befinden und wie derselben abgeholfen werden könnte. Dem Minister des
Innern liegt seit genau einem Jahr eine Petition vor, ausgehend von dem Verband
sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter, in welcher das Übel, um welches es sich hier
handelt, in der schärfsten und ausführlichsten Weise dargelegt ist und in welcher von
dem Standpunkt der Bergarbeiter aus Vorschläge gemacht werden, deren Durchführung nach meiner Überzeugung zu einer ganz gründlichen Kur führen würde. '0 Mit
diesen Männern, die in ihrer Petition sich bereit erklärt haben, nach Dresden zu
• Wilhelm Liebknecht (1826-1900), Journalist, seit August 1879 Abgeordneter der II. sächsischen Kammer, 1867-1871 und seit 1874 MdR (Sozialdemokrat).
" In dieser Petition vom 27.10.1878 hatte der Verband u. a gefordert, daß durch eine Berggesetznovelle festgelegt werden sollte, daß Knappschaftsrechte bei Entlassungen und Stellenwechsel gewahrt bleiben, die einzelnen Knappschaftskassen ,,zu einem einzigen Institut
vereinigt werden" sollten und mindestens alljährliche Rechnungslegung gegenüber den
Knappschaftsmitgliedem stattfinden sollte (Abdruck: Otto Hue, Die Bergarbeiter, Bd. 2.,
Stuttgart 1913, S. 349 f.).
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kommen, mündlich ihre Sache vorzubringen und in Beratungen einzutreten, sollte
man sich ins Vernehmen setzen; wäre es früher geschehen, dann würde das Ministerium des Innern nicht so ratlos, wie es jetzt der Fall ist, dieser Frage gegenüberstehen. Ich will nun etwas näher auf den Stand der Dinge eingehen.
Was der Herr Abg. Dr. Stephani gesagt hat, ist meist vollkommen richtig; aber,
wie schon angedeutet, trifft es bei weitem nicht den Kern der Frage. Der Übelstand,
welcher jetzt in der Insolvenz des Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftsverbands
zutage tritt, hat seine Ursache teils in der mangelhaften Gesetzgebung, teils in dem
durchaus vernunftwidrigen und das Leben und die Gesundheit der Arbeiter schädigenden Betrieb des Steinkohlenbergbaus und ferner in der fehlerhaften Verwaltung
der Knappschaftskassen selbst.
Ich will zunächst auf die Übelstände für Leben und Gesundheit der Arbeiter eingehen." Es ist von Herrn Abg. Dr. Stephani mit Recht aufgrund statistischer Daten
hin ausgesprochen worden, daß der Hauptgrund des den Knappschaftskassen drohenden Bankrotts in dem rapiden Wachsen der Zahl der Kranken, Witwen, Invaliden
und Waisen liegt. Der Herr Abg. Dr. Stephani hat dieses Wachstum allerdings daraus
zu erklären gesucht, daß gerade jetzt für jene Kassen die Zeit eingetreten sei, wo für
eine große Anzahl der Belegschaften das Alter der Invalidität beginnt. Das ist in
gewissem Maß richtig; aber es trifft auch bloß einen ganz kleinen Teil des Übels. In
der Eingabe, welche dem Herrn Minister des Innern vorliegt, wird schon ausgeführt,
daß die Art und Weise, wie der Bergbau betrieben wird - und zwar speziell der
Steinkohlenbergbau -. so unrationell ist, daß die Gesundheit der Arbeiter in unverantwortlichster Weise geschädigt und Unglücksfälle herbeigeführt werden, die bei
sorgfältiger Beaufsichtigung und strenger Handhabung notwendiger und möglicher
Schutzmaßregeln verhütet werden könnten. Es ist zunächst nicht gesorgt für eine
genügende Ventilation. Die Luft, welche von den Bergleuten eingeatmet wird, ist in
den meisten Werken eine durch und durch ungesunde. Dazu kommt, daß die Arbeitszeit eine bei weitem zu lange ist. Während in England die Arbeitszeit in den
Bergwerken bei einer Bevölkerung, die körperlich kräftiger ist als die in dem sächsischen Steinkohlenbergbau, 8 Stunden dauert, dauert sie hier durchschnittlich 12
Stunden und das tief unter der Erde, teilweise bei einer erstickenden Hitze, so daß
die Leute sich nackt ausziehen müssen, um überhaupt die Arbeit verrichten zu können. Dann haben wir einen ferneren Übelstand, auf welchen ebenfalls in der Eingabe
an das Ministerium aufmerksam gemacht wird, ich meine das Unwesen der sogenannten Gedinge. Um nämlich die Leistung der Arbeiter zu steigern, bezahlt man
ihnen nicht den Tagelohn oder Schichtlohn, sondern gibt die Arbeit in Gedinge, das
heißt in Kontrakten für eine gewisse Strecke aus. Da rackert der Arbeiter sich dann
ab, ruiniert sich die Gesundheit und glaubt dadurch einen höheren Lohn zu bekommen, bekommt auch einen höheren Lohn; sobald aber der Besitzer des Werks merkt,
daß die Arbeiter mehr verdienen als bei einfachem Schichtlohn, gut, dann wird eben
der Gedinglohn herabgedrückt. Also, der Mann ruiniert sich durch dieses Abrackern
vor der Zeit, ohne sein Ziel zu erreichen. Dazu kommen die häufigen Verunglückungen, zu welchen das Gedingwesen Anlaß gibt und dann zu unvorsichtigem Arbeiten
11

Vgl. zur vorangegangenen Kritik Wilhelm Liebknechts und der Sozialdemokraten an den
Verhältnissen im sächsischen Bergbau und den Knappschaftskassen die Reichstagsrede
Liebknechts v. 1.2.1876 (43. Sitzung, Sten.Ber. RT 2. LP III. Session 1875/1876, S. 10831087; vgl. auch Nr. 36) und die Artikelfolge: Zur Kritik der Knappschaftskassen, in: Der
Volksstaat Nr. 41 v. 7.4., Nr. 47 v. 23.4., Nr. 51. v. 3.5. und Nr. 54 v. 10.5.1876.
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anstachelt. Die Aufsicht von Staats wegen ist durchaus nicht eine genügende. Es
sollte in dieser Beziehung, im Interesse der Sicherheit der Werke, auf die Vorschläge
der Arbeiter geachtet werden; es sollten die Inspektoren, die Regierungsorgane nicht
bloß mit den Werkbesitzern und deren Beamten, sondern auch ein klein bißchen mit
den Arbeitern sich ins Vernehmen setzen, welche mitunter in solchen Dingen viel
klarer sehen und jedenfalls ein größeres Interesse haben, weil 's ihnen direkt an den
Leib und das Leben geht. Mir ist mitgeteilt worden - ich kann allerdings nicht verbürgen, ob es vollkommen richtig ist; denn es fehlen uns ja leider die sicheren statistischen Unterlagen-, daß, den Unterschied der beiderseitigen Arbeiterzahl in Rechnung gezogen, die Zahl der Verunglückungen in den sächsischen Steinkohlenbergwerken genau doppelt so groß sei als in England. Es wird dies einer der Punkte sein,
die endlich einmal genau untersucht werden müssen. Jedenfalls steht fest, daß die
Anzahl der Unglücksfälle eine außerordentlich große ist und daß infolge dieser Verunglückungen sowie ferner infolge des häufigen Erkrankens, der frühen Invalidität,
welche durch die Abrackerung, durch schlechte Ventilation und durch die lange
Arheitszeit herbeigeführt wird, die Zahl der Invaliden, die Zahl der Verunglückten.
der zu unterstützenden Witwen und Waisen in kolossaler Weise gesteigert wird.
Würde hier gründlich eingegriffen, würde mit Nachdruck für einen rationelleren
und humaneren Betrieb der Bergwerke gesorgt, dann würden wir eine Hauptquelle, aus welcher die Insolvenz der Knappschaftskassen jetzt hervorgeht, verstopft
haben.
Wir kommen nun zu den Mängeln, welche die Gesetzgebung bietet, und zwar
komme ich da zu allernächst auf das Haftpflichtgesetz, eines, wie ich hier erklären
muß, der schlimmsten Gesetze, welches wir der reichstäglichen Schnellgesetzgebungsfabrikation verdanken." Es sollte zugunsten der Arbeiter gegeben werden. Diejenigen,
welche es gemacht haben, haben auch unzweifelhaft diese Absicht dabei gehabt. Aber
es ist ein Gesetz, über welches mit Einstimmigkeit die Arbeiterwelt ihr Verdammungsurteil ausgesprochen hat und das mit vollkommenem Recht. [ ... ] Ausführungen
über das Reichshaftpjlichtgesetz, insbesondere zur Beweislast der Arbeiter - ,.das Opfer
schläft zeugenlos den ewigen Schlaf' - und zur Anrechnung der Versicherungsleistungen
gemäß§ 4. Beides führt dazu, daß bei Unglücken „die Haftbarkeit von den Werksbesitzern auf
die Knappschaftskassen geworfen wird" und die Insolvenzrate der Knappschaftskassen steigt.

Dazu kommen weiter gewisse Mängel des sächsischen Berggesetzes, namentlich
der§§ 80 und 84, auf welch letzteren schon Herr Abg. Dr. Stephani vorhin aufmerksam gemacht hat. Dieser § 84 ist es hauptsächlich, der auf dem Gebiet, mit welchem
wir uns heute beschäftigen, nachteilig wirkt, weil er es möglich macht, die Arbeiter
ohne irgendeinen bestimmten Grund zu entlassen. Es ist in die absolute Willkür der
Bergwerksbesitzer und deren Bediensteten gegeben, den Arbeiter, der ihnen irgendwie nicht gefällt, gegen den sie irgendetwas haben, zu entlassen. Und mit dieser
Entlassung ist zugleich, wie ebenfalls vom Herrn Abg. Dr. Stephani schon hervorgehoben wurde, der Nachteil verbunden, daß dem Arbeiter zugleich des Rechts auf
Unterstützung verlustig geht. Und was wird dann aus den Leuten? Sie werden vielleicht dieses und jenes versuchen, um sich über Wasser zu halten; allein schließlich
fallen sie, da ein Entlassener schwer Arbeit findet, der Gemeinde anheim. Da haben
" Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von
Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen v.
7.6.1871 (RGBI, S.207-209; Abdruck: Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Sie einen Mangel der Gesetzgebung, dem Sie im allgemeinen Interesse und speziell
im Interesse der beteiligten Gemeinden abzuhelfen verpflichtet sind.
Ich komme nun auf die mangelhafte Einrichtung der Knappschaftskassen selbst.
Der Hauptfehler besteht darin, daß sie nicht von denjenigen verwaltet werden, deren
Geld darin steckt, nämlich von den Arbeitern. Denn in Wirklichkeit ist es Arbeitergeld. Es wird nominell allerdings etwas über ein Drittel der Beisteuern von den
Bergwerksbesitzern gegeben; aber, meine Herren, es ist eine Tatsache, die mir beiläufig von einem der höchsten Bergbeamten zugestanden wurde und die ja auch ganz
in der Natur der Dinge liegt, daß dieser Beitrag au fond doch auch aus der Tasche
der Arbeiter kommt. Es ist bloß eine andere Art der Zahlung, der Beitrag wird von
anderen Händen gezahlt; aber die Tasche, aus der er kommt, ist immer dieselbe
Tasche, nämlich die des Arbeiters. Und warum das, meine Herren? Weil tatsächlich
die Verwaltung der Kassen in den Händen der Bergwerksbesitzer, nicht der Arbeiter
ist. Es haben freilich die Arbeiter nominell und auf dem Papier einen Anteil an der
Verwaltung; aber in Wirklichkeit nicht, wie jeder unabhängige Arbeiter ohne Ausnahme bestätigen wird. Und hier gerade ist es notwendig, daß Sie einmal die Arbeiter selbst befragen; da werden Sie einstimmig die Antwort erhalten, daß der Einfluß
der Arbeiter selbst auf die Kassen gleich Null ist. Die Werkbesitzer haben die Kassen in den Händen und die Arbeiter sind abhängig von ihnen, weil sie jeden Moment
entlassen werden können. Die famose „Diziplinargewalt" eben dieses Paragraphen
schwebt als eine Peitsche über den Arbeitern, und da müssen sie ruhig dasitzen,
müssen sich ducken und alles billigen, was von der anderen Seite kommt. Das ist ein
Mißstand, der unter allen Umständen beseitigt werden muß. Es ist notwendig, daß
wir das Zwangskassensystem, soweit es bis jetzt in bezug auf die Knappschaftskassen gehandhabt wurde, von Grund aus reformieren. Ich stehe nicht auf dem Standpunkte des Abg. Dr. Stephani, der absolut „freie Kassen" will, ich bin der Meinung,
daß das gesamte Gewerkschaftswesen von Staats wegen organisiert werden muß. Es
ist dies jetzt eine doppelte Pflicht des Staats, nachdem man durch Annahme des
Sozialistengesetzes die selbständigen Regungen der Arbeiter, die selbständigen Arbeiterorganisationen zum großen Teil unterdrückt hat. Jetzt tritt an den Staat die
Pflicht heran, hier positiv einzugreifen. Den Arbeitern hat man es unmöglich gemacht, schöpferisch vorzugehen, nun sagen wir zum Staat: Hie Rhodus, hie salta. Ihr
habt die Pflicht auf Euch genommen, Ihr müßt sie erfüllen! Es ist dies eine unendlich
schwierige Aufgabe, und die Hauptschwierigkeit besteht darin, die richtige Mille zu
finden zwischen der Beaufsichtigung und Leitung von oben auf der einen Seite und
dem organisatorischen Schaffen und Walten von unten auf der anderen Seite. Mit
einem Wort: der Staat soll hier die Direktive geben, soll die Oberaufsicht führen, soll
die Kontrolle ausüben, soll aber nicht das selbständige Leben und Regen in den
Arbeitern selbst erdrücken, sondern im Gegenteil, es fördern. Löst der Staat diese
Aufgabe, dann hat er sehr viel getan. Löst er sie nicht, nun gut, dann hat er erklärt,
daß er zwar zerstören kann, aber nicht imstande ist, organisch aufzubauen. Meine
Herren! Ich stehe also nicht auf dem Standpunkt des Herrn Abg. Dr. Stephani; jedoch auch ebensowenig auf dem der Regierung. Ich will weder freie Kassen ohne
Kassenzwang, noch Zwangskassen, ich will den sogenannten Kassenzwang mit
freien Kassen, einen mittleren Weg mit Aufsicht von oben, Musterstatuten usw.;
aber verbunden mit vollkommen freier Bewegung der Arbeiter. Am liebsten wäre
mir eine ähnliche Einrichtung wie die englischen Gewerkschaften. In bezug auf die
Knappschaftskassen muß ich sagen, würde ich es als einen großen Vorteil für die
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Arbeiter betrachten, wenn die Arbeiter ihre Kassen ganz allein in die Hand bekämen
und wenn die Bergwerksbesitzer, deren Kassensteuerpflicht schon in Rücksicht auf
das Haftpflichtgesetz ebenfalls vorhanden ist, ihrerseits selbständige Kassen zu bilden hätten. In England haben die Trades-Unions gerade in dem Kohlenwerk eine
kolossale Entfaltung erlangt. Die Arbeiter verwalten dort die Kassen ausschließlich
selbst, unter einer gewissen Aufsicht von oben allerdings; sie haben aber das vollständige Selfgovernment, die vollständige Selbstverwaltung der Kassen: sie bezahlen
die Krankenunterstützungen, die Invalidengelder usw., und es haben ihnen die
Bergwerksbesitzer nicht hineinzureden. Bei einem solchen Zustand haben sich die
Arbeiter gesund entwickeln können; sie kämpfen zwar, wenn sie glauben, daß es
notwendig ist, in großartigen Strikes mit den Bergwerksbesitzern; aber, meine Herren, es erzeugt sich bei diesen offenen Kämpfen, wo man sich Macht gegen Macht
gegenübersteht, nicht soviel heimlicher Haß als wie hier, wo die zwei Parteien genötigt sind, in einer Kassenorganisation zusammen zu existieren, wo ein Teil sich von
dem anderen unterdrückt fühlt. Es ist dies in der Tat ein unnatürliches Verhältnis;
der Arbeiter vermag nicht, es zu lösen, er empfindet Mißtrauen und Haß, wird dadurch verbittert. Wenn dieses unnatürliche Verhältnis ganz gelöst werden könnte, so
wäre das sehr segensreich.
Es ist speziell hingewiesen worden auf die Notwendigkeit, die verschiedenen
Kassen zusammenzulegen; in der mehrfach erwähnten Petition, welche dem Ministerium vorliegt, machen die Arbeiter denselben Vorschlag. Er ist seit 10 oder 12 Jahren schon dutzendemale gemacht worden, er hat soundso oft schon den Behörden
vorgelegen; aber es ist bis jetzt nichts geschehen. Wenn nun der Herr Minister des
Innern gesagt hat, auch von seilen der Arbeiter sei man bei diesem Bestreben nach
Kassenzusammenlegung auf Widerstand gestoßen, so mag sich das auf gewisse
untergeordnete Faktoren, z.B. Verschiedenheit des Vermögens der Kassen, bezogen
haben; aber die Notwendigkeit, die verschiedenen Kassen zusammenzulegen, damit
die schlimmen finanziellen Verhältnisse der einen Kasse durch die besseren der
anderen ausgeglichen werden, ist von den Bergarbeitern schon seit einem vollen
Jahrzehnt begriffen und häufig öffentlich in Volksversammlungen sowohl als durch
Eingaben an das Ministerium ausgesprochen worden.
Auf weitere Vorschläge habe ich mich hier nicht einzulassen, es wird diese Frage
noch weiter hier zur Debatte kommen. Ich habe die Hauptübelstände, soweit sie bis
jetzt zutage getreten sind, hervorzuheben für meine Pflicht gehalten und damit auch
den Weg angegeben, wie die Heilung stattzufinden hat.
Ich habe bereits erwähnt, daß schon seit vollen 10 Jahren unter den Bergarbeitern
eine Bewegung in diesem Sinne im Gange ist, und der Herr Minister des Innern wird
mir zugeben müssen, daß von seiten der Arbeiter durchweg die musterhafteste Ruhe
und Ordnung bewahrt worden ist. Es haben in unseren Bergwerksbezirken nicht die
geringsten tumultuarischen Manifestationen und Ausbrüche bei dieser Bewegung
gegen die jetzige Gestalt des Knappschaftswesens stattgefunden. Trotzdem, meine
Herren, ist zur Erledigung dieser Angelegenheit absolut nichts geschehen, und ich
glaube, daß die Staatsregierung eine gültige Entschuldigung für dieses ihr bisheriges
Nichtstun nicht wird vorbringen können; ich möchte aber wünschen, daß die Anregung, welche heute gegeben worden ist, beherzigt werde und daß die Regierung
davon abstehen möge, durch Verkürzung der Pension der Arbeiter eine kleinliche
und unvollkommene Heilung zu versuchen. Nur dadurch, daß eine wirkliche Arbeiterenquete angeordnet wird, zu der auch die Arbeiter ehrlich zugezogen werden, läßt
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sich der Grund und Boden schaffen, auf welchem die Frage des Knappschaftswesens
wie überhaupt des Arbeiterkassenwesens in einer vernünftigen, gerechten, allen
Teilen heilsamen Weise gelöst werden kann.
Abg. Vodel": Der Herr Abg. Dr. Stephani hat zur Begründung seiner Interpellation sich vorzugsweise mit der Entstehungsgeschichte und der Entwicklung sowie der
finanziellen Lage der Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftskasse beschäftigt und in
letzterer Beziehung ein überaus düsteres Bild entrollt. Zu seinen Darlegungen hat er
sich hauptsächlich auf das Gutachten eines bewährten Sachverständigen, des Professors Dr. Heym in Leipzig bezogen"; offenbar hat ihm aber auch ein Expose vorgelegen, was von dem Vorsitzenden" des Knappschaftsausschusses verfaßt worden ist.
Wenn ich nun auch im allgemeinen den Ausführungen des Herrn Dr. Stephani beistimmen muß, so bedauere ich doch, daß er erklärt hat, daß auch gegenwärtig die
Knappschaftskasse nicht in der Lage sei, den Anforderungen Genüge zu leisten, die
statutengemäß an sie gestellt werden. Ich hätte gewünscht, daß der Herr Dr. Stephani
auch an das weitere Gutachten des Herrn Professors Dr. Heym gedacht hätte, aus
welchem hervorgeht, daß nach der gegenwärtigen Reduktion der Invalidenpensionssätze die Kasse imstande sein wird, die ihr obliegenden Leistungen zu erfüllen. Ich
bemerke in dieser Beziehung noch, daß wenigstens für die nächsten 5 bis 10 Jahre
mindestens ein jährlicher Überschuß von 40000 bis 50000 Mark verbleiben wird.
Wenn dann Herr Dr. Stephani sich darauf bezogen hat, daß es doch eine harte Maßregel für die in Pension stehenden Arbeiter sei, sich die verfügte Reduktion ihrer
Invalidenlöhne gefallen zu lassen, die allerdings nicht unerheblich ist, die aber, wie
ich nebenbei bemerken will, durchaus nicht sofort rückwirkende Kraft erhalten hat,
so stimme ich ihm auch hier im allgemeinen bei. Allein ich sollte meinen, daß die
Arbeiter bei gewissenhafter Erwägung der einschlagenden Tatsachen zu der Überzeugung kommen müßten, daß die Reduktion eine vollständig gerechtfertigte ist. Die
Pensionen, die bei der Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftskasse gegeben worden
sind, sind außerordentlich hoch, weit höher gewesen als bei allen anderen Knappschaftskassen. Die Reduktion der Pensionen beziffert sich jetzt auf den Betrag, wie
er vor 1870 festgesetzt gewesen ist. Es werden demnach gegenwärtig dieselben Pensionen gewährt, wie sie vor dem Jahre 1870 zugebilligt worden sind. Die jetzt in
Pension stehenden Arbeiter können sich weiter, wie ich glaube, um so weniger über
die erfolgte Herabsetzung ihrer Bezüge beklagen, als sie zum nicht geringen Teil zu
denjenigen gehören, die trotz ihrer langen Mitgliedschaft verhältnismäßig nur geringe Beiträge zur Kasse gezahlt haben.
(Herr Staatsminister von Fabrice 1• tritt ein.)
Wenn demnächst von seilen des Herrn Abg. Liebknecht, wenn ich nicht irre, erklärt worden ist, daß durch die verfügte Pensionsreduktion unter den Invaliden ein
Notstand eingetreten sei, so muß ich dem mit voller Entschiedenheit entgegentreten.

Gustav Adolf Vodel (1831-1908), seit 1877 Amtshauptmann in Zwickau, seit 1875 Mitglied der II. sächsischen Kammer (konservativ).
" Vgl. den Abdruck dieses Gutachtens im ,,Arbeiterfreund" (Teilabdruck: Nr. 67).
15
Karl Wilhelm Hering (1836-um 1905), seit 1875 Bergverwalter und Direktoriumsmitglied
des 1855 gegründeten Oberhohndorfer-Schader-Steinkohlenbauvereins, ab 1890 Verwaltungsdirektor der Allgemeinen Knappschaftspensionskasse für das Königreich Sachsen; vgl.
Nr. 67 Anm. 1.
" Alfred Graf von Fabrice ( 1818-1891 ), seit 1866 sächsischer Kriegsminister und seit 1871
Ministerpräsident.
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Ich habe fast täglich mit Bergarbeitern in Verkehr zu treten. Die meisten von ihnen
haben mir wiederholt erklärt: wir sehen ein, wir können nicht mehr verlangen; aber
nur gewissenlose Agitatoren sind es gewesen, die immer und immer wieder die
Bergarbeiter zur Unzufriedenheit geführt haben.
(Sehr wahr! Von verschiedenen Seiten.)
Außerdem bemerke ich, daß gerade in der Zwickauer Gegend, namentlich in den
Distrikten, wo Weberei und Strumpfwirkerei getrieben wird, eine Familie oft lange
nicht soviel verdient, als den Bergarbeitern an Pension gegeben wird.
Wenn weiter von dem Herrn Abg. Liebknecht hervorgehoben worden ist, die Kassen der Knappschaften litten insofern an einer mangelhaften Einrichtung, als die Arbeiter tatsächlich an deren Verwaltung nicht mitzuwirken haben - nun, meine Herren,
wenn das der Fall wäre, dann würden unmöglich die Pensionssätze bei der BockwaOberhohndorfer Knappschaftskasse in solcher Weise erhöht worden sein, wie es tatsächlich geschehen ist. Nach dem Gutachten des Herrn Professors Heym und nach den
sonstigen Unterlagen, die mir bekannt sind, ist es hauptsächlich nur dem Drängen der
Arbeiter zu danken gewesen, daß die Pensionen zu einer Höhe hinaufgeschraubt worden
sind, die fast zu dem Ruin der Knappschaftskassen geführt hätte. Ich habe einer Sitzung der Knappschaftsältesten und der Bergältesten beigewohnt und sonst wiederholt
mit mehreren derselben gesprochen und weiß daher, daß die Bergarbeiter ihre Rechte,
ihre Ansichten recht gründlich geltend zu machen verstehen. Was ferner seitens des
Herrn Abg. Liebknecht gerügt worden ist, daß die Gruben an mangelhaften Einrichtungen leiden, daß darin ungesunde, die Gesundheit gefährdende Luft existiere etc., so
will ich mich beschränken darauf hinzuweisen, daß, wie mir bekannt ist, alle Hilfsmittel
der Wissenschaft zur Anwendung gebracht worden sind, die man zur Zeit nur kennt.
Was nun die Mittel anlangt, Übelständen vorzubeugen, wie sie bei der BockwaOberhohndorfer Knappschaftskasse ohne Reduktion der Invalidenlöhne hätten eintreten müssen, so bescheide ich mich, daß es sehr schwer sein wird, mit bestimmten
Vorschlägen vorzugehen. Ich halte es aber auch hier für eine Pflicht, anzuerkennen,
daß die Werksbesitzer, die dem Knappschaftsverband angehören, nach meinem
Dafürhalten namentlich in letzter Zeit viel von dem getan haben, was von ihnen
begehrt werden kann. Während nach dem Berggesetz an sie nur die Forderung gestellt werden konnte, daß sie die Hälfte der Beiträge ihrer Mitglieder zahlen, so ist in
Wirklichkeit das Verhältnis ein ganz anderes. Gegenwärtig zahlen die Werksbesitzer
für jeden Arbeiter 50 Pfennig, während der Arbeiter 60 Pfennig zu leisten hat. Außerdem hat, um die Hälfte der früheren Pension zu gewähren, jeder Werksbesitzer zu
dieser Hälfte noch ein Drittel beizutragen. Es wird fraglich sein, ob es möglich sein
wird, die Bergwerksbesitzer noch zu höheren Beiträgen heranzuziehen.
Hierbei möchte ich noch eines Übelstands gedenken, der, glaube ich, auch bereits
vom Herrn Abg. Dr. Stephani hervorgehoben worden ist. Es wächst nämlich den
Knappschaftskassen eine bedeutende Anzahl von Invaliden zu, wenn Bergwerke
außer Betrieb gestellt werden. Bergwerke werden außer Betrieb gestellt, entweder,
wenn die Kohlen vollständig abgebaut sind, oder, wie es in der letzten Zeit wiederholt geschehen ist, wenn der Abbau nicht genug gewinnbringend ist. Im Augenblick
nun, wo ein Bergwerk außer Betrieb gestellt wird, gehen die Bergarbeiter zum
Knappschaftsarzt, ersuchen ihn, ein Zeugnis über ihre Invalidität auszustellen (Sehr
wahr!), und dieses Zeugnis ist sehr bald zu erlangen, wenn der Bergarbeiter etwa 20
bis 30 Jahre bergmännische Arbeit getrieben hat. Er ist in der Wirklichkeit bergfertig, obschon er, wenn das Bergwerk im Betrieb erhalten worden wäre, noch eine
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längere Zeit gearbeitet haben würde. Sobald nun das Bergwerk außer Betrieb gestellt
ist - wenigstens war das bei den Bockwa-Oberhohndorfer Werken der Fall-, hat der
Besitzer derselben nichts mehr zur Knappschaftskasse zu zahlen, während ein großer
Teil seiner Arbeiter nunmehr aus der Pensionskasse zu pensionieren ist. Es würde
vielleicht bei den Erörterungen, die etwa angestellt werden, in Erwägung zu ziehen
sein, ob nicht die Bergwerksbesitzer für den Fall der Außerbetriebstellung des Werks
zur Sicherheitsleistung namentlich für den Fall anzuhalten sein, daß das Werk nur
aus dem Grund außer Betrieb gestellt wird, weil der derzeitige Abbau einen nicht
zureichenden Gewinn abwirft.
Vizepräsident Streit": Meine Herren! Dem Herrn Abg. Dr. Stephani bin ich sehr
dankbar dafür, daß er eine hochwichtige Angelegenheit, die ich zu einem kleineren
Teil auch amtlich mit zu vertreten habe, zur Sprache gebracht hat. Habe ich selbst
das nicht früher getan, so bekenne ich ganz offen, es ist dies geschehen mit Rücksicht auf meine amtliche Stellung. Es paßt nicht allemal, daß derjenige, der eine
amtliche Stellung hat, die Beziehungen dieser Stellung in diesem Saal hier an die
große Glocke hängt. Die Bemerkung will ich mir zunächst im allgemeinen gestatten,
daß schon vor Jahren von der Behörde, der ich angehöre, und von mir selbst wiederholt darauf hingewiesen worden ist, daß eine Änderung im Knappschaftswesen allerdings ein dringendes Bedürfnis sei. Ich habe mich auch schon vor mehr als l 0
Jahren zu der Überzeugung bekannt und tue das auch gegenwärtig hier, daß es wünschenswert sei, die Berginvalidenkassen als Zwangskassen zwar beizubehalten, aber
auch möglichst auszudehnen auf größere Bezirke, also eine Zusammenlegung von
Knappschaftskassen herbeizuführen. In dieser Überzeugung bin ich nur im Laufe der
letzten Jahre befestigt worden. Die Nachteile, welche die kleineren Knappschaften
notwendig mit sich bringen, liegen ja auf der Hand, sie sind den Schwankungen zu
sehr ausgesetzt, die einmal herbeigeführt werden durch die Erniedrigung der Löhne
auf der einen Seite oder durch das plötzliche Anwachsen der Invaliden- und Witwenund Waisenpensionen auf der anderen. Bei größeren, auf ein weiteres Gebiet verbreiteten Knappschaftskassen hat man in dieser Beziehung eine ähnliche Besorgnis
weniger zu hegen. Es ist auch, wie ich anerkenne, seitens der königl. Staatsregierung
wiederholt der Versuch gemacht worden, in dieser Beziehung eine Vereinigung einer
größeren Anzahl von Knappschaften herbeizuführen. Aber es ist ebenso auch zu
bestätigen, daß allerdings diese Versuche, eine solche Vereinigung herbeizuführen,
gescheitert sind zum Teil an dem Widerspruch der Werkbesitzer, zum Teil aber auch
an dem Widerspruch der Knappschaftsmitglieder der Arbeiter selbst. Es gibt eine
Anzahl von Knappschaften, deren Mitglieder ein Interesse daran haben, daß ihre
Knappschaften nicht mit schlechtergestellten Knappschaften zusammengeworfen
werden. Aber ich glaube allerdings, es wird nichts anderes übrigbleiben, als daß in
jener Richtung weiter vorgeschritten werden muß, daß man versuche, sei es im Wege der Verwaltung, sei es im Wege der Gesetzgebung, eine Vereinigung mehrerer
Knappschaften herbeizuführen, und da stimme ich auch vollständig mit demjenigen
überein, was der Herr Abg. Dr. Stephani gesagt hat. Es ist wünschenswert, wenigstens die Krankenkassen von den eigentlichen lnvalidenkassen, die ich auch, wie
schon gesagt, als Zwangskassen beizubehalten wünsche, zu trennen. [... ] Ausführungen zu den Kontrollmöglichkeiten, Abwehr von Simulation.
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Ich glaube, nach demjenigen, was seitens der königl. Staatsregierung in Aussicht
gestellt worden ist, wird man alsbald weiter vorwärts gehen können und vorwärts
gehen in dem Sinne, wie es die Wohlfahrt der Arbeiter, die Rücksicht auf einzelne
Gemeinden erfordert, und ich huldige auch der Ansicht, daß entgegengearbeitet
werden muß der Anschauung, als ob es bloß an der Staatsregierung bzw. an der
Verwaltung liege, wenn die lnvalidenpensionen nicht in derjenigen Höhe fortgewährt werden können, auf welche die einzelnen Arbeiter früher gehofft hatten. Es ist
die Minderung der Pensionen ein beklagenswerter Umstand, das gestehe ich vollständig zu; allein die Folgen der früher getroffenen Einrichtung müssen getragen
werden wohl oder übel; wie sollen sie anders ausgeglichen werden. In dieser Beziehung habe ich noch von keiner Seite eine Andeutung vernommen.
Es erübrigt mir, bloß noch einige Bemerkungen zu machen gegen die Ausführungen des Herrn Abg. Liebknecht. Es hat Herr Abg. Liebknecht es für gut befunden,
den ganzen Betrieb des sächsischen Steinkohlenbergbaus als einen vernunftwidrigen,
als einen irrationellen, als einen Leben und Gesundheit der Arbeiter leichtsinnig
gefährdenden zu bezeichnen. Meine Herren! Eine derartige Anklage hier vor dem
Lande zu erheben, ist ein Unternehmen, zu welchem ein ganz eigentümlicher Mut
gehört, und insbesondere von einem Mann, der seinerseits dem Steinkohlenbergbau
Sachsens nicht nahesteht. Bloß auf Reden Dritter hin derartige allgemeine Anklagen
gegen Beamte des Staats, gegen Beamte der verschiedensten Werke zu erheben, das
ist etwas, meine Herren, was der einzelne Mann mit seinem Gewissen ausmachen
mag; aber was ich für meine Person hier bezeichne als etwas im höchsten Grade
Verwerfliches. Ich muß die Anklagen zurückweisen, ich möchte sagen, im Namen
einer ganzen großen Anzahl ehrenwerter Männer, die sich Mühe geben, die im Interesse der Bergarbeiter alles aufbieten, um Gesundheit und Leben der Arbeiter zu
schützen und zu wahren. Es ist z. B. hier die kecke Behauptung ausgesprochen worden - ich muß mir den Ausdruck erlauben, oder ich will ihn lieber hiermit zurückziehen, meine Herren, wenn er nicht parlamentarisch sein sollte -, es würde nicht für
Ventilation gesorgt. Hat der Herr Abg. Liebknecht nichts gehört von den Ventilatoren und Ventilationseinrichtungen in den verschiedenen Kohlengruben? Wie kann
man eine so allgemeine Behauptung aussprechen, da es doch notorisch ist, daß in
dem Bezirk gerade, von dem er gesprochen hat, in den Gruben soundso viel Ventilatoren aufgestellt sind. Was die Zahl der Unglücksfälle anbetrifft in den sächsischen
Kohlengruben, so bin ich weit davon entfernt, nicht auch es zu beklagen, daß sie so
groß ist, wie sie ist. Allein hier ohne weiteres einen Vergleich anzustellen, vielleicht
mit englischen Verhältnissen, ohne Unterschied, ob die Verhältnisse ganz gleichartig
sind, das geht mir denn doch zu weit. Meine Herren! Es ist bekannt, daß in gewissen
Gruben, namentlich in denjenigen sächsischen Gruben, welche sehr tief in die Erde
hineingehen, die Zahl der Unglücksfälle verhältnismäßig groß ist. Ob besondere,
hierbei mitwirkende Verhältnisse wie bei diesen Gruben, so auch bei den englischen
Gruben vorhanden sind, muß ich bezweifeln. Nach dem, was ich gehört habe, ist es
so gar nicht der Fall. Wir haben bei dem sächsischen Steinkohlenbergbau, namentlich
auch in der Lugauer Gegend" und in einem Teil der Zwickaucr Gegend zu kämpfen
mit ganz besonderen Schwierigkeiten. Sie sind begründet zum Teil in der schon
erwähnten großen Tiefe der Gruben, zum Teil auch begründet in der eigentümlichen
Beschaffenheit der Gebirge. An dieser Beschaffenheit der Gebirge hat die Wissen" Auf der „Neuen Fundgrube" im Lugauer Steinkohlenrevier gab es am 1.7.1867 ein aufsehenerregendes Grubenunglück mit 101 Toten.
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schaft noch nichts ändern können, und es sind auch die Beamten noch nicht in der
Lage gewesen, die Schwierigkeiten und Gefahren, welche die Gebirge für die Arbeiter bieten, zu beseitigen. Aber die Techniker und Beamten gewissermaßen verantwortlich zu machen, ihnen deshalb einen Vorwurf zu machen, dies, meine Herren,
ist denn doch ein Unternehmen, vor welchem man sich hätte wohl hüten sollen. Es
ist weiter hier ohne nähere Bezeichnung ausgesprochen worden, die Arbeiter würden
veranlaßt zu I 2stündiger Arbeit. Sie, meine Herren, die Sie diesen Angelegenheiten
ferner stehen, werden, wenn Sie dies gehört haben, haben annehmen müssen, die
Arbeiter müßten 12 Stunden hintereinander arbeiten. Das ist, meine Herren, auch
nicht richtig. Die Schichtzeit dauert I 2 Stunden. In die Schichtzeit hinein fällt aber
nicht nur eine Stunde zum Mittags- oder Mitternachtsmahl, sondern auch noch zwei
halbe Stunden weiter zum Frühstück und Abendbrot bzw. zum Abend- und Morgenbrot. Tatsächlich ist an sich also die Arbeitszeit überhaupt bloß bestimmt auf I 0
Stunden; es geht aber von diesen Stunden auch noch weiter diejenige Zeit ab, welche
die Arbeiter brauchen, um einzufahren und aus der Grube herauszufahren, und das
bringt die Natur der Dinge mit sich, daß nicht alle Arbeiter erst in der letzten Vierteloder halben Stunde ausfahren können, sondern, daß man zum großen Teil schon eine
Stunde eher ausfährt. Ich nehme herzlichen Anteil, meine Herren, an den Leiden der
Bergarbeiter und habe in meiner Stellung, wo ich gekonnt habe, es mir stets zur
Aufgabe gemacht, in deren Interesse möglichst dahin zu wirken, daß Humanität, daß
die Rücksicht auf das Wohl der Bergarbeiter und ihrer Familien maßgebend sei in
denjenigen Kreisen, welche hier einen Einfluß ausüben können.
Allein, meine Herren, ich muß hier nun auch noch etwas eingehen. Wenn diese
Bemühungen, nicht bloß von mir - ich will die Bemühungen, die ich hier habe unternehmen können, nicht etwa hervorheben -, sondern wenn die Bemühungen weiterer Kreise, wenn auch die Bemühungen seitens der königl. Staatsregierung, auf die
Kreise der Arbeitgeber einzuwirken, vielleicht nicht allemal den Erfolg gehabt haben, den sie hätten haben sollen: wer, meine Herren, ist im Laufe der letzten 10 bis
12 Jahre daran schuld gewesen? [... ] Kritik der sozialdemokratischen Agitation.
Auf sozialem Gebiet haben die Herren Sozialdemokraten alles verhindert, was eine Versöhnung zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft hätte herbeiführen können. Sie stellten sich einzig und allein auf den Standpunkt: unsere Theorie, das ist allein das Wahre; wer irgendwie wagt, ein Wort dagegen zu sprechen, der
gehört zur großen reaktionären Masse, und mit solch einem Menschen ist gar nichts
anzufangen; er muß womöglich unterdrückt werden. Das war die Wirkung der Sozialdemokratie! Sie hat uns auf politischem Gebiet im Deutschen Reich zu einer beklagenswerten Reaktion geführt; sie hat auch die Reaktion auf sozialem Gebiet erzeugt, d. h. sie hat so weit geführt, daß Leute, die den guten Willen hatten, für die
Arbeiter zu handeln, schließlich die Flinte in das Korn geworfen haben und gesagt:
wir können nichts tun. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten und beklage es, wenn andere auf einem derartigen Standpunkt stehen; ich glaube im Gegenteil, jeder ehrliche
Mann, jeder gewissenhafte Mann, jeder, dem das Wohl seines Volkes am Herzen
liegt, darf sich durch diese unangenehmen Erfahrungen nicht abschrecken lassen,
darf in keiner Weise ein Vorurteil hegen gegen die Arbeiter. Es sind unter den Arbeitern unendlich viel ganz vorzügliche, wackere Männer, die das Herz auf dem
rechten Fleck haben; aber wenn freilich den Arbeitern, von denen man eine höhere
Bildung und vollständige Klarheit in der Beurteilung ihrer Verhältnisse nicht verlangen kann, wenn diesen immer gesagt wird: Dort sind Eure Feinde; jeder, der nicht
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Sozialdemokrat ist, ist weiter nichts als ein Mitglied der großen reaktionären Masse,
die bloß auf Ausbeutung ausgeht, dann ergeben sich die Folgen von selbst. Ich will
nicht darauf eingehen. Meine Herren! Daß Mißgriffe unter diesen Umständen vorgekommen sind bezüglich der Entlassung einzelner Arbeiter, erkenne ich an. Ich habe
selbst oft genug einzelnen der Herren, die dabei beteiligt sind, gesagt: Seid vorsichtig mit der Entlassung von Arbeitern, bedenkt wohl, was davon für diese Leute und
deren Familien abhängt. Aber nach diesen Vorgängen, die gerade die letzten 8 bis 10
Jahre uns gebracht haben, fallen freilich derartige Worte oftmals in den Wind.
Nun hat der Herr Abg. Liebknecht großes Gewicht noch darauf gelegt, daß die
Verwaltung der Knappschaftskassen nicht in die Hände der Arbeiter gelegt worden
sei. Der Herr Abg. Vodel hat darauf schon geantwortet. Ich möchte aber auch das
eine noch hier hervorheben: Wenn in dieser Beziehung die Verwalter der Knappschaftskassen und die Bergwerksbesitzer vorsichtiger, bedenklicher gewesen sind,
den Einfluß der Arbeiter auf die Knappschaftskassen zu vermehren, so ist wiederum
daran Schuld die Agitation der Herren Sozialdemokraten. (Sehr wahr!)
Meine Herren! Es ist ja oft genug zu hören und zu lesen gewesen, daß, wenn die
Sozialdemokraten nur erst die Kassen, die verschiedentlichen Unterstützungskassen
in der Hand hätten, daß sie dann schon diese Geldmittel benutzen würden, um ihren
sozialen Krieg weiterzuführen. (Abg. Freytag": Unwahr!)
Das ist oft genug gesagt worden, man wolle diese Kassen haben, dann würde man
schon weiter für die Sozialdemokratie Mittel haben. (Abg. Freytag: Unwahr!)
Daß das von den Führern bemäntelt worden ist, ist richtig; aber gesagt worden ist
es oft genug. Deshalb sind die Arbeitgeber bedenklicher gewesen. Ich möchte aber
auch noch weiter ergänzungsweise hinzufügen zu dem, was der Herr Abg. Vodel
gesagt hat, daß gerade die Arbeiter es gewesen sind, welche insbesondere die Erhöhung der Pensionen fort und fort gefordert haben. (Abg. Krause'°: Hört, hört!)
Das ist denn geschehen bei einzelnen Knappschaften, da man nicht sich entschlossen hat, derartigen Bestrebungen gehörig entgegenzutreten. Es sind früher, das
will ich auch zugestehen, die Invalidenpensionen etwas zu niedrig gewesen. Aber
anstatt daß man bei allen Knappschaftskassen vorsichtig vorgegangen wäre, daß man
gesagt hätte: Wir wollen zeitweilig bis auf beliebigen Widerruf diese Pensionen
etwas erhöhen, hat man unvorsichtigerweise den allgemeinen Beschluß gefaßt, der
gegenwärtig so ausgebeutet wird, als ob das Versprechen der Erhöhung für alle Zeiten unbedingt gegeben wäre. Ein solches Versprechen hat freilich nicht gegeben
werden können. [ ... ] Ausführungen zu§ 84 sächsisches Berggesetz.
Das jetzige System, was befördert worden ist von gewisser Seite, wo die Arbeiter
sich gewissermaßen als Feinde der Arbeitgeber betrachten, wo es vorkommt, daß in
der Grube oder auf dem Werkplatz der Arbeiter grußlos vorübergeht an seinem Vorgesetzten, dieses System muß aufhören. Es muß dazu kommen, daß man sich wiederum nähert seitens der Arbeiter und der Arbeitgeber, und wird nun erst ein gewisser Einfluß wiederum gebrochen, der Einfluß, der eben diesen Klassenhaß sozusagen
hervorgebracht hat, so glaube ich, wird auch der Fall eintreten, daß das Verhältnis
zwischen Arbeitern und Arbeitgebern selbst sich bessert. Freilich huldige ich für
" Otto Freytag (1835-1917), seit 1866 Rechtsanwalt in Leipzig, seit 1877 Mitglied der II.
sächsischen Kammer (Sozialdemokrat).
20
Dr. Karl Gotthold Krause (1837-1899), seit 1865 Rechtsanwalt in Dresden, 1874-1877
MdR (nationalliberal), 1869-1874 und seit 1875 Mitglied der II. sächsischen Kammer (nationalliberal).
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meine Person der Überzeugung: Recht muß jedem werden; wir wollen in einem
Rechtsstaat leben, mit bloßer Polizeiwillkür ist nichts auszurichten. Davon habe ich
meinerseits auch in den letzten Jahren mich wieder überzeugen müssen.[ ... ] Es folgen
noch weitere Reden sowie abschließende Gegenreden bzw. Stellungnahmen von Wilhelm
Liebknecht, Dr. &Juard Stephani und Minister von Nostitz-Wallwiu„

Nr. 81
1879 Dezember 27
Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Karl
Hofmann
Entwurf
[Antwort auf Runderlaß des Handelsministeriums vom 19.9.1879: unter Rückgriff auf die
Argumente von Großindustrie und Handelskammern des Bezirks wird eine gesetzliche Regelung der Alters- und Invaliditätsversorgung für Fabrikarbeiter nach dem Muster der Knappschaftskassen abgelehnt, hingegen wird eine allgemeine Altersrenten- und Kapitalversicherung unter Staatsgarantie nach dem Vorbild der Kaiser-Wilhelms-Spende bzw. deren gesetzlicher Ausbau zu einer Reichsaltersrentenkasse nachdrücklich befürwortet; argumentativer
Rückgriff auf die Essener Denkschrift von 1868]
Infolge des nebenbezeichneten hohen Erlasses1 haben wir durch die in einem Abdruck beiliegende Zirkularverfügung vom 29. Sept[ember] c[urrentis]' die Landräte
zu einer gutachtlichen Äußerung über das Bedürfnis und die Art der gesetzlichen
Regelung der nach Muster der Knappschaftsvereine zu bildenden Altersversorgungsund Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter aufgefordert. Gleichzeitig ersuchten wir
die sämtlichen Handelskammern um eine Äußerung über die 4 ersten Punkte der
erwähnten Zirkularverfügung. Von den Oberbürgermeistern zu Barmen, Düsseldorf,
Duisburg u. Elberfeld u. von den Bürgermeistern zu M[önchen]gladbach, Herscheid,
Neuss, Remscheid u. Viersen erforderten wir außerdem statistische Angaben über
die Zahl der von der öffentlichen Armenpflege unterstützten Fabrikarbeiter u. Witwen u. Angehörigen von früheren Fabrikarbeitern für jedes der 10 Jahre von 1869
bis 1878. Endlich ersuchten wir 14 Firmen, welche ihren Fabrikarbeitern statutmäßi-

1

'

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 197-221 Rs.; auszugsweise Abschrift (= Teil I: Unausführbarkeit der Invalidenkassen): GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB
VIII 4 Nr.1 Bd. l, fol. 160-177 Rs.; Verfasser des Berichts war Regierungsrat Dr. Gustav
Koenigs, der Bericht ist unterzeichnet von Regierungspräsident Robert Eduard von Hagemeister, Oberregierungsrat Ludwig von Roon, Regierungsrat Heinrich Wilhelm Steinmetz
und Regierungsrat August Felix Steilberg. Die hier durch kleineren Schriftgrad gekennzeichneten Abschnittsüberschriften erscheinen in dem Bericht als marginale bzw. Randtitel.
Der Bericht wurde von Theodor Lohmann bzw. dem preußischen Handelsminister maßgeblich herangezogen, um die ablehnende Haltung gegenüber den Stummschen Plänen einer Altersversorgungskasse für Fabrikarbeiter nach dem Muster der Knappschaftskassen
zu begründen; vgl. Nr. 91.
Runderlaß v. 19.9.1879 (Nr. 70).
Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25182, fol. 83-84Rs. Die Berichte
sind überliefert: ebenda; vgl. Nr. 74, Nr. 75 u. Nr. 77.
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ge lnvalidenunterstützungen zugesichert haben, durch das gleichfalls beigefügte Zirkularschreiben vom 29. Sept. c. um zahlenmäßige Angaben über den Verhältnissatz
der durch normale Abnutzung der Arbeitskraft versorgungsbedürftig gewordenen Arbeiter zu der Gesamtzahl der Arbeiter. Endlich luden wir auf den 25. Okt[ober] d. J. einige Verwaltungsbeamte und solche Großindustriellen, bei denen wir ein warmes Herz
für die Förderung ihrer Arbeiter voraussetzten, zu einer mündlichen Besprechung über
die Notwendigkeit und Art der Einrichtung von Altersversorgungs- u. lnvalidenkassen
für die Fabrikarbeiter ein. Bei der Auswahl der Industriellen haben wir die Großeisenindustrie besonders berücksichtigt, weil ihre Verhältnisse denen des Bergbaus am nächsten stehen und ihre Arbeiter früher den Knappschaftsvereinen angehörten. Das gehorsamst angeschlossene Protokoll über diese Konferenz' spiegelt zwar die allseitige Überzeugung wieder, daß von seiten des Staats etwas für die Altersversorgung der Arbeiter
geschehen muß, dasselbe ergibt auch, daß ein zwangsweises Vorgehen von vielen gewünscht wird. Andererseits zeigt das Protokoll, daß eine besondere gesetzliche Regelung für Fabrikarbeiter im Gegensatz zu den übrigen gewerblichen Arbeitern nur wenige Befürworter findet und daß die Einrichtung von Zwangsinvalidenkassen nach Muster
der Knappschaftsvereine auf die größten praktischen Schwierigkeiten stoßen wird, u.
die Ansichten sind bei Arbeitgebern u. Arbeitern so wenig geklärt, daß die mangelnde
Sicherstellung der Arbeiter im Alter zwar als ein Übelstand empfunden wird, daß sich
aber noch keine festen Anschauungen über die Art der Beseitigung dieses Übelstandes
gebildet haben. Auch die Anhänger des Zwangs gestehen diese Schwierigkeiten ein
und wissen zur Zeit keine praktischen Vorschläge zu ihrer Lösung zu machen.
Die Handelskammern unseres Bezirks haben sich sämtlich, mit Ausnahme der
hiesigen, gegen Zwangsinvalidenkassen der Fabrikarbeiter ausgesprochen. Die hiesige befürwortet den Zwang auch nur für gewisse Industriezweige, wie Eisenwerke,
Glashütten, Schleifereien u. Bleiweißfabriken, welche die Arbeitskraft ungewöhnlich
rasch abnutzen. Wir fügen die Berichte der Handelskammern zu Barmen, M. Gladbach, Mülheim a. d. Ruhr u. Düsseldorf originaliter zur hochgeneigten Einsicht bei.
Von den Oberbürgermeistern und Landräten haben nur wenige die Einführung eines auf die Fabrikarbeiter zu beschränkenden Zwangs befürwortet, die Ausdehnung
des Zwangs auf alle Lohnarbeiter fand schon mehr Anhänger. Die Mehrzahl der
Behörden sprach sich aber gegen den Stummschen Antrag aus, teils weil das Bedürfnis, teils weil die Ausführbarkeit desselben bestritten wurde.
Die Berichte der Oberbürgermeister von Krefeld u. Essen und der Landräte von
M. Gladbach, Mettmann u. Solingen schließen wir originaliter gehorsamst an.
Die erforderten statistischen Angaben sind der Kürze der gestellten Frist wegen
sehr mangelhaft ausgefallen. Verschiedene Gemeinden u. Industrielle haben gar kein
Material geliefert. Die Mitteilungen der Bürgermeister von Duisburg, M. Gladbach,
Neuss, Rheydt u. Viersen sowie der Aktiengesellschaft Phoenix zu Laar', der Niederrheinischen Hütte zu Duisburg•, der lsselburger Hütte', der mechanischen Weberei
Unter Hinweis auf diese direkte Einvernahme weigerte sich z. B. die Kruppsche Fabrik
gegenüber dem Essener Magistrat, Material zu liefern, ein schriftlicher Bericht über die
Kruppsche Pensionskasse erging in diesem Zusammenhang nicht, auch nicht gegenüber
der Regierung Düsseldorf; vgl. Nr. 77; das Konferenzprotokoll ist nicht überliefert, die
Teilnehmer sind nicht bekannt.
' Vgl. Nr. 4 Anm. 19.
• Die „Gewerkschaft Niederrheinische Hütte" wurde 1851 gegründet und unterhielt Hochöfen in Oberhausen.
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von David Peters & Co. zu Neviges', der Friedrich-Wilhelmshütte zu Mülheim•, der
Gute-Hoffnungs-Hütte zu Oberhausen' 0 , der Firma Fried. Diergardt Nachfolger zu
Viersen" und der Buchdruckerei von G. D. Baedeker zu Essen" fügen wir originaliter bei. Bei dem Mangel einer sorgfältigen Armenstatistik in den Gemeinden und bei
der in jeder Fabrikpensionskasse verschieden normierten Invalidenunterstützung
lassen sich irgendwelche sichere Schlüsse aus den vorgelegten Zahlenangaben nicht
ziehen.
Andererseits müssen wir mit gleicher Entschiedenheit wie die große Mehrzahl der
von uns vernommenen Behörden die von dem Reichstagsabgeordneten Stumm vorgeschlagenen Zwangsinvalidenkassen für Fabrikarbeiter bekämpfen. So dringend
und unerläßlich uns die staatliche Initiative für eine wirksame Altersversorgung
erscheint und so lebhaft wir beklagen, daß diese Initiative nicht schon längst ergriffen worden ist, so sehr sind wir davon überzeugt, daß Zwangsinvalidenkassen diese
wirksame Altersversorgung nicht verschaffen können u. daß der Weg des Abgeordneten Stumm sich sehr bald als ein Irrweg erweisen würde, dessen Einschlagung für
unsere soziale Entwicklung nur schädlich u. verwirrend wäre.
Die Plenar- und Kommissionsverhandlungen des letzten Reichstags über den
Stummschen Antrag ebensowohl wie die Fragen des hohen Erlasses vom 19. Sept.
c. 13 scheinen nur zwei Wege für die Altersversicherung der Arbeiter zu kennen:
Zwangsinvalidenkassen nach Analogie der Knappschaftsvereine oder Normativbestimmungen für freie Altersversorgungskassen nach Muster des Reichsgesetzes vom
7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen.
Wir können uns für keinen dieser beiden Wege erklären, halten aber dafür, daß
noch zwei andere Wege existieren, deren Erörterung uns weit zweckmäßiger und
fruchtbarer erscheint. Wir meinen namentlich die Einrichtung staatlicher Altersrentenkassen mit oder ohne Zwangseinlagen.
Ein solche auf freiwilligen Einlagen beruhende Altersrentenkasse ist die 1850
vom Staat gegründete caisse de retraite pour Ja vieillesse" in Frankreich und die seit
länger als 12 Jahren unter Leitung des Staates stehende Altersrentenbank im Königreich Sachsen." Auch die englische Einrichtung, daß man gegen Einzahlungen an die
Postämter sich eine vom Staat zu zahlende jährliche Leibrente kaufen kann", gehört

' Aus der 1794 gegründeten Minerva Hütte war zunächst 1863 die „Actien-CommanditGesellschaft Joh. Nering Böge! & Co." hervorgegangen, die dann 1874 in die „Aktiengesellschaft Isselburger Hütte vormals Johann Nering Böge! & Cie" umgewandelt wurde.
' Die 1804 gegründete Textilfabrik David Peters & Co. unterhielt seit I 859 eine mechanische Weberei in Neviges. Das Unternehmen wurde vor allem durch seine Sozialleistungen
überregional bekannt, u. a. wurde 1861 eine Unterstützungskasse (Pflichtkrankenkasse)
und 1868 eine lnvalidenkasse gegründet, die beitragsfrei Pensionen und Invalidenrenten
zahlte.
Aus der 1820 gegründeten Friedrich-Wilhelmshütte ging 1852 die „Aktiengesellschaft
Bergwerksverein Friedrich-Wilhelms-Hütte" hervor.
10

11

Vgl. Nr. 4 Anm. 20.
Vgl. Nr. 4 Anm. 22.

Von Gottschalk Diedrich Baedeker 1798 gegründete Buchdruckerei und Buchhandlung in
Essen, seit 1844 im Besitz der Brüder Eduard und Julius Baedeker.
13
Vgl. Nr. 70.
14
Vgl. Nr. 3 Anm. 15.
,s Vgl. Nr. 3 Anm. 12.
•• Vgl. Nr. 7 Anm. 10.
12
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hierher. Die „Kaiser-Wilhelms-Spende" endlich ist die neueste derartige Einrichtung. Beispiele von Altersrentenkassen mit Einlagezwang sind uns unbekannt.
Bevor wir auf die Entwicklung unserer positiven Vorschläge übergehen, wollen
wir aufgrund der Verhältnisse unseres Bezirks darzutun versuchen,
I. daß Zwangsinvalidenkassen für Fabrikarbeiter unausführbar,
II. daß gesetzliche Normativbestimmungen über die Errichtung freier Altersversorgungskassen wirkungs- und nutzlos sind.
I. Unausführbarkeit der Zwangsinvalidenkassen

Ad 1 bemerken wir zunächst, daß für Fabrikarbeiter das Bedürfnis einer Altersversicherung nicht größer oder kleiner ist als für die übrigen gewerblichen Arbeiter.
Während in unserm Bezirk nach der Gewerbezählung vom 1. Dezember 1875 bei
einer Gesamtbevölkerung von 1 460 376 die Zahl der in Gewerbebetrieben tätigen
Personen 349 329 betrug, waren in Betrieben mit mehr als 5 Gehilfen nur 152 245
Personen (inklusive der Geschäftsleiter und Aufseher) beschäftigt.
Die Zahl der Arbeiter in geschlossenen Fabriken wird von Dr. Beyer" (Die Fabrikindustrie des Regierungsbezirks Düsseldorf') für das Jahr 1874 auf 96 700 (darunter 19 500 weibliche Arbeiter) angegeben. Zieht man die nichtständigen Arbeiter
ab, zu welchen fast alle weiblichen, ein großer Teil der jugendlichen, die Arbeiter in
nicht kontinuierlichen Fabriken (z.B. Zuckerrübenfabriken, Ölmühlen etc.) und außerdem sehr viele erwachsene männliche Arbeiter zu rechnen sind, so bleiben höchstens
50 000 ständige Fabrikarbeiter übrig, welche einem ähnlichen Zwang wie die Bergleute unterworfen werden könnten. Unter diesen 50000 Fabrikarbeitern bilden nur die
Arbeiter der Großeisenindustrie einigermaßen eine ansehnliche geschlossene Gruppe.
In Hochöfen, Stahlhütten, Eisenstreckwerken etc. waren nach der Gewerbezählung
23 065 Personen im Großbetrieb beschäftigt. Rechnet man hierzu die Arbeiter der
Eisengießereien, Emaillen werke und Maschinenfabriken, so erhält man etwa 30 000
Arbeiter der Großeisenindustrie, darunter vielleicht 20 000 - 25 000 ständige, unter
welchen aber solche Verschiedenheiten in der Art und Gefährlichkeit der Beschäftigung bestehen, daß sie nicht entfernt eine so einheitliche gleichmäßige Gruppe bilden
wie die 26 661 Arbeiter, welche in den Steinkohlenbergwerken und Kokereien unseres
Bezirks beschäftigt sind. Die nach Abzug der Arbeiter der Großeisenindustrie verbleibenden 25 000 - 30 000 ständigen Fabrikarbeiter verteilen sich auf die verschiedenen
Industriezweige (Spinnereien, Webereien, Färbereien, Papier-, Leder-, Tabak-, Zucker-,
chemische Fabriken, Buchdruckereien etc.) in solcher Weise, daß nur wenige Branchengruppen von mehr als 2 000 ständigen Fabrikarbeitern vorhanden sind.
Bilden hiernach die ständigen Fabrikarbeiter nur einen kleinen Bruchteil (12 15 %) der gesamten industriell tätigen Bevölkerung unseres Bezirks, so ist gerade
dieser Bruchteil nach Höhe des Verdienstes und Art der Beschäftigung durchschnittlich besser situiert, als die übrigen gewerblichen Arbeiter. Die Hochofenarbeiter, die
Puddler und Schweißer der Großeisenindustrie verdienen mehr und bleiben länger
arbeitsfähig als die Schleifer der bergischen Kleineisenindustrie, welche in eigener
Arbeitsstätte handwerksmäßig arbeiten. Die Beschäftigung in den luftigen Räumen
17
Dr. Eduard Beyer (1828-1887), seit 1870 Regierungs- und Medizinalrat in Düsseldorf.
" Ed(uard Beyer), Die Fabrik-Industrie des Regierungsbezirkes Düsseldorf vom Standpunkt
der Gesundheitspflege (Mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Düsseldorf für die
Internationale Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen in Brüssel dargestellt),
Oberhausen 1876.

316

Nr. 81

der Baumwollspinnerei und mechanischen Webereien ist gesünder als an den Handwebestühlen in den kleinen Weberhäusem des Krefelder Bezirks. Man darf als Regel
aufstellen, daß die Arbeiter der Hausindustrie gesundheitlich schlechtergestellt sind
wie die Fabrikarbeiter. Unzweifelhaft erfordert auch die Lage der letzteren eine wirksame Altersversicherung. Daß dies Bedürfnis aber für die Fabrikarbeiter ein stärkeres
sei als für die übrigen gewerblichen Arbeiter, vermögen wir nicht anzuerkennen.
Trotzdem würde sich eine besondere gesetzliche Regelung der Altersversicherung
für die Fabrikarbeiter rechtfertigen lassen, wenn sie einfacher und rascher durchzuführen wäre und wenn man für sie Maßnahmen wüßte, deren Anpassung für die
übrigen gewerblichen Arbeiter zur 2.eit noch nicht möglich erscheint. Von diesem
Gedanken ist augenscheinlich der Abgeordnete Stumm ausgegangen, als er die Einrichtung von Zwangsinvalidenkassen für die Fabrikarbeiter vorschlug. Ihm schweben die Knappschaftsvereine vor, und er hält die Einrichtung ähnlicher Kassen für
die Arbeiter in geschlossenen Fabriken durchführbar.
Wir glauben nun, daß das Vorbild der Knappschaftsvereine schlecht gewählt ist
und daß Zwangsinvalidenkassen für sämtliche Fabrikarbeiter bei den konkreten
Verhältnissen unseres Bezirks tatsächlich undurchführbar sind.
Die sehr erheblichen Mängel der preußischen Knappschaftsvereine sind eingehend erörtert in dem Gutachten des Bergassessors Hiltrop „Über die Reorganisation
der Knappschaftsvereine", welches der Verein für Sozialpolitik 1874 veröffentlicht
hat." Die Erfahrungen der letzten Jahre haben die vorhandenen Übelstände noch weit
schärfer hervortreten lassen. Abgesehen davon, daß etwa die Hälfte der Bergarbeiter
zu den „unständigen" Mitgliedern der Knappschaftsvereine gehören, welche außer
bei Unfällen keinen Anspruch auf lnvalidenunterstützung besitzen, haben sich die
finanziellen Verhältnisse dieser Kassen so verschlechtert, daß fast alle erhöhte Beiträge fordern oder verminderte Unterstützungen geben oder zu beiden Maßregeln
schreiten mußten. 20 Dabei waren und sind sowohl die Krankengelder als auch die
Pensionen und Witwen- und Waisenunterstützungen so gering, daß die Knappschaftsvereine weder die Funktionen einer ordentlichen Krankenkasse versehen noch
eine wirksame Alters-, Witwen- und Waisenversicherung gewähren. Man lege an die
Knappschaftsvereine, soweit sie Krankenkassen sind, nur den Maßstab des § 12 des
Reichsgesetzes vom 7. April 1876, daß die Krankenunterstützung mindestens die
Hälfte des Lohns für einen gewöhnlichen Lohnarbeiter betragen soll, und man wird
finden, daß die meisten Knappschaftsvereine selbst dieser Minimalforderung gegenüber den unständigen Mitgliedern nicht genügen. Die Alters- und Witwenpensionen,
die Erziehungsgelder für die verwaisten Kinder sind so gering, daß vielfach noch der
Armenverband aushelfen muß.
Unseres Dafürhaltens können die Knappschaftsvereine auf den bisherigen
Grundlagen nicht lange mehr bestehen. Die früheren Voraussetzungen haben sich
vollständig geändert. Die Knappschaftsvereine waren berechnet für einen von korporativem Standesgeist durchdrungenen Bergarbeiterstand, der auf engem Gebiet zusammenwohnte und dessen Zahl nur langsamen und geringen Schwankungen unterlag. Durch die vollständige Freigebung des Bergbaus ist derselbe aber allen Konjunkturen des Geschäftslebens preisgegeben.
Außer der Großeisenindustrie hat vielleicht kein Industriezweig nach dem Krieg
1870n 1 so raschen und großen Aufschwung und bei Eintritt der Krisis so jähen
19

20

Vgl. Nr. 52 Anm. 24.
Vgl. hierzu Nr. 95 u. Nr. 97.
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Niedergang erfahren wie der Steinkohlenbergbau. Die Zahl der Arbeiter im Oberbergamtsbezirk Dortmund fiel von 80 000 auf 60 000, das Gesamteinkommen der
Bergleute sank in noch viel stärkerem Verhältnis. 21
Solchen Schwankungen sind die meist kleinen Knappschaftsvereine nicht gewachsen. Hatten doch von den 89 in Preußen bestehenden Knappschaftsvereinen
nach der Schrift von Hiltrop nur 5 mehr als 10 000 Mitglieder. Zu diesen 5 gehören
der Märkische Verein (Bochum) mit mehr als 42000 und der Essen-Werdensche
Knappschaftsverein mit 19 000 Mitgliedern, und selbst diese beiden relativ großen
Vereine haben in den letzten Jahren die Beiträge erhöhen respektive die Unterstützungssätze herabsetzen müssen. 22
Durch das Zu- und Abströmen von zahlreichen fremden Arbeitern ist der korporative Standesgeist der Bergleute erheblich gelockert. Von besonderer Zufriedenheit
mit der Einrichtung der Knappschaftsvereine ist unter den neuen Elementen jedenfalls wenig zu verspüren, und daß der soziale Friede und das gute Einvernehmen
zwischen Zechenbesitzern und Bergleuten im Vergleich zu den übrigen Industriezweigen besonders zu rühmen wäre, läßt sich für unseren Bezirk nicht behaupten.
Abzweigung und Übertragung der Krankenunterstützung auf kleine lokale Verbände,
Zusammenwerfung und Umgestaltung der Knappschaftsvereine zu großen Provinzialverbänden für die Witwen- und Waisenunterstützung und zu Altersrentenkassen für
die Bergarbeiter mit Einlagezwang, nachdem für die Unfallversicherung anderweit
Fürsorge getroffen ist, das sind die Reformen, welcher Knappschaftsvereine bedürfen, um lebensfähig zu bleiben und ihre Zwecke zu erfüllen. Solche Institute, deren
Mängel und Reformbedürftigkeit täglich mehr erkannt werden, eignen sich aber gewiß nicht zu Vorbildern und Mustern für gesetzliche Neuerungen.
Prüfen wir nunmehr im einzelnen die Voraussetzungen, unter denen die Errichtung wirksamer Zwangsinvalidenkassen für Fabrikarbeiter allein möglich erscheint.
Diese Kassen sollen den Fabrikarbeitern bei einer nicht durch einen Unfall herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit eine lebenslängliche Invalidenunterstützung gewähren. Vorausgesetzt wird also, daß die Mitglieder ihr ganzes Leben hindurch Fabrikarbeiter sind und regelmäßige Beiträge bezahlen.
Ausgeschlossen von der Mitgliedschaft sind somit alle nichtständigen Fabrikarbeiter. Dahin gehören fast alle weiblichen Arbeiter. Von den 152 245 Arbeitern,
welche am 1. Dezember 1875 im hiesigen Bezirk in Betrieben mit mehr als 5 Gehilfen beschäftigt wurden, waren 22 120 weibliche. Die große Mehrzahl derselben ist in
der Textilindustrie tätig. Es sind meist junge Mädchen, welche von ihren Eltern in
eine Spinnerei oder sonstige Fabrik geschickt werden, um mitverdienen zu helfen,
welche der Regel nach nur bis zur Heirat oder auch nachher noch, bis sie für ihre
Kinder zu sorgen haben, in der Fabrik bleiben. Die wenigsten betrachten die Fabrikarbeit als ihren lebenslänglichen Beruf. Auch gibt es nur wenige alte Arbeiterinnen,
welche von Jugend auf beständig in der Fabrik gewesen sind.
Eine große Zahl der männlichen jungen Fabrikarbeiter kann auch nicht zu den
ständigen gerechnet werden. Die jungen Burschen werden vielfach nach Entlassung
aus der Volksschule in die Fabrik geschickt, nicht sowohl um dauernd Fabrikarbeiter
zu werden als des momentanen Verdienstes halber. Verziehen die Eltern anderswo21
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Vgl. dazu auch die Angaben in dem Bericht des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach v. 7.2.1877 (Nr. 141 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. hierzu die Beschwerden der Bergarbeiter dagegen: GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX I
Nr.127 Bd. l und Nr. 35 dieses Bandes.
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hin oder treten andere Konjunkturen ein, so müssen die Söhne vielleicht als Tagelöhner, Lehrlinge oder sonstwie ihren Erwerb suchen.
Als nichtständige Arbeiter sind ferner diejenigen anzusehen, welche in Fabriken
beschäftigt werden, die nur zu gewissen Zeiten in Betrieb sind. In unserm Bezirk
gehören dahin außer den Zuckerfabriken namentlich die Öl- und Getreidemühlen. In
den Ölmühlen der Stadt Neuss sind 300- 400 Arbeiter beschäftigt, aber nur während
7 - 8 Monaten im Jahr. Die übrige Zeit sind sie als Tagelöhner oder in der Landwirtschaft tätig. Zu den nichtständigen Fabrikarbeitern gehört aber auch ein sehr großer
Teil der in Fabriken mit kontinuierlichem Betrieb beschäftigten erwachsenen Männer. Hiermit kommen wir zu einem der größten Hindernisse, welche der Einführung
obligatorischer Invalidenkassen für die Fabrikarbeiter entgegenstehen. Die Fabrikarbeiter bilden keinen geschlossenen Stand, der von den übrigen gewerblichen Arbeitern scharf und bestimmt abgegrenzt wäre.
Die Grenzen zwischen Handwerk, Hausindustrie und Fabrik sind unklar und verschwommen. Dieselbe Tätigkeit wird bald in eigener Werkstätte, bald in der Fabrik
vorgenommen. Neben den mechanischen Webereien gibt es noch massenhafte
Handwebestühle in der Hausindustrie; in der Samt- und Seidenbranche überwiegen
letztere sogar ganz bedeutend. Die Bandwirker und Riemendreher in Barmen und
Ronsdorf sind teils Handwerker oder Hausindustrielle, teils Fabrikarbeiter. Neben
den Schleifern, Schmieden, Reidern, Feilenhauern und den sonstigen zahlreichen
Meistern, die in eigener oder gemieteter Werkstätte als selbständige Gewerbetreibende im Bergischen Land bestehen, entwickeln sich immer mehr Dampfschleifereien und Werkzeugfabriken. Je nach der Konjunktur ist derselbe Arbeiter bald zu
Hause, bald in der Fabrik tätig.
Manche Fabriken bedürfen entweder generell oder für einzelne Verrichtungen
gelernter Handwerker, beispielsweise die Maschinen- und Werkzeugfabriken und alle
größeren Fabriken, welche besondere Reparaturwerkstätten haben. Bei den vorstehend
aufgeführten Übergängen von der Hausindustrie oder vom Handwerk zur Fabrik
verbleiben die Arbeiter im wesentlichen bei ihrer früher erlernten Beschäftigung.
Sehr häufig sind aber auch die Übergänge mit völligem Wechsel der Beschäftigung. Sobald die Seiden- und Samtindustrie im Krefelder und Gladbacher Bezirk
schlecht geht und nicht alle Handstühle beschäftigt, geht ein Teil der Weber in die
Baumwoll- und Flachsspinnereien. Viele Tagelöhner ferner, die während des Sommers in der Landwirtschaft beschäftigt sind, suchen des Winters Unterkunft in Fabriken. Endlich kehren viele Söhne kleiner Landwirte, die in Hüttenwerken oder
sonstigen Fabriken gearbeitet haben, später, wenn ihre Kräfte abnehmen oder wenn
sie durch Tod ihrer Eltern in den Besitz einiger Morgen Ackerland gelangen, zu der
Landwirtschaft zurück. Bei der Zersplitterung des Grundbesitzes im hiesigen Bezirk
ist es sehr häufig, daß die jüngeren Söhne Fabrikarbeiter werden. Der kleine Grundbesitz, den sich viele Meister der Hausindustrie im bergischen sowohl wie im Krefeld-Gladbachcr Distrikt erworben haben, reicht zwar nicht aus, um selbständig
seinen Besitzer zu ernähren. Letzterer sucht während seiner kräftigen Jahre in der
Werkstätte oder Fabrik seinen Erwerb, beschränkt sich aber bei zunehmendem Alter
auf leichte Hausarbeit und Bewirtschaftung des kleinen Grundbesitzes.
Weil nun die Fabrikarbeiter keinen geschlossenen Berufsstand bilden, darum ist
es auch kaum möglich, dieselben in ständige und unständige zu scheiden. Die wenigsten wissen, ob sie dauernd Fabrikarbeiter bleiben oder später gezwungen werden, als Handwerker, Hausindustrielle, Tagelöhner oder sonstwie ihr Brot zu verdie-
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nen. Keiner wird gewillt sein, diesen Aussichten auf anderweiten Erwerb zu entsagen. In dieser Freizügigkeit zwischen den verschiedenen Erwerbszweigen, in dem
Hin- und Herwandern liegt ein höchst wirksamer Schutz gegen die verderblichen
Folgen einer Geschäftskrisis. Selten liegen alle Industriezweige gleichzeitig damieder. Die Samt- und Seidenbranche erfährt Schwankungen, von denen die übrigen
Zweige der Textilindustrie nicht berührt werden. Als die Baumwollspinnereien an
den Folgen des amerikanischen Bürgerkriegs litten (1861-65), blühte die Leinenindustrie. Als in der letzten Krisis die feineren Tuche keinen Absatz mehr fanden,
gediehen die Kunstwollfabriken. Kurzum, eine möglichst vielseitige Industrie auf
engem Gebiet gewährt den Arbeitern den größten Schutz gegen die Stockungen in
einzelnen Geschäftszweigen. Diejenigen Städte unseres Bezirks, welche wie Elberfeld,
M. Gladbach, Duisburg die vielseitigste Industrie hatten, litten am wenigsten unter der
Krisis, welche Städte mit einseitiger Industrie wie Essen, Barmen, Remscheid und
zeitweise auch Krefeld weit schärfer betroffen hat. Dieser Nutzen einer vielseitigen
Industrie wird aber abgeschwächt, wenn die Freizügigkeit gehemmt wird.
Ein solches Hemmnis würde für die Fabrikarbeiter entstehen, wenn dieselben einer Zwangsinvalidenkasse beitreten müßten und durch die Aufgabe der Fabrikbeschäftigung beurlaubte oder inaktive Mitglieder würden, welche keinen Anspruch
auf Invalidenunterstützung mehr besitzen. Es würde hart und unbillig sein, den Arbeiter, welcher nicht freiwillig, sondern durch Lohnreduktionen gezwungen aus der
Fabrik austreten will, um anderwärts einen auskömmlichen Erwerb zu suchen, vor
die Wahl zu stellen, ob er seine durch langjährige Beiträge zu der Invalidenkasse
erworbenen Ansprüche aufgibt oder aber die Fabrikbeschäftigung bei unzureichendem Lohn fortsetzt. Wollte man auch dem aus der Fabrik ausgetretenen Arbeiter das
Recht geben, durch Fortzahlung der Beiträge einschließlich der Zuschußquote des
Fabrikbesitzers Mitglied der Kasse zu bleiben, so würde er sehr oft nicht in der Lage
sein, diese Beiträge fortzubezahlen. Entlassungen aus der Fabrik treten gerade bei
Geschäftsstockungen ein. Der entlassene Arbeiter kann gerade dann nur schwer
anderen Erwerb finden und wird oft wochen- und monatelang gar nichts oder nur
sehr wenig verdienen. In solchen erwerbslosen Zeiten ist er aber am wenigsten imstande, noch erhöhte Beiträge zu zahlen. Die Pflicht, einer Invalidenkasse anzugehören, würde von dem Fabrikarbeiter als ein lästiger, unbegründeter Zwang empfunden
werden, weil seine freie Bewegung dadurch gestört und er dadurch genötigt wird, bis
zur Arbeitsunfähigkeit in der Fabrik zu bleiben, während er sonst vielleicht in der
Hausindustrie, in der Landwirtschaft oder als Tagelöhner leichtere und ihm mehr
zusagende Beschäftigung gefunden hätte.
Die bloße Tatsache, daß mindestens die Hälfte der in Fabriken beschäftigten Personen aus unständigen Fabrikarbeitern besteht, und die Unmöglichkeit, die ständigen
von den nichtständigen zu trennen, machen es unseres Erachtens unausführbar, alle
Fabrikarbeiter einem Kassenzwang zu unterwerfen, welcher ständige Beiträge bis
zum Lebensabend erfordert und die Leistungen von der Fortdauer der Fabrikbeschäftigung bis zur Arbeitsunfähigkeit abhängig macht.
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich aus der Abgrenzung der Kassenverbände
und der Abstufung der Beiträge.
Soll ein Verband alle Fabriken eines geographischen Bezirks umfassen, oder sollen die Verbände nach Industriezweigen gesondert werden?
Die Bildung eines besonderen Fachverbands wäre für unseren Bezirk nur denkbar
für die Werke der Großeisenindustrie. Die Hüttenwerke beschäftigen gegen 23 000
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Arbeiter, die Eisengießereien und Maschinenfabriken gegen 7 000. Im Verein mit
den übrigen Eisenwerken des Oberbergamtsbezirks Dortmund würden sie einen
Verband bilden, der durch die Zahl seiner Mitglieder und die verhältnismäßig nahe
Lage der einzelnen Werke befähigt wäre, dasselbe zu leisten wie einer der größeren
Knappschaftsvereine. Da die Hüttenwerke früher dem Knappschaftszwang unterstanden und noch jetzt vielfach Pensionskassen haben," so würde die Einführung
obligatorischer Invalidenkassen für die Hüttenarbeiter relativ am leichtesten sein und
bei ihnen auf geringeren Widerstand stoßen als bei den übrigen Fabrikarbeitern.
Schwieriger ist die Einführung für die Eisengießereien und Maschinenfabriken,
welche ihre Arbeiter vielfach aus dem Handwerkerstand rekrutieren.
Da diese Arbeiter auch weniger rasch sich abnützen wie die Hochofenarbeiter,
Schweißer und Puddler, so setzt die Vereinigung der letztgenannten Werke mit den
Hüttenwerken zu einem Kassenverband voraus, daß die Beitragssätze nach den Gefahren der Invalidität normiert werden.
Die übrigen Fabriken, deren Beschäftigung eine starke Abnutzung der Arbeitskraft mit sich bringt, sind in unserem Bezirk nicht so zahlreich vertreten, daß ihre
Arbeiter allein oder mit denen der Nachbarbezirke vereint lebensfähige Kassenverbände bilden könnten. Glashütten haben wir nur 3, Dampfschleifereien sind auch
nicht sehr viele vorhanden. Die chemische Industrie beschäftigt nach der letzten
Gewerbezählung im Großbetrieb 2 187 Arbeiter.
Unter dieser Rubrik befinden sich aber schädliche und harmlose Fabriken. Die
Zündhütchenfabriken haben, von der Gefahr der Explosionen abgesehen, keine gesundheitsgefährdende Beschäftigung, während die Bleiweißfabriken in hohem Grade
gesundheitsgefährlich sind. Gelingt es, die Arbeiter derjenigen Industrien, welche
bestimmte gefährliche Krankheiten erzeugen, unter den Schutz eines verschärften
Haftpflichtgesetzes zu stellen, wie dies in der Schweiz durch § 5 d des Bundesgesetzes vom 25. März 1877, betreffend die Arbeit in den Fabriken, geschehen ist," so
liegt kein Bedürfnis vor, die nicht unter diese Rubrik fallenden chemischen Fabriken
ihrer Gefahr wegen zu einem besonderen Verband zu vereinigen. Wir kommen also
zu dem Ergebnis, daß bei Einführung obligatorischer Invalidenkassen alle Fabrikarbeiter mit Ausschluß derjenigen der Großeisenindustrie zu einem und demselben
Kassenverband vereinigt werden müßten.
Es leuchtet nun sofort ein, daß selbst nach Ausscheiden der gefährlichsten Industriezweige die Abnutzung der Arbeitskraft in den hundert verschiedenen Arten von
Fabriken und von Fabrikbeschäftigung eine so grundverschiedene ist, daß unmöglich
für sämtliche Fabrikarbeiter dieselben Beitragssätze und dieselben Pensionen festgesetzt werden können. In derselben Fabrik ist die eine Beschäftigung gesünder wie die
andere. Die Hechler in einer Flachsspinnerei" sind der Gefahr einer frühen Invalidität weit mehr ausgesetzt wie die Arbeiter in den Spinnsälen.
Die Kesselwärter verschleißen unter der Einwirkung der Hitze rascher wie die
Arbeiter in Räumen mit normaler Temperatur. Man braucht nur die Gefahrenklassen
anzusehen, in welche die Unfallversicherungsgesellschaften die verschiedenen FaNach § 165 Abs. 2 Allgemeines Berggesetz v. 24.6.1865 bestand eine Beitrittsberechtigung von mit Bergwerken verbundenen Hüttenwerken zu Knappschaftsvereinen; vgl. den
Abdruck im Anhang C, Nr. 3.
2'
Vgl. Nr. 74 Anm. 12 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Beim Hecheln, einem Arbeitsgang bei der Flachsherstellung, wird der Flachs durch Spalten in feine Fasern zerlegt, und gleichzeitig werden kurze Fasern und Holzteilchen entfernt.
23
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briken eingeteilt haben, um die Überzeugung zu gewinnen, daß für die lnvalidisierung ohne Unfall gleichfalls Gefahrenklassen notwendig sind. Daß die Unfallgefahr
vollständig verschieden ist von der Gefahr der Arbeitsunfähigkeit, welche ohne
Unfall eintritt, braucht nicht erörtert zu werden. Es hat lange Jahre gedauert, ehe die
Unfallversicherungsgesellschaften einigermaßen schlüssig geworden sind über die
Einteilung der Fabriken in Gefahrenklassen, und noch jetzt bestehen zahlreiche Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Gesellschaften. Wenn diese Einteilung schon
schwierig war, bei Unfällen, die als äußere Tatsachen leicht zu konstatieren sind, auf
welche Weise soll dann eine Aufstellung von Gefahrenklassen für die „Invalidität
ohne Unfall" gewonnen werden?
Schon der Begriff und die Konstatierung der Invalidität bieten die größten
Schwierigkeiten. Bei Knappschaftsvereinen gilt derjenige für invalide, welcher für
die Werksarbeit nicht mehr tauglich ist. Soll nun gegenüber einer alle Fabrikarbeiter
umfassenden Invalidenkasse derjenige als invalide angesehen werden, welcher für
die Arbeit in seiner bisherigen Fabrik nicht mehr taugt oder nur derjenige, welcher in
keiner der Fabriken des Kassenverbands mehr beschäftigt werden kann? Wie soll
ferner die Arbeitsunfähigkeit konstatiert werden? Wenn jemand durch allmählichen
Verschleiß seiner Arbeitskraft arbeitsunfähig wird, so ist schwer der Zeitpunkt anzugeben, an dem die Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist und noch schwerer, ob der
Betroffene nicht zu anderer Fabrikarbeit, zu leichter häuslicher oder Feldarbeit noch
tauglich ist. Hier bleibt dem subjektiven Ermessen ein weiter Spielraum. Die Gefahr
liegt nahe, daß bei angemessener Höhe der Pensionen die Fabrikarbeiter möglichst
frühzeitig die Invaliditätserklärung nachsuchen werden, daß verfrühte Invalidisierungen, wenn sie, was unvermeidlich, einmal irrtümlich vorkommen, höchst demoralisierend und verbitternd auf die übrigen Arbeiter wirken und daß die Arbeitskräfte
nicht mehr wie jetzt bis aufs äußerste angespannt werden. Eine Minderung der nationalen Arbeitsmenge ist somit vorauszusehen.
Gleichfalls verbitternd wirken wird das Gefühl, in einer zu hohen Gefahrenklasse
eingeschätzt zu sein. Für eine zuverlässige, gerechte Abgrenzung der Gefahrenklassen fehlt aber jede statistische Grundlage. Die Beschaffung derselben würde jahrelange Beobachtungen und Erfahrungen erfordern und würde zugleich bedingen, daß
vorab der Begriff und die Ermittlung der Invalidität fixiert werden. Will man trotzdem schon heute Zwangsinvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter einführen, so muß
man die Gefahrenklassen aufs Geratewohl festsetzen mit der ausgesprochenen Überzeugung, daß man eine verkehrte Festsetzung trifft. Es werden alsdann die einen
Arbeiter zugunsten der anderen belastet; Erbitterung und Beschwerden werden durch
solche ungerechte Maßregeln notwendig hervorgerufen, und eine Maßregel, die dem
sozialen Frieden dienen soll, wird zum Erisapfel zwischen den verschiedenen Gruppen der Fabrikarbeiter.
Die Zwangsinvalidenkassen haben den ferneren Mißstand, daß sie dem Arbeiter
jede andere Möglichkeit benehmen, für sein Alter oder seine Familie oder für Zeiten
der Not zu sorgen. Soll die Pension einigermaßen auskömmlich sein, soll die Kasse
außer der Pension noch Unterstützungen für die Witwen und hinterlassenen Kinder
gewähren, so müssen die Beiträge so hoch bemessen werden, daß der Arbeiter außerdem keine Ersparnisse mehr machen kann. Vielfach sind die jetzigen Löhne
schon so niedrig, daß ohne Erhöhung derselben nach Abzug der Kassenbeiträge
nicht genug übrigbleiben würde, um den Arbeiter und seine Familie zu ernähren.
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Von Ersparnissen würde nur bei den bestsituierten Arbeitern die Rede sein können.
Wie soll aber der Arbeiter über die Zeit der Geschäftslosigkeit, über schwere Krankheitsfälle, die seine Familie treffen, hinwegkommen, wenn er keinen Sparpfennig
hat? Was hilft ihm die Aussicht auf Pension, wenn er mit Frau und Kindern hungern
muß? Die Invalidenkasse wird ihm ebensowenig ein Darlehen auf die zukünftige
Pension hingeben können wie die Knappschaftsvereine. Weiterhin kann es für den
Arbeiter auch vorteilhafter sein und ihm eine bessere Altersversorgung gewähren,
wenn er seine Ersparnisse verwendet, um seine Töchter zu verheiraten oder seinen
Söhnen eine bessere Erziehung zu geben oder sich selbst einen kleinen Grundbesitz
zu erwerben oder um sich als Handwerker zu etablieren oder ein kleines Kramgeschäft zu errichten. Alle diese Möglichkeiten werden ihm abgeschnitten durch den
Zwang, einen erheblichen Teil seines Lohns zu den Invalidenkassen beizusteuern.
Aus den vorgetragenen Gründen, dem Nichtvorhandensein eines geschlossenen
Berufstandes der Fabrikarbeiter, dem steten Wechsel zwischen Fabrik, Hausindustrie, Handwerk und Landwirtschaft, der Unmöglichkeit, zur Zeit für eine fast alle
Fabrikarbeiter umfassende Zwangsinvalidenkasse die Beiträge und Pensionen für die
Arbeiter der einzelnen Arbeitszweige richtig zu bemessen, endlich aus der Schwierigkeit der Festsetzung der Invalidität folgt unseres Erachtens unwiderleglich, daß
solche Zwangsinvalidenkassen für alle Fabrikarbeiter unausführbar sind.
Der Gesetzentwurf, welchen der Abgeordnete Stumm der VIII. Kommission des
Reichstags vorgelegt hat, geht auf die oben ausgeführten Schwierigkeiten gar nicht
ein. Die Bestimmung der Kassenverbände, die Abstufung der Beiträge für die einzelnen Arbeitszweige und fast alle wichtigsten materiellen Fragen werden der Festsetzung der Statuten, also dem Beschluß der Interessenten und der Entscheidung der
höheren Verwaltungsbehörde übertragen. Der genannte Gesetzentwurf enthält, abgesehen von der Fixierung der Minimalleistungen der Fabrikpensionskassen, nur eine
formelle Regelung der ganzen Frage.
Diejenigen Behörden unseres Bezirks, welche an sich der Einrichtung von
Zwangsinvalidenkassen zuneigen, fühlen die Unmöglichkeit, solche Kassen auf die
Fabrikarbeiter zu beschränken. Sie befürworten deshalb die Ausdehnung des Zwangs
auf alle gewerblichen Lohnarbeiter, einige sogar auch auf die landwirtschaftlichen
Arbeiter. Die 2. oder 3. Stufe der Klassensteuer wird von einzelnen als Grenze für
die Zwangspflicht gewünscht. Wir halten es nicht für nötig, auch die Unausführbarkeit dieser Vorschläge nachzuweisen.
II. Nutzlosigkeit der Norrnativbestimmungen für freie Altersversorgungskassen

Ad II bleibt die Nutzlosigkeit gesetzlicher Normativbestimmungen über Altersversorgungskassen nach Muster des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 darzutun.
Wenn schon die Knappschaftsvereine ein schlechtes Vorbild abgeben, so eignet
sich das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen noch weit weniger zum nachahmungswerten Muster. Der hohe Erlaß vom 19. Sept. c[urrentis]"' erkannte ja die
Tatsache an, daß diese eingeschriebenen Hilfskassen noch sehr wenig Boden gefaßt
haben. Das Gesetz vom 7. April 1876 ist der Hauptsache nach auf dem Papier geblieben
u. nicht ins Leben gedrungen. Die Arbeiter, denen Selbstverwaltung der an sich sehr
einfachen, meist auf kleine Bezirke beschränkten Krankenkassen durch das genannte
Gesetz übertragen werden sollte, haben nur geringen Gebrauch von dieser gesetzlichen
"

Vgl. Nr. 70.
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Befugnis gemacht. Wie kann nach dieser Erfahrung erwartet werden, daß die Arbeiter
aus eigener Initiative sich der gesetzlichen Nonnativbestimmungen zur Errichtung von
Altersversorgungskassen bedienen werden, deren Gründung und Verwaltung äußerst
schwierig und deren Existenzfähigkeit eine sehr große Zahl von Mitgliedern, also ausgedehnte Verbände voraussetzt. Es fehlt ja, wenn man von den für unseren Bezirk
völlig und im übrigen Deutschen Reich auch ziemlich bedeutungslosen HirschDunkerschen Gewerkvereinen und einigen noch nicht verbotenen Gewerkvereinen
sozialistischen Ursprungs absieht, an jeder größeren Vereinigung der Fabrikarbeiter.
Eine solche Vereinigung nach Bezirken oder Berufszweigen, ein lebendiges gemeinsames Interesse ist aber die Vorbedingung für die Errichtung gemeinsamer Kassen. 21
Über die völlige Nutzlosigkeit gesetzlicher Nonnativbestimmungen für freie Altersversorgungskassen herrscht in unserem Bezirk nur eine Stimme. Fehlte doch
auch bisher nicht die Möglichkeit u. die gesetzliche Grundlage für die Errichtung
solcher Kassen, die A[llerhöchste] K[abinetts] O[rdre] vom 29. Sept. 1833 21 sowohl
wie das Gesetz vom 17. Mai 1853 über den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten29 ermöglichen die staatliche Genehmigung solcher Kassen und erfordern für
letztere eine Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit der Unternehmer. Im übrigen ist
die Art der Einrichtung der Kassen bisher ganz dem Belieben der Interessenten überlassen und die Prüfung der Staatsbehörden auf die Lebensfähigkeit der Kasse beschränkt. Daß die Zahl der Pensionskassen dadurch wachsen sollte, daß die bisherige
Freiheit durch gesetzliche Nonnativbestimmungen ersetzt wird, welche doch jedenfalls Minimalleistungen und sonstige Beschränkungen festsetzen werden, ist uns unverständlich. Gesetzliche Nonnativbestimmungen hätten einen Sinn, wenn die bisherige Freiheit mißbraucht worden wäre und ein Bedürfnis vorläge, das üppige Emporschießen zahlreicher Pensionskassen zu beschränken u. deren Auswüchse zu beschneiden. Von alledem ist nicht die Rede. Die wenigen Pensionskassen, welche für
die Arbeiter einzelner Etablissements in unserem Bezirk bestehen, stammen fast
sämtlich aus der Zeit vor dem französischen Krieg.lO Seit Einbruch der Krisis (1873)
ist keine einzige Pensionskasse mehr gegründet worden. Immer mehr hat sich die
Überzeugung bestätigt, daß selbst die Arbeiter der größten Werke nicht zahlreich
genug sind, um eine leistungsfähige, durchaus sichere Pensionskasse zu bilden. Für
die Arbeiter selbst haben derartige Fabrikpensionskassen nur sehr wenig Wert, da
der Pensionsanspruch gewöhnlich erst nach 10-, 15- oder 20jähriger Beschäftigung
auf dem Werk begründet wird und durch vorzeitige Entlassung die von Anfang an
gezahlten Beiträgen dem Arbeiter vollständig verlorengehen. Die Freizügigkeit der
Arbeiter wird also durch den für ein einzelnes Werk bestehenden Pensionskassenzwang erheblich gehemmt. Ein fester Anspruch wird meist auch nicht gewährt, da
die Statuten die Bestimmung enthalten, daß im Bedürfnisfall die Pensionen reduziert
werden u. die großen Hüttenwerke, bei denen fast ausschließlich solche Pensionskassen vorhanden sind, halten dieselben hauptsächlich nur deshalb aufrecht, weil sie in
27

Vgl. dazu auch die Stellungnahmen der Regierung Düsseldorf bzw. ihres Referenten

Dr. Gustav Koenigs und Nr. 198 und Nr. 200 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
21
Gemeint ist die Allerhöchste Kabinetts-Ordre, wegen Erteilung der landesherrlichen Genehmigung, welche zur Errichtung gemeinschaftlicher Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen erforderlich ist, vom 29. September 1833 (PrGS, S. 121).
29 PrGS, S. 293.
lO Gemeint ist wohl der deutsch-französische Krieg von l 87on 1.
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ihnen ein Mittel erblicken, die Arbeiter möglichst lange an ihr Werk zu fesseln. Die
Gutehoffnungshütte und der Vertreter der Finna Fried. Krupp haben dieser Anschauung offen Ausdruck gegeben. Dieser Gesichtspunkt verhindert auch ein gemeinsames Vorgehen der Hüttenwerke zur Gründung einer alle umfassenden Pensionskasse.
Die Sonderinteressen der einzelnen Werke sind so stark, daß Vereinigungen der
Industriellen nur sehr schwer und auch dann nur zu speziellen Zwecken zustande kommen. Dies gilt nicht nur von den Eisenwerkbesitzern, sondern von allen Fabrikanten.
Erst in den letzten Jahren sind Vereine der Eisengießereien", der Schienen- und Lokomotivfabrikanten", der Eisen- und Stahlindustriellenn, der Baumwoll-", Wollen-"
u. Leinenindustriellen 36 , der Glashüttenbesitzer" etc. entstanden, welche die gemeinsamen Interessen des Industriezweigs gegenüber der Gesetzgebung oder der Verwaltung zur Geltung bringen sollen. Die Kämpfe um den Zolltarif oder die Notwendigkeit einer gemeinsamen Preisfestsetzung, um die Fortdauer einer vernichtenden gegenseitigen Konkurrenz zu verhindern, haben jene Vereine ins Leben gerufen. Wenn
einige derselben auch ein gemeinsames Verhalten gegenüber der Fabrikgesetzgebung
und dem Vertragsbruch der Arbeiter erstreben, so ist es zweifelhaft, ob diese Zwecke
allein den Industriellen wichtig genug erscheinen, um ihretwegen eine Vereinigung
beizubehalten, die nicht direktiver positiverer Zwecke halber erforderlich ist. Jedenfalls ist bisher keiner dieser Arbeitgebervereine auf dem Gebiet der Altersversorgung
der Arbeiter über das Diskutieren hinausgekommen, und daß aus der Vereinstätigkeit
der Industriellen heraus gemeinsame Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter eines Arbeitszweigs entstehen werden, ist im hiesigen Bezirk wenigstens nicht zu erwarten.
Wie schon bemerkt, bestehen nur wenige Fabrikpensionskassen mit fixierten Pensionssätzen, und auch diese Kassen sind durchweg mit Krankenkassen verbunden.
Dagegen haben sehr viele Krankenkassen die Bestimmung, daß der Vorstand ermächtigt ist, invaliden u. in Not befindlichen Arbeitern Unterstützungen zu gewähren. Auf diese Art wirken viele Krankenkassen sehr wohltätig und wird das Bedürfnis der Altersversicherung wenigstens zu einem kleinen Bruchteil befriedigt. Diese
Leistungen der Krankenkassen sind freilich ein ebenso dürftiger Notbehelf für die
Altersversicherung wie die zahlreichen Sterbekassen für die Witwen- u. Waisenversorgung, zeigen aber auch in gleicher Weise die Stärke des vorhandenen Bedürfnisses. Nebenbei bemerkt bilden die§§ 11- 13 des Reichsgesetzes vom 7. April 1876,
welche den eingeschriebenen Hilfskassen andere Leistungen als die Krankenunterstützung und die Gewährung eines mäßigen Sterbegeldes untersagen, eine der
" Der „Verein Deutscher Eisengießereien" war 1869 gegründet worden. Vorsitzender war
seit Gründung Karl Friedrich Tenge, Mitinhaber der Holler Eisenhütte.
n Nicht ermittelt.
JJ
Der „Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" war 1874 gegründet worden. Vorsitzender war seit Gründung Karl Richter, Generaldirektor der Vereinigten Königs- und Laurahütte, Geschäftsführer war seit 1875 Dr. Hermann Rentzsch. Zur Organisationsgeschichte des Vereins vgl. Beiheft 1.2.3 dieser Quellensammlung.
34
Gemeint ist vermutlich der Verein süddeutscher Baumwollindustrieller, der 1870 in Augsburg gegründet wurde und dort seinen Sitz hatte.
11
Der Zentralverein deutscher Wollwarenfabrikanten war 1878 gegründet worden und hatte
seinen Sitz in Hainichen.
36
Der Verband deutscher Leinenindustrieller war 1877 gegründet worden und hatte seinen
Sitz in Bielefeld.
" Der Verband der Glasindustriellen Deutschlands war 1873 gegründet worden. Vorsitzender
war seit 1876 der Glashüttenbesitzer Richard Vopelius.
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Hauptursachen, weshalb sich so wenige der überaus zahlreichen Hilfskassen unseres
Bezirks in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt haben.
In der Reichstagskommission ist der Vorschlag gemacht worden, die Einführung
des Kassenzwangs von der Zustimmung der Organe der Selbstverwaltung desjenigen
Bezirks abhängig zu machen, für welchen dieselbe eingerichtet werden sollen und
nach der Einführung diejenigen Fabrikarbeiter von der Beitrittspflicht zu befreien,
welche bei einer anderen staatlich genehmigten Versicherungsanstalt oder Versorgungskasse genügend beteiligt sind."' Dieser Vorschlag will also für die Altersversorgung einen ähnlichen gesetzlichen Zustand schaffen, wie er für die Krankenunterstützung durch die Reichsgesetze vom 7. u. 8. April 1876 begründet worden ist. Wir
vermögen auch diesem Vorschlag keine gute Seite abzugewinnen.
Die Einführung des lnvalidenkassenzwangs ist eine so einschneidende Maßregel,
und der Verband einer solchen Kasse muß einen so großen Bezirk umfassen, daß
unseres Erachtens ein solcher Zwang nur durch das Gesetz selbst ausgesprochen
werden kann. Ist der Zwang einmal eingeführt, so läßt er sich nicht beliebig wieder
aufheben. Die Einführung ist für lange Zeit bindend. Ein Ortsstatut, welches den
Krankenkassenzwang einführt, kann ohne große Nachteile jederzeit wieder aufgehoben werden, weil es sich um temporäre Unterstützungen handelt u. um Kassen, bei
denen Beitrag und Leistung gewissermaßen Zug um Zug geht. Einrichtungen aber,
welche von den wechselnden Organen der Selbstverwaltung beschlossen werden und
in solch wichtiger Weise den betreffenden Bezirk weit über die Wahlperiode der
beschließenden Vertreter hinaus binden u. verpflichten, überläßt man besser dem
Gesetz. Auch empfiehlt sich für diese hochbedeutsame Materie der Altersversorgung der Arbeiter eine Regelung, welche für das Reich von einheitlichen Gesichtspunkten ausgeht. Welchen Eindruck würde es beispielsweise machen, wenn der Provinziallandtag der Rheinprovinz für den Düsseldorfer Bezirk den Kassenzwang ablehnt, während die Provinzialstände Westfalens den Kassenzwang für den Arnsberger Bezirk einführen? Solche Fälle, daß für benachbarte Bezirke mit verwandter
Industrie ganz divergente Beschlüsse gefaßt werden, sind aber mit Sicherheit vorauszusehen.
Außerdem erscheint uns obiger Vorschlag auch unausführbar, da keine Zwangsinvalidenkasse bestehen kann ohne vollständige und strenge Durchführung des
Zwangs. Werden die Mitglieder anderer staatlich genehmigter Altersversorgungskassen vom Zwang befreit, so wird die Folge sein, daß die besser situierten u. gesunden beschäftigten Arbeiter freiwillige Berufsinvalidenkassen für das ganze Deutsche
Reich bilden. Den auf einen Bezirk oder eine Provinz beschränkten Zwangskassen
gehören dann nur die ärmeren und in ungesunderen Fabriken beschäftigten Arbeiter
an. Erstere werden, um solvent zu bleiben, höhere Beiträge und geringere Pensionen
als die freien Kassen festsetzen müssen. Dadurch wird für die Arbeiter derjenigen
Gewerbe, deren Beschäftigung vom gesundheitlichen Standpunkt aus über dem
Durchschnitt steht, ein neuer Ansporn gegeben, freie Kassen zu gründen. Schließlich
behalten die Zwangskassen nur Arbeiter, welche rasch invalide werden; ihr finanzieller Ruin ist daher unvermeidlich.
Will man Zwangsinvalidenkassen einführen, so kann man die Mitglieder der freien
Kassen nicht eximieren. Es ist daher richtig und von verschiedenen Behörden u. Industriellen hervorgehoben, daß die Einführung der Zwangskassen das Todesurteil für
" Vgl. Nr. 63.
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die auf einzelnen Werken bestehenden Pensionskassen und auch für viele Sterbekassen
sein würde, falls jene Zwangskassen auch die Unterstützung der Witwen u. Waisen
übernehmen. Die wenigsten Arbeiter sind in der Lage, außer fortlaufenden, nicht unerheblichen Beiträgen für eine Zwangsinvalidenkasse auch noch für freiwillige Kassen
beizusteuern. Den Untergang der vorhandenen Fabrikpensionskassen würden wir nicht
beklagen; auch die Verminderung der Sterbekassen, die namentlich im bergischen u.
im Krefelder Bezirk unter den Arbeitern der Hausindustrie äußerst zahlreich sind u.
viele Mitglieder zählen,,. ließe sich verschmerzen, wenn nur wirklich etwas Besseres
an die Stelle tritt. Dies Bessere können wir aber weder von der Einführung von
Zwangsinvalidenkassen noch vom Erlaß gesetzlicher Normativbestimmungen für freie
Altersversorgungskassen noch endlich von einer Vermischung beider Maßnahmen
erwarten. Wir wenden uns nunmehr zur Erörterung unserer positiven Vorschläge, wie
eine wirksame Altersversicherung der Arbeiter herbeigeführt werden kann.
III. Vorschlag einer staatlichen Altersrentenkasse

Wir gehen davon aus, daß für alle Arbeiter, d. h. für alle Personen, welche durch
ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, das Bedürfnis vorliegt,
sich selbst für den Fall der im Alter eintretenden Erwerbsunfähigkeit und ihre Familien außerdem auch für den Fall des frühzeitigen Todes des Ernährers sicherzustellen.
Die einfachste u. häufigste Form der Sicherstellung ist das Sparen in guten Zeiten.
Die Summe der Einlagen in den öffentlichen Sparkassen unseres Bezirks ist nicht
unbeträchtlich; ein Teil der Ersparnisse wird auch in Grundbesitz angelegt. Manche
Meister der Hausindustrie und auch manche Fabrikarbeiter erwerben sich allmählich
ein Häuschen mit einem Stück Land und erhalten dadurch zugleich einen Nebenerwerb und eine Arbeitsgelegenheit für müßige Stunden u. Tage. Die Ersparnisse
sehr vieler Arbeiter reichen indessen nicht aus, um sie selbst im Alter oder ihre Witwen u. hinterlassenen Kinder vor Not zu schützen. Ein Blick in die Armenausgaben der Gemeinden genügt, um die Unzulänglichkeit der Selbstfürsorge vieler Arbeiter zu ersehen. Die Armenunterstützung muß eintreten für die Sünden des Leichtsinns, für die unterlassene Versicherung und für die zu niedrige Bemessung der
Lohnsätze.
Gewiß hat der Staat das dringendste Interesse, den Arbeitern eine bessere Möglichkeit der Altersversicherung zu verschaffen, als sie das bloße Sparen bietet. Der
Sparende behält jederzeit die freie Verfügung über seine Spareinlagen. Es genügt für
ihn nicht, daß er Zeitperioden hat, in welchen der Gedanke an die zukünftige Erwerbsunfähigkeit bei ihm die momentanen Gelüste zurückdrängt und ihn zu Spareinlagen veranlaßt. Bei ihm muß dauernd die Vorsicht u. der Gedanke an eine ferne
Zukunft die Oberhand behalten über die Bedürfnisse u. Wünsche des Augenblicks.
Eine solche Selbstbeherrschung übersteigt die Kräfte der meisten Menschen u. zumal
solcher Menschen, welche zeitweise jedenfalls mit der Not des Lebens zu kämpfen
haben, welche gewohnt sind, von der Hand in den Mund zu leben, und welche in
guten Zeiten sich leicht über die Gefahr der schlechten Zeiten und des Versiegens
ihrer Arbeitskraft hinwegsetzen. Durch die Lebens- oder die Altersrentenversicherung begibt sich der Einleger der Möglichkeit, frei über seine Einlagen zu verfügen.

39

Allein in Bannen bestanden 16, in Krefeld 7 Sterbekassen, im gesamten Regierungsbezirk
Düsseldorf waren es 303 Kassen mit 80 892 Mitgliedern und einem Gesamtvermögen von
1,05 Millionen Mark (vgl. die Angaben in: BArch R 1401 Nr.1).
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Er hat sie einem bestimmten Zweck gewidmet und ist gegen seine eigenen Schwankungen gesichert. Dies ist der eine Vorteil der Versicherung.
Der andere Vorteil liegt darin, daß dieselbe Einlage bei der Altersrentenkasse bis
zu dem festgesetzten Lebensjahr höher anwächst als durch Zins und Zinseszins bei
einer Sparkasse. Dieses Plus wird freilich erkauft durch die Gefahr, daß das Kapital
oder die Zinsen oder doch ein Teil der letzteren verlorengeht, wenn nämlich der
Einleger das festgesetzte Lebensalter nicht erreicht. Dem Ermessen des Arbeiters
wird also durch solche Altersversicherung anheimgestellt, ob er sich durch Aufopferung des Kapitals oder bloß der Zinsen von einem bestimmten Lebensjahr ab eine
wirksame Pension sichern will.
Ist die Einlage bei einer Lebensversicherungsgesellschaft erfolgt, um beim Todesfall des Einlegers dessen Frau oder Kindern ein Kapital oder eine Rente zu verschaffen, so erhalten letztere gleichfalls mehr, als wenn die Einlage bei einer Sparkasse
gemacht wäre. Hier wird das Plus durch die Gefahr erkauft, daß bei früherem Tod
der Frau oder der Kinder die Einlage eingebüßt wird. Wie mancher junge u. kräftige
Arbeiter würde aber nicht gern einen Teil seiner Ersparnisse opfern, um seine Angehörigen für den Fall seines frühzeitigen Todes zu sichern!
Die großen Segnungen der Lebensversicherung, die mannigfachen Modalitäten
der eigenen Sicherstellung für den Fall des Alters oder der frühzeitigen Invalidität u.
der Sicherstellung der Angehörigen waren bisher den Arbeitern tatsächlich verschlossen, da die vorhandenen Lebensversicherungsgesellschaften für die Verhältnisse der Arbeiter nicht paßten. Diese Gesellschaften verlangen regelmäßige u.
pünktliche Einzahlungen. Der Arbeiter kann in Zeiten schlechten Erwerbs nicht zahlen. Die Gesellschaften endlich befassen sich nicht mit so kleinen Beträgen u. Teilzahlungen, wie die Arbeiter sie nur leisten können. Kurzum, Tatsache ist, daß die
Arbeiter mit geringen Ausnahmen den Lebensversicherungsgesellschaften fernstehen.
Wir haben es daher mit Freude begrüßt, daß in der Kaiser-Wilhelms-Spende eine
Anstalt entstanden ist, welche den Arbeitern wenigstens die Altersrenten- u. Kapitalversicherung ermöglicht und welche auf jede Weise den besonderen Verhältnissen
und Bedürfnissen des Arbeiterstands Rechnung trägt.
Nach dem am 22. März c. landesherrlich genehmigten Statut'° und nach den am
19. Nov[ember] c. vom Aufsichtsrat festgestellten Versicherungsbedingungen" begründet jede Einzahlung von 5 M. den Anspruch auf eine Rente oder ein Kapital, die
frühstens mit dem 56. u. spätestens mit dem 71. Lebensjahr der Einlegenden fällig
werden. Der Wahl des Einlegenden ist es freigestellt, ob er Rente oder Kapital haben
will, ob die Einlage selbst nach seinem Tod in allen Fällen oder nur, wenn er den Fälligkeitstermin nicht erlebt, an seine Erben zurückgezahlt werden soll. Der Berechnung
der Tarife für den Zinsfuß von 4 % wird eine sehr vorsichtige Sterblichkeitstafel
zugrunde gelegt. Auch zugunsten Dritter können Einzahlungen gemacht werden.
Mitglied der Anstalt ist jeder, auf dessen Namen u. Leben die Versicherung einer
Rente oder eines Kapitals abgeschlossen ist, wenn er zu den geringbemittelten Personen gehört u. innerhalb des Deutschen Reichs wohnt. Die höchste zulässige Rente
für eine Person beträgt jährlich l 000 Mark.

40
Vgl. Nr. 61.
" Vgl. Nr. 108.
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Wird ein Mitglied vor Beginn des 56. Lebensjahrs arbeitsunfähig, so wird ihm 6
Monate nach Feststellung der Arbeitsunfähigkeit eine entsprechende Invalidenrente
gezahlt.
Jede Einlage, welche mindestens 5 Jahre bestanden hat, kann mit 6monatlicher
Frist gekündigt werden, der Einlegende erhält alsdann die Einlagen mit 2 % Zins u.
Zinseszins zurück. Auch kann die Anstalt Einlagen, welche wenigstens 5 Jahre bestanden haben, bis zur Höhe von 9/10 ihres Betrags beleihen. Einzahler, welche zugunsten anderer Einlagen gemacht haben, können dies Kündigungs- und Beleihungsrecht ausschließen und die Rückgewähr der Einlagen für sich oder für eine andere
bestimmte Person ausbedingen. Einzahler sowohl wie Einleger können jederzeit auf
die Rückgewähr verzichten und dadurch eine höhere Altersrente erzielen.
Die Verwaltungskosten werden aus den Zinsen des Stiftungskapitals von
1 750000 M. bestritten. Die Überschüsse der Anstalt sollen zur Gewährung von
Dividenden an die Versicherten und zur Unterstützung vorzeitig invalide gewordener
Mitglieder verwandt werden. Die Anstalt wird verwaltet und vertreten von einer
Direktion u. einem Aufsichtsrat. Den Präsidenten des letzteren ernennt Se. Durch[laucht] kgl. Hoheit der Kronprinz, die 10 übrigen Mitglieder die Landesregierungen
von Bayern, Sachsen, Preußen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar u. Oldenburg. Der Aufsichtsrat stellt die Direktoren u. Beamten an. Die Generalversammlung der Mitglieder nimmt die Berichte über die gesamte geschäftliche Lage entgegen u. kann im übrigen nur Anträge stellen u. Gutachten abgeben. Jede Entscheidung liegt beim Aufsichtsrat.
Wir haben gegen vorstehend erörterte Organisation u. Einrichtung der KaiserWilhelms-Spende nun folgende Aufstellungen zu machen.
1. Es fehlt die Reichs- oder Staatsgarantie. Bei der Höhe des Stiftungskapitals von
1 750000 M. würde die gesetzliche Garantie der Anstalt durch das Reich der letzteren weder finanzielle Opfer noch ein nennenswertes Risiko aufbürden. Für die Wirksamkeit und das Ansehen der Anstalt würde aber eine solche Garantie von der allergrößten Bedeutung sein. Jetzt ist die Anstalt eine auf Gegenseitigkeit beruhende
Versicherungsgesellschaft. Treten bedeutende Ausfälle ein, so müssen nach § 6 des
Statuts die Leistungen gekürzt werden. Mag dieser Fall auch aller Wahrscheinlichkeit nach sich nicht ereignen, so wird doch die Bestimmung, daß die Leistungen der
Anstalt nicht vollständig sicher sind, sondern unter Umständen eine Reduktion erfahren, für viele Arbeiter abschreckend wirken. Übernimmt das Reich die Garantie, so
kann die gerügte Bestimmung des § 6 wegfallen.
2. Der Zinsfuß von 4 %, welcher der Berechnung der Tarife zugrunde gelegt ist,
kann bei Eintritt der Reichsgarantie ohne jedes Bedenken auf 4 ½ %, wenn nicht auf
5 % erhöht werden. Die Caisse des retraites pour la vieillesse'2 in Frankreich beruhte
anfangs auf einem Zinsfuß von 5 %, später von 4 ½ %. Wir würden selbst 5 % für unbedenklich halten, zumal bei der so vorsichtig aufgestellten Sterblichkeitstafel. Die
Sterblichkeit der Einleger, welche dem Arbeiterstand angehören, wird sicherlich eine
größere sein als die Durchschnittssterblichkeit der Tabelle. Es werden daher weniger
Personen die Fälligkeit der Altersrente erleben, weshalb letztere größer sein kann.
Bei einer nur irgendwie erheblichen Beteiligung muß die Anstalt bedeutende
Überschüsse erzielen. Die Verteilung derselben an die Mitglieder ist zwar sehr
42

Gemeint ist die von der Zweiten Republik durch Gesetz vom 18.6.1850 ins Leben gerufene
Landeskasse für Altersrenten unter der Garantie des Staates (La Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse); vgl. zu dieser Nr. 6 Anm. 15.
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zweckmäßig. Für die Propaganda für eine möglichst zahlreiche Beteiligung an der
Anstalt würde es aber noch wirksamer sein, wenn von vornherein die Pensionssätze höher normiert werden. Selbst bei einer zinsbaren Anlage der Kapitalien zu 5 %
werden sich noch Überschüsse ergeben, die alsdann vielleicht besser nur zur Unterstützung vorzeitig invalide gewordener Mitglieder verwendet würden. Wird die Anstalt vom Reich garantiert, so liegt auch kein Grund vor, den Garantiefonds zu verstärken. Die Überschüsse können also sofort zugunsten der Mitglieder Verwendung
finden.
3. Unter den materiellen Bestimmungen finden wir namentlich bedenklich das
uneingeschränkte Kündigungsrecht der 5jährigen Einlagen. Für vorübergehende
Notfälle genügt die Beleihung der Einlagen zu 9/10. Zunächst ist zu befürchten, daß
Einleger, welche keine Rückgewähr vorbehalten haben, von dem Kündigungsrecht
Gebrauch machen, sobald sie kränklich werden u. besorgen müssen, die Fälligkeit
der Rente nicht zu erleben. Dieses Bedenken trifft die Sicherheit der Anstalt. Weiterhin bleibt aber zu befürchten, daß die Einleger von diesem Kündigungsrecht zu
schlimmen Zeiten sehr starken Gebrauch machen werden und daß die Sicherung
einer Altersrente in sehr vielen Fällen durch vorzeitige Kündigung vereitelt wird.
Man denke nur an die häufigen Fälle der Verschuldung. Die Wucherer u. hartherzigen Gläubiger werden ihre Schuldner zwingen, ihre Einlagen zu kündigen. Der große Wert der Versicherung, daß für einen bestimmten Zweck u. eine bestimmte Zeit
ein Einkommen gesichert wird, geht durch das unbeschränkte Kündigungsrecht
verloren. Der Arbeiter muß gegen sich selbst gesichert werden, er darf nicht der
Versuchung preisgegeben sein, jederzeit nach Belieben - die 6monatliche Kündigungsfrist ist die einzige Schranke - seine Einlagen zurückzuziehen.
Wohl sind Fälle denkbar, daß es für den Arbeiter vorteilhafter ist, ein Kapital zur
Verfügung zu haben statt der Aussicht auf eine Altersrente, beispielsweise wenn sich
die Gelegenheit bietet, ein Häuschen oder einen kleinen Grundbesitz unter günstigen
Umständen zu erwerben, wenn eine Tochter auszustatten oder einem Sohn eine bessere Erziehung zu geben ist, wenn der Einleger auswandern will. Kurz, die Anstalt
muß befugt sein, unter Umständen dem Einleger auf dessen Kündigung die Einlagen
mit 2 oder 3 % Zins u. Zinseszins zurückzugeben. Sie muß sich aber die Prüfung der
Umstände vorbehalten und als Regel aufstellen, daß nur bei wichtiger, dringender
Veranlassung u. wenn die Altersversicherung des Einlegers dadurch nicht gefährdet
wird, die Rückgabe erfolgen darf.
4. Für eine umfassende Tätigkeit der Kaiser-Wilhelms-Spende ist es unerläßlich,
daß sie überall Agenturen hat, welche die Annahme der Einlagen und die Auszahlung der Renten besorgen. Zur möglichsten Beschränkung der Verwaltungskosten ist
es ferner wünschenswert, daß diese Agenturen unentgeltlich arbeiten. Zahlreiche u.
billige Agenturen werden aber beschafft, wenn das Reichsgesetz, welches die Garantie der Anstalt ausspricht, alle öffentlichen Sparkassen, d. h. solche, welche von
Gemeinden, Kreisen oder sonstigen Kommunalverbänden errichtet u. garantiert sind,
verpflichtet, die Ein- und Auszahlungen für die Kaiser-Wilhelms-Spende unentgeltlich zu besorgen. Eine solche Verpflichtung verursacht den Sparkassen nur geringe
Kosten, entspricht durchaus den Zwecken der Sparkassen, den wirtschaftlichen Sinn
u. das Wohlbefinden der unbemittelten Klassen zu befördern und würde der neuen
Anstalt gleich die besten u. wirksamsten Organe verschaffen, um ihre Einrichtung
bekanntzumachen und ihr Mitglieder zuzuführen. Erwägt man, daß die meisten
Sparkassen ansehnliche Reservefonds haben und viele sogar jährlich Überschüsse an
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die Gemeinden abführen, so kann das geringe finanzielle Opfer, welches denselben
zugunsten der Kaiser-Wilhelms-Spende zugemutet wird, kein Bedenken erregen; die
Gemeinden haben von einer starken Beteiligung an dieser Anstalt den greifbaren
Vorteil, daß ihr Armenbudget entlastet werden wird.
Ein Reichsgesetz, welches nach diesen Vorschlägen die Kaiser-Wilhelms-Spende
umgestaltet u. unter Reichsgarantie stellt, wird unseres Erachtens für die positive
Förderung der Altersversicherung der Arbeiter weit mehr erreichen als die besten
Normativbestimmungen für freie Altersversorgungskassen zustande bringen werden.
Große positive Erfolge muß und wird eine solche Reichsanstalt erzielen. Finanzielle
Opfer werden nicht erfordert, die Organisation der Anstalt ist im wesentlichen fertig,
es handelt sich um nur wenige Änderungen und Ergänzungen.
Ew. Exz[ellenz] bitten wir ebenso dringend wie gehorsamst, beim hohen Bundesrat befürworten zu wollen, daß ein desfallsiger Gesetzentwurf dem Reichstag bei
seiner nächsten Session vorgelegt werde.
Es wäre nach so langen u. vielen Diskussionen über die Altersversicherung die
erste praktische Maßregel. Anhänger der freien wie der Zwangsinvalidenkassen
können gegen ein solches Vorgehen der Reichsgesetzgebung keine Einwendungen
erheben. Die Frage, ob Zwang oder nicht, wird dadurch in keiner Weise präjudiziert.
Diese Reichsaltersrentenkasse würde nicht bloß den Fabrikarbeitern, sondern allen
Arbeitern, einschließlich der Handwerker und auch den kleinen Beamten u. Kaufleuten zugute kommen. In dieser ausgedehnten Wirksamkeit erkennen wir einen
Hauptvorzug der Anstalt. Der Abgeordnete Stumm wird freilich die Fürsorge für die
Witwen u. Waisen vermissen; der Arbeiter kann zwar bei der Kaiser-WilhelmsSpende Einzahlungen für seine Frau u. seine Kinder machen. Letztere erhalten dann
eine Rente, die aber erst fällig wird, wenn sie das 56. Lebensjahr erreichen. Keine
Fürsorge ist aber für den Fall getroffen, daß der Arbeiter frühzeitig stirbt und Weib
und unmündige Kinder zurückläßt. Wir gestehen diese Lücke zu, halten deren Ausfüllung aber nicht für möglich ohne genauere statistische Ermittlungen über das
durchschnittliche Lebensalter der verschiedenen Klassen von Berufsarbeitern. Es
wird eine Aufgabe der Kaiser-Wilhelms-Spende sein, welche auch bereits im § 2
ihres Statuts nahelegt, solche statistischen Ermittlungen baldigst anzustellen und ihre
Tätigkeit demnächst auch auf die Versicherung auf den Todesfall auszudehnen.
Bevor eine solche zuverlässige statistische Grundlage gewonnen ist, können übrigens auch die Zwangsinvalidenkassen nicht ins Leben treten.
Wird die Kaiser-Wilhelms-Spende als Reichsanstalt organisiert, so werden zweifellos viele Fabrikbesitzer durch Prämierung der Einlagen und Errichtung von Fabriksparkassen ihre Arbeiter zu Einlagen veranlassen. Eine rege Beteiligung wird
nicht ausbleiben. Auch eine Verwendung der Überschüsse der Sparkassen zur Prämierung der Einlagen der Kaiser-Wilhelms-Spende wird in Aussicht zu nehmen sein.
Für einen Teil der Arbeiter wird so eine hinreichende Altersversicherung geschaffen
werden. Ob dieser Teil groß genug sein wird, um für den verbleibenden Rest der
Arbeiter von einer Zwangsregelung absehen zu können, muß schon die Erfahrung
der nächsten Jahre lehren, wenn die Reichsgesetzgebung sofort auf dem angedeuteten Weg vorgeht und wenn die Verwaltungsbehörden alle Energie entfalten, um der
Anstalt Mitglieder zuzuführen. Sollte sich nach einigen Jahren zeigen, daß für einen
großen Teil der Arbeitsbevölkerung das Bedürfnis der Altersversicherung durch die
Reichsanstalt nicht befriedigt wird und daß namentlich die Fabrikbesitzer keine
größeren Zuschüsse zu den Einlagen ihrer Arbeiter leisten, so würden auch wir ein

1879 Dezember 27

331

zwangsweises Einschreiten der Gesetzgebung für geboten erachten, und zwar in der
Weise, daß die Fabrikarbeiter verpflichtet werden, einen bestimmten Prozentsatz
ihres Lohns (etwa 2 %) zu Einlagen in die Kaiser-Wilhelms-Spende mit dauerndem
Vorbehalt der Rückgewähr zu verwenden und daß die Fabrikbesitzer zu diesen Einlagen ihrer Arbeiter die Hälfte zuschießen müssen. Ein solcher Zwang wäre relativ
leicht durchzuführen und jedenfalls der Einrichtung von Zwangsinvalidenkassen
vorzuziehen. Er erfordert keine Einteilung in Gefahrenklassen, keine Feststellung der
Invalidität; er hindert nicht das Verlassen der Fabrik u. den Übergang zu einer anderen Beschäftigung, er läßt endlich dem Arbeiter eine freiere Verwendung über seine
Einlagen. Sollen wir unsere persönliche Überzeugung aussprechen, so glauben wir
allerdings, daß die zur Reichsanstalt umgeformte Kaiser-Wilhelms-Spende eine erhebliche u. segensreiche Tätigkeit entfalten und einen ansehnlichen Teil der Arbeiter zu
ihren Mitgliedern zählen wird. Dennoch wird dieser Teil nur eine Minderheit auch der
Fabrikarbeiter sein, und für die Mehrheit wird eine Beteiligung nur im Zwangsweg zu erreichen sein. Trotzdem halten wir es für richtiger, zunächst das freie Wirken der Kaiser-Wilhelms-Spende abzuwarten und erst, wenn die Erfahrung unsere
Ansicht bestätigen sollte, den Zwangsweg zu beschreiten. Bis dahin wird sich auch
zeigen, welche Bestimmungen des Statuts der Kaiser-Wilhelms-Spende abänderungsbedürftig sind und welche Art der Einlagen, ob ohne Vorbehalt, mit kurzem
oder dauerndem Vorbehalt der Rückgewähr, den Wünschen der Arbeiter am besten
entspricht.
Es ist nicht das erste Mal, daß die hiesige Regierung in eingehender u. dringlicher
Weise das Bedürfnis einer Fürsorge für die arbeitsunfähig gewordenen Arbeiter
dargetan und Vorschläge zur Befriedigung dieses Bedürfnisses gemacht hat. Bei der
zahlreichen industriellen Bevölkerung des hiesigen Bezirks zeigte sich schon früh
der Mißstand, daß die gewerblichen Arbeiter teils wegen mangelnder Voraussicht,
teils wegen zu niedrigen Lohnsätzen keine genügenden Ersparnisse für das Alter
sammelten und daß ein erheblicher Teil derselben schließlich der Armenpflege anheimfiel. Mil der Entwicklung der Industrie hat sich dieser Mißstand immer mehr
gesteigert, ohne daß der Staat bisher auch nur eine praktische Maßregel zur Bekämpfung und Linderung ergriffen hätte. Die Unsicherheit über die Zukunft, die Befürchtung, bei Versiegen der Arbeitskraft der Armenpflege zu verfallen, die in sehr
vielen Fällen vorhandene Unmöglichkeit, trotz angestrengter Arbeit genügende Ersparnisse für das Alter zu sammeln, haben einen großen Teil der Arbeiterbevölkerung unzufrieden gemacht und der Sozialdemokratie in die Arme getrieben. Der
Staat hat das Anwachsen dieser Unzufriedenheit und der Sozialdemokratie zum
großen Teil verschuldet durch seine Untätigkeit und seine Versäumnisse. Nachdem
die Sozialdemokratie durch das Reichsgesetz vom 26. Okt. v. J.'3 mundtot gemacht
ist, erwartet u. verlangt die Arbeiterbevölkerung vom Staat positive Maßregeln zur
Verbesserung ihrer Lage."' Bleiben solche Maßregeln aus, so wird unzweifelhaft die
Unzufriedenheit sich vermehren. Die Verbitterung wird wachsen, und die Sozialdemokratie wird trotz allen gesetzlichen u. polizeilichen Verboten weiter um sich greifen.

" Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie v. 21.10.1878
(RGBJ, S. 351; Teilabdruck: Nr. 186 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
... Vgl. dazu auch den Bericht der Regierung Düsseldorf vom 20.4.1880 (Nr. 171 Bd. l der 1.
Abteilung dieser Quellensammlung).
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Neben einer Verschärfung des Haftpflichtgesetzes, welche allein eine wirksame
Unfallversicherung herbeiführen kann, erachten wir die Förderung der Altersversicherung durch Errichtung einer Reichsaltersrentenkasse für die dringendste und
wichtigste Maßnahme, welche das Interesse des Arbeiterstands erheischt."
Die hiesige Regierung hat bereits durch Bericht vom 3. März 1865 sich gegen den
gesetzlichen Zwang bei Einrichtung von Fabrikarbeiterversorgungskassen ausgesprochen, dagegen nachdrücklich die Notwendigkeit von Einrichtungen betont, welche den Fabrikarbeitern die Fürsorge für das Alter ermöglichen. Zu dem Zweck
wurde damals die Errichtung von Alterssparkassenbüchem für Fabrikarbeiter vorgeschlagen ... Die regelmäßigen Einlagen der letzteren sollten mit 6 % verzinst werden,
aber nicht vor dem 50. Lebensjahr rückzahlbar sein. Die Gemeindesparkassen sollten
evtl. mit Beihilfe der Fabrikbesitzer 4 %, die Provinzialhilfskasse 2 % Zinsen geben.
Ew. Exz[ellenz] H[er]rn Amtsvorgänger erkannte durch Erlaß vom 20. Juni 1866
an", daß die Altersversorgung der Fabrikarbeiter auf dem Weg des Zwangs nicht zu
erreichen sei, hielt aber die diesseitigen Vorschläge nicht für praktisch, weil der
Ausschluß der Kündigung bis zum 50. Lebensjahr die meisten Arbeiter von der
Beteiligung bei solchen Alterssparkassen abschrecken würde.
Die hiesige Regierung hat sodann nochmals in einem vom jetzigen Oberbürgermeister zu Krefeld„ verfaßten Bericht vom 4. Sept. 1869„ sich eingehend über die
Altersversorgung der Arbeiter geäußert. Auch dieser Bericht wendet sich mit Nachdruck gegen die Zwangsinvalidenkassen, hält die Befriedigung des Bedürfnisses
durch freie Kassen für aussichtslos und befürwortet schließlich die Errichtung u.
Garantierung einer öffentlichen Arbeiteraltersversorgungskasse durch die Provinz.
Dem damaligen Bericht war eine Denkschrift beigefügt ,,Zur Frage der Hebung des
Arbeiterstands", welche von einem Komitee von Gemeindebeamten und Industriellen der damaligen Kreise Duisburg, Essen, Bochum u. Dortmund ausgearbeitet war,
das die Gründung einer Altersversorgungskasse für die zahlreichen Arbeiter jener
Kreise bezweckte.'° Die Ausführungen dieser Denkschrift, welche sich gegen die
Errichtung von Zwangsinvalidenkassen nach Muster der Knappschaftsvereine wendet und eine Altersversorgungskasse nach Muster der Kgl. Sächsischen Altersrentenbank vorschlägt, sind noch heute zutreffend. Sie sind um so schlagender, als die
Mitglieder des Komitees das Muster der Knappschaftsvereine in ihren Kreisen vor
Augen hatten und gewiß keine Voreingenommenheit gegen dieselben besaßen. Der
Bericht des Oberbürgermeisters zu Essen vom 30. Okt. c. 51 steht noch auf dem Boden
jener Denkschrift, wie denn auch der Oberbürgermeister von Krefeld in der Konferenz vom 25. Okt. c. seine frühere Bekämpfung der Zwangsinvalidenkasse und seine
Befürwortung einer öffentlichen, von der Provinz oder vom Staat zu errichtenden u.
zu garantierenden Altersrentenkasse wiederholt hat.

Vgl. auch die ähnlichen Argumente in Nr. 84, Nr. 99 u. Nr. 100.
Vgl. den Abdruck unter Nr. 4.
'' Vgl. Nr. 5.

•1
46

" Christian Roos (1827-1882), von 1861-1871 bei der Regierung Düsseldorf, seit 1872
Oberbürgermeister von Krefeld.
•• Dieser ist nicht überliefert.
'° Vgl. Nr. 7. An den entsprechenden Beratungen hatte Regierungsrat Roos teilweise teilgenommen. 1879 war die Denkschrift nicht mehr in den Akten der Regierung, so daß Koenigs sie noch einmal bei der Stadt Essen zur Einsichtnahme anforderte.
~1
Vgl. Nr. 77.
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Wir heben diese Übereinstimmung unserer heute vorgetragenen Ansichten mit
denen der früheren Berichte der Regierung und denen von Männern, welche sich
eingehend und lange mit der Frage der Altersversorgung befaßt haben, ausdrücklich
hervor, damit es nicht den Anschein erweckt, als ob die Ausführungen des gegenwärtigen Berichts bloß die persönlichen Anschauungen des Referenten der hiesigen
Regierungsmitglieder widerspiegelt. Wir wollen zum Schluß noch einen Versuch der
Arbeiteraltersversorgung erwähnen, welcher im Gewerbegerichtsbezirk M. Gladbach
gemacht worden ist und welcher augenblicklich zur staatlichen Genehmigung vorliegt. Infolge testamentarischer Bestimmung des 1869 zu Viersen verstorbenen Freiherrn von Diergardtll hat dessen Sohn" ein Kapital von 60000 M. mit den inzwischen aufgelaufenen Zinsen für die invaliden Arbeiter des genannten Bezirks bestimmt. Über die beste Verwendungsart dieser Summe haben langjährige Verhandlungen zwischen dem Schenkgeber, einem zu M. Gladbach bestehenden Verein zum
Wohl der arbeitenden Klassen, den städtischen Behörden, der Handelskammer und
dem Gewerbegericht geschwebt, die erst vor Jahresfrist zum Abschluß gelangten. Es
wurde vereinbart, in Verbindung mit der städtischen Sparkasse eine Alterssparkasse
zu errichten, deren Einnahmen zur Prämierung solcher Einleger dienen sollten, welche einen Teil der Zinsen ihrer Sparkasseneinlagen bis zur Vollendung ihres 56. oder
eines späteren Lebensjahrs stehenlassen. Die Einnahmen dieses Prämienfonds sollen
aus den Zinsen der „Diergardt-Stiftung" und aus einem Zinsenteil des Reservefonds
der städtischen Sparkasse bis zur Höhe von 7 500 M. jährlich bestehen. Diese Einrichtung stimmt also im wesentlichen mit den Vorschlägen der hiesigen Regierung
vom 3. März 1865" überein, nur daß die Prämierung der Altersspareinlagen nicht auf
die Fabrikarbeiter beschränkt ist, sondern jedem Unbemittelten zugute kommt.
Über die Gründe, weshalb das Gesetz vom 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen bisher so wenig praktische Anwendung gefunden hat, und über die
Mängel dieses Gesetzes werden wir besonderen Bericht erstatten."

ll Friedrich Freiherr von Diergardt (1795-1869), führender Textilindustrieller im Rheinland,
langjähriger Vorsitzender des Gewerbegerichts in Mönchengladbach.
H
Friedrich Freiherr von Diergardt ( 1820-1887), Textilindustrieller im Rheinland.
s--

Vgl. Nr. 4.

'' Dieses geschah am 14.1.1880 (Abdruck dieses Berichts: Nr. 198 Bd. 5 der I. Abteilung
dieser Quellensammlung).
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Nr.82
1880 Januar 7
Dresdner Nachrichten' Nr. 7
Knappschaftskassen
Druck
[Die Haftpflichtregelungen greifen nicht bei dem Zwickauer Grubenunglück, und die Knappschaftskasse ist materiell außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen; Aufruf zu gesetzlicher Reform des Knappschaftswesens, stärkerer Heranziehung der Bergwerkseigner zu
Beiträgen]
Die „Tribüne"2 schließt einen Artikel über den Grubenunfall bei Zwickau' mit den
Worten: ,,Dem Staat möge dieser Fall ein erneuter Antrieb sein, mit noch größerer
Sorgfalt die Sicherheit der Arbeiter in den industriellen Etablissements zu überwachen; den Industriellen aber sei das Zwickauer Unglück eine dringende Mahnung,
durch Maßnahmen, welche Menschenpflicht und Sittlichkeit verlangen, dafür zur
sorgen, daß die Arbeiter, die in ihrem Dienst verunglücken, oder deren Hinterbliebene nicht ohne Hilfe bleiben, weil der Buchstabe des Gesetzes nicht ausdrücklich zu
solcher zwingt. Nur wenn in diesem Sinne und Geist gehandelt wird, werden wir
Frieden in allen Schichten des Volkes haben." Wenn ich' mir erlaube, im Anschluß
an obige Mahnung einige Worte der Aufklärung hinzuzufügen, so bewegt mich hauptsächlich dazu das Interesse am Los des Arbeiters, insbesondere des Bergmanns, das
ich aus einer vieljährigen Praxis kenne und welches zu verbessern jedermann kräftig
bestrebt sein sollte. Die tiefen Schächte der sächsischen Steinkohlenbergwerke bedingen viele Übelstände (schwierige Beschaffung einer sauerstoffreichen Luft, hohe
Wärme der unterirdischen Räume, starke und plötzliche Entwicklung von brandigen
und Kohlenwasserstoffgasen - sogenannte Schlagwetter - und dergleichen mehr), so
daß mehr als irgendwo anders der Regierung, speziell den Bergbehörden, die Pflicht
obliegt, für die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter zu wachen.
Daß diese Pflicht gewissenhaft erfüllt wird und daß die lokalen Überwachungsorgane (die Berginspektoren) in Ausübung dieser Pflicht keine persönliche Gefahr scheuen, glaube ich, nach meinen Erfahrungen, als jedem Fachmann bekannt annehmen zu
können. Leider lassen sich trotzdem solche traurigen Ereignisse wie die Brückenbergkatastrophe nicht verhindern und werden im größeren wie kleineren Maßstab
immer wieder vorkommen, ohne daß den Überwachungsorganen und den Werksbesitzern und ihren technischen Beamten dabei eine Schuld zuzuschieben wäre. Wohl
aber wären die durch solche Unglücksfälle zu Invaliden werdenden Arbeiter oder
deren Hinterbliebene sicherer und besserzustellen, als dies bisher geschieht, ohne die
allgemeine Wohltätigkeit anrufen zu müssen. Und hier muß der Hebel angesetzt
Die konservativen „Dresdner Nachrichten. Tageblatt für Politik, Unterhaltung, Geschäftsverkehr" erschienen seit 1856 2mal täglich. Verantwortlicher Redakteur war Heinrich
Pohlenk. Eine gekürzte, irrtümlich auf den 4.1.1880 datierte Fassung dieses Artikels wurde
in der Zeitschrift für Berg-, Hüttenwesen und Industrie Nr. 3 v. 9.1.1880 veröffentlicht.
„Die Tribüne" war eine liberale Berliner Tageszeitung, die seit 1862 erschien; ab 1881 war
sie das Organ der ,,Liberalen Vereinigung". Redakteur war Dr. Franz Liepmann.
Gemeint ist das Grubenunglück im Brückenbergschacht v. i .12.1879 (vgl. Nr. 83).
Der Artikel ist nicht gezeichnet.
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werden, um der oft gerechten Unzufriedenheit der Arbeiter Abhilfe zu schaffen.
In einem solchen Fall, wie der Veranlassung zu diesem Artikel gebende, ist der Arbeitgeber gesetzlich gar nicht verpflichtet, für die weitere Existenz der zahlreichen
Witwen und Waisen zu sorgen, da ihm keine Schuld nachgewiesen werden kann,
welche ihm sonst die Folgen des Haftpflichtgesetzes auf die Schultern laden würde.'
Sind nun aber andere Kassen vorhanden zur Linderung der entsetzlichen Nahrungssorgen der vielen Hinterbliebenen? Ja, zum Teil: die „Knappschaftskassen".
Aber in welchem Zustand? Sind sie wirklich fähig, den auf einmal in so großer Zahl
auftretenden Unterstützungsberechtigten eine nur einigermaßen hinlängliche Hilfe,
wie es ihr Zweck erheischt, zu bieten? Bei solchen Massenunglücken in der Regel
nicht! Ich erinnere in dieser Beziehung an den beklagenswerten Sehachtbruch der
Fundgrube in Lugau' im Jahre 1867, wo die vorhandene Knappschafts- und Werkskasse die Hunderte von Unglücklichen, die so plötzlich auf sie angewiesen waren,
im Stich ließ und nur die in allen Gauen Deutschlands hervorgerufene öffentliche
Mildtätigkeit das Elend zu lindern suchte. Es ist aber nicht zu rechtfertigen, daß für
den Arbeitgeber, der die Früchte dieser Arbeit in oft erstaunlich hohem Maß genießt
(siehe die hohen Dividendenzahlungen der letztvergangenen Jahre, welche teilweise
die Höhe von 150 Proz[ent] des Nominalbetrags der betreffenden Aktien überstiegen)
und der von seiner Ernte leicht einen kleinen Teil an seine Arbeiter abzugeben vermag, der Säckel anderer, unbeteiligter Mitbürger in Anspruch genommen werden soll.
Für die Zwecke der öffentlichen Mildtätigkeit kommen überdies oft genug die Folgen von Naturereignissen (wie große Überschwemmungen, Mißernten etc.), für welche niemand haftbar zu machen ist, in Betracht. Es wäre deshalb an geeigneter Stelle
wohl in Erwägung zu ziehen, ob nicht die Werksbesitzer zu höheren Beiträgen als dies
zum Teil jetzt geschieht, durch ein dahin gehendes Gesetz zu nötigen seien, damit sie
ihrer moralischen Verpflichtung gegen ihre Arbeiter besser als bisher gerecht werden.
Daß in Sachsen geringere Werksbeiträge trotz der in den Berggesetzen von Sachsen'
und Preußen' enthaltenen gleichen Bestimmung: ,,der Werksbesitzer habe mindestens
die Hälfte der von den Arbeitern zu entrichtenden Beiträge zu zahlen", erhoben werden, erklärt sich dadurch, daß teilweise nur solche zu den Unterstützungskassen, nicht
zu den eigentlichen Knappschaftskassen von den Werken gezahlt werden. Das sächsische Berggesetz fordert nämlich nur die Errichtung von Unterstützungskassen, welche wenigstens dem Zweck der Kranken- und Begräbniskassen entsprechen müssen,
während es die Errichtung von eigentlichen Knappschaftskassen zur Gewährung von
Pensionen an Invaliden und Witwen und Waisen freistellt. Das preußische Berggesetz
Dazu berichteten die Dresdner Nachrichten v. 11.1.1880 Die staatsanwaltliche Untersuchung betreffs der Veranlassung des Zwickauer Grubenunglücks ist beendet und hat ergeben, daß in mangels Nachweisung einer Verschuldung der Direktion des BrückenbergSteinkohlenbauvereins eine Entschädigungspflicht den Hinterbliebenen gegenüber nicht
vorliegt. Das Zwickauer Hilfskomitee hofft einen Fonds von etwa 200 000 Mark - außer
den zu besonderer Verwendung gegebenen Beiträgen - zu gewinnen. Positiver Beschluß
über die Verwendung ist noch nicht getroffen. Doch gedenkt man wonwglich Leibrenten
und in besonderen Fällen einmalige oder zeitweilige Unterstützungen einzurichten (Dresd'

ner Nachrichten Nr. 11 v. 11.1.1880).
Vgl. Nr. 80 Anm. 10.
Allgemeines Berggesetz vom 16.6.1868 (SächsGVBI, S. 351).
Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten v. 24.6.1865 (vgl. den Abdruck im
Anhang C, Nr. 3).
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verlangt dagegen Knappschaftskassen, welche ihren Mitgliedern mindestens zu gewähren haben: 1) in Krankheitsfällen eines Genossen freie Kur und Arznei für seine
Person, 2) ein entsprechendes Krankenlohn, wenn die Krankheit ohne eigenes grobes
Verschulden entstanden ist, 3) einen Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder
und Invaliden, 4) eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne eigenes
grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit, 5) eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung, 6) eine Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis nach
zurückgelegtem 14. Lebensjahr. Sollten sich diese sämtlichen Forderungen nicht auch
bei uns durchsetzen lassen, ohne daß dem Bergbau unerschwingliche Lasten damit auferlegt würden? Ein zweiter sehr wichtiger Faktor bei der Widerstandsfähigkeit solcher
Kassen, gegenüber plötzlichen und hohen Anforderungen an dieselben ist die Größe
ihrer Mitgliederzahl. Mit wenigen Ausnahmen besitzen die bedeutenderen Steinkohlenwerke eigene, d. h. auf ihre Belegschaft beschränkte Knappschaftskassen. Demgegenüber müßte das Bestreben mächtig werden, durch An- und Zusammenschließen
mehrerer derartiger Werkskassen, größere, leistungsfähigere Verbande (wie es z.B. der
Oberhohndorfer Knappschaftsverband ist) herzustellen, welche sich auf gleiche Weise
zu Revierkassen und diese zu einer den ganzen Staat umfassenden Knappschaftskasse
auszubilden hätten. Außer anderen Vorteilen - deren Aufstellung einem zweiten Artikel vorbehalten bleiben möge - ist auf diese Weise die Sicherheit gegeben, bei Massenunglücken eine Kasse zu haben, welche dem zum Krüppel gewordenen Mann für
seine ferneren Lebensjahre eine ziemlich auskömmliche Existenz bietet und für die
hinterlassenen Witwen und Waisen wenigstens teilweise an die Stelle des verlorenen
Ernährers tritt. Daß solche Verbandskassen sehr nützlich, ja bei größeren Unfällen
(Fundgrube-Lugau, Windbergschacht-Potschappet9) geradezu unentbehrlich sind,
wird wohl meist von allen beteiligten Personen eingesehen, doch spielen so merkwürdige Sonderinteressen mit, daß bis jetzt aus den Kreisen der Beteiligten hervorgegangene Bestrebungen zur Herstellung von Revierkassen fast alle gescheitert sind, obgleich die Regierung in entgegenkommendster Weise durch ihre Kommission die vermittelnde und helfende Hand hat. Wie bei so vielen Einrichtungen, deren Wohltaten
heute allgemein dankbar anerkannt werden, mußte der Staat die an den segensreichen
Folgen Beteiligten geradezu zwingen, sie einzuführen oder von ihnen Gebrauch zu machen. Sollte sich heute nicht der Staat in einer ähnlichen Lage befinden, sollte er nicht
darauf angewiesen sein, nach solchen unheilvollen Vorgängen Gebrauch von seinem
Recht zu machen: die Errichtung von Knappschafts-(nicht nur Unterstützungs-)Kassen - die Herstellung größerer (Revier- resp. Landes-)Verbände sowie die Zahlung
höherer Werksbeiträge durch ein Gesetz zu erzwingen? Ich glaube - und mit mir gewiß viele - die Frage bejahen zu sollen, ja, ich glaube noch weiter gehen zu müssen
und es für eine Pflicht des Staates zu halten, das Knappschaftswesen gesetzlich anders
zu ordnen und zu verbessern. Man würde damit nur eine Pflicht dem nicht geringen
Teil derjenigen Staatsbürger gegenüber erfüllen, welche sich ihre Existenz durch anstrengende und zur früheren Abnutzung der Kräfte führende Arbeit (wie dies im hohen
Grade bei Bergleuten der Fall ist) zu erkämpfen haben. Nur dadurch, daß man Schäden
Gemeint ist die Schlagwetterexplosion im Windbergschacht (Potschappler Aktienverein) in
Potschappel (Sachsen), bei der mindestens 25 Bergarbeiter zu Tode kamen (vgl. Evelyn
Kroker/Michael Farrenkopf, Grubenunglücke im deutschsprachigen Raum, 2. Aufl., Bochum 1999, S. 161).
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offen aufdeckt und bespricht, kann man - soweit dies menschenmöglich - ihre Heilung
vorbereiten, und es sollte mich herzlich freuen, wenn meine Worte den Anstoß zu
einem weiteren Vorgehen auf diesem Gebiet geben möchten. Tue jeder seine Pflicht!

Nr.83
1880 Januar 9
Eingabe' des Zentralhilfskomitees für die Hinterbliebenen der im II. Zwickauer
Brückenbergschacht verunglückten Bergleute an den sächsischen Finanzminister Leonce Robert Freiherr von Könneritz'
Abschrift, Teildruck
[Die eingegangenen Hilfsgelder sollen weitgehend zur Versicherung von Leibrenten für die
Hinterbliebenen dienen; die Staatsregierung wird gebeten, diese bei der Sächsischen Altersrentenbank zu günstigen Bedingungen bei staatlicher Gewährleistung zu ermöglichen; Verknüpfung von Unfallfolgen mit Altersrentenberechnung]
Alsbald nach dem schweren Grubenunglück, durch welches am l. Dezember 1879
im II. Zwickauer Brückenbergschacht 89 Bergleute ihr Leben verloren,' ist in Zwickau
SächsHStA Dresden Landrenten-, Altersrenten- und Landeskulturrentenbankverw. Nr. 30,
fol. 2-6. Unterzeichner waren die Vorsitzenden Amtshauptmann Gustav Adolph Vodel und
der Zwickauer Oberbürgermeister Lothar Streit.
Leonce Robert Freiherr von Könneritz (1835-1890), seit 1876 sächsischer Finanzminister.
Bei dem Unglück, das durch eine Schlagwetterexplosion infolge der Beschädigung eines
Wetterscheiders verursacht wurde, kamen zwischen 89 und 96 Bergleute durch Verbrennen
und Ersticken ums Leben (vgl. Evelyn Kroker/Michael Farrenkopf, Grubenunglücke im
deutschsprachigen Raum, 2. Aufl., Bochum 1999, S. 171); vgl. auch die ausführliche Berichterstattung in der regionalen Tagespresse, u. a Zwickauer Wochenblatt Nr. 282 v. 3.12.
1879 und Vogtländischer Anzeiger und Tageblatt Nr. 280 v. 3.12.1879 und die jeweils folgende Ausgabe. In den zurückliegenden zehn Jahren hatten sich in Gruben des Zwickauer
Brückenberg-Steinkohlenbauvereins, für die der Zwickauer Stadtrat die Aufsichtsbehörde
war und der rund 740 Arbeiter hatte, zehn Grubenunglücke (meist Schlagwetterexplosionen) ereignet, die Anzahl der Verunglückten bewegte sich dabei jeweils zwischen zwei
und sieben Toten. Wilhelm Liebknecht hatte in der Sitzung der sächsischen Abgeordnetenkammer v. 27.11.1879 auf die Vernachlässigung von notwendigen Sicherheitsmaßregeln,
vor allem der Ventilationsvorrichtungen, in den sächsischen Bergwerken und die daraus
resultierenden Mißstände hingewiesen (vgl. Nr. 80, S. 302 ff.); vgl. hierzu auch den Artikel

Die Knappschaftskassendebaue im sächsischen Landtag und die Zwickauer Grubenkatastrophe, in: Der Sozialdemokrat Nr. 11 v. 14.12.1879, speziell zum Brückenbergschachtunglück siehe August Bebe), Die Zwickauer Katastrophe und die Mittel zur Verhütung
ähnlicher Unglücksfälle, in: ders., Ausgewählte Reden und Schriften, Bd.2, 1. Halbbd.,
Berlin 1978, S. 53-56; zur Problematik der Bewetterung bzw. Frischluftzufuhr: Der Steinkohlenbergbau im Zwickauer Revier, Zwickau 2000, S. 358 ff.
Das Unglück im II. Zwickauer Brückenbergschacht veranlaßte das sächsische Finanzministerium am 11.1.1880, eine Kommission zur Prüfung der in Sachsen geltenden bergpolizeilichen
Sicherheitsvorschriften und zur Verhütung von Unfällen, insbesondere auch von Schlagwetterunfällen zu ernennen, die vom 11.4.1881 bis 15.6.1885 tätig wurde (vgl. Waldemar
May, 75 Jahre Gemeinschaftsarbeit der Sächsischen Steinkohlenbergwerke, Zwickau 1936,
s. 110).
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in derjenigen Zusammensetzung, welche sich aus den Unterschriften unter dem in
der beifolgenden Nummer des Zwickauer Wochenblatts zu lesenden Hilferuf' ergibt,
beziehentlich aufgrund eines Auftrags des Bezirksausschusses und der städtischen
Kollegien der Stadt Zwickau, ein Hilfskomitee für die Hinterlassenen jener Verunglückten zusammengetreten und hat insbesondere auch die Sammlung von Gaben für
diese Hinterlassenen in die Hand genommen.
Dieses, das ehrerbietigst unterzeichnete Hilfskomitee, hat denn auch, da der
Wohltätigkeitssinn fast an allen Orten Sachsens und auch an vielen außersächsischen
Orten sich regte, mit seinem Hilferuf' einen nicht unbedeutenden Erfolg erzielt und
dürfte noch auf Eingang einiger größerer Summen für seinen Zweck, namentlich
aber auch darauf, daß die in Dresden und in Leipzig für den gleichen Zweck gebildeten Ortskomitees den reichen Ertrag ihrer Sammlungen dem Zwickauer Hilfskomitee
als dem Zentralhilfskomitee noch zur Verwendung anvertrauen, hoffen können.
Aber freilich, das Endergebnis aller Sammlungen wird bei den jetzigen Zeitverhältnissen, und da auch in so mancher anderen Gegend ein schwerer Notstand
Dabei handelte es sich im wesentlichen um städtische Honoratioren aus Zwickau und die
Gemeindevorstände benachbarter Gemeinden; vgl. Bericht über das Hilfswerk für die Hinterbliebenen der am 1. Dezember 1879 im zweiten Brückenbergschachte zu Zwickau Verunglückten, erstattet vom Centralhilfskomite zu Zwickau, Zwickau 1880, S. 5 f.
Der Aufruf v. 6.12.1879 lautete: Über neunundachtzig braven Bergleuten, welche während
ihrer schweren Berufsarbeit der Tod gleichzeitig dahingerafft, haben sich heute die Gräber geschlossen. Jene neunundachtzig - von denen 29 in Zwickau, 60 in benachbarten
Dörfern wohnhaft waren - hatten am 1. dieses Monats abends in der 11. Stunde im 11.
Schacht des Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauvereins infolge des plötzlichen Auftretens schlagender Wetter, teils durch Verbrennung, teils durch Erstickung ein rasches
Ende gefunden. 58 Witwen weinen an den Gräbern. Mindestens 132 Söhne und Töchter,
von denen kaum einzelne das 14. Lebensjahr überschritten haben, die meisten aber noch
im zartesten Kindesalter stehen, sind zu Waisen geworden. Mancher Vater, manche Mutter
sieht sich der treuen Stütze für die Zukunft beraubt. Der Jammer in zahlreichen Familien
ist herzerschütternd. Die ohnehin stark in Anspruch genommene Knappschaftskasse der
Werke des genannten Vereins vermag nur in ganz beschränktem Maße Hilfe zu leisten. Ja,
sie würde ohne besonders kräftige Beihilfe von außen für die Hinterlassenen der jetzt Verunglückten gezwungen sein, sogar die fortlaufenden Unterstützungen, die sie bisher an die
bedürftigen Hinterbliebenen der bei früheren Unfällen verunglückten Bergleute gewährt
hat, künftig wesentlich herabzusetzen.
Angesichts dieser schweren Notlage sind die Unterzeichneten - beziehentlich durch den
Bezirksausschuß der Amtshauptmannschaft Zwickau oder durch Rat und Stadtverordnete
der Stadt Zwickau beauftragt - zu einem Hilfskomitee zusammengetreten, um in den vielen
am 1. dieses Monats hilfsbedürftig gewordenen Familien die Tränen möglichst zu trocknen, um namentlich auch den so zahlreichen Waisen die verlorene väterliche Fürsorge
wenigstens einigermaßen zu ersetzen. Gaben, die dem Hilfskomitee anvertraut werden,
wird dasselbe nach bestem Willen in dem bezeichneten Sinne, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Ortsangehörigkeit der Hilfsbedürftigen, verwenden. Außer dem Rat der
Stadt Zwickau, welcher sofort nach der Unglücksnacht eine Sammlung für die Zwecke des
Hilfskomitees eröffnet hatte, sowie außer den an anderen Orten gebildeten Lokalkomitees
und den zahlreichen deutschen Zeitschriften, welche in zuvorkommendster Weise Gleiches
getan, ist jeder der Unterzeichneten gern bereit, Gaben für die Hinterlassenen der verunglückten Bergleute in Empfang zu nehmen und an das Hilfskomitee abzuliefern. Seinerzeit
wird über alle empfangenen Spenden öffentlich Rechnung abgelegt werden.
Möchte dieser Hilferuf Veranlassung werden, daß überall, wohin er dringt, die schwerem
Unglück und großer Not gegenüber niemals ermüdende Liebe und Mildtätigkeit edeldenkender Herzen sich von neuem betätigen (ebenda, S. 6-7).
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herrscht, kein solches sein, daß wir, das ehrerbietigst unterzeichnete Komitee, in
Aussicht zu stellen vermöchten, es werde von den von den Verunglückten hinterlassenen Familien die Gefahr abgewendet, in großes Elend zu geraten oder öffentliche
Armenunterstützung in Anspruch nehmen zu müssen. Diese Gefahr für jene Familien würde nur dann abgewendet oder doch gemindert werden können, wenn es möglich wäre, mittels der gesammelten Gelder eine nachhaltige, andauernde Unterstützung von nicht zu geringem Betrag für die gedachten Familien zu verschaffen.
An Vermittlung einer nachhaltigen Unterstützung der Familien haben wir, zumal
im Hinblick auf den bedenklichen Stand der Knappschaftskasse der Werke des
Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauvereins', zunächst denken müssen. Aber
auch eine nicht zu niedrige Unterstützung der vielen Familien muß uns am Herzen
gelegen sein, da die Witwen- und Waisenpensionen jener Knappschaftskasse, selbst
wenn sie unvermindert bleiben könnten - was anzunehmen wir uns nicht getrauen -,
keinenfalls ausreichen würden, die Familien vor der allerbittersten Not zu bewahren.
Von den 58 Witwen werden sehr viele, weil ihre Kinder fast sämtlich noch im zartesten Alter stehen und der mütterlichen Pflege bedürfen, noch jahrelang außerstande
gesetzt bleiben, einen eigenen Verdienst von nur einigem Belang zu erstreben.
(Von den betreffenden 130 Waisen unter 14 Jahren haben 102 das 8. Lebensjahr noch
nicht überschritten; überdies sehen gegen 20 Witwen noch ihrer Niederkunft entgegen.)
Im Hinblick auf diese Verhältnisse und in der Erwägung, daß es auch sonst höchst
wünschenswert erscheinen muß, die Unterstützungen, welche den Familien der am
1. Dezember 1879 im II. Zwickauer Brückenbergschacht verunglückten Bergleute
gewährt werden, nicht zu sehr hinter die Unterstützungen, welche die Hinterlassenen
der am 2. August 1869 zu Burgk verunglückten Bergleute mit Hilfe des Staats gesichert worden,' zurücktreten zu lassen, haben wir in unserer Versammlung am 3.
d. M., nachdem der in Abschrift beifolgende Vortrag uns erstattet worden, uns einstimmig dahin geeinigt. von den in dem Vortrag' gestellten Fragen die Frage I zu
verneinen und die Fragen II, III, IV und V zu bejahen.
'

Vgl. zur kritischen Lage der sächsischen Knappschaftskassen Nr. 80 u. Nr. 93.
Bei der Schlagwetterexplosion in den Freiherrlich von Burgkschen Steinkohlenwerken
(Segen-Gottes- und Neue Hoffnung-Schacht) im Plauenschen Grund (nahe Dresden) kamen zwischen 269 und 360 Bergarbeiter ums Leben; Ursache war die Entzündung schlagender Wetter infolge unzureichenden Wetterzuges (vgl. Evelyn Kroker/Michael Farrenkopf, Grubenunglücke, S. 142 f.).
Zur Unterstützung der Hinterbliebenen erging am I5.3.1870 ein besonderes Gesetz, die
Übernahme des Unterstützungsfonds für die Hinterlassenen der zu Burgk verunglückten
Bergleute auf die Altersrentenbank betreffend, das auf Leibrentenzahlungen hinauslief
(SächsGVBI, S. 67).
Dabei handelt es sich um einen Vortrag des Vorsitzenden des Hilfskomitees, des Zwickauer Oberbürgermeisters Lothar Streit, vom 29.12.1879, der im wesentlichen der Frage galt,
wie die gesammelten Gelder (etwa 150 000 M.) neben unmittelbarer Soforthilfe auch zu
nachhaltiger Dauerunterstützung mit Hilfe der Altersrentenbank dienen könnten. Dabei
wurde besonders auf das Gesetz betr. die Altersrentenbank in der am 2.1.1879 novellierten
Fassung hingewiesen, wonach es - anders als zuvor - möglich war, Altersrenten unmittelbar nach der Einzahlung beginnen zu lassen. Angestrebt wurde eine Kombination der
Vorteile des Gesetzes vom 15.3.1870 und der Gesetzesnovelle vom 2.1.1879 mittels einer
weiteren Gesetzesnovelle zugunsten der Zwickauer Hinterbliebenen. Die nachstehend aufgeführten Fragen lauteten: /. Sollen die gesammelten Gelder unmittelbar unter die Hinterlassenen der im zweiten Brückenbergschacht am /. Dezember 1879 Verunglücklen möglichst bald nach den dem Komitee festzustellenden Grundsätzen verteilt werden? Oder soll
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Aufgrund dieser Beschlüsse erlauben wir uns denn unter der Erklärung, daß wir
das von uns zu entwerfende Regulativ über die von uns beschlossene Bildung eines
Fonds zur Verschaffung von Leibrenten für die fraglichen Hinterlassenen, beziehentlich von einmaligen oder zeitweiligen Unterstützungen derselben, über die Natur
und den speziellen Zweck der aus dem Fonds zu gewährenden Unterstützungen und
über alle sonst erforderlichen näheren Bestimmungen sehr gern der königlichen
Staatsregierung zur Priifung und Genehmigung auf Erfordern vorlegen werden, an
das königliche hohe Ministerium der Finanzen das ehrerbietigste Gesuch:
Allerhöchste Ermächtigung und, soweit nötig, ständische Zustimmung hochgeneigtest dazu auszuwirken, daß
a. die Verwaltung der gedachten Fonds und die Überwachung der Abwicklung
desselben der königlichen Altersrentenbankverwaltung• übertragen und
b. bei Berechnung der vom Zentralhilfskomitee für die fraglichen Hinterlassenen
bei der Altersrentenbank zu versichernden Leibrenten zur Deckung unvorhergesehener Ausfälle' 0 und als Äquivalent für den vom Staat übernommenen Ver-

10

II. aus den Ge/dmiueln, welche dem Komitee ohne Angabe einer ganz ausdrück/ich bezeichneten Art der Verwendung für die gedachten Hinterlassenen zur Verfagung gestellt
worden sind oder noch zur Verfagung gestellt werden, nach Ausscheidung der Anträge,
welche zur Milderung augenblicklichen Notstands bei jenen Hinterlassenen verwendet
worden sind oder bis zur endgültigen Ordnung des Unterstützungswerks noch nach Bestimmung des Komitees verwendet werden, ein besonderer Fonds zu dem Zweck gebildet
werden, daß durch denselben für die zu jenen Hinterlassenen gehörigen Witwen, Waisen
und sonstigen Personen, deren Unterstützung einzelnen Verunglückten rechtlich oder doch
in schwerwiegender Weise moralisch oblag und von ihnen bewirkt ward, nach den vom
Komitee zunächst festzustellenden Grundsätzen Leibrenten oder auch daneben oder für
sich allein spätere einmalige oder zeitweile Unterstützungen verschafft werden?
Würde aber die Frage l verneint und die Frage II bejaht, so würde wohl noch über folgende Fragen vom Zentralhilfskomitee Aufschluß zufassen sein: III. Soll die Versicherung der
unter II. bezeichneten Leibrenten bei der Königlich Sächsischen Altersrentenbank erstrebt
werden, und IV. soll über die Bildung des Fonds, die Natur und den speziellen Zweck der
daraus zu gewährenden Unterstützungen und alle sonst erforderlichen näheren Bestimmungen in ähnlicher Weise, wie es bei dem Burgker Hilfswerk geschehen, ein Regulativ
entworfen und zunächst vom Komitee festgestellt werden? V. Soll an die königliche Staatsregierung unter der Erklärung, daß das Komitee das Regulativ auf Erfordern der königlichen Staatsregierung gern zur Prüfung und Genehmigung vorlegen werde, das Gesuch gerichtet werden, a) die Verwaltung des Fonds und die Überwachung der Abwicklung des
letzteren der Königlichen Altersrentenbank zu übertragen, b) bei Berechnung der für die
fraglichen Hinterlassenen bei der Altersrentenbank zu versichernden Leibrenten zur Dekkung unvorhergesehener Ausfeile und als Äquivalent für den vom Staat übernommenen
Verwaltungsaufwand etwas nicht ansetzen und zusammengesetzte Zinsen noch mehr als
1 ¼ Prozent halbjährlich zugrunde legen zu lassen; c) hierzu allenthalben, soweit nötig,
ständische Ermächtigung sich alsbald erteilen zu lassen? (SächsHStA Dresden Landrenten-, Altersrenten- und Landeskulturrentenbankverw. Nr.30, fol. l2Rs.-14Rs.)
Die sächsische Altersrentenbank unterstand dem sächsischen Finanzministerium. Kommissare waren der Abteilungsdirektor im sächsischen Innenministerium Geheimer Rat Karl Emminghard Schmaltz, der Abteilungsdirektor im sächsischen Finanzministerium Geheimer
Rat Otto Theodor Meusel, der Finanzoberbuchhalter Julius Wilhelm Nagel u. a.; vgl. Nr. 89.
§ 10c des sächsischen Gesetzes, betreffend die veränderte Einrichtung der Altersrentenbank
v. 2.1.1879 bestimmte, daß zu diesem Zweck die Renten um 10 % gemindert werden sollten.
Diese Regelung war notwendig, da die Bilanz des zwanzigjährigen Zeitraums ergeben hatte,
daß nur ein Überschuß von 22889,47 M. bestand (vgl. Landtags-Akten, Königliche Dekrete
nebst Anfugen 1879/80, Dekret an die Stände, die Ergebnisse der bei der Altersrentenbank
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waltungsaufwand etwas nicht angerechnet und ein Zinsfuß von mehr als
1 ¾ Prozent halbjährlich zugrunde gelegt werde, und sodann entsprechende Anordnung gnädigst zu erlassen."
Wir verabsäumen schließlich nicht, noch zu erwähnen, daß die Gesamtsumme der
bei unserem Kassierer bis zum Abend des 3. d. M. eingegangenen Gaben für die
fraglichen Hinterlassenen etwas über 99 000 M. betrug, sowie, daß die Sammlungen
in Dresden und Leipzig für dieselben Hinterlassenen nach dem, was uns bekanntgeworden, zusammen auf etwa 80000 M. sich belaufen dürfte, und daß somit, obwohl
fast allerwärts die Sammlungen geschlossen sind, von anderen Orten als von Dresden und Leipzig auch wohl das bisherige Ergebnis der Sammlungen an unseren
Kassierer fast vollständig abgeliefert sein dürfte, nunmehr doch wohl 200 000 Mark
als diejenige Summe angenommen werden möchte, welche dem zu bildenden Hauptfonds zu überweisen sein würde. [ ... ]
Im übrigen werden die ehrerbietigst mitunterzeichneten, zur Zeit in Dresden weilenden Vorsitzenden des Komitees jederzeit zu jeder weiteren Auskunft über das
Unterstützungswerk sich sehr gern zur Verfügung stellen.
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1880 Januar [11]
Bericht' des Magdeburger Regierungspräsidenten Robert Freiherr von Patow
an den preußischen Handelsminister Karl Hofmann
Entwurf
[Befürwortung von obligatorischen Altersversorgungs- und Invalidenkassen für Fabrikarbeiter]
Euer [Exzellenz] berichten wir in Erledigung des nebenbezeichneten hohen Erlasses' folgendes gehorsamst.
für den Schluß des Jahres 1878 aufgenommenen Inventur betr., Nr. 17, Anlage C: Technische
Bilanz über die Aktiven und Passiven der Bank am Schluß des Jahres 1878). - Gemäß § 23
des Gesetzes, die veränderte Einrichtung der Altersrentenbank betreffend v. 2.1.1879,
sollte mindestens alle zehn Jahre eine Inventur stattfinden, die der Ständeversammlung
vorzulegen war (vgl. den Teilabdruck des Gesetzes: Anhang C, Nr. 4).
" Dieses geschah durch Gesetz v. 20.2.1880, das am 9.3.1880 in Kraft trat (SächsGVBI,
S. 16); vgl. dazu die Materialien in: SächsHStA Dresden Landrenten-. Altersrenten- und
Landeskulturrentenbankverw. Nr.30. Die Regierung hatte am 12.2.1880 einen Gesetzentwurf vorgelegt (Landtags-Akten, Königliche Dekrete nebst Anfügen 1879/80, Dekret an
die Stände Nr.36, den Entwurf eines Gesetzes über die Benutzung der Altersrentenbank zur
Erwerbung von Renten für die Hinterlassenen der am 1. Dezember 1879 in Zwickau verunglückten Bergleute betreffend), nachdem sie ein versicherungstechnisches Gutachten
von dem Buchhalter und Kanzleivorstand der sächsischen Altersrentenbank Ludwig Erdmann Förster eingeholt hatte. Die Gesetzesmotive des am 20.2.1880 verabschiedeten Gesetzes (vgl. Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags, II. Kammer, S. 970-973)
folgten diesem Gutachten weitgehend (SächsHStA Dresden Landrenten-, Altersrenten- und
Landeskulturrentenbankverw. Nr.30, fol. 18-29).
LHA Sachsen-Anhalt Regierung Magdeburg C 28 I f, Alte Polizeiregistratur Nr.311 IV,
fol. 131-136 Rs.; der Entwurf trägt den Kopfvermerk vorgetragen. Referent war der Regierungsrat Karl Kalisky.
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1. Der Anweisung Euer [Exzellenz] entsprechend haben wir die Magistrate mehrerer industriellen Städte beauftragt, über die Anzahl derjenigen Fabrikarbeiter, welche in den letzten Jahren - ohne durch einen Unfall in ihrer Arbeitskraft geschädigt
zu sein - lediglich infolge der normalen Abnutzung ihrer Arbeitskraft arbeitsunfähig
geworden und aus Kommunalmitteln unterstützt worden sind, Ermittlungen anzustellen.
Die eingegangenen Berichte ergeben folgendes.
1. Aschersleben
Die Durchschnittszahl der Arbeiter in den letzten 10 Jahren habe betragen a. in
den Tuchfabriken 250, b. in Maschinen- und Eisenblechfabriken 200, c. in der Papierfabrik 120, S[umm]a 570; darunter zu a und c I Drittel Arbeiter und 2 Drittel Arbeiterinnen.
Die Ermittlungen über die invalide gewordenen Fabrikarbeiter haben sich auf den
gegenwärtigen Zustand beschränken müssen. Danach haben von 21 im städtischen
Armenhaus untergebrachten Männern 2 und von 17 Weibern ebenfalls 2 zu den
Fabrikarbeitern gehört und sind durch normale Abnutzung der Arbeitskraft unterstützungsbedürftig geworden. Unter 48 Männern, welche außerdem bare Unterstützungen aus der Armenkasse erhalten, befinden sich 3 Fabrikarbeiter. Zu diesen 48
gehören aber auch alle durch äußere Verletzungen arbeitsunfähig gewordenen. Aus
Altersschwäche unterstützungsbedürftig ist von diesen gegenwärtig nur I Fabrikarbeiter. Nach der Ansicht des Magistrats gehört der weit überwiegende Teil der Ortsarmen dem niederen Handwerker- und Feldarbeiterstand an und liegt ein Bedürfnis
zur Errichtung von Altersversorgungskassen für Fabrikarbeiter nicht vor.
2. Althaldensleben
In 5 Tonwaren- und 1 Steingutfabrik, welche durchschnittlich jährlich 400 Arbeiter beschäftigen, sind nach den angestellten Ermittlungen in den letzten 10 Jahren
4 durch normale Abnutzung ihrer Arbeitskraft invalide geworden. Aus der Kommunalkasse hat keiner Unterstützung erhalten.

3. Burg
a. In den dortigen Tuchwebereien und Spinnereien sind in den letzten 10 Jahren
durchschnittlich beschäftigt worden 350, b. in den Färbereien 44, c. in den Maschinenfabriken 52 Arbeiter.
Von diesen sind in den letzten 10 Jahren ohne äußere Verletzung invalide geworden und aus der Ortsarmenkasse unterstützt: ad a: 18, ad b: 4, ad c: 1 Arbeiter.

4. Calbe a[n der] füaale]
In 8 Tuch- und I Papierfabrik wurden durchschnittlich 500 Arbeiter beschäftigt.
Fabrikarbeiter, welche durch normale Abnutzung der Arbeitskraft invalide geworden
und deshalb die öffentliche Armenpflege in Anspruch genommen hätten, sind nicht
zu ermitteln gewesen.
5. Neuhaldensleben

In 10 Jahren ist bei einer durchschnittlichen Anzahl von 400 Fabrikarbeitern (vorzugsweise Tonwaren-, Majolika-, Terrakotta- und Steingutfabriken) nur in einem
2

Erlaß v. 19.9.1879 (vgl. Nr. 70).
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Fall die Notwendigkeit eingetreten, daß die Kommune sich des durch normale Abnutzung der Arbeitskraft arbeitsunfähigen Fabrikarbeiters annehmen mußte.
6. Neustadt b[ei] M[agdeburg]
In den letzten 10 Jahren waren durchschnittlich beschäftigt in a. Zichorien'- und
Schokoladefabriken 480, b. Zuckerraffinerien 195, c. Baumwollspinnereien 460,
d. Schneidemühlen und Tischlereien 290, e. Ziegeleien u. Steingutfabriken 145 Arbeiter.
Aus Kommunalmitteln sind Unterstützungen an invalide Fabrikarbeiter nicht gezahlt worden, nachdem am 6.5.1874 eine allgemeine Fabrikarbeiterinvalidenkasse
errichtet worden ist, welche Pensionen zum Jahresbetrag von 150 und 108 Mark
gewährt. Hierzu werden die Zinsen eines ursprünglich aus dem Fonds der allgemeinen Fabrikarbeiterkrankenkasse ausgesonderten und von dort noch jährlich verstärkten Kapitals verwendet, welches sich gegenwärtig auf 55 000 M. beläuft. Sind
die Zinsen absorbiert, so müssen die für invalid erklärten Arbeiter warten, bis wieder
eine Pension infolge eines Todesfalls disponibel wird. Invalidität infolge eines äußeren Unfalls ist nicht ausgeschlossen. Durch normale Abnutzung der Arbeitskraft sind
seit dem Bestehen der Kasse (5 ½ Jahre) invalide geworden und haben Pensionen
erhalten: a. aus den Zichorien- und Schokoladefabriken 9, b. aus den Zuckerraffinerien 6, c. aus den Baumwollspinnereien 8, d. aus den Schneidemühlen und Tischlereien 1, e. aus den Ziegeleien u. Steingutfabriken 1, S[umm]a 25 Arbeiter.
7. Quedlinburg
a. In den Wollenfabriken sind durchschnittlich 181 Arbeiter jährlich beschäftigt
gewesen, von denen in den letzten 10 Jahren 16 aus Kommunalmitteln unterstützt
worden sind. Die Arbeitsunfähigkeit ist indessen nach der Angabe des Magistrats
nicht nur Folge der normalen Abnutzung, sondern zum Teil auch Folge der Trunksucht gewesen.
b. In einer Maschinenfabrik besteht seit 16.4.1873 in Verbindung mit der Krankenkasse auch eine Invalidenkasse. Da die Benefizien derselben aber an eine
10jährige Beschäftigung in der Fabrik geknüpft sind, so sind dieselben bisher noch
keinem Arbeiter zugute gekommen.
8. Schönebeck
Die Durchschnittszahl der Arbeiter betrug: a. chemische Fabriken 290,
b. Knopffabriken 190, c. Maschinenfabriken 90, d. Zündhutfabrik 180.
In den letzten 10 Jahren sind ohne äußeren Unfall invalide geworden: ad a: 25;
ad b: 2; ad c: 5; ad d: 2 Personen.
Von diesen haben aus Kommunalmitteln Unterstützung erhalten: ad a: 14; ad b:
keiner; ad c: 2; ad d: 2.
In der chemischen Fabrik Herrmannia [recte: Hermania]' werden seit 1870 die
Zinsen eines vom friiheren Besitzer gestifteten Kapitals von 4 000 Tu. sowie ein
jährlicher Zuschuß der Unternehmer von 500 llr. zu Unterstützungen von je 2 Tu.
an diejenigen Arbeiter verwendet, welche entweder durch äußere Verletzungen oder
'

'

Die geröstete und pulverisierte Wurzel der Zichorie (Wegwarte) diente als Kaffeesurrogat,
in Mitteleuropa wurde sie vor allem nach der Kontinentalsperre bis ins 20. Jahrhundert so
genutzt.
Vgl. Nr. 60 Anm. 3.
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durch Altersschwäche arbeitsunfähig geworden sind. Gegenwärtig erhalten dergleichen Unterstützungen 9 lediglich durch normale Abnutzung der Arbeitskraft invalide
gewordene Arbeiter, während noch 2 solche Personen durch die Ortsarmenkasse
verpflegt werden müssen.
Die Berichte der Magistrate in Buckau und Staßfurt enthalten so wenig positives
Material, daß sie hier übergangen werden müssen.
Einer besonderen Erwähnung aber bedürfen noch die in der Grafschaft Wernigerode bestehenden Einrichtungen für die Altersversorgung der „gräflichen Arbeiter".'
Im Bereich der Verwaltung der Gräflich Stolbergschen Kammer sind zwei verschiedene Kassen errichtet, welche den Zweck der Altersversorgung (sei es infolge
äußerer Verletzung, sei es infolge normaler Abnutzung der Arbeitskraft), der Unterstützung der Waisen und Witwen usw. verfolgen, nämlich die Wernigeröder Knappschaftskasse und die Arbeiterpensionskasse. Zur ersteren müssen alle auf den gräflichen Berg- und Hüttenwerken, zu letzteren die übrigen Arbeiter, z. B. Köhler, Holzhauer, Steinhauer, Fuhrleute, Wegearbeiter, Feld- und Gartenarbeiter beisteuern. Die
gräfliche Kammer zahlt denselben Beitrag wie die sämtlichen Arbeiter. Die Beiträge
sind in 3 Klassen nach der Höhe des Monatslohns geordnet, dementsprechend auch
die Pensionen. Die Arbeiterpensionskasse ist im Jahre 1873 gegründet, die Knappschaftskasse ist älter, doch ist das Datum der Errichtung nicht angegeben.
Die Zahl der Arbeiter betrug in den letzten 5 Jahren durchschnittlich
A. bei der Knappschaftskasse: 470.
Davon sind, ohne durch Unfälle in ihrer Arbeitskraft geschädigt zu sein, versorgungsbedürftig geworden und haben Invalidenpensionen erhalten:
Im Jahre 1874: 26 Personen mit in S[umm]a 5 245 M.
Im Jahre 1875: 25 Personen mit in S[umm]a 5 145 M.
Im Jahre 1876: 27 Personen mit in S[umm]a 5 676 M.
Im Jahre 1877: 39 Personen mit in S[umm]a 8085 M.
Im Jahre 1878: 44 Personen mit in S[umm]a 8 487 M.
B. bei der Arbeiterpensionskasse: 737 Mann.
Davon sind, ohne durch Unfälle geschädigt zu sein, versorgungsbedürftig geworden und haben Pensionen erhalten:
Im Jahre 1874: 14 Personen mit in S[umm]a
811 M.
Im Jahre 1875: 28 Personen mit in S[umm]a
3124 M.
Im Jahre 1876: 55 Personen mit in S[umm]a
6 733 M.
Im Jahre 1877: 77 Personen mit in S[umm]a 10639 M.
Im Jahre 1878: 84 Personen mit in S[umm]a 13087 M.
Weitere Mitteilungen über diese Kassen finden sich in dem Bericht der Handelskammer zu Halberstadt pro 1878, S. 44 ff. Ein Exemplar der Statuten der Arbeiterpensionskasse fügen wir gehorsamst bei.
II. Auf das Vorstehende beschränken sich unsere tatsächlichen Feststellungen.
Was bei den Ermittlungen der Kommunalbehörden zunächst auffällt, das ist der
anscheinend sehr geringe Anteil der Fabrikarbeiterbevölkerung an der Kommunalarmenpflege. Zur Erklärung wird allerdings von sämtlichen Berichterstattern übereinstimmend hinzugefügt, daß ordentliche Arbeiter beim Eintritt der Arbeitsunfähigkeit von den Fabrikanten nicht entlassen, sondern so lange als möglich mit leichteren
Arbeiten zu einem geringeren Lohnsatz beschäftigt würden.

'

Vgl. Nr. 76.
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Aber ob das aus den Mitteilungen der Magistrate gewonnene Bild nicht überhaupt
ein höchst zweifelhaftes, unzuverlässiges ist, möchte doch zu erwägen sein. Das von
diesen Behörden zu Rate gezogene Material, Klassensteuerrollen, Armenkassenrechnungen, war auf Ermittlungen wie die hier geforderten nicht eingerichtet, ganz abgesehen von der kurzen Frist, die zu den Recherchen gestattet war. Die hierdurch bedingte
Unvollständigkeit der Ermittlungen kann noch dadurch vermehrt sein, daß manche
Personen vielleicht erst kurz vor dem Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit aus
einer Fabrik ausgeschieden oder entlassen sind und einen anderen Erwerbszweig
ergriffen haben. Für diese Auffassung spricht der Umstand, daß die Behörden, welche sich eingehender mit der Frage beschäftigt haben, wie z. B. die Magistrate in
Quedlinburg und Schönebeck, auch einen größeren Prozentsatz bedürftiger Fabrikarbeiter ermittelt haben als die anderen. Die oben erwähnten lnvalidenkassen aber
können - abgesehen von den Wernigeröder Kassen - schon deshalb keinen Anhalt
für die Beantwortung der Bedürfnisfrage gewähren, weil ihre Leistungen limitiert
sind. Wir möchten daher den mitgeteilten :zahlen eine ausschlaggebende Bedeutung
nicht beimessen. Konkrete Erfahrungen sind nur von der Gräflich Stolbergschen Kammer und vielleicht in Neustadt gemacht. In beiden Fällen sind namentlich aus den über
die W ernigeröder Kassen vorgetragenen :zahlen ganz andere Schlüsse auf die Bedürftigkeit invalider Fabrikarbeiter zu ziehen als aus den meisten Berichten der Kommunalbehörden. Andererseits bestätigen freilich die Wemigeröder Mitteilungen die
Auffassung, daß die Fabrikarbeiter (Knappschaftskasse) einer höheren Abnutzung ihrer
Arbeitskräfte als die anderen Arbeiter (Arbeiterpensionskasse) nicht unterworfen sind.
Die beiden Behörden, denen konkrete Erfahrungen über Invalidenkassen für Fabrikarbeiter zur Seite stehen, sprechen sich für Zwangskassen aus, mit ihnen die
Mehrzahl der Magistrate, die Fabrikanten, welche gehört worden sind und die Handelskammer in Halberstadt. Wir schließen uns dieser Auffassung an und gehen dabei
im wesentlichen von folgenden Erwägungen aus.
Daß die Einrichtungen der Knappschaftskassen für Altersversorgung p. von den
segensreichsten Folgen für das wirtschaftliche und moralische Befinden der Bergarbeiter begleitet sind, ist unbestritten. Diesen Segen weiteren Kreisen der arbeitenden
Klassen zugänglich zu machen, erscheint aus Gründen, deren nähere Entwicklung
hier wohl auf sich beruhen kann, gegenwärtig mehr als je geboten. Der nächste
Schritt in dieser Richtung aber muß sich auf die Fabrikarbeiter erstrecken, denn diese
stehen in allen in Betracht kommenden Beziehungen in bezug auf Gefahr für Leben
und Gesundheit, auf Beschäftigungsart, wirtschaftliche Lage, Verhältnis zum Unternehmer, in bezug endlich auch auf die administrative Ausführbarkeit der in Rede
stehenden Maßregeln den Bergarbeitern am nächsten. Von diesem Gesichtspunkt aus
erscheint die vielfach auch in den vorliegenden Berichten wiederkehrende Behauptung, daß kein Grund vorliege, die Fabrikarbeiter anders zu behandeln als alle übrigen Arbeiter, irrelevant.
Wollte man die Fabrikarbeiterpensionskassen dem freien Willen der Beteiligten
oder, nach dem Vorgang des Hilfskassengesetzes, dem Belieben der Gemeindebehörden überlassen, so würde man die Organisation derselben nicht allein zur Erfolglosigkeit verurteilen, sondern überhaupt illusorisch machen, und zwar aus dem
entscheidenden Grund, weil der Arbeiter nicht in Gefahr kommen darf, durch Wechsel des Wohnsitzes oder der Arbeitsstätte die erworbenen Chancen auf Altersversorgung zu verlieren, sondern überall seine Invalidenkasse wiederfinden muß. Dies
kann aber nur dadurch geschehen, daß die Kasse nach dem Stummschen Vorschlag
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für jede Fabrik obligatorisch wird. Selbst zugunsten etwaiger freiwilliger Vorkehrungen - wie im Hilfskassengesetz - eine Ausnahme zu machen, halten wir nicht für
angezeigt, weil dadurch die Organisation unnötigerweise durchbrochen werden würde. Die Heranziehung der Fabrikbesitzer aber - und zwar nach dem Vorgang des
Berggesetzes zum Betrag von mindestens 50 % der Arbeiterbeiträge - ist eine unvermeidliche Konsequenz, da sonst die Einrichtung nachgewiesenermaßen unausführbar ist. Daß dieser, vom Abgeordneten Stumm einschließlich eines Teils der
Arbeiterbeiträge, welcher tatsächlich dem Fabrikbesitzer auch noch zur Last fallen
wird, auf etwa 3 Promille des Betriebskapitals berechnete Beitrag die Fabrikbesitzer
schwerer treffen sollte als die Bergwerksbesitzer, ist nicht anzunehmen.
III. Es bleiben sodann noch die administrativen Schwierigkeiten zu erörtern, welche sich der obligatorischen Einwirkung von Fabrikarbeiterinvalidenkassen entgegenzustellen scheinen.
Was zunächst die Abgrenzung der zu diesen Kassen heranzuziehenden Unternehmer und Arbeiter anlangt, so ist es auch uns nicht gelungen, eine präzise Formel
für den Begriff „Fabrik" und „Fabrikarbeiter" zu finden. Als Anhalt würde sich
zunächst der in den Reichstagsverhandlungen ohne Widerspruch zur Geltung gebrachte Grundsatz darbieten, daß die Kassen nicht auf die sog. Hausindustrie auszudehnen, sondern auf die in geschlossenen Räumen ihre Arbeitskräfte konzentrierenden gewerblichen Anlagen zu beschränken sind. Unter dieser Voraussetzung würde
die von den schweizerischen Kantonal- und Bundesregierungen adoptierte Definition
der Fabrik (cf. Lohmann: Die Fabrikgesetzgebungen der Staaten des europäischen
Kontinents•) sich wohl anwenden lassen, wobei die Entscheidung im einzelnen Fall
den Kreis- und Stadtausschüssen, in der höheren Instanz den Bezirksverwaltungsgerichten' zu übertragen sein würde. In der Praxis werden die doktrinären Schwierigkeiten uns[eres] Er[achtens] großenteils verschwinden. Für den Unterschied zwischen Fabrik und Werkstatt sind die im § 154 der neuesten Gewerbeordnung angegebenen Momente' hier nicht zu verwenden, weil es hier im wesentlichen darauf
ankommen wird, ob der Besitzer der gewerblichen Anlage mehr als Kapitalist und
Unternehmer oder mehr als Handwerksmeister anzusehen ist. Dies wird schwerlich
durch generelle Vorschriften, sondern nur durch die Lokalbehörden aufgrund näh_erer Erwägung einer Gesamtheit einzelner Momente entschieden werden können.
Daß diejenigen Industriezweige, welche ihre Arbeiter nicht regelmäßig und dauernd beschäftigen, nicht in den Rahmen des Gesetzes eingefügt werden sollen, erscheint sachgemäß. Wir wüßten von diesen nur die Rübenzuckerfabriken zu nennen.
Von den Kalifabriken wird behauptet, daß deren Arbeiter in jeder Beziehung nur als
Diese im schweizerischen Bundesgesetz, betreffend die Arbeit in den Fabriken v. 23.3.
1877 enthaltene Definition lautete: Art. 1. (l) Als Fabrik, auf welche gegenwärtiges Gesetz
Anwendung findet, ist jede industrielle Anstalt zu betrachten, in welcher gleichzeitig und
regelmäßig eine Mehrzahl von Arbeitern außerhalb ihrer Wohnungen in geschlossenen
Räwnen beschäftigt wird. (2) Wenn Zweifel waltet, ob eine industrielle Anstalt als Fabrik
zu betrachten sei, so steht darüber, nach Einholung eines Berichts der Kantonsregierung,
der endgültige Entscheid dem Bundesrat zu (vgl. Theodor Lohmann [Hg.], Die Fabrikgesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 1878, S. 70).
Die Bezirksverwaltungsgerichte übten nach dem Gesetz, betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren vom 3.7.1875 (PrGS, S. 375) die Gerichtsbarkeit in streitigen Verwaltungssachen als Beschwerdeinstanz aus.
Vgl. das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung v. 17.7.1878 (RGBI,
S. 199; Abdruck: Nr. 162 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Tagelöhner zu betrachten seien. Eine besondere Vorkehrung wegen dieser Fabriken
zu treffen, erscheint uns gleichwohl nicht erforderlich. Dagegen setzen wir voraus,
daß auf die landwirtschaftlichen Gewerbe, Brennereien, Stärkefabriken sowie auf die
Brauereien das Gesetz keine Anwendung finden wird.
Welcher Einfluß der verschiedenen Höhe der Löhne, dem ungleichen Verbrauch
der Arbeitskraft in den verschiedenen Arbeitszweigen pp. beizumessen sein wird, entzieht sich unserer Beurteilung. Man wird sich aber auch in diesen Punkten an die Einrichtungen der Knappschaftskassen ohne Gefahr anlehnen können. Denn nach den
Reichstagsverhandlungen bieten auch bei den Bergarbeitern diese Verhältnisse, z.B.
zwischen den Arbeitern der Kohlen- und der Eisenwerke die größten Verschiedenheiten. Überhaupt scheint es uns ganz unausführbar, diese Verhältnisse schon vorher
bis ins Detail generell zu ordnen, weil die Erfahrungen fehlen und ein bestimmter
Anhalt hierfür auch gar nicht beschafft werden kann, bevor die Kassen selbst ins Leben
gerufen sind. Übelstände und Mißverhältnisse, die sich im Laufe der Zeit bemerkbar
machen, werden durch eine reformierende, ergänzende, nachhelfende Gesetzgebung beseitigt werden können. Daß man mit diesem Gedanken das nach vielen Richtungen
noch dunkle und zunächst auch gar nicht aufzuhellende Gebiet der in Rede stehenden
Gesetzgebung betritt, scheint uns selbstverständlich zu sein. Die mit dem Wechsel von
Wohnsitz, Arbeitsstätte oder Beschäftigungsart des Arbeiters verbundenen Schwierigkeiten würden sich uns[eres] Er[achtens] einfach und zweckmäßig dadurch beseitigen
lassen, daß der lnvalidenkasse der neuen Fabrik die Summe der bisherigen Beiträge
des Arbeiters sowohl als des Arbeitgebers mit Zins und Zinseszins überwiesen, dem
Arbeiter auch die bisherige Dienstzeit dementsprechend angerechnet wird, während
er sich im übrigen den Bedingungen der neuen Kasse zu unterwerfen hat.
IV. Daß von den aufgrund früherer Gesetze errichteten gewerblichen Unterstützungskassen erst verhältnismäßig wenige in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt, noch weniger solcher Hilfskassen aber neu errichtet sind, ist nach den einstimmigen Berichten der Unterbehörden nicht auf Mängel des Gesetzes, namentlich nicht
auf die Bestimmungen der§§ 11, 12, 13 zurückzuführen, sondern darauf, daß einmal
bei der großen Anzahl bestehender Hilfskassen aller Art das Bedürfnis zur Errichtung neuer nicht vorhanden ist, ebensowenig aber von den Beteiligten die Notwendigkeit empfunden wird, die bestehenden Statuten schon jetzt nach Maßgabe des
Hilfskassengesetzes abzuändern.'
Einzelne Beschwerden werden allerdings gegen das Gesetz erhoben, aber nicht
gegen die angeführten Paragraphen, sondern besonders gegen § 7 Absatz 2 u. 4.
Gegen die erste Vorschrift, wonach einem ausgeschiedenen Mitglied das Recht auf
Unterstützung noch für einen der Karenzzeit entsprechenden Zeitraum verbleibt,
wird geltend gemacht, daß die Kontrolle solcher Mitglieder äußerst schwer sei; die
zweite Bestimmung, welche den Ausschluß der Unterstützung bei bestimmten
Krankheiten untersagt, wird als dem Kasseninteresse feindlich bezeichnet. Beide
Einwendungen scheinen uns Berücksichtigung zu verdienen.
Die befohlene Nachweisung ist beigefügt.'"

'

• Vgl. zu dieser Problematik Nr. 112 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
0
Diese ist im Entwurf nicht überliefert.
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1880 Februar [15)
Denkschrift' des Fabrikbesitzers Eduard Gustav Wittenstein über die KaiserWilhelms-Spende-Stiftung
Ausfertigung, Teildruck
[Kritik an der ungünstigen Beitrags-Leistungs-Relation und der geschäftlichen Organisation
der Kaiser-Wilhelms-Spende, die so wenig zweckmäßig sind, daß der beabsichtigte positive
Zweck vereitelt wird]

Die Entscheidung S[einer] Kaiserl[ichen] und Königl[ichen] Hoheit des Kronprinzen, die Kaiser-Wilhelms-Spende zur Errichtung einer Altersrenten- und Kapitalversicherungsanstalt für die geringbemittelten Klassen des deutschen Volkes, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung, zu verwenden, habe ich um so mehr mit
Freude begrüßt, als ich seit langem her die Ansicht gehegt habe, daß durch eine solche
Anstalt, wenn zweckentsprechend organisiert und richtig geleitet, ein schwerwiegender Mißstand in unseren sozialen Verhältnissen wesentlich vermindert werden würde.
Die bis heute vorliegenden Erfahrungen bei den ähnlichen Kassen in Sachsen, in
Frankreich und in Belgien' sind zwar durchaus nicht aufmunternd, denn in Sachsen
ist das Resultat derselben fast gleich Null und auch in Frankreich und in Belgien
kein durchgreifendes und ein geringeres, als ich geglaubt habe, ehe mir nähere Angaben darüber bekannt waren.' Um einen besseren Erfolg herbeizuführen, ist durchaus eine andere geschäftliche Organisation nötig als die ziemlich übereinstimmende
in den genannten drei Ländern. Bei der Kaiser-Wilhelms-Spende-Stiftung ist dies um
so mehr nötig, als dieselbe bedeutend niedrigere Renten in Aussicht stellt als die in
Frankreich und in Belgien festgestellten und vom Staat garantierten. In diesen beiden
Ländern werden 5 % Zinsen von den Kapitalien berechnet, während die KaiserWilhelms-Spende-Stiftung von nicht mehr als 4 % Zinsertrag ausgehen darf; und
sodann ist dort den Berechnungen der Renten eine Sterblichkeitstafel zugrunde gelegt, welche kürzere Lebensdauer voraussetzt als die Tafel der preußischen Rentenversicherungsanstalt, welche für die Berechnungen der Renten der Kaiser-WilhelmsSpende-Stiftung maßgebend ist. Durch das Zusammenwirken dieser beiden Verhältnisse sind die Renten in Belgien durchschnittlich über 50 % höher als die der KaiserWilhelms-Spende-Stiftung. das heißt für Einlagen im Alter von 16 bis 50 Jahren; bei
Einlagen in noch früherem Alter ist der Unterschied noch größer, dagegen kleiner
bei Einlagen im Alter von mehr als 50 Jahren. Die Renten der französischen caisse
de retraite, welche mir speziell nicht bekannt sind, werden mit denjenigen der belgischen Kasse aus angeführten Gründen ziemlich übereinstimmen.
Die vor einigen Monaten bekanntgemachte geschäftliche Organisation der KaiserWilhelms-Spende-Stiftung• ist nun in der Hauptsache derjenigen in den andern LänGStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.789 Nr. 152 Bd.5, n. fol.; vgl. zu Wittenstein auch Nr. 39.
Wittenstein übersandte die Denkschrift am 16.3.1880 an Graf Moltke und zwei Exemplare
am 2.4.1880 an den preußischen Innenminister Graf Eulenburg (ebenda).
Vgl. Nr. 3 Anm. 12, 13 u. 15.
Wittensteins eigene Vorschläge (vgl. Nr. 39) griffen teilweise auf das belgische Gesetzesmuster zurück.
Vgl. Nr. 61 und Nr. 79 Anm. 4.
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dem gleich. Aus welchen Gründen ist aber bei der Kaiser-Wilhelms-Spende-Stiftung
und bei ihren niedrigen Renten ein besserer Erfolg zu erwarten als bei jenen andern
Kassen? Ich vermag deren keine aufzufinden. Nach meiner Überzeugung wird bei
dieser Organisation der Zweck der Stiftung nicht erreicht werden. Es werden zwar
Einzahlungen nicht ganz ausbleiben, und wird auch die Stiftung hier und da wohltätig wirken; aber die große Masse der Handarbeiter bleibt ihr fremd, namentlich wird
dies bei den Fabrikarbeitern, diesem Herd der Sozialdemokratie, der Fall sein. [... ]
Bei der vorliegenden Organisation ist der Geschäftsgang für den Arbeiter und
auch für die Förderer der Anstalt viel zu kompliziert. Jede Einlage des Arbeiters soll
erst nach Berlin eingesandt werden, ehe derselbe eine vollgültige Empfangsbescheinigung erhält, und er muß darauf achthaben, daß er in der vorgeschriebenen Zeit in
den Besitz einer solchen gelangt. Bei der ersten Einzahlung muß sofort ein Geburtsschein beigelegt werden. Bis er sich diesen verschafft hat, ist in sehr vielen Fällen
der Vorsatz, bei der Kaiser-Wilhelms-Spende-Stiftung einzuzahlen, längst wieder
geändert.' Täglich tritt die Versuchung an ihn heran, das, was er wohl für das Alter
ersparen könnte, zur Befriedigung augenblicklicher Bedürfnisse zu verwenden. Er
weiß nicht, ob er überhaupt ein höheres Alter erreichen wird, und noch mehr hält ihn
der Zweifel vom Sparen zurück, ob er im Laufe der Zeit so viel wird zurücklegen
können, daß er davon im Alter wird leben können. - Erst dann, wenn einmal eine
gewisse Summe gesichert ist, erwacht das Vertrauen, diese vergrößern zu können. Es
müssen die Einzahlungen, und besonders die ersten, so leicht und einfach wie möglich geschehen können; dies ist von sehr großem Einfluß. Die Beibringung eines
Geburtsscheins bei der ersten Einzahlung ist durchaus nicht nötig; es hat damit sogar
Zeit bis zur Auszahlung der ersten Rente bzw. des Kapitals.
Wahrhaft erschreckend ist die Vorschrift, daß der Rentenberechtigte jedes Vierteljahr eine ein Siegel führende Behörde aufsuchen und belästigen soll, welche ihm
bescheinigt, daß er noch lebt. Wenn er nun zu alt oder gebrechlich oder krank ist, um
selbst hinzugehen, dann muß er zu dieser Behörde auch noch erst wieder derselben
bekannte Zeugen hinschicken, welche über sein Dasein Auskunft geben. Ein Hinweis darauf, daß lokale Einrichtungen herbeigeführt werden sollen, um diesen für
alte Leute so beschwerlichen Weg überflüssig zu machen, ist nirgendwo im Geschäftsplan enthalten. Die übergroße Vorsicht ist nicht nötig, denn wer für einen
Verstorbenen noch Rente einkassiert hätte, wäre den Strafgesetzen verfallen. Wenn
die Auszahlung der Rente am Wohnort des Rentenberechtigten durch dort Bevollmächtigte stattfindet, würde unberechtigte Vorzeigung des Rentenkonsens nicht
lange unentdeckt bleiben, ebenso auch nicht ein Betrug dessen, welcher dort auszahlt. Einige Unterschleife mögen vielleicht nicht gani zu vermeiden sein; indessen,
es wird sich immer nur um kleine Beiträge handeln. [... ]
Nachtrag Wittensteins v. Oktober 1880 zu seiner Denkschrift: In meiner vorerwähnten
Denkschrift habe ich darauf hingewiesen, daß die Kaiser- Wilhelms-Spende-Stiftung nur
dann zu einer allgemeinen Benutzung kommen werde, wenn die Weise der Einzahlungen
eine ganz einfache sei, die eingeführten Versicherungsurkunden aber gar zu große Weitläufigkeiten für die kleinen Beträge herbeiführten. Der gänzliche Mangel an Anklang, den
bis jetzt die Anstalt gefunden hat, rührt aber nicht allein von der Schwerfälligkeit der Einzahlungsweise her, sondern ebensosehr auch daher, daß im Statut zwei sich widersprechende Tendenzen vertreten sind, welche sich gegenseitig untergraben (GStA Berlin I. HA
Rep. 77 Tit.789 Nr.152 Bd.5, n. fol.). Auf diesen Nachtrag erhielt Wittenstein im Oktober
einen barsch zurechtweisenden Bescheid seitens des preußischen Innenministers (Entwurf:
ebenda).
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1880 Februar 28
Statistische Correspondenz' Nr. 92
Die Invaliden des preußischen Bergbaus und Hüttenbetriebes

Druck
[Aus dem ungünstigen Verhältnis zwischen Aktiven und Invaliden der preußischen Knappschaften folgen Bedenken gegen eine den Prinzipien des Knappschaftswesens folgende gesetzliche Altersversorgung nach den Vorschlägen Stumms]

Während des letzten Jahrzehnts haben sich die von den Knappschaftskassen des
preußischen Staates zu unterstützenden Invaliden mehr als verdoppelt und beanspruchen bereits einen größeren Anteil der Jahreseinnahme als die ganze Gesundheitspflege jener Vereine kostet. Auch wenn man berücksichtigt, daß im Jahre 1870 sechs
Vereine des Oberbergamtsbezirks Clausthal, 1873 der Unterharzische und Ilseder,
1874 der Hannoversche und 1876 der Thommer Knappschaftsverein mit ihren Invaliden hinzugetreten sind, muß die Gesamtzunahme der invaliden Berg- und Hüttenleute bis auf ein Achtel der aktiven ständigen Mitglieder doch Bedenken erregen.
Es sind
a) Ganzinvalide
1878
1869-72 1873-76
1877
7602
10241
15074 16 454
anfangs vorhanden gewesen
mit ihren Vereinen zugetreten
458
ab 39
aus ihren Vereinen zugetreten
1858
5985
9964
3004
1230
1381
während der Periode gestorben
3407
4203
anderweit ausgeschieden
419
394
399
893
17 532
am Schluß der Periode verblieben
10219
15070
16454
b) Halbinvalide
411
646
anfangs vorhanden gewesen
104
636
178
ab 1
mit ihren Vereinen zugetreten
aus ihren Vereinen zugetreten
474
620
162
166
während der Periode gestorben
100
135
46
38
114
68
anderweit ausgeschieden
282
255
am Schluß der Periode verblieben
374
640
646
698
Der Zugang erfolgt nicht allein aus den aktiven und beurlaubten Vereinsmitgliedern, sondern es wurden auch z.B. während des letzten Jahres 32 Halbinvalide ganzund dagegen 5 Ganzinvalide halbinvalid. Daraus, daß bei fünf Vereinen in demsel'

2

Die vom preußischen Statistischen Büro herausgegebene Statistische Korrespondenz erschien seit 1874, in ihr wurden vor allem die Hauptergebnisse der Erhebungen des preußischen Statistischen Büros veröffentlicht, die teilweise auch in der ,,2.eitschrift des Königlich-Preussischen Statistischen Bureaus" bzw. dessen Ergänzungsheften abgedruckt wurden; vgl. auch: Festschrift des Königlich-Preussischen Statistischen Bureaus zur Jahrhundertfeier seines Bestehens, Berlin 1905, Bd. 1, S. 189 f.
Überliefert in: BArch R 1501 Nr.100016, fol. 32-33. Diese Ausführungen wurden erneut
als II. Kapitel eines grundlegenden Artikels von Karl Brämer abgedruckt, dürften also von
diesem verfaßt sein (vgl. Nr. 95).

1880 Februar 28

351

ben Jahr 35 Ganz- und 12 Halbinvalide als reaktiviert verzeichnet sind, darf man
schließen, daß nahezu alle übrigen als „anderweit" ausgeschieden geführten Invaliden gleichfalls zur Werksarbeit zurückgekehrt sind.
Beim Eintritt der Invalidität war 1878 das Durchschnittsalter der Halbinvaliden 50,3
und der Ganzinvaliden 47 ,4 Jahre. Letzteres auch 1877 erreichte Alter bleibt hinter
dem zehnjährigen Mittel des Alters beim Beginn der Ganzinvalidität um 1 2/J Jahr
und hinter dem 1870 erreichten Durchschnittsalter um 3 ½ Jahr zurück; man darf
demzufolge eine Zunahme der Lebensdauer im invaliden Zustand, d. h. eine größere
als die bisherige Belastung der Vereinskassen erwarten.
Läßt man den Unterschied von Ganz- und Halbinvaliden unberücksichtigt, und sieht
man die Doppelzählung einiger Individuen, welche beiden Klassen angehört haben,
als unerheblich an, so findet man für das Lebensalter der Invaliden im Jahre 1878
folgende Angaben:
hinzugetreten
gestorben
verblieben
Jahre alt
268
48
768
unter 30
225
54
863
30-35
316
56
1 344
35-40
40-45
113
1 895
409
2465
484
153
45-50
562
215
3 201
50-55
399
213
3082
55-60
60-65
230
219
2091
über 65
131
356
2521
18 230
zusammen
3 024
1 427
In 52 der 74 Knappschaftsvereine, welche den Invaliden Kur- und Arzneiberechtigung gewähren, sind die Erkrankungen der Invaliden und sonstigen Pensionäre für
1878 besonders angegeben. Außer 3 380 000 Mark laufenden Unterstützungen, welche
die Invaliden jener 52 Vereine empfingen, haben sich zu Anfang des Jahres 1 057 Invaliden und sonstige Pensionäre in Krankenpflege befunden: dazu traten im Verlauf
des Jahres 5 412, und es bleiben zu Ende des Jahres 1 038 Personen derselben Klasse
in Krankenpflege. Auf 3 616 Krankheitsfälle, deren Dauer angegeben ist, kamen
49 906 Krankheitstage, auf den einzelnen Fall mithin durchschnittlich 13 4/s Tage.
Die Summe der während des Jahres 1878 an Ganzinvalide gezahlten laufenden
Unterstützungen beläuft sich auf 3 613 664 Mark oder durchschnittlich, wie in beiden
Vorjahren, auf 217 Mark für einen Ganzinvaliden; an Halbinvalide von zwanzig
Vereinen wurden 32423 Mark, d. h. im Durchschnitt etwa 40 Mark für jeden gezahlt, und der Clausthaler Knappschaftsverein, von dessen 604 Invaliden drei Siebentel halbinvalid sind, gab 163 193 Mark lnvalidengeld für beide Rechtsklassen
her. Im Jahre 1869 waren an die Invaliden des Bergbaus und Hüttenbetriebs, soweit
die Bergwerksverwaltung Kenntnis davon erhielt, 1226186 Mark gewährt worden;
in den folgenden Kalenderjahren stieg die Summe auf 1429 013, 1495 986,
1643 722, 2147 649, 2 702 768, 2996644, 3 255 447, 3 540537 und 3 811280 Mark.
Demgemäß hat sich diese Ausgabe binnen einem Jahrzehnt verdreifacht, und sie
beanspruchte 1871 22,35, 1878 hingegen 31 ,31 Prozent der Gesamtausgabe. Noch
im Jahre 1875 wurden die Invalidengelder von den übrigens auch gewachsenen
Witwen- und Waisenunterstützu·ngen übertroffen, 1871 war das Verhältnis dieser
Ausgabeposten zu jenem wie 100: 89, dagegen 1878 wie 100: 113. Insofern die
Versorgung der Invaliden von den laufenden Einnahmen der Knappschaftsvereine
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abhängt oder im Zusammenhang mit anderen Verpflichtungen dieser Vereine steht,
zeigt sich also eine ganz erhebliche Verschlechterung der Verhältnisse.
Nach den unumstößlichen Grundregeln der Lebens- und Rentenversicherung dürfen
die den Versicherten beim Eintritt des Todes- bzw. Rentenfalls zu gewährenden Kapital- bzw. Rentenbeträge nicht aus den gegenwärtigen Beiträgen der Mitversicherten bestritten, sondern sie müssen aus der angesammelten Reserve entnommen werden. Dieses Prinzip gilt auch für die Knappschaftskassen, soweit sie Rentenversicherungsanstalten sind. Die Beispiele liegen nahe genug, welche beweisen, daß auch der zeitweilig blühendste Bergbau zum Erliegen kommt, neue Arbeitskräfte nicht mehr erfordert
werden, mithin auch keine neuen Beiträge von solchen mehr zu den Knappschaftskassen fließen. Dann muß das angesammelte Vermögen nicht bloß zur Bezahlung der
schon fälligen Pensionen bereits Versorgungsberechtigter verwendet, sondern es muß
auch so viel davon zurückgestellt werden, daß die noch nicht fälligen Pensionen für die
noch zu erwartenden Versorgungsberechtigten damit gedeckt werden können.
Vergleichen wir nun das schuldenfreie Vermögen sämtlicher Knappschaftsvereine
zu Ende eines Jahres mit den Ausgaben für Invaliden im folgenden Jahr, so finden
wir das Verhältnis beider zu Ende 1871 wie 8,04 und zu Ende 1877 wie 5,41 zu l;
d. h. wäre jetzt bereits der Beharrungszustand eingetreten, wüchse die Zahl der Invaliden nicht noch weiter, so würden die berechtigten Ansprüche letzterer, abgesehen
von dem Kapitalzuwachs durch Zinsen und Zwischenzinsen, auf 5,41 Jahre durch das
Vermögen der Kasse gedeckt sein. Zieht man aber auch die Witwen- und Waisengelder mit in Rechnung, so erscheint der gegenwärtige Bedarf an laufenden Unterstützungen nur auf drei Jahre statt auf etwa dreizehn Jahre gewährleistet, ohne daß von
Vergütungen an die noch aktiven Mitglieder für ihre bisherigen Beiträge die Rede
wäre.
Hierdurch wird das große Interesse gerechtfertigt, welches sowohl die Invaliden
als auch die aktiven Mitglieder der Knappschaftskassen an dem Fortbestehen der
Knappschaftsvereine und an dem Gedeihen des Bergbaus im preußischen Staat unbedingt haben müssen. Allein die so rasch gestiegene Summe der jährlich zu gewährenden Unterstützungen erklärt auch das Bestreben aller wohldenkenden, wirklich
Sachverständigen, die schon bestehenden Knappschaftskassen, von welchen das
Wohl und Wehe so vieler Tausende braver Berg- und Hüttenarbeiter und Familien
abhängt, auf eine sichere mathematische Basis zu stellen. Nicht minder weisen die
mitgeteilten Zahlen darauf hin, was von dem unzweifelhaft wohlgemeinten und aus
edlen Beweggründen hervorgegangenen Vorschlag der Verallgemeinerung des
Knappschaftskassenwesens, wie es ist, auf sämtliche übrigen Arbeiter der Industrie
und der Landwirtschaft zu halten ist.'

Der Direktor des preußischen Statistischen Büros, Dr. Ernst Engel, stand den (National-)
Liberalen nahe, er mußte Anfang 1882 seine Pensionierung beantragen, weil er die offizielle Regierungspolitik in Sachen Arbeiterversicherung intern und in der Öffentlichkeit kritisierte (vgl. Nr. 28, Nr. 148 und Nr. 154 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung)
und an den linksliberalen Abgeordneten Dr. Max Hirsch vertrauliche Informationen weitergab (vgl. Nr. 35 Bd. 2, Teil 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Der vorstehende Artikel gehört in diese Reihe liberaler Kritik an der Regierungspolitik mit Hilfe
amtlicher Statistiken.

1880 April 1
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1880 April 1
Schreiben' des badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban' an den
Staatssekretär des Innern Karl Hofmann
Ausfertigung, Teildruck
[Förderung der Altersversorgung für Arbeiter ist sinnvoll, nicht aber durch Einrichtung eines
vom Reich verantworteten Zwangskassennetzes; grundsätzliche und praktische Schwierigkeiten einer derartigen Regelung werden erörtert]
Hochlöblichem Reichsamt des Innern beehrt sich das unterzeichnete Staatsministerium in Erwiderung der gefälligen Schreiben vom 5. August v. J. Nr. 10107' und
vom 29. Januar d. J. Nr. 14946', die Frage wegen Errichtung von Arbeiterinvalidenund Altersversorgungskassen betreffend, unter besonderer Beachtung der diesländischen Verhältnisse die folgende ganz ergebenste Mitteilung zu machen.
Es würde auch im Großherzogtum Baden sehr erwünscht erscheinen, wenn Veranstaltungen herbeigeführt werden könnten, durch welche den Fabrikarbeitern und
überhaupt den Angehörigen der arbeitenden Klassen für das Alter und für den Fall
früherer Invalidität im Wege der Versicherung eine ihre Existenz, wenn auch nur
notdürftig, sichernde Rente oder ein entsprechendes Kapital zuteil würde.
Eine derartige Fürsorge würde nicht bloß für die Erhaltung des sozialen Friedens
von größter Bedeutung sein, sondern auch insofern sehr wohltätige Wirkungen haben, als dadurch die Unterstützungslast der Armenverbände wesentlich erleichtert,
der Sinn der Selbstverantwortlichkeit in einem großen Teil der nunmehr der öffentlichen Armenpflege anheimfallenden Personen gestärkt und, entsprechend den auf
anderen Gebieten des öffentlichen Lebens verfolgten Bestrebungen, die durch die
industrielle Arbeit bedingten Unterstützungslasten auf diejenigen Gesellschaftsklassen verteilt würden, welchen im wesentlichen auch die Früchte der industriellen
Tätigkeiten zugute kommen. Es ist aber nicht zu verkennen, daß die aus eigener
Initiative der Arbeitgeber und Arbeiter bisher geschaffenen Veranstaltungen für die
Invaliden- und Altersversorgung der arbeitenden Klasse noch nicht die Verbreitung und die feste Grundlage gefunden, welche allein die Entfaltung einer weiterreichenden Wirksamkeit im gesellschaftlichen Leben verbürgen können. Während nach
den vor einigen Jahren veranstalteten Erhebungen, deren Ergebnis durch die bei der
neuerlichen Fabrikrevision von dem großherzoglichen Fabrikinspektor' gemachten
Beobachtungen bestätigt wird, die Errichtung von Krankenkassen für industrielle Anlagen im Großherzogtum erfreuliche Fortschritte gemacht hat, so ist die Zahl
der Anstalten, welche sich die Alters- und lnvalidenversorgung der Arbeiter zur

'
'
'
'

BArch R 1501 Nr.100063, fol.177-188.
Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident, seit 1872 badischer
Handelsminister.
Vgl. Nr. 69.
Mit Schreiben v. 29.1.1880 hatte das Reichsamt des Innern die Regierungen an die Erledigung des Rundschreibens v. 5.8.1879 erinnert (metallographierte Ausfertigung: BayHStA
München MA 77350, n. fol.).
Dr. Friedrich Woerishoffer (1839-1902), seit 1879 Fabrikinspektor für Baden.
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Aufgabe setzen, in Baden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeiter noch eine sehr
kleine.
Abgesehen von dem der Eisenbahnverwaltung für Unterstützung ihrer ständigen
Arbeiter zur Verfügung stehenden Fonds, welcher als eine eigentliche Versorgungskasse nicht betrachtet werden kann, bestehen, soviel ohne eine förmliche statistische
Aufnahme ermittelt werden konnte, nur fünf derartige Anstalten, nämlich die Unterstützungskasse der hiesigen Patronenfabrik von Lorenz', der Spiegelmanufaktur
Waldhof bei Mannheim', der hiesigen Maschinenbaugesellschaft', der großherzoglichen Salinenverwaltung und der Pforzheimer Gold- und Silberwarenindustrie.• Über
die Organisation der beiden ersten Kassen konnte nichts Näheres in Erfahrung gebracht werden; aus der erhaltenen Auskunft geht jedoch hervor, daß die Unterstützungskasse zu Waldhof Rechtsansprüche des Arbeiters auf Alters- und Invalidenversorgung nicht begründet. Das gleiche gilt bezüglich der Unterstützungskasse der
hiesigen Maschinenbaugesellschaft und der Sustentationskasse bei den großherzoglichen Salinen. Den an eine Invaliden- und Altersversorgungskasse zu stellenden
Anforderungen entspricht noch am meisten die Pforzheimer Kasse' 0 , welche gemeinschaftlich durch die Arbeitgeber und Arbeiter unterhalten und verwaltet wird
und deren Mitgliedschaft förmliche Rechtsansprüche auf Alters- und Invalidenversorgung begründet. Im Hinblick auf diese Verhältnisse, nämlich einerseits darauf,
daß aus überwiegenden volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Gründen eine
energische Förderung der Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter wünschenswert sei, und anderseits darauf, daß nach den seitherigen Erfahrungen mit der
freien Entwicklung der diesem Zwecke dienenden Anstalten nur dürftigere Erfolge
erzielt werden, hat die große Mehrheit einer vom großherzoglichen Handelsministerium auf den 15. November v. J. zur Beratung der Frage einberufenen Versammlung von Sachkundigen und Interessenten sich dahin ausgesprochen, daß wenigstens für die Fabrikindustrie durch gesetzliche Maßnahmen ein Zwang zur Versicherung der Arbeiter für den Fall der Invalidität und Altersschwäche herbeizuführen
sei."
Die großherzogliche Regierung kann jedoch nach den Ergebnissen der im großherzoglichen Handelsministerium und im großherzoglichen Ministerium des Innern
stattgehabten eingehenden Erwägungen und Beratungen sich unter den obwaltenden Verhältnissen dieser Anschauung nicht anschließen, vielmehr begegnet ihres
Dafürhaltens die Einführung eines derartigen Versicherungszwangs erheblichen und
zahlreichen Bedenken und zur Zeit kaum überwindbaren praktischen Schwierigkeiten.

• Wilhelm Lorenz (1842-1926), seit 1878 Vorstand der 1872 gegründeten Karlsruher Patronenfabrik (ehern. Ehrmann).
' Die Gußspiegelfabrik in Waldhof bei Mannheim wurde 1853 gegründet. Vgl. über die
Wohlfahrtseinrichtung dieser Firma Karl Bittmann, Die badische Fabrik-Inspektion im ersten Vierteljahrhundert ihrer Tätigkeit 1879 bis 1903, Karlsruhe 1905, S. 356 f.
• Vgl. Nr. 60 Anm. 8.
• Salinen bestanden in Dürrheim und Rappenau, der Salinenverwaltung unterstand auch das
Salzamt bei Rheinfelden. 1875 hatte die badische Regierung nur die Pforzheimer Kasse
und die der Karlsruher Maschinenbaugesellschaft genannt.
0
'
Vgl. über diese Kasse auch: Stefan Peter Endlich, Sozialgeschichte der Stadt Pforzheim
1862-1914, Frankfurt/M. u. a. 1993, S. 80f.
11
Dieses ist nicht überliefert.

1880 April l

355

Vor allem würde, wenn in der vorgeschlagenen Weise durch Zwangsbeiträge der
Arbeiter und Arbeitgeber die Alters- und Invalidenversorgung der in der Fabrikindustrie beschäftigten Bevölkerung gesichert wäre, eine tiefgreifende Änderung in der
sozialen und wirtschaftlichen Stellung der Fabrikarbeiter erzeugt, deren Konsequenzen zur Zeit noch gar nicht zu überschauen sind. Die wohltätige Wirkung der hiermit
für die Arbeiter sich ergebenden Sicherung würde zum Teil dadurch aufgehoben,
daß bei der weitaus überwiegenden Mehrzahl derselben der an sich nicht sehr ausgebildete Trieb, aus eigener Initiative für die Verbesserung ihrer Lage etwas zu leisten,
vollends gelähmt und ein wesentlicher Ansporn zur eifrigen Tätigkeit weggenommen würde. Auch hätte die Zwangspflicht zur Beitragsleistung für die Alters- und
Invalidenversorgung zur Folge, daß ohne Rücksicht auf die konkreten Verhältnisse
eine Art der Fürsorge zur allgemeinen Regel gemacht würde, während doch die zu
diesem Zweck geleisteten Beiträge keineswegs allen Arbeitern zugute kommen und
es noch eine Anzahl andere zweckentsprechende Formen gibt (z. B. Ansammlung
eines Kapitals in einer Sparkasse), in welchen die Arbeiter mit freierer Verfügungsgewalt und erleichterter Anpassungsfähigkeit an ihre individuellen Bedürfnisse eine
Fürsorge für den Fall der Not und des Alters treffen können. Auch würde die Eingliederung aller Fabrikarbeiter in eine mehr oder weniger zentralisierte und staatlich
beaufsichtigte Zwangsversicherungsanstalt zur Folge haben, daß ihr Zusammenhang
mit dem sie beschäftigenden industriellen Unternehmen zum Nachteil der Produktion
gelockert wird. Während zur Zeit eine Anzahl der einsichtigsten Industriellen begonnen haben, durch Gründung spezieller Versorgungskassen einen festen Bestand
tüchtiger Arbeiter sich dauernd zu erhalten und mit dem Interesse der Unternehmung
zu verknüpfen, würde eine allgemeine Zwangsversicherungsanstalt ein fast unüberwindliches Hindernis für die Gründung solcher Fabrikkassen werden und die beklagenswerte Entfremdung zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeiters
unter Umständen noch mehr verschärfen. Endlich müßte die Einführung eines
Zwangs zur Leistung solcher Versorgungsbeiträge auf die Produktionskosten zum
Teil nicht unerhebliche Einwirkungen ausüben, deren Bedeutung sich ohne genauere
Erhebungen über die Selbstkosten der einzelnen Industriezweige, die Zahl der darin
beschäftigten Arbeiter, die Höhe der gezahlten Löhne nicht vollständig überschauen
läßt, welche aber namentlich für diejenigen Industrien, die mit dem Ausland konkurrieren, unter Umständen schwere Schädigungen zur Folge haben könnten.
Neben diesen und manchen weiteren Bedenken würde sich daraus eine ganz besondere praktische Schwierigkeit ergeben, daß bis jetzt irgendein zuverlässiger
Nachweis darüber, daß und in wieweit gerade für die Fabrikarbeiter eine Fürsorge in
der beabsichtigten Richtung mehr als für andere Angehörige der geringbemittelten
Klassen geboten sei, nicht vorliegt. So ist auch in der ob[en]erwähnten Versammlung vom 15. November v. J. eine große Verschiedenheit der Anschauungen darüber
hervorgetreten, welche Kategorien von Arbeitern versicherungspflichtig sein sollten.
Selbst wenn man sich vorerst darauf beschränken wollte, die in geschlossenen Fabrikunternehmungen beschäftigten unselbständigen Arbeiter heranzuziehen, so würden sich beim Vollzug zahlreiche Meinungsverschiedenheiten und erhebliche
Schwierigkeiten ergeben. Es ist darauf hinzuweisen, daß noch in vielen Industriezweigen des badischen Landes (und ähnliche Verhältnisse finden sich auch anderwärts) ein geschlossener Arbeiterstand sich nicht herausgebildet hat und eine große
Zahl der Arbeiter außer den geschlossenen Fabriken abwechselnd im Handwerk, in
der Land- und Forstwirtschaft oder mit persönlichen Dienstleistungen beschäftigt ist
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oder neben der Fabrikarbeit noch einen landwirtschaftlichen Betrieb besorgt. Eine
Scheidung zwischen Fabrikarbeitern und anderen industriellen oder sonstigen Arbeitern dürfte kaum in den größeren Industriezentren möglich sein.
Die einzig folgerichtige Durchführung des angeregten Gedankens würde sodann
die Bildung eines alle Angehörigen der geringbemittelten oder wenigstens der sogenannten arbeitenden Klassen des Reichsgebiets umfassenden, nach einheitlichen
Normen organisierten und geleiteten Netzes von Zwangskassen sein, deren Errichtung und Verwaltung durch den Staat beziehungsweise das Reich zu beaufsichtigen
wäre. Und zwar würde diese Aufsicht sich nicht bloß darauf erstrecken, daß überall
für geeignete Lokale oder industrielle Kreise solche Zwangskassen auf solider
Grundlage eingerichtet und daß sie in einer ihre dauernde Lebensfähigkeit gewährleistenden Weise verwaltet werden; sondern es wäre auch eine eingehende Kontrolle
darüber erforderlich, daß jeder beitragspflichtige Arbeiter und Arbeitgeber einer
Versorgungskasse angehört und die gesetzlichen Beiträge regelmäßig entrichtet, eine
Kontrolle, welche noch schwerer durchführbar wäre, wenn in Anknüpfung an den
jetzigen Zustand vorerst nur subsidiäre Zwangskassen organisiert und daneben die
Beteiligten als befugt erklärt würden, nach gesetzlichen Normativbestimmungen
freie Versorgungskassen zu gründen. Eine derartige gesetzliche Zwangsversicherung
und die zu deren Durchführung geübte Aufsicht würde mit einer gewissen logischen
Konsequenz, dem auch schon von einer Anzahl der Interessenten geäußerten Gedanken entsprechend, dahin führen, daß der Staat beziehungsweise das Reich für die
Leistungsfähigkeit der Versorgungskassen die finanzielle Garantie zu übernehmen
habe. Jedenfalls und mindestens wäre eine Bedingung des Versicherungszwangs,
daß in irgendeiner Weise für die Entrichtung der Beiträge in den Fällen Sorge getragen werden müßte, wo dieselben von den beitragspflichtigen Arbeitern oder Arbeitgebern nicht beigebracht werden können; solche Fälle werden keineswegs selten
sein, und sie müssen, wenn sie durch Arbeitseinstellungen, Entlassungen, Produktionskrisen veranlaßt sind und sich also nicht mehr auf die Zurückhaltung einzelner
Beiträge beschränken, die Lebensfähigkeit der ganzen Organisation in Frage stellen.
Die Gründung und Leitung einer allgemeinen Zwangsversicherungsanstalt würde
jedenfalls eine geradezu ungeheuere Aufgabe sein.
Um ein annäherndes Bild von der zu gründenden Organisation zu erlangen, hat
das großherzogliche Handelsministerium durch den großherzoglichen Fabrikinspektor aufgrund des Materials der Volks- und Gewerbezählung von 1875 eine beiläufige Berechnung darüber anstellen lassen, wie viele der im Großherzogtum beschäftigten Arbeiter unter den Versicherungszwang fallen würden und welche Beiträge zum Zweck einer notdürftigen Versicherung anzusammeln wären. Danach
beläuft sich die Zahl der versicherungspflichtigen Fabrikarbeiter des Großherzogtums auf mindestens 44 000, wenn man aus der Summe aller gewerblichen Arbeiter
(237 000) die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter, die Geschäftsleiter und das Aufsichtspersonal, die in der Fischerei, Gärtnerei, im Handels- und Verkehrsgewerbe,
bei der Beherbergung und Erquickung, bei der Weißnäherei und Reinigung beschäftigten Personen und die Arbeiter des Kleingewerbes ausscheidet."
Bei der Frage, welche Summe aufzubringen wäre, um diesen Arbeitern für den
Fall der Altersschwäche eine Unterstützung zu sichern, wurde davon ausgegangen,
12

Vgl. hierzu: Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Großherzogthums Baden,
Bd. 41: Gewerbestatistik des Großherzogthums Baden nach der Aufnahme vom 1. Dezember 1875, Karlsruhe 1877.
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daß hierbei unter Zugrundelegung der bei soliden Lebensversicherungsanstalten
befolgten Grundsätze zu verfahren sei. Denn nur auf diese Weise würde die dauernde Lebensfähigkeit der Versorgungskassen gewährleistet werden können, während
das vom Abgeordneten Stumm befürwortete Vorgehen, wonach durch die jährlichen
Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber jeweils nur der Jahresbedarf an Unterstützungsrenten und außerdem ein nicht sehr hoher Zuschuß zum Reservefonds gedeckt
werden soll, offenbar das Institut von vornherein lebensunfähig machen würde. Bei
der Zugrundelegung der von der hiesigen Versorgungsanstalt" beobachteten Grundsätze wäre für die 44 000 Fabrikarbeiter ein Deckungskapital von etwa sechzig Millionen Mark anzusammeln, wenn denselben bloß die offenbar nicht zureichende
Rente von 200 M. jährlich vom 60. Lebensjahr an gesichert werden soll; dabei wäre
aber noch nicht für die Versicherung im Falle der Invalidität gesorgt und auch darauf
keine Rücksicht genommen, daß für viele Arbeiter wegen körperlicher Fehler oder
wegen der besonderen Schädlichkeit ihrer Beschäftigung ein früheres Alter der Arbeitsunfähigkeit angesetzt werden muß.
Jedenfalls ergeben sich aus dieser nur ganz vorläufigen Berechnung gewichtige
Momente, welche die der angeregten Maßnahme entgegenstehenden Bedenken erheblich verstärken. Wenn zur Beseitigung der letzteren auf die mit der Zwangsversicherung in der preußischen Knappschaftskasse gemachten Erfahrungen hingewiesen
wird, so kommt hiergegen in Betracht, daß die Verhältnisse bei dem geschlossenen
und konzentrierten Stand der Bergarbeiter doch ganz eigenartige sind und daß, wie
die neuerdings im Königreich Sachsen hervorgetretene Zahlungsunfähigkeit mehrerer solcher Kassen dartut, auch die Organisation dieser auf bestimmte Industriezweige beschränkten Zwangskassen unter sonst günstigen Bedingungen mit schweren
Schäden verbunden ist." Es ergibt sich, daß die das Reich umfassende Zwangsversicherungsanstalt aller oder nur der sogenannten Fabrikarbeiter, wenn sie nicht in den
dringendsten und schwierigsten Zeiten den Dienst versagen sollte, aus allgemeinen
Mitteln auf das ausgiebigste dotiert sein müßte. Alsdann wäre aber nur noch ein
kleiner Schritt zur Verwirklichung des sozialistischen Gedankens der Pensionierung
der Arbeiter aus Staatsmitteln zu tun.
Nach diesen Erwägungen kann bei der jetzigen Lage der Dinge der angeregten
Einführung der Zwangsversicherung der Arbeiter für das Alter und die Invalidität
nicht das Wort geredet werden. [... ] Die Ablehnung von Zwangsalterskassen schließt nicht
aus, daß gleichwohl die Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter gefördert werden soll.
Dazu werden im einzelnen Vorschläge unterbreitet, u. a. durch Förderung des Sparkassenwesens und eine verbesserte Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung, vgl. auch Nr. 96.

" Gemeint ist die Allgemeine Versorgungsanstalt im Großherzogtum Baden in Karlsruhe,
die 1835 gegründet und konzessioniert wurde. Sie war eine (private) Rentenanstalt auf Gegenseitigkeit, die dazu diente, ihren Mitgliedern eine Altersversorgung durch Leibrenten zu
sichern. 1863 erfolgte eine Reform, ihr Hauptgeschäft wurde nach 1872 die Lebensversicherung, vgl. Allgemeine Versorgungs-Anstalt im Großherzogthum Baden zu Karlsruhe.
Instruktion für die Herren Vertreter der Anstalt, Karlsruhe o. J. (1888), in: Jahrbuch für das
Deutsche Versicherungswesen 1878, hg. v. J. Neumann, Berlin 1878, S. 91 ff. Soweit feststellbar, waren ihre Mitglieder nicht Arbeiter, sondern überwiegend Beamte sowie Handwerker und Kaufleute.
" Vgl. hierzu Nr. 67 und Nr. 80.
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1880 April 4
Schreiben' des großherzoglich-hessischen Ministerpräsidenten Julius Rinck
genannt Freiherr von Starck2 an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung, Teildruck
[Ablehnung der Pläne für eine obligatorische Alters- und Invalidenversicherung für Arbeiter
aus grundsätzlichen und organisatorischen Bedenken]
Seiner Durchlaucht dem Herrn Reichskanzler beehrt sich das unterzeichnete
Staatsministerium auf die gefälligste Note vom 5. August v. J.', die reichsgesetzliche
Regelung des Arbeiterinvalidenkassenwesens betreffend, das Folgende ganz ergebenst zu erwidern.
Seitens der großherzoglichen Regierung ist es für zweckmäßig erachtet worden,
über die von Hochdemselben angeregten Fragen zunächst die Handelskammern
sowie die großherzogliche Zentralstelle für die Gewerbe und den Landesgewerbeverein' zur gutachtlichen Äußerung aufzufordern.
Die infolge hiervon eingegangenen Berichte weichen wie in manchen Detailfragen so auch namentlich hinsichtlich der Kardinalfrage, ob die allseits als sehr wünschenswert anerkannte materielle Sicherstellung der Arbeiter bei eintretender Arbeitsunfähigkeit durch Einführung von Zwangskassen oder durch Begünstigung und
gesetzliche Organisation der freien Kassen angestrebt werden soll, wesentlich voneinander ab.
Nach Prüfung des eingelaufenen und sonst zur Verfügung stehenden Materials ist
die großherzogliche Staatsregierung zu der Ansicht gelangt, wie die Einführung von
Zwangskassen, abgesehen von dem Bedenklichen des darin liegenden wirtschaftlichen Prinzips, auf unüberwindliche Organisationsschwierigkeiten stoßen wird.
Es wird hierbei weniger Gewicht auf folgende gegen die Zwangskassen geltend
gemachten Einwände gelegt,
daß es untunlich sei, die Arbeiterkreise genau und richtig zu bestimmen und zu
begrenzen, auf welche dieser Zwang sich erstrecken solle,
daß viele Arbeiter schon Versicherungskassen beigetreten seien und gegen diese
ein Zwang zu doppelter Versicherung nicht ausgeübt und ihnen der Verlust ihrer
seitherigen Einlagen nicht zugemutet werden könne, daß durch die Zwangsinvalidenkassen der Trieb zu selbständigen Ersparnissen und Gewinnung einer unabhängigen Stellung im Alter erlöschen und bei vielen noch arbeitsfähigen Arbeitern die
Arbeitslust bei herannahendem Alter aufhören werde,

BArch R 1501 Nr.100063, fol. 231-235.
Julius Rinck, genannt Freiherr von Starck (1825-1910), seit 1876 hessischer Ministerpräsident.
Vgl. Nr. 69.
Hessen gründete bereits 1837 den Landesgewerbeverein, der den Zustand des gesamten
Gewerbewesens erforschen und den Übergang von der Zunftverfassung zur liberalen Gewerbeverfassung erleichtern sollte. Dieser umfaßte auch zahlreiche Ortsgewerbevereine
und nicht gebundene Gewerbetreibende; seine Geschäfte wurden von der Zentralstelle für
die Gewerbe, einer staatlichen Einrichtung, geführt.
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daß durch die mit den Zwangskassen verbundenen Belastungen der Arbeiter und
eventuell auch der Arbeitgeber eine Erhöhung der Produktionskosten und damit eine
Verminderung der Konkurrenzfähigkeit der heimischen Industrie eintreten werde,
daß der Zwang zur Zahlung der Versicherungsprämie bei den Arbeitern, namentlich den jüngeren Arbeitern, große Unzufriedenheit hervorrufen und dadurch den
Klassenhaß und den sozialen Unfrieden nur verschärfen werde usw.;
dagegen werden die Bedenken für ausschlaggebend erachtet, daß
l. die Einführung der Zwangskassen undenkbar scheint, ohne daß für die Arbeiter
die Erreichung des durch den Zwang angestrebten Zweckes auch sichergestellt wird,
ohne daß also das Reich oder die Einzelstaaten für die jeweilige Erfüllung der Verbindlichkeiten der Kassen die unbedingte Garantie übernehmen; daß aber die eventuelle Tragweite einer solchen Staats- oder Reichsgarantie dermalen in keiner Weise
übersehen und deren Übernahme daher auch nicht befürwortet werden kann;
2. daß bei den dermaligen noch sehr mangelhaften Erfahrungen auf dem Gebiet
des Versicherungswesens der sehr ungleiche Verbrauch der Arbeitskraft in den verschiedenen Industriezweigen eine gerechte Nominierung der Versicherungsbeiträge
nicht zu ermöglichen scheint, während eine Sonderung der Kassen nach Arbeitsbranchen behufs Sicherstellung größerer Homogenität der Versicherten bei der ungleichen Verteilung der verschiedenen Industriezweige in Deutschland eine allzu
komplizierte Organisation bedingen und bei der relativ geringen Arbeitszahl einzelner eigenartiger Branchen eine Lebensfähigkeit derartiger Spezialkassen doch nicht
gewährleisten würde;
3. daß bei eintretender Arbeitslosigkeit der zwangsweise versicherten Arbeiter
kein genügendes Mittel zu Gebot stehen dürfte, um die Zahlung ihrer Versicherungsbeiträge sicherzustellen, während ein Verlust ihres Invaliditätsanspruchs der
Tendenz der Institution gemäß doch nicht eintreten dürfte, daß es - namentlich bei
vorwiegend industriellen Orten - untunlich scheint, den unterstützungsverpflichteten
Armenverband subsidiär zur Zahlung der Versicherungsbeiträge heranzuziehen und daß daher bei lang andauernden und weitverbreiteten industriellen Krisen der
materielle Bestand der Kassen sehr in Frage gestellt respektive die Staatsgarantie in
noch unzulässigerem Maß in Anspruch genommen werden würde.
Es ist wohl möglich, daß durch weitere hinsichtlich der Invaliditätsversicherung
zu machende Erfahrungen und dadurch ermöglichtes tieferes Eindringen in die Materie das eine oder andere dieser Bedenken abgeschwächt werden könnte. Deswegen
würde auch die großherzogliche Regierung jede Maßregel begrüßen, welche geeignet erscheint, das Invaliditätsversicherungswesen überhaupt zu fördern und dadurch
mit der Zeit das notwendige statistische Material und die ziffermäßige Unterlage für
eine Prosperitätsberechnung auch der Zwangskassen zu gewinnen. [... ] Förderung von
freien Versorgungskassen ist sinnvoll.

Was schließlich die Erfahrungen anlangt, welche mit den Gesetzen vom 7. und 8.
April 1876 gemacht worden sind, so zeigt die anliegende Übersicht, daß bis jetzt von
der durch dieselben bezweckten Errichtung von eingeschriebenen Hilfskassen nur
ein sehr geringer Gebrauch im Großherzogtum gemacht wurde.' Es mag dies teils an
dem lokalen Charakter dieser Kassen liegen, welcher für die Arbeiter den Nachteil
hat, daß bei einem Wechsel des Wohnortes die eingezahlten Beiträge verlorengehen,
In dem beigefügten Verzeichnis der im Großherzogtum Hessen aufgrund der Reichsgesetze
vom 7. und 8. April 1876 gegründeten eingeschriebenen Hilfskassen werden vier entsprechende Kassen aufgelistet (ebenda, fol. 235).
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teils daran, daß eine große Anzahl nicht eingeschriebener Hilfskassen im Großherzogtum segensreich wirkt, teils aber auch an den für die Industrie und die Arbeiter
ungemein ungünstigen Zeitverhältnissen seit Erlaß der Gesetze; es wird daher auch
eine Besserung dieser Verhältnisse und eine weitere Periode der Wirksamkeit jener
Gesetze abgewartet werden müssen, ehe ein definitives Urteil über dieselben abgegeben werden kann.

Nr. 89

1880 April 9
Rundverfügung' des Direktors der Sächsischen Altersrentenbank' Karl
Emminghard Schmaltz' an die Agenturen
Druck, Teildruck
[Förderung der Inanspruchnahme der Altersrentenbank durch die Arbeiterbevölkerung, ihre
Renten sind vorteilhafter als die der Kaiser-Wilhelms-Spende, da sie günstiger berechnet
(nach den sog. Heymschen Tafeln) und vom Staat garantiert werden; Mitteilung einer entsprechenden Landtagsdrucksache]
Auf dem vor kurzem beendigten Landtag haben sich die Stände in eingehender
Weise mit dem ihnen vorgelegten königlichen Dekret, die Ergebnisse der bei der
Altersrentenbank für den Schluß des Jahres 1878 aufgenommenen Inventur betreffend: beschäftigt und daran nicht nur verschiedene Bemerkungen wegen einer öfSächsHStA Dresden Landrenten-, Altersrenten- und Landeskulturrentenbankverw. Nr. 29,
fol. 26-27.
Die Rundverfügung wird im Stück selbst als Generalverordnung bezeichnet, sie wurde
vom Kassierer und Sekretär der Altersrentenbank Karl Friedrich Näser entworfen. Anlaß
war ein Erlaß des Finanzministers an die Verwaltung der Altersrentenbank v. 15.3.1880, in
dem u. a. ausgeführt wurde: Das Verhältnis der Altersrentenbank zu dem Institut der Kaiser-Wilhelms-Spende will, so nötig es einerseits ist, auf die Vorteile der Altersrentenbank
gegenüber diesem Institut hinzuzweisen, doch andererseits mit besonderer Vorsicht behandelt sein, damit es nicht den Anschein gewinne, als wolle man dem beregten Institut
Schaden zufügen. Es dürfte sich daher zunächst darauf zu beschränken sein, die Agenten
der Altersrentenbank durch eine Generalverordnung auf die zwischen der Altersrentenbank und der Kaiser-Wilhelms-Spende bestehenden Unterschiede und die sich aus einer
Vergleichung derselben für die erstere ergebenden vorteilhaften Momente hinzuweisen.
Dagegen würde das Finanzministerium gegen eine Veröffentlichung der Ergebnisse der
Inventuraufnahme und eine sich daran anschließende Hinweisung auf die Vorteile der Altersrentenbank nichts einzuwenden haben (Abschrift ebenda, fol. 24-24 Rs.).
Vgl. Nr. 83 Anm. 9.
Karl Emminghard Schmaltz (1811-1893), Geheimer Rat, Direktor der sächsischen Altersrentenbank, seit 1870 Direktor der III. Abteilung (Gewerbesachen) im sächsischen Ministerium des Innern.
Vgl. den Bericht der II. Deputation der II. Kammer über das königliche Dekret Nr.! 7, die
Ergebnisse der bei der Altersrentenbank für den Schluß des Jahres 1878 aufgenommenen
Inventur betr. (Landtags-Akten, Berichte der II. Kammer, Nr.142); der Gegenstand wurde
am 27.11.1879 verhandelt (Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags, II. Kammer, S.106ff.), die abschließende Beratung fand am 17.2.1880 statt (ebenda, S. 951 ff.).
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fentlichen Hinweisung auf die Existenz der Altersrentenbank und die Vorteile, welche dieselbe anderen öffentlichen Instituten, namentlich der Kaiser-WilhelmsSpende gegenüber den Rentenversicherern bietet, geknüpft, sondern auch der Regierung zur Erwägung gegeben, inwieweit dahin gewirkt werden könne, die Altersrentenbank für die Arbeiterbevölkerung im allgemeinen nutzbar zu machen.
Was den letzteren Punkt anlangt, so hat die königliche Staatsregierung in der Erwägung, daß zunächst die legislatorische Erledigung eines beim deutschen Reichstag
eingebrachten Antrags von ähnlicher Tendenz' abzuwarten sein wird, sich die nach
dieser Richtung zu ergreifenden weiteren Maßregeln zur Zeit noch vorzubehalten.
[ ... ] Aufruf zu werbenden Aktivitäten der Agenten der Altersrentenbank unter Hinweis auf die
besonderen Vorteile derselben.

Hiernächst sieht sich die königliche Altersrentenbankverwaltung veranlaßt, im
Hinblick auf die unlängst erfolgte Eröffnung der Wirksamkeit der Kaiser-WilhelmsSpende folgendes zu bemerken: Da dieses Institut einen ähnlichen Zweck und in
gleicher uneigennütziger Weise wie die Altersrentenbank verfolgt, kann von einer
feindlichen Haltung beider Institute gegeneinander in keiner Weise die Rede sein.
Wohl aber sind die Agenturen darauf aufmerksam zu machen, daß die Versicherung
bei der Altersrentenbank dem Publikum größere Vorteile bietet, als es die KaiserWilhelms-Spende aufgrund ihrer Tarife vermag. Letztere werden gegenwärtig durch
die Organe dieses Instituts nicht nur den Gemeindebehörden zugestellt, sondern auch
in anderer Weise verbreitet, und es kann daher vorausgesetzt werden, daß diese Tarife den Herren Agenten insgesamt zugänglich sind.
Man glaubt sich deshalb darauf beschränken zu können, hier nur das anzuführen,
was geeignet ist, den Vergleich zwischen den Tarifen beider Institute zu erleichtern,
damit die Agenturen in die Lage versetzt werden, desfallsige Anfragen in wahrheitsgemäßer Weise zu beantworten. Die königliche Altersrentenbankverwaltung glaubt,
dies nicht besser bewirken zu können als durch extraktweise Aufnahme des Ausspruchs der Rechenschaftsdeputation der zweiten Kammer über diesen Gegenstand6,
welcher sich in dem betreffenden Bericht befindet und folgendermaßen lautet:
,,Ohne Zweifel kann man auf den Erfolg hin dem Institut ein günstiges Prognostikum stellen, jedoch dürfte auch die Konkurrenz, welche in neuester Zeit demselben,
neben der sächsischen Rentenanstalt' - welche leider immer noch zu oft als Staatsin-

•

Vgl. Nr. 51.
Vgl. Anm. 4.
Die Sächsische Rentenversicherungsanstalt war eine Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit, bei der der Versicherte eine Leibrente, also regelmäßig wiederkehrende Leistungen
ab einem bestimmten Lebensalter, erwerben konnte. Sie wurde 1841 nach den Vorbildern
der Allgemeinen Rentenanstalt zu Stuttgart (gegründet 1833), der Versorgungsanstalt in
Karlsruhe (gegründet 1835) und der Preußischen Rentenversicherungsanstalt in Berlin (gegründet 1838) errichtet. Zweck dieser Anstalt sollte es sein, Personen aller Stände gegen
mäßige Einlagen ein jährliches bis zu einer bestimmten Höhe anwachsendes Einkommen
zu sichern. Um dies zu erreichen, wurde für das geplante Unternehmen der Grundsatz aufgestellt: .. Während der erwerbsfähigen Lebenszeit ist bloß ein gewöhnlicher Zinsengenuß
und nur erst im erwerbsunfähigen höheren Alter eine als Versorgung anzusehende höhere
Rente zu gewähren." (Die Sächsische Rentenversicherungs-Anstalt zu Dresden. Festschrift
zum 22. Februar 1901, hg. v. Vorstand der Sächsischen Rentenversicherungs-Anstalt zu
Dresden, Leipzig 1901, S. 7). Zwischen 1841 und 1876 wurden 24 771 Personen mit 42 349
Einlagen versichert (vgl. ebenda, S. 12); vgl. auch die Darstellung von R(einhold) Stämmler, Über Versicherung von Rente und Kapital, Berlin 1883.
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stitut betrachtet wird - in der ,Kaiser-Wilhelms-Spende' entstanden ist, nicht zu
unterschätzen sein, und die Deputation glaubt deshalb, der königlichen Staatsregierung zur Erwägung anheimgeben zu sollen, ob es nicht zweckmäßig und notwendig
sein dürfte, auch die Öffentlichkeit auf die Existenz der Altersrentenbank und die
Vorteile, welche dieselbe jenen Instituten gegenüber den Rentenversicherern bietet,
hinzuweisen.
Denn es ist nicht zu verkennen, daß der Geschäftsplan, welchen jetzt die Verwaltungsbehörde der ,Kaiser-Wilhelms-Spende' an alle deutschen Behörden und Sparkassen versandt hat und in welchem gesagt ist, ,daß zur Deckung der Verwaltungskosten die Zinsen des Grund- und Garantiekapitals dienen und die Einzahlungen
ohne Abzug zur Begründung von Renten etc., auch aller Überschuß zugunsten der
Mitglieder verwendet werden soll', auf zu Versichernde einen bestechenden Eindruck machen muß. Die Begünstigungen, welche demnach diese Anstalt ihren Versicherern der Altersrentenbank gegenüber bietet, besteht darin, daß die erstere wenn man nicht ein geringes Porto dahin rechnen will - nichts für Verwaltungskosten in Ansatz bringt, wohingegen die letztere dafür I O Prozent vom Rentenbetrag
kürzt, ferner darin, daß die erstere ihrer Rentenberechnung einen Zinsfuß von
4 Prozent, die Altersrentenbank jedoch nur einen solchen von 3 ½ Prozent zugrunde
legt.
Dagegen kürzt die ,Kaiser-Wilhelms-Spende', im Fall sie die gemachten Einlagen
infolge der Angabe eines falschen Geburtstags ohne Zinsen zurückzahlt, noch
5 Prozent vom ganzen Kapitalbetrag, während die Altersrentenbank dasselbe voll,
nur ohne Zinsen zurückgibt. Ferner darf bei der ersteren die Gesamthöhe aller für
eine Person versicherten Renten niemals den Jahresbetrag von 1 000 M. übersteigen,
während die letztere bis zu 2 000 M. versichert.
Alle Vorteile aber, welche die ,Kaiser-Wilhelms-Spende' ihren Versicherern zu
bieten scheint, schwinden vollständig und schlagen in das Gegenteil um infolge der
Anwendung einer Sterblichkeitsberechnung, welche sich auf die Erfahrung gegründeter Tabellen der Preußischen Rentenversicherungsanstalt in Berlin' stützt, während
bei der Altersrentenbank die allgemeinen Sterblichkeitstabellen von Heym• zur Basis
der Berechnung genommen werden.
Der Unterschied zwischen beiden Tabellen besteht darin, daß, da selbstverständlich nur ganz gesunde Personen in der Rentenanstalt versichern, diese auch naturgemäß durchschnittlich eine längere Lebensdauer haben werden als diejenigen, welche
nach den Berechnungen der Heymschen Tafeln, bei denen die durchschnittliche
Lebensdauer aufgrund statistischer Nachweise des ganzen sächsischen Volkes in
Betracht gezogen wurde, sich herausstellten.
Es geht dies auch deutlich aus der Vergleichung der beiderseitigen Tarifsätze hervor, denn bei Einlagen ohne Vorbehalt der Kapitalsrückgewähr wird auf eine Einlage von 5 M. gewährt eine Rente

Vgl. Nr. 42 Anm. 5.
Vgl. Nr. 12 Anm. 7.
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Ende des 55. Lebensjahres

Ende des 65. Lebensjahres

Ende des 70. Lebensjahres

KaiserWilhelmsSpende

Altersrentenbank

KaiserWilhelmsSpende

Altersrentenbank

KaiserWilhelmsSpende

Altersrentenbank

0.
10.
20.
30.
40.
50.

M. Pf.
5,59
3,22
2,10
1,31
0,81
0,49

M. Pf.
6,46
3,23
2,16
1,41
0,90
0,55

M.Pf.
13,90
8,01
5,21
3,26
2,01
1,22

M.Pf.
19,71
9,85
6,58
4,30
2,74
1,68

M.Pf.
25,07
14,44
9,40
5,88
3,62
2,20

M.Pf.
42,39
21,19
14,16
9,25
5,90
3,62

0.
10.
20.

4,26
2,62
1,59

19,10
11,76
7,13

25,44
15,89
9,82

eingezahlt
im Lebensjahr

Bei Einlagen mit dauerndem Vorbehalt der Rückgewähr
3,88
2,42
1,50

10,59
6,52
3,95

11,83
7,39
4,57

Die Altersrentenbank bietet aber auch allen anderen derartigen Instituten gegenüber
den Vorteil der größten Sicherheit, indem nach § 2 des Gesetzes vom 2. Januar 1879' 0
der Staat für Erfüllung aller von dieser eingegangenen Verbindlichkeiten haftet.
Die Deputation kann sich von der Überzeugung nicht trennen, daß, wenn diese
Tatsachen veröffentlicht werden, die erstandene Konkurrenz mit Erfolg bekämpft
und der Altersrentenbank neue Einleger werden zugeführt werden.
Gewiß wird sich auch für Verbreitung derselben eine Form finden lassen, welche
die königliche Staatsregierung vor dem Vorwurf der Reklame bewahrt."
Anknüpfend an den Schlußsatz dieser Berichtsstelle überläßt es die königliche
Altersrentenbankverwaltung der Einsicht der Herren Agenten, im einzelnen Fall von
dem vorliegenden Material Gebrauch zu machen.
Andererseits aber empfiehlt man den Agenturen, die Interessenten der Altersrentenbank über die Einrichtung der diesseitigen Anstalt gehörig aufzuklären, wenn zu
vermuten steht, daß dieselben in Mißverständnis der gesetzlichen Bestimmungen
oder Tarife sich für Versicherungsmodalitäten erklären, welche denselben einen
Vorteil nicht bieten können. Namentlich wird, da nötig und ohne besondere Anfrage,
der mitunter auftretenden falschen Annahme, die Altersrenten seien steigende Renten, entgegenzutreten sein, da diese irrige Annahme manche Interessenten verleitet,
für Kinder sofort beginnende und bis ans Lebensende reichende Renten oder Altersrenten mit kurzem Aufschub zu erwerben, was im allgemeinen nicht als vorteilhaft
bezeichnet werden kann.

10

Vgl. Anhang C, Nr. 4.
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1880 Juni 23
Bericht' über das Hilfswerk für die Hinterbliebenen der am 1. Dezember 1879
im II. Zwickauer Brückenbergschacht Verunglückten
Druck, Teildruck
[Die Spendengelder für die Hinterbliebenen werden zu einer Witwen- und Waisenversicherung bei der sächsischen Altersrentenbank verwendet]

[... ] Aufgrund des unmittelbar darauf erschienenen Gesetzes vom 9. März 1880, die
Benutzung der Altersrentenbank zur Erwerbung von Renten für die Hinterlassenen der
am 1. Dezember 1879 in Zwickau verunglückten Bergleute betreffend', welches die in
Aussicht gestellte Vergünstigung aussprach, konnte nunmehr mit endgültiger Regulierung des Hilfswerks im Sinne der gefaßten Komiteebeschlüsse vorgegangen werden.
Die hierzu vom Komitee niedergesetzte Subdeputation stellte die Zahl der in Betracht kommenden Witwen und Waisen fest und unterbreitete die bei der Ausführung
zu beachtenden besonderen Grundsätze dem Komitee zur Feststellung.
Dieses einigte sich zu folgenden Beschlüssen:
1. Sämtliche hinterlassene Witwen der am 1. Dezember 1879 im zweiten Brükkenbergschacht Verunglückten sollen bei der königlichen Altersrentenbank mit einer
von der Einzahlung an laufenden, auf Lebenszeit zu gewährenden Leibrente versichert werden.
2. Die Empfängerinnen verbleiben im Genuß dieser Leibrente, auch wenn sie sich
wieder verehelichen sollten.
3. Sämtliche lebende eheliche Kinder der gedachten Verunglückten, welche das
10. Lebensjahr bis zum 1. Juli 1880 noch nicht vollendet haben, sowie die bis zum
302. Tage nach dem 1. Dezember 1879 von deren Witwen noch zu gebärenden Kinder, ingleichen diejenigen Stiefkinder unter 10 Jahren, welche von einem der Verunglückten gleich seinen rechten Kindern ernährt und in seinem Hausstand erzogen
worden sind, werden bei gedachter Anstalt mit einer von der Einzahlung an bis zum
vollendeten 15. Lebensjahr laufenden Leibrente versichert.
4. Dieser Leibrente werden auch diejenigen Kinder voll teilhaftig, welche von
Pflegeeltern angenommen oder adoptiert worden sind oder werden sollten.
5. Die jährliche Leibrente der Witwe eines Arbeiters soll 120 M., diejenige des
Kindes eines Arbeiters 60 M. betragen. Die jährlichen Leibrenten der Witwen und
ehelichen Kinder der beiden mitverunglückten Steiger sollen das Doppelte der Renten der Witwen und Waisen der Arbeiter betragen.
6. Die vollständig blinde, zur Zeit in einer Blindenanstalt untergebrachte Waise
eines der Verunglückten wird mit einer von der Einzahlung an laufenden, lebenslänglichen jährlichen Leibrente von 75 M. versichert.
7. Die ehelichen Kinder und die von einem Verunglückten ernährten Stiefkinder,
welche das 10. Lebensjahr überschritten haben, erhalten als Entschädigung anstelle
der Leibrente einen an die Obervonnundschaftsbehörde einzuzahlenden Geldbetrag,
'
'

Erstattet vom Centralhilfskomite zu Zwickau, Zwickau 1880 (Druck: SächsHStA Dresden
Landrenten-, Altersrenten- und Landeskulturrentenbankverw. Nr.30, fol. 134-149 Rs.).
SächsGVBI 1880, S. 16.
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welcher unter Hinzurechnung der Zinseszinsen zu 3 113 Prozent zureicht, um davon
alljährlich bis zum vollendeten 15. Lebensjahr dem betreffenden Kind einen vom
Kapital zu nehmenden Erziehungsbeitrag in der Höhe von 60 M. zu gewähren.
8. Diejenigen außerehelichen Kinder, deren Abstammung von einem der am 1. Dezember 1879 Verunglückten in genügender Weise dargetan wird, erhalten als Abfindung
für die vom Vater zu zahlenden Alimente einen an die Obervormundschaftsbehörde einzuzahlenden Geldbetrag, welcher unter Hinzuschlagung der Zinseszinsen zu 3 113 Prozent zureicht, um davon alljährlich bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dem betreffenden Kind einen vom Kapital zu nehmenden Erziehungsbeitrag von 50 M. zu gewähren.
9. Diejenigen vermögenslosen Väter und Mütter der Verunglückten, welche infolge
gänzlicher oder teilweiser Erwerbsunfähigkeit als bedürftig anzusehen und von ihrem
verunglückten Sohn bei dessen Lebzeiten nachgewiesenermaßen unterstützt worden
sind, erhalten nach Verhältnis ihrer Bedürftigkeit und der genossenen Unterstützung
eine einmalige Abfindung in Geld, insoweit die Mittel der Hilfsgelder dies gestatten.
I 0. Die nach erfolgtem Einkauf der mit Leibrenten versehenen Hinterbliebenen
und nach Ahzug der Abfindungsheträge für die nicht eingekauften ehelichen und
außerehelichen Kinder der Verunglückten und für Väter und Mütter der letzteren
sowie abzüglich der zurückzulegenden Beträge für die noch zu erwartenden Kinder
verbleibenden Bestände der Hilfsgelder sollen, insoweit dieselben nicht zur Deckung
etwaigen Verwaltungsaufwands vorzubehalten sind, zu einer Schlußverteilung in bar
verwendet werden, an welcher sämtliche Witwen der Verunglückten und die vom
Komitee zu bestimmenden sonstigen Hinterbliebenen teilzunehmen haben. Bei dieser Schlußverteilung sollen diejenigen Spenden, welche von den Gebern mit ausdrücklich.:r Zweckbestimmung gegeben worden sind, insoweit sie nicht bereits verwendet sind, ebenfalls zur Verteilung gelangen.
Diese die Grundzüge des dauernden Unterstützungswerks enthaltenden Beschlüsse entsprechen dem vom Komitee von Anfang an ins Auge gefaßten Plan so vollständig, daß es genügen wird, an dieser Stelle zu deren Motivierung nur folgendes
noch zu bemerken.
Die Höhe der jährlichen Leibrenten der Witwen und Waisen mußte sich nach dem
Stand der für das dauernde Unterstützungswerk zur Verfügung stehenden Mittel
richten, und zwar unter Rücksichtnahme darauf, daß auch den ihrer Stütze beraubten
Vätern und Müttern der Verunglückten, wie dies im ersten Hilferuf in Aussicht gestellt worden war, eine Unterstützung zuteil werden sollte. Da sich sämtliche Witwen
nach den angestellten 2rörterungen in annähernd gleichen Vermögensverhältnissen
befanden, so wurden dieselben auch mit gleich hohen Renten bedacht. Nur den Hinterlassenen der beiden mitverunglückten Werksbeamten wurde mit Rücksicht auf
deren Diensteinkommen und Stellung eine entsprechend höhere Leibrente zugebilligt, wie dies in ähnlichen Fällen und insbesondere nach dem Burgker Unglück'
ebenfalls geschehen ist. Daß der Genuß der Leibrente den Witwen auch für den Fall
ihrer Wiederverheiratung belassen werden solle, glaubte das Komitee im eigensten
Interesse der Versicherten aussprechen zu müssen. So empfehlenswert der Einkauf
der Kinder in die Rentenanstalt erscheinen mußte, da eine vorteilhaftere und ergiebigere Kapitalanlage bei vollständiger Sicherheit auf keine andere Weise zu erzielen
gewesen wäre, so wurde doch bei denjenigen Kindern, welche das zehnte Lebensjahr
zurückgelegt hatten und somit nur wenige Jahre im Genuß der Leibrenten geblieben

Vgl. Nr. 83 Anm. 7.
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sein würden, aus naheliegenden Gründen hiervon abgesehen und eine andere gleich
hohe Abfindung derselben beschlossen. Die Entschädigung der nachgewiesenermaßen von Verunglückten abstammenden außerehelichen Kinder für den Verlust des
Ernährers hatte das Komitee innerhalb der durch das bürgerliche Recht und beziehentlich durch die Gerichtspraxis gezogenen Grenzen für gerechtfertigt zu erkennen
und ist hierbei zu bemerken, daß keine der Mütter dieser Kinder mit einem der Verunglückten nachweislich verlobt oder aufgeboten war. [ ... ] Es folgen Ausführungen zu
den Abfindungen für bedürftige Eltern Unterstützter und Verteilung von Barbeträgen.
Mit Leibrenten von der oben erwähnten Höhe wurden von den Hinterbliebenen
der am 1. Dezember 1879 Verunglückten, da kurz vor Weihnachten eine der 57
Witwen zu Tode abgegangen war, 56 Witwen und 116 Kinder bei der königlichen
Altersrentenbank versichert. [ ... ]

Nr. 91

1880 Juli 8
Entwurf' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann für ein Votum
des preußischen Handelsministers Karl Hofmann für das Staatsministerium,
Endfassung
Konzept mit Abänderungen Hofmanns, Teildruck
[Bericht über die überwiegend ablehnende Haltung der preußischen Bezirksregierungen gegenüber einer obligatorischen Altersversicherung für Arbeiter; Anerkennung eines vorhandeGStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII I Nr.16 Bd.2, fol. 181-196, Konzept von der Hand
Theodor Lohmanns unter abschnittsweisem Rückgriff auf die Erstfassung vom 2.7.1880
(vgl. Nr. 62 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung); Hofmann seinerseits hat das
Konzept für die Ausfertigung mit eigenen Abänderungen versehen, die hier aufgenommen
und durch 8 - a gekennzeichnet sind.
Die hier abgedruckte Fassung (vollständiger Abdruck: Nr. 64 Bd. 2 der I. Abteilung) entspricht damit der am 10.7.1880 unter antreibenden Cito-Vermerken Lohmanns für die Kanzlei gefertigten metallographierten Ausfertigung. Die Ausfertigung des Votums wurde am
11.8.1880 auf Anweisung Hofmanns nach der kritischen Intervention Bismarcks vernichtet
(vgl. dazu Nr. 78 Bd. 2 der 1. Abteilung sowie Florian Tennstedt/ Heidi Winter, Der Staat
hat wenig Liebe. Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich. Ergebnisse archivalischer Forschungen zur Entstehung der gesetzlichen Unfallversicherung, in: Zeitschrift für
Sozialreform 39 [1993), S. 362-392). Der Votumsentwurf war Grundlage eines ebenfalls
von Lohmann entworfenen inhaltlich entsprechenden, argumentativ „entschärften" und gekürzten Berichts Karl Hofmanns in seiner Funktion als Staatssekretär des Innern für den
Reichskanzler v. 10.7.1880, der zu scharfer Ablehnung des vorgetragenen Plans einer Haftpflichtrevision führte - nicht der einer obligatorischen Altersversorgung für erwerbsunfähig
gewordene Arbeiter (vgl. Nr. 67 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und die
folgenden Stücke). Im Konflikt um die in Votum und Bericht niedergelegten (hier nicht abgedruckten) Grundgedanken zur Haftpflichtrevision als Alternative zur Altersversorgungsgesetzgebung wurde Hofmann als preußischer Handelsminister (und Staatssekretär des Innern)
abgelöst und als Statthalter nach Elsaß-Lothringen versetzt. Das am 8.7.1880 von Hofmann
abgezeichnete Aktenstück trägt folgenden Geschäftsvermerk von seiner Hand: Das Datum
ist mit dem Tag auszufallen, an welchem mir die Reinschrift vorgelegt wird. Die Reinschrift ist mir behufs Unterzeichnung eventuell nachzusenden, von der Hand des Kanzleisekretärs Albert Roloff: dem C(entral)B(üro) unterm 17.7. eine Reinplatte vorgelegt.
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nen Bedürfnisses zur Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit, dem jedoch besser durch eine
verbesserte Krankenversicherung und Haftpflichtrevision entsprochen werden kann. Für die
restlichen Fälle der (Alters-)lnvalidität besteht die Kaiser-Wilhelms-Spende, außerdem sollen
Gemeinden ermächtigt werden, obligatorische Kassen zu errichten mit Beiträgen der Arbeitgeber und gemeindlichen Zuschüssen; Arbeitnehmerbeiträge nur bei gleichzeitiger Absicherung der Hinterbliebenen (Waisen und Witwen) durch Renten; Ausklammerung des Freizügigkeitshindemisses: Anwartschaftsverlust bei Orts- und Stellenwechsel]
Votum des Ministers für Handel und Gewerbe betr. die gesetzliche Regelung der Arbcitcrinvalidenkassen und die Revision des Haftpflichtgesetzes
Durch den Antrag des Abgeordneten Stumm2 gelangte bereits in der Reichstagssession von 1879 die Frage der Versorgung erwerbsunfähig gewordener Arbeiter im
Reichstag zur Verhandlung. Obwohl der Bericht der zwecks Beratung dieses Antrages niedergesetzten Kommission (Nr. 314 der Drucksachen) im Plenum des
Reichstags nicht mehr zur Verhandlung gelangt ist, hat der Herr Reichskanzler unterm 5. August v. J.' ein Rundschreiben an die verbündeten Regierungen zu dem
Zwecke gerichtet, um deren Ansichten über die für die Beurteilung der obigen Fragen hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte kennenzulernen. Aus Anlaß dieses seitens des k[öniglichen] Staatsministeriums den Herren Ministern des Innern
und der öffentlichen Arbeiten und mir mitgeteilten Schreibens habe ich den Herrn
Polizeipräsidenten, neun Regierungen und eine Landdrostei zu einer gutachterlichen
Äußerung über jene Punkte veranlaßt.' Diese Äußerungen sind erst seit kurzem vollständig eingegangen.' Das Ergebnis derselben ist folgendes:
Von den berichtenden Behörden haben sich nur die Regierungen zu Oppeln und
Magdeburg• für die Errichtung von Invaliden- (Witwen- und Waisen-)Kassen für
Fabrikarbeiter nach dem Muster der Knappschaftskassen aufgrund eines allgemeinen
gesetzlichen Zwangs ausgesprochen, während die Regierungen in Frankfurt, Liegnitz, Stettin, Schleswig', Kassel' und Düsseldorf• sowie das Polizeipräsidium hierselbst sowohl das Bedürfnis als die Ausführbarkeit einer solchen Regelung in Abrede stellen, und die Regierung in Arnsberg 10 sowie die Landdrostei in Hildesheim 11
sich unter Verwerfung eines allgemeinen gesetzlichen Zwangs, dafür erklären, daß
durch Gesetz ein ortsstatutarischer Zwang, wie er nach dem Gesetz vom 8. April
1876 für Krankenkassen eingeführt werden kann, auch für lnvalidenkassen ermöglicht werde.
Von der Mehrzahl der Behörden, welche sich gegen jeden Zwang aussprechen,
wird neben der Unmöglichkeit einer praktisch durchführbaren Abgrenzung der dem

Vgl. Nr. 51.
' Vgl. Nr. 69.
Vgl. Nr. 70.
Die Ausfertigungen der Berichte sind nicht überliefert.
• Vgl. Nr. 84.
1
Auch der Entwurf ist nicht überliefert.
' Auch der Entwurf ist nicht überliefert.
• Vgl. Nr. 81.
10
Auch der Entwurf ist nicht überliefert.
11
Auch der Entwurf ist nicht überliefert, in den Akten findet sich lediglich ein Erinnerungserlaß v. 17.6.1880 (Abschrift: NiedersHStA Hannover Hann. 122a Nr.4412, n. fol.).
2

368

Nr. 91

Zwang zu unterwerfenden Arbeiterklassen hauptsächlich hervorgehoben, daß in den
meisten Industriezweigen, welche für die Einführung eines derartigen Zwangs überhaupt in Frage kommen können, das Bedürfnis der lnvalidenversorgung keineswegs
ein so dringendes sei, daß ein Zwang gerechtfertigt wäre. Gestützt auf Erhebungen,
welche teilweise durch Vermittlung der Armenverwaltung, teilweise in einer größeren Anzahl von Fabriken angestellt sind, wird behauptet, daß die Zahl der Fabrikarbeiter, welche durch Krankheit oder frühzeitige Abnutzung ihrer Arbeitskraft dauernd erwerbsunfähig werden, verhältnismäßig gering und namentlich geringer sei als
in den meisten anderen Berufszweigen - Handwerk, Hausindustrie, landwirtschaftliche und gewöhnliche Handarbeit -, auf welche sich die vorgeschlagene Regelung
unter keinen Umständen beziehen könne. Es wird in dieser Beziehung namentlich
darauf hingewiesen, daß die meisten Industriezweige eine Anzahl von Beschäftigungen darbieten, in welchen auch nicht mehr vollständig arbeitsfähige Personen gegen
vollen oder wenigstens gegen ermäßigten Lohn mit Nutzen verwandt werden können, und daß auf diese Weise die meisten Fabrikarbeiter bis nahe an ihr Lebensende
Gelegenheit finden, sich durch eine ihren Kräften entsprechende Arbeit den notwendigen Unterhalt selbst zu erwerben. Daneben wird mehrfach die Besorgnis ausgesprochen, daß gerade dieses in volkswirtschaftlicher wie sittlicher Beziehung wünschenswerte Verhältnis durch die Begründung von Zwangsinvalidenkassen sehr
nachteilig beeinflußt werden würde. Bei Arbeitern, welche gezwungen seien, jahrelang Beiträge in eine solche Kasse zu zahlen, werde naturgemäß das Verlangen entstehen, auch die Früchte solcher Opfer zu genießen; ohne wirklich erwerbsunfähig
zu sein, würden sie möglichst doch versuchen, sich für invalide erklären zu lassen,
und bei der Unmöglichkeit, in dieser Beziehung feste und untrügliche Merkmale
aufzustellen, würde die Folge des Bestehens von Zwangsinvalidenkassen die sein,
daß zahlreiche Invaliden mit dem Anspruch auf Pension da auftreten, wo gegenwärtig erwerbsunfähige Arbeiter gar nicht oder nur in sehr geringer Zahl vorhanden.
Diese Befürchtung wird namentlich von den in den einzelnen Bezirken vernommenen Arbeitgebern - welche sich gleich den Gemeindebehörden in überwiegender
Mehrzahl gegen die Zwangskassen erklärt haben - ausgesprochen und daran die
weitere Besorgnis geknüpft, daß die in Aussicht genommenen Invalidenkassen eine
schwere Belastung der Industrie zur Folge haben würden, welche um so drückender
und ungerechtfertigter erscheine, als sie zur Befriedigung eines zum größten Teile
erst künstlich geschaffenen Bedürfnisses eintreten würde.
Die vollständigste und eingehendste Erörterung der Bedenken und Schwierigkeiten, welche der Einführung eines allgemeinen lnvalidenkassenzwangs entgegenstehen, findet sich in den abschriftlich beigefügten Ausführungen des Berichtes
der Regierung in Düsseldorf." In dieser Äußerung finden sich unter anderem die
auch von den übrigen Regierungen mehr oder weniger vollständig erörterten Verhältnisse, welche die Abgrenzung der dem Zwang zu unterwerfenden Arbeiterkategorien zu einer nach ihrer Meinung unlösbaren Aufgabe machen, nach allen Seiten
hin dargelegt. Die Regierungen Oppeln und Magdeburg stützen ihr Votum hauptsächlich auf die wohltätigen wirtschaftlichen und sittlichen Folgen, welche von den
Knappschaftskassen ausgegangen seien und welche trotz der entgegenstehenden
Schwierigkeiten in möglichst großem Umfang, wenn auch nur nach und nach auf
weitere Arbeiterkreise übertragen werden sollten. Die Regierung in Oppeln, welche
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bei ihren Erörterungen vorzugsweise die in ihrem Bezirk am stärksten vertretene
Hüttenindustrie vor Augen hat, vertritt, gestützt auf die Statistik der ihrer Aufsicht
unterstehenden Unterstützungskassen, die Ansicht, daß das Bedürfnis der lnvalidenversorgung für Fabrikarbeiter stärker sei als für andere Arbeiterklassen. Die Regierung in Magdeburg teilt zwar diese Ansicht nicht, glaubt aber doch annehmen zu
sollen, daß die Zahl der durch Invalidität erwerbsunfähig werdenden Fabrikarbeiter
in Wirklichkeit größer sei, als es nach den von einer Reihe von Armenverwaltungen
beigebrachten Zahlen scheinen kann, indem sich namentlich für einzelne industrielle
Etablissements, welche schon seit einer Reihe von Jahren eine geordnete Invalidenversorgung eingerichtet haben, ein größerer Prozentsatz von solchen herausgestellt
habe.
Was die Abgrenzung der dem Zwang zu unterwerfenden Arbeiterkategorien anlangt, so beschränken sich beide Regierungen darauf, diejenigen Arten von Fabriken
zu bezeichnen, welche wegen ihrer besonderen Verhältnisse von dem sonst der Regel nach für geschlossene Fabriken Platz greifenden Zwang auszunehmen sein würden. Dagegen werden diejenigen Schwierigkeiten der Abgrenzung, welche von den
übrigen Regierungen und namentlich von derjenigen in Düsseldorf hervorgehoben
sind, von der Regierung in Oppeln überhaupt nicht erörtert, während die Regierung
in Magdeburg die Ansicht vertritt, daß sich diese Schwierigkeiten in der Praxis nicht
als unüberwindlich herausstellen würden, wenn das Gesetz sich darauf beschränke,
den leitenden allgemeinen Grundsatz auszusprechen und die Entscheidung der im
einzelnen hervortretenden Zweifelsfälle den mit den maßgebenden Verhältnissen
vertrauten Orts- und Bezirksbehörden zu überlassen.
Auch die Schwierigkeiten der Organisation der Kassen haben ain den Berichten
der genannten beiden Regierungen eingehende1 Erörterung nicht gefunden. Die
Regierung in Oppeln stellt zwar Grundsätze auf, nach welchen die Kassenbezirke
abzugrenzen und innerhalb derselben nach Maßgaben der in den Bezirken vertretenen Industriezweige die Kassenverbände zu bilden, und innerhalb dieser wieder
Unterabteilungen nach Lohnstufen und Gefahrenklassen vorzusehen seien. Diejenigen in dem Schreiben an das k. Staatsministerium vom 5. August v. J. hervorgehobenen Fragen aber, welche bei der Organisation die größten Schwierigkeiten bieten,
wie namentlich der Einfluß des Wechsels von Wohnort, Arbeitsstelle und Beschäftigung auf die Rechte der Kassenmitglieder und das Verhältnis der Kassen
untereinander, sind auch von der Regierung in Oppeln nicht erörtert; während die
Regierung in Magdeburg auch in dieser Beziehung die Lösung der Schwierigkeiten
nicht vom Gesetz, sondern von der Praxis erwarten zu sollen glaubt. [... ] Ausführungen üher die Auffassungen der Regierung Arnsberg und der Landdrostei Hildesheim.

Bekanntlich ist die Frage der Arbeiterinvalidenversorgung in der letzten Session
des Reichstags abermals zur Sprache gebracht worden." Es ist vorauszusehen, daß
dies auch in der nächsten Session der Fall sein, und daß überhaupt die durch die
bisherigen Verhandlungen veranlaßte Bewegung nicht eher zur Ruhe kommen wird,
bis die Frage in irgendeiner Weise ihre gesetzliche Regelung gefunden hat. Es empfiehlt sich meines ergebensten Erachtens nicht, nochmals Anregungen oder Anfragen
13

Die Interpellation Stumm zur Einführung obligatorischer Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter, 1878 eingebracht, 1879 und 1880 wiederholt, da sie jeweils unerledigt blieb, war in der Reichstagssitzung vom 27.2.1880 (Sten.Ber. RT 4. LP
III. Session 1880, S. 147-168) von Hofmann beantwortet worden, der in der anschließenden Debatte mehrfach das Wort ergriff (ebenda, S. 149 f. u. 159).
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des Reichstags abzuwarten, vielmehr dürften die verbündeten Regierungen, um eine
möglichst zweckmäßige Regelung der Angelegenheit zu sichern, ihrerseits die Initiative zu ergreifen haben. Diese wird sich aber an die bestehende Gesetzgebung
anzupassen und zu dem Ende, awie dies auch durch gewichtige in der Natur der
Sache liegende Gründe geboten erscheinta, die verschiedenen Ursachen der Erwerbsunfähigkeit zu berücksichtigen haben.
In dieser Beziehung sind 3 Arten der Erwerbsunfähigkeit der Arbeiter zu unterscheiden:
1. Der Fall vorübergehender Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit.
II. Die vorübergehende oder dauernde Erwerbsunfähigkeit, welche infolge Unfalls
eintritt.
III. Der Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit, welche auf der durch Alter, normale
Abnutzung der Arbeitskraft oder Krankheit bewirkten dauernden Arbeitsunfähigkeit beruht.
Ad 1. Die Krankenunterstützungskassen haben durch die Gesetze vom 7. April
1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBl, S. 125) und vom 8. April betr.
die Abänderung des Tit. VIII der Gewerbeordnung (RGBl, S. 134) eine •umfassende
und im wesentlichen ausreichende• Regelung gefunden. Allerdings ist die praktische
Wirksamkeit dieser Gesetze, wie auch in dem Schreiben des Herrn Reichskanzlers
vom 5. Aug. v. J. hervorgehoben wird, bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Obwohl der in Art. 2 des letzteren Gesetzes bestimmte aZeitpunkt des 31. Dezember 1883•, bis zu welchem die bestehenden Unterstützungskassen, um sich ahinsichtlich des Beitrittszwangs• ihre bisherige •Stellunga. b zu wahren, in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt sein mußten, bereits nahe genug herangerückt ist,
haben doch bis jetzt nur verhältnismäßig wenige Kassen diese Umwandlung vollzogen. Ebenso ist die Zahl der aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 neubegründeten Hilfskassen und der aufgrund des Gesetzes vom 8. April 1876 errichteten
Ortsstatute bis jetzt noch eine geringe geblieben. Über die Ursachen dieser Erscheinung sind in Anlaß des mehrgedachten Schreibens des Herrn Reichskanzlers Ermittlungen angestellt, deren Ergebnis dem letzteren zur Benutzung bei einer etwaigen Revision der Hilfskassengesetzgebung mitzuteilen sein werden. Ich behalte mir
vor, in dieser Beziehung das Erforderliche zu veranlassen.
Ad II. Über die Versorgung der durch einen Unfall beim Betrieb erwerbsunfähig
gewordenen Arbeiter bzw. der Hinterbliebenen der durch solchen Unfall Getöteten
liegen bereits gesetzliche Bestimmungen in dem Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871
vor. Die Fürsorge für diese Fälle kann von •der Entscheidung der Frage nicht getrennt werden, ob und in welcher Richtung eine Revision dieses Gesetzes stattfinden
soll•. Eine solche Revision ist bereits seit Jahren lebhaft gefördert, und es hat die
Frage wiederholt im Reichstag zu Verhandlungen Anlaß gegeben, auf welche ich
unten des näheren zurückzukommen mir gestatten werde. Es handelt sich dabei:
1. um die Ausdehnung der Haftpflicht auf andere als die in den §§ 1 und 2 des Gesetzes bezeichneten Betriebe;
2. um eine •dem Zweck des Gesetzes mehr entsprechende Regelung•· c der Beweislast. [ ... ] Beide Gesichtspunkte werden nachfolgend ausführlich und positiv erörtert,
vgl. den Abdruck unter Nr. 64 Bd. 2 der/. Abteilung dieser Quellensammlung.
III. Nach Ausscheidung derjenigen Fälle der Erwerbsunfähigkeit, für welche
durch die vorstehend in Aussicht genommene Regelung Fürsorge getroffen werden
würde, verbleiben noch diejenigen, welche durch Alter oder durch eine ohne Hin-
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zutritt von Unfällen •entstandene körperliche Gebrechlichkeita. d des Arbeiters bedingt sind. Für diese Fälle besteht bis jetzt keine gesetzliche Fürsorge, wohl aber ist
die unter staatlicher Autorität errichtete und verwaltete Kaiser-Wilhelms-Spende 14
zur Tätigkeit auf diesem Gebiet bestimmt. Gegen eine gesetzliche Regelung, welche,
entsprechend dem Stummschen Antrag, darauf beruht, Pensionskassen für Fabrikarbeiter durch Einführung eines allgemeinen und unmittelbaren Zwangs zu schaffen,
sprechen, wie schon im Eingang erwähnt, gewichtige Bedenken.
Die Schwierigkeiten, welche einer praktisch durchführbaren Abgrenzung der dem
Zwang zu unterwerfenden Arbeiterkategorien entgegenstehen, wenn dieselbe durch
allgemeine gesetzliche Bestimmungen vorgenommen werden soll, sind in der Tat so
erheblich, daß jeder Versuch, dieselben zu lösen, der Gefahr ausgesetzt wäre, sich
bei der Ausführung des Gesetzes als unzureichend zu erweisen, wie denn auch bis
jetzt von keiner Seite in dieser Beziehung ein Vorschlag hat gemacht werden können, welcher zu einer näheren Erwägung aufforderte." Eine so umfassende und in
die wirtschaftlichen Verhältnisse so tief eingreifende Organisation, wie sie hier in
Frage steht. auf einer von vornherein höchst unsicheren Grundlage ins Leben zu
rufen, erscheint um so weniger ratsam, als in der Mehrzahl derjenigen Industriezweige, welche überhaupt in die fragliche Regelung einbezogen werden
könnten, das Bedürfnis nach einer gesetzlich geregelten Invalidenversorgung entfernt nicht in dem Maße wie bei den Bergarbeitern vorhanden ist, und als dies Bedürfnis selbst in denjenigen Industriezweigen, wo es annähernd in demselben Maße
besteht, zu einem nicht unerheblichen Teil durch die in Aussicht genommene Regelung der Haftpflicht und Unfallsversicherung befriedigt werden würde. Dazu
kommt, daß schon jetzt •zahlreiche•, teils aus der Initiative einzelner für das Wohl
ihrer Arbeiter besorgter Arbeitgeber, teils aus &eigener Bewegung& der Arbeiter hervorgegangenen Veranstaltungen zur Gewährung von Invalidenunterstützungen bestehen, und daß nach den vorliegenden Bezeugungen der Behörden in weiten Kreisen die Versorgung der ganz oder teilweise arbeitsunfähig gewordenen Arbeiter auch
ohne solche organisierten Veranstaltungen von wohldenkenden Arbeitgebern in der
verschiedenartigsten Weise erreicht wird. In diese Verhältnisse, auf deren Erhaltung
namentlich von den Arbeitgebern zum Teil großer Wert gelegt wird, störend einzugreifen, würde nur gerechtfertigt sein, wenn für eine allgemeine Regelung ein
dringendes Bedürfnis vorläge und wenn diese Regelung mit der sicheren Aussicht
auf einen befriedigenden Erfolg vorgenommen werden könnte.
Insbesondere ist aber bei den weiteren legislatorischen Erwägungen nicht außer
acht zu lassen, daß nach gesetzlich geregelter Fürsorge für die durch Unfälle erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter der Industrie, diese Arbeiter für den Fall der aus
anderen Gründen eintretenden Erwerbsunfähigkeit zu der öffentlichen Armenpflege
in den meisten Industriezweigen in keinem anderen Verhältnisse stehen, als die dem
Handwerk, der Hausindustrie, der Landwirtschaft und anderen Berufsarten angehörenden Arbeiter, und daß es deshalb eine unbillige Überlastung der Industriellen sein

14

15

Diese wurde unter dem maßgebenden Einfluß Theodor Lohmanns für diesen Zweck eingerichtet, vgl. seine Denkschrift vom 14.9.1879 (Nr. 155 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. hierzu auch die Ausführungen der Regierung Düsseldorf (Nr. 81) und Arnold Nieberdings (Nr. 58 u. Nr. 64) einerseits, Karl Gottlob Freiherr von Varnbülers (Nr. 94) andererseits.
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würde, wenn man ihnen neben der Haftpflicht auch noch die Fürsorge für die hier in
Frage stehenden Erwerbsunfähigen ausschließlich auferlegen wollte.
Allerdings gibt es einzelne Fabrikationszweige, welche auch abgesehen von dem
Einfluß der Betriebsunfälle durch ungewöhnliche 1 Abnutzung der Arbeitskrafta. c
oder durch sonstige gesundheitsschädliche Einflüsse zahlreichere Fälle der Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben, als sie in anderen Berufszweigen vorkommen,
und welche namentlich durch die infolge frühzeitigen Absterbens verheirateter Arbeiter avorhandene Zahla versorgungsbedürftiger Witwen und Waisen die öffentliche Armenpflege in ungewöhnlichem Maße belasten kann. Hieraus kann allerdings
für kleinere Gemeinden, in welchen solche Industriezweige stark vertreten sind, eine
unverhältnismäßige Vermehrung der Armenlast entstehen, welche es billig erscheinen läßt, die Industrie zu besonderen Leistungen heranzuziehen. Ob und in welchem
Maße die bezeichneten Voraussetzungen eintreten, wird indessen immer von besonderen örtlichen Verhältnissen abhängen, deren Berücksichtigung durch allgemeine
gesetzliche Bestimmungen kaum tunlich sein würde.
Dem in diesen Verhältnissen hervortretenden Bedürfnis würde daher in genügender Weise Rechnung getragen werden, wenn man den Gemeinden die Möglichkeit gäbe, für ihren Bezirk eine Regelung zu treffen, nach welcher die Unterstützung
der nicht durch Unfall erwerbsunfähig gewordenen Fabrikarbeiter gemeinsam von
der Gemeinde und den Fabrikinhabern getragen würde.'•
Nach alledem scheint es mir das richtige zu sein, die Fürsorge für die hier in Frage stehenden erwerbsunfähigen Fabrikarbeiter sowie diejenige für die Witwen und
Waisen von Fabrikarbeitern in ähnlicher Weise zu regeln, wie es hinsichtlich der
Krankenunterstützung durch die Gesetze vom 7. und 8. April 1876 geschehen ist,
indem das Gesetz die Möglichkeit gewährt, durch Ortsstatut oder durch Beschluß
größerer kommunaler Verbände einen Zwang zur Beteiligung an Kassen einzuführen, aus welchen unter Mitbeteiligung der Gemeinden die Unterstützung erwerbsunfähiger Fabrikarbeiter sowie, wo dies beliebt würde, der Witwen und Waisen von
Fabrikarbeitern nach bestimmten in ihrem Minimum und Maximum gesetzlich zu
fixierenden Sätzen bestritten würde.
Soweit diese Kassen auch für Witwen- und Waisenunterstützung bestimmt wären,
müßte jedenfalls auf die Heranziehung der verheirateten Arbeiter zu Beiträgen Bedacht genommen werden. Soweit die Kassen sich auf ainvaliden- und Altersversorgunga beschränken, würde zu erwägen sein, ob von einer Heranziehung der Arbeiter ganz abzusehen und die Last ausschließlich zwischen den Gemeinden und den
Unternehmen zu verteilen wäre." Für die Entscheidung dieser Frage würden indes
noch nähere Ermittlungen erforderlich sein.
Abgesehen von den Vorschriften über die statutarische Einführung eines Kassenzwangs würde das Gesetz noch Normativbestimmungen für die zu errichtenden
Invaliden- und Altersversorgungskassen zu enthalten haben, um sowohl von den
Arbeitgebern errichteten als auch den aus der Initiative der Arbeiter hervorgehenden
•• In eine ähnliche Richtung scheinen die im März 1879 vom Referenten im Reichskanzleramt Arnold Nieberding entwickelten Grundzüge eines Gesetzentwurfs gegangen zu sein,
der allerdings generell auch Arbeiterbeiträge vorsah; vgl. Nr. 103 (S. 459 f.).
" Diesen Gedanken einer Beitragsfreiheit für Arbeiter vertrat auch Bismarck in seinen ersten
Plänen zur Altersversorgung und Unfallversicherung und noch 1887, als konkrete Pläne im
Reichsamt des Innern zur Errichtung einer Altersversicherung ausgearbeitet wurden (vgl.
Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Kassen eine ausreichende Rechtsgrundlage zu verschaffen. Die schwierigste Aufgabe, welche bei der Aufstellung solcher Nonnativbestimmungen zu lösen ist, nämlich
die Gewinnung von ausreichenden Garantien für die Lebensfähigkeit der Kassen,
wird sich vielleicht nur dadurch lösen lassen, daß, ähnlich wie es durch die englische
Gesetzgebung über die Friendly Societies geschehen ist, die Anerkennung von einem
Sachverständigengutachten über die richtige Normierung der Beitrags- und Unterstützungssätze abhängig gemacht würde. Nach dieser Seite hin würde die Aufgabe
der Gesetzgebung durch die Errichtung eines aReichsa-Versicherungsamtes, awie
solche bereits bei den Vorberatungen über die reichsgesetzliche Regelung des Versicherungswesens in Anregung gebracht ist," wesentlicha erleichtert werden.
Dem k. St[aats]ministerium stelle ich hiernach, awas die zu III besprochene Frage
betrifft°, ganz ergebenst anheim, sich gefälligst damit einverstanden erklären zu
wollen, daß dem Herrn Reichskanzler auf das Schreiben vom 5. August v. J. unter
Mitteilung der infolge desselben erforderten Berichte im Sinne der vorstehenden
Bemerkungen geantwortet werde.
Die Berichte werde ich zu dem Ende zur Verfügung stellen und denselben die von
dem Herrn Reichskanzler gewünschte Übersicht über die Zahl der aufgrund des Gesetzes vom 7. April bis jetzt errichteten eingeschriebenen Hilfskassen beifügen.
Schließlich gestatte ich mir, das Staatsministerium ganz erg[ebenst] zu ersuchen,
mit Rücksicht auf die verschiedenen zeitraubenden Stadien, welche die oben erörterten Angelegenheiten noch zu durchlaufen haben, ehe ein Gesetzentwurf an den
Reichstag gelangen kann, die Beschlußnahme über meine erg. Vorschläge agefälligst
soweit irgend tunlicha beschleunigen zu wollen.
Mit Rücksicht auf das Bedürfnis der Beschleunigung und auf die Verbindung der
Frage der Revision des Haftpflichtgesetzes mit der Erledigung des Schreibens des
Herrn Reichskanzlers vom 5. Aug. v. J. habe ich auch geglaubt, meine Äußerung
ohne sofortige Beteiligung des Herrn Ministers des Innern und der öffentlichen Arbeiten unterbreiten und diesen Herrn Ministern anheimstellen zu dürfen, sich auch
ihrerseits unabhängig von meiner Mitwirkung zu dem Schreiben des Herrn Reichskanzlers zu äußern. Das letztere habe ich zu dem Ende mit der Zuschrift
Nr. 1931, 79 19 dem Herrn Minister des Innern zugehen lassen.
Ursprüngliche Fassung Theodor Lohmanns 20
b
c

d
e

11
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wn sich ihre bisherigen Rechte
Verschärfung der Haftpflicht, namentlich durch Änderung
erfolgende Abnutzung der Arbeitskraft
Kraftabsorbierung, mit welcher die Beschäftigung in ihnen verbunden ist

Vgl. Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 1193. Vgl. Nr. 85 Bd. 2 1. Teil der II. Abteilung dieser Quellensammlung, Anm. 6, sowie Otto Pflanze, Bismarck. Der Reichskanzler,
München 1998, S. 414-422.
Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.3, fol. 242-245.
Diese ist hier nur bei vergleichsweise erheblichen Abweichungen in der Sache abgedruckt.
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Schreiben' des württembergischen Ministerpräsidenten Hermann Freiherr
von Mittnacht2 an den Staatssekretär des Innern Karl Hofmann
Ausfertigung, Teildruck
[Ein reichsgesetzliches Vorgehen entsprechend den Vorschlägen Stumms ist nicht sinnvoll,
insbesondere weil die empirischen statistischen Grundlagen unklar sind und die Fabrikindustrie zu sehr belastet wird; Erörterung von Detailproblemen eines Zwangskassensystems und
der Schwierigkeiten von auf Kassenzwang oder Freiwilligkeit beruhenden Alternativsystemen]
[ ... ) Stellungnahmen der einzelnen Kreisregierungen, der Handels- und Gewerbekammern
und der Zentralstelle für Gewerbe und Handel wurden eingeholt und werden referiert.

Aus vorstehendem ergibt sich, daß sämtliche Kreisregierungen sowie die Zentralstelle für Gewerbe und Handel' gegen die reichsgesetzliche Einführung obligatorischer
Arbeiterinvalidenkassen sich ausgesprochen haben, während die Handels- und Gewerbekammern geteilter Ansicht sind. Die Gründe dieser vorwiegend ablehnenden Haltung der Behörden sind verschieden; im Vordergrund steht aber die Verneinung eines
dringlichen Bedürfnisses zur gesetzlichen Regelung der Sache. Aus den Kreisen der
Großindustriellen liegen infolge der oben erwähnten Vernehmlassung der k[öni]gl[ichen] Stadtdirektion Stuttgart eine größere Anzahl von Gutachten vor, dieselben
berühren aber infolge unzureichender Fragestellung mit wenigen Ausnahmen die
Bedürfnisfrage nicht.
Nach dem Bericht der k[öniglichen] Zentralstelle für Gewerbe und Handel, welche den Kreisen der Gewerbeunternehmer nahesteht, wird aber, wie schon oben
angeführt, von den Arbeitgebern ein Bedürfnis zu gesetzlicher Regelung des Invalidenkassenwesens nicht empfunden. Darüber, wie die Sache unter den württembergischen Arbeitern angesehen wird, fehlen sichere Anhaltspunkte. Kundgebungen aus
den Kreisen der Arbeiter haben bis jetzt nicht stattgefunden.
Besondere Bestrebungen zur Förderung des lnvalidenkassenwesens seitens der
Interessenten waren gleichfalls bis daher nicht zu beachten.
So zeigt sich denn auch das letztere als noch wenig ausgebildet.
Außer den schon in dem diesseitigen Schreiben vom 7. November 1878• näher beschriebenen drei Unterstützungskassen niederer Angestellter des württembergischen
Staatsdienstes (des Landjägercorps, des Personals der Verkehrsanstalten sowie der
Forst- und Steuerwächter) ist nur eine größere freiwillige Invaliden- und Altersversorgungskasse, deren Mitglieder über ganz Württemberg sich erstrecken, zu erwähBArch R 1501 Nr.100063, fol.134-176.
Das Schreiben ist in Vertretung unterzeichnet von dem Staatsrat im württembergischen
Außenministerium August Graf von Uxkull-Gyllenband.
Hermann Freiherr von Mittnacht (1825-1909), seit 1870 Vorsitzender des württembergischer Gesamtministeriums, 1876 als Ministerpräsident, und seit 1873 Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Die 1848 begründete Zentralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart hatte Vorkehrungen für die Beförderung des Gewerbes und Handels zu treffen, war also eine Form der
auch in den anderen deutschen Staaten eingerichteten Landesgewerbeämter.
• Ausfertigung: BArch R 1401 Nr.3, fol. 15-16.
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nen, nämlich diejenige ..für Buchdrucker und Schriftgießer in Württemberg"'. Diese
Kasse besteht seit 40 [recte: 30] Jahren und zählt ca. 550 Mitglieder.
Im Jahre 1878 erhob der Verein für seine Invalidenkasse 5 200 M. und für seine
Witwenkasse 3 900 M. (wöchentlich 35 Pf. für die Krankenkasse, 20 Pf. für die Invalidenkasse, 15 Pf. für die Witwenkasse und 10 Pf. für die Sterbekasse) und verabreichte an 19 Ganz- und Halbinvaliden ca. 7 000 M. und an 37 Witwen ca. 4 260 M.
Pension. Im Durchschnitt der letzten Jahre unterstützte derselbe bei einem wöchentlichen Beitrag von 20 Pf. 16 Invaliden mit einer Wochenpension von 9 M. an Ganzinvaliden und von 4 ½ M. an Halbinvaliden. Die Invalidenkasse besitzt ein Vermögen von mehr als 55 500 M., die Witwenkasse ein solches von mehr als 16000 M.
Die von Krankenunterstützungskassen ohne gesonderte Fonds für Invalidität gewährten Unterstützungen an Arbeitsunfähige kommen kaum in Betracht. So hat z.B.
von den in Stuttgart neben der städtischen Zwangsversicherungskasse für Krankheitsfälle bestehenden 46 gewerblichen Hilfskassen nur die eben geschilderte der
Buchdrucker die Invalidenpension in ihren Wirkungskreis aufgenommen.
Die lnvalidenkassen der Gewerkverejne sind in Württemberg nur schwach vertreten. Zwei derselben, diejenige des „Verbands der Buchbinder und verwandter
Geschäftszweige"' und diejenigen der „Deutschen Gold- und Silberarbeiter und
verwandter Berufsgenossen"' sind infolge des Gesetzes gegen die Sozialdemokraten
aufgelöst worden. Letztere, welche Beiträge von wöchentlich 1 Silbergroschen
(3 1/2 Kreutzer) einzog und Unterstützungen von 1 Taler und 10 Sgr. bis zu 3 Taler
gewährte, hatte finanziell prosperiert und bei der Auflösung einen verfügbaren Barvorrat von 2 688 M. Derselben sollen erhebliche Schenkungen zugewandt worden
sein. Auch soweit die bestehenden Fabrikunterstützungskassen ausnahmsweise eine
Altersversorgung gewähren, stehen derartige Ausgaben in einem untergeordneten
Verhältnis gegenüber der Kranken- und Witwenunterstützung.
Die Gründe dieser geringen Entwicklung des Altersversorgungs- und Invalidenwesens bei dem Arbeiterstand im Land und des geringen Interesses für dasselbe bei
Arbeitern und Arbeitgebern sind vorzugsweise in den speziellen Verhältnissen der
Fabrikarbeiter, welche bei der vorliegenden Frage in erster Linie in Betracht kommen, zu finden. In Württemberg sind nicht, wie in manchen anderen Ländern, Indu-
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In ihrem Schreiben vom 31.12.1875 hatte die württembergische Staatsregierung eine Mitgliederzahl von 400 und einen Vermögensbestand von 49591 M. angegeben. Bei einem
wöchentlichen Beitrag von 20 Pf. gewährte die 1850 errichtete Kasse bei Invalidität wöchentlich 6 M., bei halber Invalidität 3 M. (BArch R 1401 Nr.3, fol. 13).
Vgl. zu dem am 18.2.1878 durch die Kreishauptmannschaft Leipzig verbotenen Verband:
Willy Albrecht, Fachverein - Berufsgewerkschaft - Zentralverband. Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften 1870-1890, Bonn 1982, S. 247 f., und Emil Kloth, Geschichte des Deutschen Buchbinderverbandes und seiner Vorläufer, Bd. 1, Berlin 1910,
S. 87 ff. Die in Ludwigsburg residierende Regierung des Neckarkreises bestätigte der
Stadtdirektion in Stuttgart am 7. Oktober 1879, daß der Verband der Buchbinder und verwandter Geschäftszweige verboten und das Verbandsvermögen liquidiert worden ist (StA
Ludwigsburg F 201 Bil 645, fol.30).
Vgl. zu dem am 16.11.1878 durch die Regierung Ellwangen aufgelösten Gewerkverein der
deutschen Gold- und Silberarbeiter mit dem Vorort Gmünd, der als Hirsch-Dunckerscher
Gewerkverein gegründet worden war, sich aber 1873 vom Verband gelöst hatte: Willy Albrecht, Fachverein ... , S. 270 f. Darüber hinaus plädierte bereits am 6.11.1880 die Regierung des Jagstkreises, die in Ellwangen residierte, entschieden für das Verbot der Gewerkschaftszeitung ,.Der Genossenschafter" (StA Ludwigsburg F 201 Bü 660, fol. 220-221).
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striebezirke vorhanden, in welchen die Bevölkerung für ihr Fortkommen ausschließlich auf die Arbeit in den Fabriken angewiesen ist. In weitaus den meisten Gegenden
treiben die Fabrikarbeiter, hauptsächlich mit Hilfe ihrer Familienangehörigen noch
Ackerbau, in welchem der Fabrikarbeiter bei Abnahme seiner Kräfte immer noch
eine den letzteren entsprechende Beschäftigung findet. Sein Bestreben geht daher
häufig dahin, seine Ersparnisse in Grund und Boden anzulegen und dadurch seine
Zukunft zu sichern. Die Mädchen bleiben meist nur so lange in den Fabriken, bis sie
sich verheiraten, und zur sicheren Anlegung der in letzteren gemachten Ersparnisse
ist ihnen durch die über das ganze Land verbreiteten, das vollste Vertrauen genießenden Oberamtssparkassen, Gelegenheit gegeben. Die Stuttgarter Handelskammer
sagt in ihrem Gutachten in dieser Richtung: ,,Unsere Industrie ist nicht in dem Maße
entwickelt, daß auch nur einmal von irgendeiner Gemeinde der Wunsch nach Errichtung von Arbeiterversorgungsanstalten laut geworden wäre oder die öffentliche
und die damit konkurrierende freiwillige Armenpflege sich als für die Invaliden der
Arbeit kränkend oder zu Beseitigung anhaltenden Mangels als unzureichend erwiesen hätte."' Auch im Vergleich mit anderen Lohnarbeitern erscheinen die Invaliditätsverhältnisse der Fabrikarbeiter in Württemberg nicht ungünstig. Nach einer von
der k. Zentralstelle für Gewerbe und Handel in 9 industriereichen Städten gemachten
und abschriftlich anliegenden Erhebung sind in den letzten 5 Jahren von 18 410
Fabrikarbeitern durchschnittlich im Jahr nur 64 oder ca. 0,34 % infolge der normalen
Abnutzung der Arbeitskraft erwerbsunfähig geworden.' Unter den im Bürgerspital
der Stadt Stuttgart, welche bei einer Gesamteinwohnerzahl von rund 100 000 Seelen
etwa 16 000 gewerbliche Arbeiter hat, befindlichen 200 gebrechlichen oder alten
Hilfsbedürftigen waren im Jahre 1874 nur 2, im Jahre 1875 4, im Jahre 1876 5, im
Jahre 1877 8 und im Jahre 1878 9 Fabrikarbeiter.
Im Hinblick auf diese tatsächlichen Verhältnisse vermag der Unterzeichnete in
Übereinstimmung mit den vernommenen Behörden in der zeitigen Lage der Verhältnisse der Fabrikarbeiter und der Lohnarbeiter überhaupt ein dringliches Bedürfnis zu
gesetzlicher Regelung der Verhältnisse der Arbeiterinvalidenkassen nicht zu erblikken. Dabei verkennt er übrigens keineswegs, daß die diesbezüglichen Verhältnisse in
anderen Teilen Deutschlands mit konzentrierter Fabrikindustrie anders liegen mögen
als in Württemberg und daß auch hier mit weiterer Entwicklung der Industrie und
dem Heranwachsen einer Fabrikbevölkerung unter dem Einfluß der Freizügigkeit
das Bedürfnis nach Altersversorgungskassen später sich mehr geltend machen kann.
Würde man aus sozialpolitischen Gründen eine gesetzliche Regelung des Altersversorgungswesens für Fabrikarbeiter für wünschenswert halten, so dürfte jedenfalls
die gegenwärtige Zeit des geschäftlichen Stillstands als wenig geeignet für Neuerungen anzusehen sein, welche sowohl vom Arbeitgeber als vom Arbeiter pekuniäre
Opfer verlangen, deren Übernahme denselben zumal bei einer Ausdehnung der Versicherung auf Witwen und Waisen vielfach schwerfallen müßte.
Eine weitere Vertagung der vorliegenden Frage dürfte überdies die Vorteile gewähren, daß die Wirkung des durch die Verhandlungen des Reichstags über dieselbe
'

Vgl. die Mitteilungen des Sekretariats der Handels- und Gewerbekammer Stuttgart Nr. 10
v. 4.11.1879 (HStA Stuttgart E 150 Bü 1847).
Vgl. den Bericht der Centralstelle für Gewerbe und Handel an das württembergische Innenministerium v. 10.12.1879 (ebenda). Die genannten Statuten wertet unmittelbar aus:
Gerhard J. Mauch, Betriebliche Sozialleistungen württembergischer Unternehmen im
19. Jahrhundert, St. Katharinen 1995, S. 227 ff.
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gegebenen Anstoßes zu freiwilligem Vorgehen sowie der Einfluß der vom Reich in
Aussicht genommenen Regelung des gesamten Versicherungswesens auf die Entwicklung der Altersversorgungs- und Invalidenkassen abgewartet und zugleich Zeit gewonnen werden könnte, diejenigen statistischen Erhebungen zu machen, deren Mangel so
unangenehm empfunden wird, sobald man sich mit den Modalitäten einer praktischen
Ausführung der gesetzlichen Regelung der Sache befaßt und wohl der Hauptgrund der
außerordentlichen Verschiedenheit der Ansichten über diese Modalitäten ist.
Darüber dürfte wohl kaum ein Zweifel sein, daß bei der erheblichen Verschiedenheit der beiderseitigen Verhältnisse die bestehenden bergmännischen Knappschaftsvereine nicht ohne weiteres ein Muster für die zu bildenden Kassen zur lnvalidenversorgung der Fabrikarbeiter überhaupt oder gar sämtlicher Lohnarbeiter abzugeben
vermögen, ganz abgesehen davon, daß die mit den Knappschaftskassen gemachten
Erfahrungen nicht nach allen Richtungen zur Nachahmung aufmuntern.
Da in dem jenseitigen Schreiben auch für den Fall, daß in den dermaligen Verhältnissen ein dringliches Bedürfnis zur gesetzlichen Regelung der Sache nicht erblickt wird, eine Erwägung der Modalitäten einer solchen Regelung gewünscht ist,
so beehrt sich der Unterzeichnete hierüber noch folgende Bemerkungen anzureihen,
die sich indessen bei dem Umstand, daß es zur Zeit noch an praktischen Erfahrungen
auf dem Gebiet des lnvalidenkassenwesens fehlt und positive Vorschläge, aufgrund
deren eine gesetzliche Regelung desselben beabsichtigt ist, nicht vorliegen, auf die
Hervorhebung allgemeiner Gesichtspunkte in dieser weitschichtigen Materie beschränken müssen.
1. Hält man nach der zeitigen Lage der Arbeiter eine möglichste Verbreitung der
Altersversorgungs- und Invalidenkassen für ein Bedürfnis und zu Erreichung dieses
Zweckes ein behördliches Eingreifen aus sozialpolitischen Gründen für geboten, so
dürfte die Anwendung des Zwangs nicht zu umgehen sein, so sehr auch die Vermeidung desselben an sich zu wünschen wäre. Hierüber sind die vernommenen Behörden und Industriellen mit ganz wenigen Ausnahmen einig. In gleichem Sinn hat sich
der Verein zum Wohl der arbeitenden Klassen in Stuttgart'0 , welcher sich zur Aufgabe gestellt hat, in einer zwischen den Interessen der Arbeiter und der Arbeitgeber
versöhnenden Weise zu wirken, ausgesprochen, wenn er sagt: .,Der Ausschuß des
Vereins glaubt nicht, daß der Beitritt der Arbeiter zu den in Aussicht genommenen
Arbeiterinvalidenkassen aus freien Stücken erfolgen wird"; desgleichen der Arbeiterbildungsverein in Stuttgart", welcher nach Beratung der Frage erklärte: ,,Nach der
Ansicht des Ausschusses des Arbeiterbildungsvereins müßten die Invalidenkassen
10

11

Dieser Verein war I 866 in Stuttgart „für Förderung der Interes~en und Hebung der sittlichen und wissenschaftlichen Zustände der arbeitenden Klassen" gegründet worden, der
seinerseits weitere Vereine, eine Volksküche, eine Arbeitsnachweisstelle sowie eine
Wasch- und Badeanstalt gegründet hatte; vgl. zu diesem auch: Stadtarchiv Stuttgart, Depot A, C II 3e Bd.l Nr.! (Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen). Gründer und Vorsitzender des Vereins war der liberale Nationalökonom und Genossenschaftspolitiker
Dr. Eduard Pfeiffer.
Der Arbeiterbildungsverein in Stuttgart wurde 1862 gegründet; ursprünglich ein Selbsthilfeverein, wurde er ab 1866 vom Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen unterstützt,
er war vor allem Träger der Arbeiterhalle, in der Arbeiter Unterricht in verschiedenen Fächern erhielten. Im August 1872 hatte er rund 120 Mitglieder und verfolgte den Zweck
geistiger Hebung der arbeitenden Klassen (vgl. § 1 der Satzung des Arbeiterbildungsvereins aus dem Jahre 1866: StA Ludwigsburg F 201 Bü 634, n. fol.), Vorsitzender war 1877
der Schneider Karl Simader.
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allgemeine Kassen werden, an denen jeder teilzunehmen hat, der nicht schon in einer
vom Staat eingeführten Pensions- und Unterstützungskasse aufgenommen ist. Errichtet der Staat solche Zwangskassen, so sollen dieselben von Mitgliedern der Kasse kontrolliert werden, wogegen umgekehrt die infolge von Kassenzwang von Arbeitern errichteten Kassen unter Kontrolle des Staats stehen müßten."
Der Vorstand dieses Vereins fügt noch bei:
.,Zu bemerken ist, daß in den Arbeiterkreisen die Nützlichkeit eines Versicherungszwangs anerkannt wird. Merkwürdigerweise sind die Gegner des Versicherungszwangs unter den Arbeitern diejenigen, welche der Sozialdemokratie nahestehen. Ich hatte Gelegenheit, mit Arbeitern dieser Richtung über diese Fragen zu verhandeln, und auf meine Bemerkung, daß ich mich wundere, daß die Sozialdemokraten, welche doch sonst immer die Staatshilfe auf ihr Panier geschrieben haben, gerade in diesem Punkt es bekämpfen, wenn der Staat im Interesse der Arbeiter eintreten
wolle, erhielt ich die bemerkenswerte Antwort: Die Sozialdemokraten seien allerdings für Staatshilfe, aber nicht von diesem Staat, unter dem wir leben, wollen sie
Hilfe, sondern nur von ihrem Staate, wie sie sich ihn vorstellen."
Die Anschauung, daß auf dem Wege der Freiwilligkeit nicht viel zu erreichen sei,
findet in den auf dem Gebiet des Hilfskassenwesens überhaupt bis jetzt gemachten
Erhebungen eine Stütze.
Obwohl die bisherige Reichs- und Landesgesetzgebung der Bildung freier Kassen
nicht ungünstig war, sind doch nur wenige entstanden und haben diese wenigen
verhältnismäßig wenig geleistet. Von den in Württemberg gegründeten Fabrikunterstützungskassen ist nur ein kleiner Teil aus freier Initiative der Arbeiter hervorgegangen. Einige der vernommenen Gewerbetreibenden wußten aus der Erfahrung von
Fällen zu berichten, in welchen die Bemühungen der Arbeitgeber um die Einführung
von Invalidenkassen am Widerstand der Arbeiter scheiterten. Gleiche Wahrnehmungen sind wohl auch in anderen Teilen Deutschlands gemacht worden. Die große
Masse der Arbeiter besitzt nicht genug Einsicht, Enthaltsamkeit und Energie zum
Sparen für eine Eventualität, welche nach der Ansicht der meisten in weiter Feme
liegt. Zumal das Gewöhnen an größere Bedürfnisse, wie solches im Anfang des
letzten Dezenniums stattgefunden hat, erschwert das Sparen in diesen Kreisen sehr.
Dies trifft besonders bei den jüngeren Arbeitern zu, während von ihrem Beitritt der
Bestand der Pensionskassen vorzugsweise abhängt.
Auf der anderen Seite entziehen sich auch nicht selten die Arbeitgeber der Verpflichtung, für ihre invaliden Arbeiter etwas zu tun, wie die geringe Zahl der Fabrikpensionskassen zeigt, und es müssen daher auch sie einem Zwang unterworfen werden. Ohne ihre Mitwirkung dürfte mit Invalidenkassen, im Unterschied von den
Krankenkassen, nichts zu erreichen sein. Die Arbeitgeber in ihrer Mehrzahl scheuen
entweder die Beiträge zu solchen Kassen, oder wollen sie das in der Gründung von
Fabrikinvalidenkassen liegende Mittel, die Arbeiter an ihre Etablissements zu fesseln, nicht missen, oder fehlt ihnen überhaupt das Verständnis für die Solidarität der
Interessen der Arbeiter und Arbeitgeber.
Wenn als Grund, warum bis jetzt die freien Kassen so wenig Anklang gefunden
haben, angeführt wird, daß ihre Verhältnisse gesetzlich noch nicht geregelt seien, so
sind diese Hindernisse allein durch die Erlassung von Normativbestimmungen, ohne
daß Zwang eingeführt wird, nicht zu beseitigen, weil die den eingeschriebenen
Hilfskassen zukommenden besonderen Rechte und die behördlicherseits über ihre
Verwaltung auszuübende Kontrolle nach den bei den eingeschriebenen Hilfskassen
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gemachten Erfahrungen bei den Arbeitern keinen besonderen Reiz zur Gründung
neuer Kassen oder Beteiligung an bestehenden auszuüben vermögen.
Der Grund, warum die freien Kassen von den Arbeitern nicht für sicher angesehen werden, liegt vielmehr in der Unsicherheit der Mitgliederzahl. Diese Gefahr für
den Bestand der Kassen könnte zwar durch die Anlegung von Reservefonds beseitigt
werden, allein eine solche setzt eine Steigerung der Beiträge voraus, welche von der
Teilnahme an den Kassen zu sehr abschreckt. Zudem dürfte kaum eine Organisation
der freien Kassen gefunden werden, bei welcher der besondere Übelstand derselben
vermieden werden könnte, die schwächlichen und kränklichen, also gerade die hilfsbedürftigsten Arbeiter von der Teilnahme auszuschließen.
Wenn endlich von den Verteidigern der freien Kassen auf die in anderen Ländern
namentlich in England und Frankreich erzielten Erfolge hingewiesen wird, so dürfte
ganz abgesehen davon, daß man auch in diesen Ländern von dem Ziel, die Invalidenversicherung zu einer allgemeinen zu machen, noch weit entfernt ist, die Verschiedenheit der hierfür in Betracht kommenden Verhältnisse in den einzelnen Ländern übersehen werden.
Hiernach kann sich der Unterzeichnete der Ansicht nicht verschließen, daß auf
dem Wege der Freiwilligkeit nichts zu erreichen ist und daß, wenn mit der gesetzlichen Regelung des Altersversorgungs- und Invalidenkassenwesens vom Reich ein
Anfang gemacht werden will, die soziale Frage durch positive Maßregeln zur Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes zu lösen, der Zwang zur Erreichung eines
Resultats nicht entbehrt werden kann.
1. Die Frage, welche Art von Zwang zu wählen sei, insbesondere ob Zwangskassen oder Kassenzwang, dürfte sich danach beantworten, welche Zwecke in erster
Linie mit der neuen Organisation erreicht werden wollen.
a) Will man aus sozialpolitischen Gründen mit den Pensionskassen die Lage des
gesamten Lohnarbeiterstands dauernd zu verbessern suchen, wozu ein auf sicheren
Grundlagen ruhendes großes Versicherungsinstitut erforderlich ist, so wird nichts
anders übrigbleiben, als Zwangskassen zu errichten, für welche das Reich nicht bloß
die Garantie als Korrelat des allgemeinen Zwangs, sondern auch die Zentralverwaltung zu übernehmen hätte; der Wirkungskreis der Kassen würde sich nicht nach
Gewerben und Gruppen von Gewerben, sondern nach der politischen Einteilung der
Länder abgrenzen. Bei der Verwaltung der Kassen wäre Arbeitern und Arbeitgebern
eine Mitwirkung in umfangreicher Weise dadurch eingeräumt. [... ] Eine derartige
Einrichtung wird abgelehnt.

b) Wollte zunächst nur ein Versuch mit Anwendung des Versicherungszwangs
bei einzelnen Klassen der Arbeiterbevölkerung - wie vorgeschlagen, den Fabrikarbeitern - gemacht werden, so dürfte die Erlassung von Normativbestimmungen mit
Kassenzwang die dem Zweck am meisten entsprechende Form der gesetzlichen Regelung der Sache sein. Sie hätte den Vorzug, daß die Verwaltung der Kassen ganz
den Beteiligten überlassen werden könnte und daß nicht bloß die bestehenden freien
Kassen in der Hauptsache erhalten blieben, sondern daß auch die Bildung neuer
freier Kassen nicht gehindert wäre. Dem Staat verbliebe noch die aus der Anwendung des Zwangs sich ergebende Verantwortlichkeit für die Verhinderung des Gründens unsicherer Kassen und für die sorgfältige Überwachung des Geschäftsbetriebs
der gegründeten Kassen, was zur Folge haben müßte, daß die zu erlassenden Normativbestimmungen alle einschlägigen Verhältnisse der Kassen möglichst umfassend zu
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regeln hätten und daß den staatlichen Aufsichtsbehörden eine ausgedehnte Kontrolle
einzuräumen wäre.
Andererseits müßten aber aus dieser Verantwortlichkeit des Staats, deren Tragung
nicht wie bei den Zwangskassen durch den unmittelbaren Einfluß auf die Verwaltung der Kassen erleichtert wäre, sowie aus den Schwierigkeiten der praktischen
Durchführung dieser Form des Zwangs, insbesondere einer sachlich richtigen und
sicheren, soweit rechtlich ausreichend zu begründenden Abgrenzung des Kreises der
dem Versicherungszwang zu unterwerfenden Arbeiter und der Herstellung eines
Kartellverhältnisses unter den Kassen, die ernstesten Bedenken gegen den Kassenzwang entnommen werden. [... ] Einzelmeinungen dazu werden aufgeführt.
c) Als eine Vermittlung zwischen Zwangskassen und Kassenzwang ist der Vorschlag anzusehen, die Arbeiter zu verpflichten, insoweit sie nicht freien nach Normativbestimmungen eingerichteten Kassen beitreten, an einer vom Reich organisierten, über ganz Deutschland auszudehnenden allgemeinen Arbeiterinvalidenkasse
teilzunehmen. Die großen Vorteile, welche eine solche allgemeine Kasse sowohl in
Absicht auf die Sicherheit als auf die Leichtigkeit der Übertragung erworbener Ansprüche von einer Kasse auf eine andere gewähren würde, müßten in kurzer Zeit zu
der unter lit. a erwähnten Organisation führen. Als Mittel, von den bestehenden
Zuständen mit möglichster Schonung derselben zur Zwangskasse überzuführen,
verdient der Vorschlag immerhin Beachtung.
d) Soll mit der Regelung des Pensionskassenwesens in erster Linie eine Erleichterung der Armenlast für einzelne Gemeinden bezweckt werden, so erscheint der Versicherungszwang nur da angezeigt, wo eine übermäßige Armenlast infolge der Verpflegung invalider Arbeiter besteht. Kann es rechtlichen Bedenken auch nicht unterliegen, überall da, wo den Kommunen durch letztere außerordentliche Lasten erwachsen,
zu deren Erleichterung die Arbeiter und die Arbeitgeber, welch letztere aus der Beschäftigung der Arbeiter den wesentlichsten Nutzen ziehen und deshalb auch zur Beseitigung der aus dem Gewerbeunternehmen für die Gesamtheit erwachsenden Nachteile in erster Linie beizutragen haben, heranzuziehen, so müßte doch eine Ausdehnung des Versicherungszwangs auf andere als die oben erwähnten Fälle der Billigkeit
widerstreiten, weil die dem Versicherungszwang unterworfenen Arbeiter mit der
Versicherungsprämie die Kosten ihrer Altersversorgung selbst zu tragen und daneben in der Steuer auch noch an den allgemeinen Armenlasten teilzunehmen hätten.
Die von dem Gesichtspunkt der Verminderung außerordentlicher Armenlasten auszuwählende Organisation der Invalidenkassen könnte kaum eine andere sein als die
der Regelung durch Ortsstatut. Läßt sich für eine solche anführen, daß sie vor allen
anderen geeignet ist, den lokalen Verhältnissen Rechnung zu tragen, so stehen ihr andererseits prinzipielle und praktische Bedenken entgegen, die sie als ungeeignet erscheinen lassen. Es dürfte nämlich als kaum tunlich angesehen werden, die Entscheidung darüber, ob Zwang zur Anwendung kommen solle, dem Ortsstatut zu überlassen,
weil die Gemeindebehörden, in welchen leicht ein übermäßiger Einfluß der Interessenten, namentlich der Arbeitgeber sich geltend machen könnte, nicht als die geeigneten Organe zur Entscheidung über obige Frage erscheinen und weil die nicht zu
verhindernde Ungleichartigkeit der Behandlung der Sache in den einzelnen Gemeinden und Gegenden und die Unmöglichkeit, den Arbeitern eine Übertragbarkeit erworbener Ansprüche auf andere Kassen zu sichern, die Freizügigkeit beeinträchtigen
würde. Nach der praktischen Seite hin dürfte die gesetzliche Feststellung der Grenzen,
von wo an eine Armenlast eine außerordentliche sei, und die dem Statut zu überlassen-
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de Entscheidung, auf welche Kreise von Arbeitern der Versicherungszwang auszudehnen und wie bei dem lokalen Charakter solcher Kassen die Lebensfähigkeit derselben zu sichern sei, sehr schwierig sein. [... ] Der Vorschlag, die Versicherung auf einzelne,
besonders gesundheitsschädliche Betriebe zu beschränken, wird erörtert und abgelehnt.

2. Die weitere Frage, in welcher Weise der Kreis der einem Zwang zu unterwerfenden Arbeiter abzugrenzen sein würde, wäre in erster Linie nach den in vorstehender Ziff. l aufgeführten Gesichtspunkten zu beantworten. Die vernommenen Behörden und Industriellen sind der verschiedensten Ansicht; erstere, wohl die Schwierigkeiten der praktischen Ausführung vorzugsweise ins Auge fassend, neigen sich mehr
einer möglichsten Einschränkung des Kreises zu, letztere, der Fabrikindustrie, welche jedenfalls dem Versicherungszwang unterworfen würde, angehörig, befürworten
die Heranziehung möglichst vieler oder aller Lohnarbeiter. Über die Anschauungen in
den Kreisen der Lohnarbeiter selbst liegt nur eine Äußerung des Vorstands und Ausschusses der eingeschriebenen Hilfskasse Suevia in Stuttgart'2. welche für Kassenzwang mit möglichster Schonung der bestehenden Kassen ist, vor. Dieselbe lautet:
.. Das weibliche Geschlecht dürfte vorerst von der Verpflichtung zum Beitritt ausgeschlossen bleiben, dagegen sollte jede männliche Person vom 20. Jahre an zum Beitritt verpflichtet werden können mit Ausnahme derjenigen, welche voraussichtlich
sich im Invaliditätsfall oder im Alter auf eigene Kosten verpflegen lassen können."
Sowohl der Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen als der Arbeiterbildungsverein, beide in Stuttgart, haben sich für die Ausdehnung des Zwangs auf alle
Lohnarbeiter, d. h. ,,solche Arbeiter, welche ihren Lebensunterhalt durch regelmäßige Lohnarbeit bei Fremden erwerben", ausgesprochen, erster~r Verein jedoch unter
Ausschließung der weiblichen Arbeiter.
Nach den württembergischen Arbeiterverhältnissen erscheinen die Fabrikarbeiter
im großen und ganzen nicht als wirtschaftlich schwächer situiert als die Angehörigen
der Hausindustrie, des Kleingewerbes, die ländlichen und die keinem bestimmten
Gewerbe angehörenden Tagelöhner, wie denn auch nach den obigen Ausführungen
die Fabrikarbeiter im ganzen die Armenkassen nicht mehr in Anspruch nehmen als
die anderen Lohnarbeiter. Hiernach würde kein innerer wirtschaftlicher Grund vorliegen, unter den letzteren bezüglich der Unterwerfung unter den Beitrittszwang
einen Unterschied zu machen, allein, wenn von sofortiger Einführung von Zwangskassen abgesehen würde, dürfte es immerhin aus praktischen Gründen rätlich sein,
den Zwang auf die ständigen Arbeiter in geschlossenen Fabriken und den damit
verbundenen Anlagen zu beschränken, weil bei diesen am ehesten noch feste Kriterien für die Entscheidung über die Zwangspflicht vorhanden sind. Ein Vorgehen in
der angedeuteten Richtung wäre wohl kaum als etwas anderes, denn als ein Versuch
anzusehen, und darum dürfte es geraten sein, diesen zunächst auf solche Kreise zu
beschränken, in welchen sich seiner Ausführung die geringsten Schwierigkeiten
entgegenstellen. Die Ausdehnung auf weitere Kreise würde sodann wesentlich davon
abhängen, ob und inwieweit es den in neuerer Zeit auf die Bildung korporativer
Verbände im Handwerk gerichteten Bestrebungen gelänge, das Hilfskassenwesen
überhaupt zu einer Aufgabe des letzteren zu machen.
Was die weiblichen Arbeiter betrifft, so dürfte sich in Württemberg - ein Bedürfnis zu gesetzlicher Regelung des Kassenwesens bei männlichen Arbeitern angenommen - ein solches für Arbeiterinnen kaum erweisen lassen, weil die meisten
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derselben die Fabrik später wieder verlassen. Jedenfalls müßte bei ihnen unterschieden werden, ob die Unterstützung der Witwen in den Bereich der Kassenleistung
gezogen ist oder nicht. Im ersteren Fall würde die Heranziehung der Ehefrau zu den
Beiträgen einen doppelte Belastung der Familie zur Folge haben. In allen anderen
Fällen dürften derselben zwar keine prinzipiellen Bedenken entgegenstehen, es wäre
aber eine Einschränkung dahin zu treffen, daß der Arbeiterin im Falle der Verheiratung die gemachten Einlagen zurückvergütet werden, wenn die Kasse, deren Mitglied der Ehemann ist, auch Witwenpension gewährt.
3. Darüber, wie die Höhe der Beiträge für Zwangskassen normiert werden soll,
sind die Ansichten der vernommenen Industriellen sehr verschieden. [... ] Von ihrer
rechnerischen Seite sei diese Frage durch Versicherungsexperten zu beantworten. Diese
hielten zwischen 1 bis 8 % des Arbeitslohns bei Rentenanstalten far ausreichend. Dabei dü,fte
jedoch übersehen sein, daß bei Zwangskassen nicht dieselben Gründe für die An-

sammlung eines großen Reservefonds vorliegen wie bei den Rentenanstalten. Im
übrigen wird, selbst wenn die Arbeitgeber zu erheblichen Beiträgen gesetzlich verpflichtet würden, davon auszugehen sein, daß die Pensionen nur den notdürftigen
Lebensunterhalt zu sichern haben, weil andernfalls den Arbeitern in der Tat die Aufbringung der Beiträge zeitweise zu schwerfallen oder unmöglich würde. Denjenigen,
welche sich für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit noch weiter sichern wollen, ist hierzu
in der Anlegung von Ersparnissen in Sparkassen, Rentenanstalten pp. noch reiche
Gelegenheit gegeben.
Es dürfte überhaupt bei der Regulierung dieses Punktes darauf Bedacht zu nehmen sein, daß nicht durch den Zwang zu Einlagen in Invalidenkassen der Sinn für
Sparsamkeit unter den Arbeitern Not leide. Die Einführung verschiedener Klassen
von Pensionen und diesen entsprechenden Beiträgen würde zwar den unverkennbaren Vorteil gewähren, daß die Pensionen den vorzugsweise durch die Höhe der Löhne bedingten verschiedenen Lebensgewohnheiten der Arbeiter angepaßt werden
könnten, allein derartige Abstufungen könnten bei dem großen Wechsel der Lohnhöhen und Lebensgewohnheiten der Arbeiter für die Verwaltung der Kassen nicht
unbedenkliche Schwierigkeiten im Gefolge haben. Eine Bemessung der Versicherungsprämie je nach der Höhe der Löhne erscheint schon deshalb als unzweckmäßig,
weil im einzelnen Fall die genaue Ermittlung der Lohnbezüge unausführbar ist.
Darüber, welcher Einfluß dem ungleichen Verbrauch der Arbeitskraft in den verschiedenen Arbeitszweigen, dem ungleichen Alter der eintretenden Mitglieder und
dem Wechsel von Wohnort, Arbeitsstelle und Beschäftigungsart der Kassenmitglieder auf deren Verpflichtungen zur Kasse eingeräumt werden soll, gehen die Meinungen ganz außerordentlich auseinander, wie bei dem Mangel des erforderlichen statistischen Materials erklärlich ist. Prinzipiell wird nach diesseitiger Anschauung daran
festzuhalten sein, daß der den angeführten Verschiedenheiten einzuräumende Einfluß auf ein möglichst geringes Maß zurückgeführt werden sollte, weil auch bei der
detailliertesten Regelung der Sache die vollständige Beseitigung aller Ungleichheiten doch nicht möglich ist und im entgegengesetzten Fall die Schwierigkeiten der
Kassenverwaltung außerordentlich vermehrt würden.
Bezüglich des Alters wäre eine Minimal- und Maximalgrenze für das Recht und
die Pflicht zum Beitritt festzusetzen, erstere jedenfalls nicht nach dem 21. und letztere nicht vor dem 50. Lebensjahr. In der ersten Zeit nach Gründung der Kassen würde
die Alter[s]verschiedenheit in der Höhe der Beiträge oder richtiger in der Höhe der
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Pensionen Ausdruck finden müssen; im Laufe der Zeit würden dieselben bei
Zwangskassen bis auf Ausnahmefälle allmählich verschwinden.
So verschieden der Verbrauch der Arbeitskraft in den einzelnen Arbeitszweigen
ist, so dürfte doch von einer Berücksichtigung desselben, namentlich wenn nur eine
Pensionsgröße eingeführt würde, Umgang genommen werden, weil das Maß und das
gegenseitige Verhältnis des Verbrauchs der Arbeitskraft in den einzelnen Arbeitszweigen nicht zu ermitteln ist, weil, wenn nur wenige Abstufungen gemacht würden,
innerhalb dieser immer noch mehr oder weniger große Ungleichheiten bestehen,
viele Abstufungen aber die Verwaltung der Kasse sehr erschweren würden, und weil
nach Ansicht Sachverständiger bei einer allgemeinen Beteiligung der Arbeiter der
Einfluß der Gefahr besonders gefährdeter Arbeitszweige auf die durchschnittliche
Invalidität der gesamten arbeitenden Bevölkerung keine bedeutende ist. Würde auf
eine Berücksichtigung des verschiedenen Verbrauchs der Arbeitskraft verzichtet, so
hätte der Wechsel der Arbeitsstellen an demselben Wohnort und der Wechsel der
Beschäftigungsart keinen Einfluß auf das Verhältnis der Mitglieder zur Kasse.
Der Vorschlag, daß den Unternehmern gesundheitsgefährlicher Betriebe zur Ausgleichung der größeren lnvaliditätsgefahr ihrer Arbeiter Extrabeiträge an die Kassen auferlegt würden, hat wie alle exzeptionelle Verpflichtungen Bedenken gegen sich, zumal
wenn der Kreis der Verpflichteten, wie im vorliegenden Fall, schwer festzustellen ist.
Von ganz besonderer Bedeutung für die Erreichung der mit der Einführung obligatorischer Kassen beabsichtigten Zwecke ist die richtige Lösung der schwierigen
Frage, welcher Einfluß auf den gegenseitigen Verpflichtungen der Kassen und ihrer
Mitglieder dem Wechsel des Wohnorts zukommen soll. Prinzipiell wird davon auszugehen sein, daß in solchen Fällen zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der
Freizügigkeit die von den Kassenmitgliedern erworbenen Ansprüche gewahrt bleiben bzw. von einer Kasse auf eine andere übertragen und daß die Zurückbezahlung
der von den Arbeitern gemachten Einlagen möglichst beschränkt werde. [... ] Detailfragen werden im Hinblick auf die nach Geltungsbereich verschiedenen Kassen erörtert.

Was endlich die Fälle der vorübergehenden, durch Einziehung zum Militär, mangelnde Arbeitsgelegenheit und dergleichen verursachte Arbeitslosigkeit betrifft, so
wird kaum ein anderer Ausweg übrigbleiben, als auf die.Dauer der Arbeitslosigkeit
die Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge zu stunden, nach Ablauf derselben aber
die Nachbezahlung der letzteren zu verlangen, was die gute Wirkung haben dürfte,
den Arbeiter zu einer möglichsten Vermeidung der Arbeitslosigkeit bzw. zur Fortbezahlung der Beiträge während dieser zu veranlassen. Wäre die Nachbezahlung dem
Arbeiter unmöglich, so müßte an dem Pensionsbetrag ein entsprechender Teil in
Abzug gebracht werden. Würden verschiedene Klassen von Pensionen eingeführt, so
bliebe die Wahl zwischen Nachzahlung der Beiträge und Reduktion der Berechtigung auf eine niederere Pensionsklasse. Ein Abzug an dem Pensionsbetrag müßte
stets auch dann gemacht werden, wenn die Arbeiter für die Dauer der Arbeitslosigkeit nicht auch die Beitragsanteile des Arbeitgebers nachbezahlen würden.
4. Die Frage, ob auch die Unterstützung der Witwen und Waisen der Arbeiter in
den Bereich der Kassenleistungen gezogen werden soll, wird verschieden beantwortet. Darüber, daß eine solche im Interesse des Arbeiterstandes wünschenswert sei,
besteht keine Verschiedenheit der Ansichten unter den vernommenen Personen,
dagegen wird bezweifelt, daß die Kassen imstande seien, die ihnen hieraus erwachsende vermehrte Last zu tragen, ohne die Beiträge zu einer für die Arbeiter und Arbeitgeber gleich unerschwinglichen Höhe zu steigern. Diese Frage läßt sich zur Zeit
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nicht sicher beantworten, weil das erforderliche statistische Material fehlt; indessen
dürfte dieselbe bei der oben befürworteten Beschränkung der Pensionen auf die
Gewährung des notdürftigen Lebensunterhalts und bei einer entsprechenden Heranziehung der Arbeitgeber zu Beiträgen zum voraus nicht unbedingt zu verneinen sein.
Wenn in das Auge gefaßt wird, wie namentlich den besseren Arbeitern die Sorge für
die Zukunft ihrer Hinterbliebenen vielmehr am Herzen liegt als die für ihre Invalidität, welche ihnen in der Regel sehr unwahrscheinlich erscheint, und daß die von der
neuen Einrichtung erhoffte segensreiche Wirkung auf den ganzen Arbeiterstand wesentlich von einer Ausdehnung derselben auf Witwen und Waisen abhängt, so dürfte
letztere bei der Einführung obligatorischer Kassen in Aussicht zu nehmen sein.
5. Was die Verbindung der Versicherung für den Fall der Arbeitsunfähigkeit mit
demjenigen für den Krankheitsfall betrifft, so haben sich zwar hierüber die vernommenen Personen verschieden, jedoch in der Mehrzahl gegen eine solche ausgesprochen. Das königliche Ministerium des Innern hätte kein Bedenken, diese Frage für
obligatorische Kassen zu verneinen, nicht bloß, weil für die Krankheitsversicherung
in einzelnen deutschen Ländern, wie z. B. in Württemberg, bereits genügend gesorgt
ist und mit jedem Eingriff der Gesetzgebung längst bestehende und erprobte Einrichtungen in ihrem Bestand erschüttert würden, sondern auch, weil die Krankheitsversicherung in ihrem Wesen sehr verschieden ist von der Versicherung für Invalidität und daher auch eine andere Organisation als letztere erfordert.
6. Die Heranziehung der Arbeitgeber zur Unterhaltung der lnvalidenkassen hat
weitaus die Mehrzahl der vernommenen, den verschiedensten Industriebranchen
angehörigen Gewerbetreibenden für ausführbar, ja für notwendig und selbstverständlich erklärt. Auch die königliche Zentralstelle für Gewerbe und Handel, welche
in ihrer Mitte eine Reihe von Großfabrikanten hat, sprach sich eventuell für eine
Beiziehung der Arbeitgeber bis zur Hälfte des Betrags der Leistung der Arbeiter aus.
Wenn auch zugegeben ist, daß eine Beitragsleistung der Arbeitgeber, je nachdem
die Handarbeit die Maschinenarbeit in dem einzelnen Betrieb überwiegt oder nicht
und je nach den mehr oder weniger günstigen lokalen Produktionsbedingungen verschieden hart treffen würde, so dürfte doch dem gegen eine Beitragsleistung überhaupt schon vorgebrachten Einwand, daß durch eine solche die Konkurrenzfähigkeit
der deutschen Industrie gegenüber dem Ausland Not leiden würde, kaum eine Bedeutung beizulegen sein.
Über das Maß der Beteiligung der Arbeitgeber gehen die Ansichten der letzteren
auseinander. Die einen wollen die Beiträge auf 1/J bis 1/s der Leistungen der Arbeiter
beschränken, andere halten die Beiziehung der Arbeitgeber bis zur Hälfte der letzteren für tunlich. In der Maschinenfabrik Esslingen" nimmt der Arbeitgeber seit längerer Zeit mit der Hälfte der Leistungen der Arbeiter an der Unterstützung der Kasse
teil. Gegen die Statuierung eines derartigen Beitragssatzes dürften dann keine erheblichen Bedenken vorliegen, wenn die Pensionen auf das oben befürwortete Maß der
Gewährung des notdürftigen Lebensunterhalts beschränkt würden, um so weniger,
als mit der Einführung obligatorischer lnvalidenkassen die von den Arbeitern zu
zahlenden Beiträge einen Teil der Produktionskosten der Arbeit bilden und daher die
Arbeitslöhne auf die Dauer um so viel mehr in die Höhe gehen würden, je weniger
die Arbeitgeber unmittelbar zur lnvalidenkasse beisteuern. Für die Pflege des Ver" Vgl. zu dieser: Volker Hentschel, Wirtschaftsgeschichte der Maschinenfabrik Esslingen
AG: 1846-1918, Stuttgart 1977, sowie Heilwig Schomerus, Die Arbeiter der Maschinenfabrik Esslingen, Stuttgart 1977; vgl. auch Nr. 60 Anm. 8.
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hältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitgeber ist aber die Beitragspflicht der letzteren von großer Bedeutung, weil dies bei den Arbeitern die Überzeugung erhält, daß
der Arbeitgeber zur Sicherung ihrer und der Ihrigen Existenz das seinige beitrage.
Zutreffendenfalls wären die Arbeitgeber gesetzlich zu verpflichten, die Beiträge
der Arbeiter an die Kasse abzuliefern, wobei sie ein Dritteil aus eigenen Mitteln
aufzubringen und zwei Dritteile durch Lohnabzug zu erheben hätten.
II. Für den Fall, daß man von einem Versicherungszwang absehen, aber auch
nicht, wie von der königlichen Zentralstelle für Gewerbe und Handel vorgeschlagen
wurde, sich lediglich darauf beschränken wollte, die Invalidenkassen in dem künftigen Reichsversicherungsgesetz den Lebensversicherungsanstalten gleichzustellen,
sondern, daß vielmehr jene Kassen einer besonderen gesetzlichen Regelung unterworfen werden, wird eine den „eingeschriebenen Hilfskassen" ähnliche Organisation
zu wählen sein. Eine einfache Übertragung der Bestimmungen des Reichsgesetzes
vom 7. April 1876 auf die Pensionskassen, wie sie in dem der Reichstagskommission vorgelegten Gesetzentwurf über „eingeschriebene Versorgungskassen" versucht
wurde," wäre ebensowenig zu empfehlen als das Bestreben, die Arbeiterkrankenkassen und die Arbeiterinvalidenkassen durch Verbindung miteinander in gegenseitige
Abhängigkeit zu bringen. Das Reichsgesetz vom 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen ist bis jetzt in Württemberg noch wenig in Anwendung gekommen. Der Grund dafür mag, abgesehen von der verhältnismäßig erst kurzen Geltungszeit des Gesetzes, teilweise darin liegen, daß nach dem württembergischen
Recht den Gemeindebehörden die Einführung eines Krankheitskostenversicherungszwangs in einer den Landesverhältnissen und der geschäftlichen Gewöhnung angemesseneren Form schon seit längerer Zeit ermöglicht ist, so daß ein Bedürfnis nach
einer gesetzlichen Regelung dieses Kassenwesens sich weniger fühlbar machte, in
der Hauptsache dürfte aber der Grund, warum die Reichsgesetze über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. und 8. April 1876 in Württemberg nicht mehr Anklang gefunden haben und auch seit 1876 neue Versicherungsanstalten immer wieder aufgrund des Art. 49 der württembergischen Gewerbeordnung von 1862" gegründet wurden, in den Mängeln des Gesetzes vom 7. April 1876 zu suchen sein. Als
solche bezeichnet die königliche Kreisregierung in Ludwigsburg, welche von allen
Behörden des Landes bis jetzt am häufigsten in der Lage war, das Gesetz anzuwenden, namentlich das, daß über die Organisation der Kassen viel eingehendere und
engere Vorschriften gegeben seien, als das Bedürfnis der Sicherung der Existenz der
Kassen erfordere und damit eine Schablone aufgestellt sei, in welche die Mehrzahl
der bereits vorhandenen Krankenkassen nicht hineinpasse. Die Folge hiervon sei,
daß vielfach die Vereine lieber auf die Rechte einer eingeschriebenen Kasse verzichten, als daß sie ihre gesamte Organisation den gesetzlichen Vorschriften gemäß
umbilden und alte liebgewonnene Vereinsinstitutionen, welche unbeschadet der Lebensfähigkeit der Kassen fortbestehen könnten, nur deshalb aufgeben, weil solche
nicht in den Rahmen des Reichsgesetzes passen. In gleicher Weise schreckt nach den
Berichten sämtlicher Kreisregierungen der große reglementäre Apparat des Gesetzes
vor der Gründung neuer Hilfskassen in der Form der eingeschriebenen Kassen ab.

" Vgl. Nr. 63.
" .,Neue Gewerbeordnung" v. 12.2.1862 (WürttRegBI, S. 67); vgl. den Abdruck der Art. 45
u. 49: Nr. 132 Anm. 10 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Ausführungen zur Hilfskassenstatistik Württembergs: ebenda, Anm. 16.
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Ob es mit einer auf Beseitigung der beengenden Vorschriften abzielenden Änderung des Reichsgesetzes vom 8. April 1876 in Württemberg allein schon gelingen
würde, die allmähliche Umwandlung der bestehenden Vereinskassen in eingeschriebene Hilfskassen und die Gründung neuer Kassen dieser Art herbeizuführen, bleibt
indessen schon darum fraglich, weil die Arbeiter im allgemeinen Anstalten, deren
Wirkungskreis über den von ihnen noch zu überblickenden Rayon einer Gewerbeanlage hinausgeht, nicht selten nur dann Vertrauen entgegenbringen, wenn dieselben
behördlich verwaltet werden. Mit Rücksicht hierauf sowie in der weiteren Erwägung, daß es wünschenswert wäre, mit neu entstehenden freiwilligen Kassen die
Grundlagen zu einer späteren Organisation obligatorischer Kassen zu gewinnen, läge
der Gedanke nahe, nach den Vorgängen in anderen Ländern, wie England, Frankreich, Belgien, für freiwillige Kassen eine staatliche Verwaltung einzuführen. Allein
eine derartige Einrichtung, bei welcher den Beteiligten immer noch ein wesentlicher
Einfluß auf die Kassenverwaltung einzuräumen wäre, hätte eine ausgebreitete Beteiligung der Arbeiter an den Kassen zur notwendigen Voraussetzung, auf eine solche
ist aber bei Freiwilligkeit nicht zu hoffen. [ ... ] Erörterung der Frage, wie die Normativbestimmungen ausgestaltet werden sollten, insbesondere inwieweit damit die Lebensfähigkeit
der Kassen gesichert werden kann: Im Prinzip durch periodische Sachverständigenprüfungen.

Was die in die Normative aufzunehmenden einzelnen Punkte betrifft, so erhebt
sich in erster Linie die Frage, ob zur Sicherung der Lebensfähigkeit der Kasse gesetzliche Vorschriften gegeben werden sollen oder nicht. Darüber besteht diesseits kein
Zweifel, daß die Öffentlichkeit der Kassenverwaltung allein kein hinreichendes
Mittel zur Feststellung der Lebensfähigkeit ist, denn das Versicherungswesen wird
niemals ein Gebiet des allgemeinen Wissens bilden, und deshalb wird das Publikum
auch nie in der Lage sein, aus den von den Kassen der Öffentlichkeit übergebenen
Nachweisungen, und wenn diese noch so vollständig sind, ein Urteil über die Lebensfähigkeit derselben sich zu bilden; auf eine gegenseitige Kontrolle dieser Kassen
kann bei dem Mangel einer Konkurrenz ohnedies nicht gerechnet werden. Daher muß,
wenn die Verantwortung für die Kontrolle der Lebensfähigkeit der Kassen nicht
lediglich den Mitgliedern derselben überlassen werden will, was bei einer gesetzlich
vorgeschriebenen Übertragbarkeit der Ansprüche von einer Kasse auf eine andere
keinesfalls angehen dürfte, für eine Prüfung der Lebensfähigkeit seitens des Staats
Sorge getragen werden. Eine solche erscheint übrigens schon deshalb angezeigt, weil
die besonderen Rechte der juristischen Persönlichkeit nur solchen Kassen verliehen
werden sollten, gegen deren Lebensfähigkeit keine Bedenken bestehen. Hiernach
dürfte durch das Gesetz zu verlangen sein, daß bei der Anmeldung einer neu gegründeten Kasse bei der Behörde zugleich mit dem Kassenstatut das Gutachten eines
beeidigten Sachverständigen über die Lebensfähigkeit der Kasse eingereicht werde.
Aus dem Gutachten müßte ersichtlich sein, welche Annahme bei Berechnung der
Beiträge bezüglich der Sterblichkeit, Invalidität und des Zinsfußes gemacht worden
sind. Die Fortdauer der Lebensfähigkeit wäre in gewissen, durch den Umfang der
Kasse bestimmten Zeitperioden gleichfalls durch einen beeidigten Sachverständigen
zu untersuchen, dessen Gutachten auf die gesamte rechnerische Grundlage der Kassenverwaltung sich zu erstrecken hätte und mit der Bilanz zu veröffentlichen wäre.
Im übrigen dürfte sich das Normativgesetz darauf beschränken, Vorschriften zu geben, durch welche einerseits die Genehmigung der Statuten an die Bedingung geknüpft
wird, daß in demselben die Rechte und Pflichten der Mitglieder genau normiert, bestimmte Vorschriften über sichere Anlegung der Gelder der Kassen gegeben und eine
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ordnungsmäßige Verwaltung der Kasse durch die Interessenten gesichert werde und
durch welche andererseits die letztere einer Überwachung des Staats unterstellt wird.
III. Nach der angeschlossenen Übersicht waren am Anfang des Jahres 1879 nur 3
Kassen im Lande vorhanden, welche aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 organisiert waren. Alle drei Kassen haben übrigens schon vor dem Erscheinen dieses
Gesetzes bestanden und nur ihre Organisation den Vorschriften desselben zum
Zweck der Erlangung der Rechte einer eingeschriebenen Hilfskasse angepaßt. Bestanden hatte bis zum 1. Januar 1879 noch eine weitere Kasse, nämlich die Krankenkasse des Gewerkvereins der deutschen Gold- und Silberarbeiter und verwandter
Berufsgenossen in Gmünd, allein mit dem Aufhören des Gewerkvereins in Gemäßheil des Sozialistengesetzes hat sich die Kasse aufgelöst.••
Seitdem wurde eine neue eingeschriebene Kasse daselbst: ,,Nationale Krankenund Begräbniskasse der deutschen Gold- und Silberarbeiter und verwandter Berufsgenossen" gegründet und unterm 11. November 1879 zugelassen."
Aufgrund des Reichsgesetzes vom 8. April 1876 ist bis jetzt in Württemberg noch
keine Kasse ins Lehen gerufen worden.
[Anlage]
K[ önigliche] Zentralstelle für Gewerbe und Handel
Übersicht über die Fabrikarbeiter, welche in den letzten 5 Jahren infolge der normalen Abnutzung ihrer Arbeitskraft arbeitsunfähig und versorgungsbedürftig wurden
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erwerbsunfähig
u. versorgungsbedürftig gewordenen Arbeiter
aus öffentlichen Kassen
28
von Arbeitgebern
20
von Versicherungsvereinen
8
von Verwandten
6
63 von Wohltätigkeitsvereinen
aus öffentlichen Kassen
4 aus öffentlichen Kassen
2
durch Privatwohltätigkeit
2
80 durch öffentliche Kassen
25
durch die Kasse der
Maschinenfabrik
55
50 durch öffentliche Kassen
50
4 durch öffentliche Kassen
4
32 durch die Gemeindekasse
23
durch Privatwohltätigkeit
5

•• Vgl. Anm. 7.
" Das Statut des Verbandes betonte in

§

1 unter anderem seine politische Unabhängigkeit:

Der Verband der deutschen Gold- und Silberarbeiter hat zum Zweck die allseitige Vertretung der Interessen seiner Mitglieder mit Ausschluß aller politischen und religiösen Fragen und dient zur Erzielung möglichst günstiger Arbeitsbedingungen auf gesetzlichem Wege nach Maßgabe des§ 152 der Reichsgewerbeordnung (StA Ludwigsburg F 201 Bü 638,

n. fol.). Unterstützung wurde auf dem Wege der Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung der sozialen und familiären Situation des Verbandsmitglieds gewährt.
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Stadt

durchschnittliche
Gesamtzahl der
Fabrikarbeiter

Heilbronn

Bemerlcungen

durch Fabrikkassen

4

Außerdem
werden einzeine altere
AJbeiter mit
leichteren
AJbeiten beschäftigt

durch Fabrikanten
nicht ermittelt, wer unterstützte
~ durch öffentliche Kassen
321

5
20

25

1500

Reutlingen
zusammen

Von den in 2.iff. 3 erwahnten Fabrikarbeitem wurden unterstützt:

Zahl der in den
letzten 5 Jahren
erwerbsunfähig
u. versorgungsbedürftig gewordenen Arbeiter

.1..100
18410

~

321

aus öffentlichen Kassen
aus Fabrikkassen
von AJbeitgebem
von Versieh. Vereinen
von Wohltätigk.Vereinen
von Verwandten
nicht ermittelt, wer
unterstützt

195
59

durchschnittlich per Jahr
aus öffentlichen Kassen

64
39

25
8
8
6
20

Übersicht über die eingeschriebenen Hilfskassen im Sinne des Gesetzes vom 8. April
1876 nach dem Stand vom 1. Januar 1879
Fortlaufende
Nr.

Name und Sitz
der Kasse

Zahl der Mitglieder
Es betrugen im Jahre
am Schluß des Jahres
1878 die
1878
Einnahmen Ausgaben
männl. weibl.

zus.

1.

Allgemeine Kranken- und Sterbeunterstützungskasse
~ in Stuttgart

421

-

421

2.

Zentralkranken-und
Sterbekasse für die
Mitglieder der
Mi:tilllmill:c&i:wi:rks&!:DQS&DS!;bilft
in Stuttgart•

2059

6

2065

3.

Allgemeine Krankenunterstützungskasse Reutlingen

292

-

292

Pf.

Vennögen der
Kasse am
Schluß des
Jahres 1878

M.

Pf.

M.

5139

39

4480

16

1951

38

26426

29

25229

6

1197

23

4197

85

3744

51

4400

-

M.

Pf.

• Bemerkungen: Die Schließung der Kasse aufgrund des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 ist zur
Zeit noch Gegenstand der Erörterung.
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Schreiben' des sächsischen Außenministers Hermann von Nostitz-Wallwitz
an den Staatssekretär des Innern Karl Hofmann mit Denkschrift
Ausfertigung, Teildruck
[Reichsgesetzliche obligatorische Altersversorgungs- bzw. Pensionskassen mit Hinterbliebenenleistungen sind für Fabrikarbeiter wünschenswert; ausführliche Darlegungen zu den
Ausführungsmodalitäten (Ablehnung von Anlehnung an Hilfskassen oder Knappschaftsregelungen, Vorkehrungen gegen Verlust von Anwartschaften etc.); als Anlage ausführliche
Denkschrift mit gründlicher Erörterung der empirischen Daten und ordnungspolitischen Probleme]
Nach Eingang des gefälligen Schreibens vom 5. August v. J. (I 10107)' hat seinerzeit das diesseitige Ministerium des Innern über die darin angeregten Fragen, die
Errichtung von Arbeiterinvalidenkassen betreffend, zunächst durch die Kreishauptmannschaften mehrfache Erörterungen anstellen lassen, auch deren gutachtliche
Auslassungen erfordert.
Über das Ergebnis derselben ist unter Herbeiziehung mannigfachen Materials aus
literarischen und anderen Quellen und Darlegung der teils in Schriften über diesen
Gegenstand enthaltenen, teils von dem Verfasser gewonnenen Ansichten die hier
ergebenst beigefügte Denkschrift ausgearbeitet worden. Dieselbe kann zwar schon
wegen des Umfangs und der Vielfachheit der darin enthaltenen Exkurse nicht allenthalben als der Ausdruck der Ansichten der königlich sächsischen Regierung anerkannt werden. Unter dem Vorbehalt der diesseits dazu noch zu nehmenden Stellung
hat man jedoch geglaubt, diese Denkschrift dem geehrten Reichsamt des Innern
nicht vorenthalten zu sollen, weil dieselbe nach diesseitiger Ansicht nicht allein ein
reiches tatsächliches Material, sondern auch in bezug auf die darin behandelten Fragen vielfache zutreffende Bemerkungen und nützliche Anregungen enthält.
Die von der königlich sächsischen Regierung in der Sache gewonnene eigene Ansicht gestattet sich das ergebenst unterzeichnete Ministerium zu den einzelnen in
dem eingangs gedachten Schreiben berührten Punkten in folgendem zusammenzufassen:
l. Wenn der Zweck einer besseren Ordnung der persönlichen und sozialen Verhältnisse der Arbeiter erreicht werden soll, erscheint die Regulierung dieser Angelegenheit im Wege der Reichsgesetzgebung zweifellos wünschenswert.
2. Auch wenn dies geschieht, wird aber auf freiwilligen Beitritt der Arbeiter zu
Kassen, welche diesen Zweck verfolgen, in dem für Erreichung des letzteren erforderlichen Umfang nicht zu rechnen sein.
BArch R 1501 Nr.100063, fol.5-131 Rs.; Entwurf des Schreibens v. 22.7.1880 (paraphiert
von Karl Emminghard Schmaltz) und Entwurf der Denkschrift von der Hand des Regierungsrats im sächsischen Innenministerium Dr. Karl Roscher v. 4.6.1880: SächsHStA
Dresden 10736 Ministerium des Innern, Nr.13311, fol. 104-144. Die nach dem 12.7.1880
aufgrund einer Kollegiumssitzung im Innenministerium abgeänderte Denkschrift wurde an
das sächsische Außenministerium übersandt und ging von dort an das Reichsamt des Innern.
Vgl. Nr. 69.
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Insbesondere würde die beziehentlich analoge Anwendung der Bestimmungen des
Gesetzes vom 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen auf die etwa einzuführenden freiwilligen lnvalidenkassen sich nach den mit dem angezogenen Gesetz
gemachten, in der beiliegenden Denkschrift dargelegten Erfahrungen nicht empfehlen.
3. Muß sonach die Anwendung eines gesetzlichen Zwangs als unvermeidlich erkannt werden, so wird man sich bei der Frage, ob es genüge, nur im allgemeinen
einen Kassenzwang auszusprechen oder die Errichtung von bestimmten Zwangskassen vorzuschreiben, für den zuletzt bemerkten Weg zu entscheiden haben.
Die Novelle zu dem sächsischen Gewerbegesetz vom 23. Juni 1868' hatte den ersteren Weg eingeschlagen, indem sie in § 16 bestimmte, daß jeder der vorher bezeichneten Arbeiter seiner Pflicht genüge, wenn er seine Beteiligung bei einer der
dort ins Auge gefaßten Zwecke der Unterstützung in Erkrankungsfällen pp. verfolgenden Kasse nachweise, deren Einrichtung den allgemeinen Voraussetzungen der
Sicherheit entspreche. Erscheint aber schon die den Behörden hiernach auferlegte
Pflicht zu Prüfung und Beurteilung der Sicherheit einer großen Anzahl in verschiedenartigster Weise eingerichteter Kassen als eine äußerst verantwortliche und deshalb unwillkommene, so kommt hinzu, daß die meisten der durch die ins Auge gefaßte Gesetzgebung zu erstrebenden Vorteile - man will hier nur auf die Verpflichtung der Arbeitgeber zu Beiträgen und auf die Notwendigkeit größerer Verbände
(siehe Punkt 6 a) verweisen - durch die bloße Einführung eines Kassenzwangs der
oben geschilderten Art nicht erreicht werden.
4. Als Zweck der zu errichtenden Kassen ist bereits in dem eingangs erwähnten
geehrten Schreiben die Unterstützung der Arbeiter für den Fall der Arbeitsunfähigkeit und ihrer Hinterlassenen (Witwen und Waisen) für den Todesfall bezeichnet,
welcher Auffassung auch diesseits beigetreten wird.
Daneben ist die Versicherung für Krankheitsfälle und zu Gewährung eines Begräbnisgeldes als nicht minder wünschenswert anzuerkennen, es ist aber von der
Verbindung beider Zwecke in einer Kasse nach den bei den Knappschaftskassen
gemachten Erfahrungen abzuraten, wie denn auch die Sicherheit beider Arten von
Kassen nicht an völlig gleiche Voraussetzungen gebunden erscheint, insbesondere
für Krankenkassen die Bildung kleinerer Bezirke (weil die Wahrscheinlichkeitsberechnung schon in kleineren Kreisen die erforderliche Ausgleichung bietet, auch die
Rücksichtnahme auf Wechsel der Arbeitsstelle weniger geboten ist) als ausreichend,
wegen der leichteren und besseren Kontrolle zu Abwehr simulierter Krankheitsfälle
sogar als empfehlenswert sich darstellt.
5. Was die weitere Frage anlangt, ob für alle Arbeiter oder für welche Klassen
derselben ein gesetzlicher Zwang ausgesprochen werden solle, so dürften zunächst
a) die Bergarbeiter, soweit bei denselben die Errichtung von Knappschaftskassen
vorgeschrieben ist beziehentlich letztere bestehen, schon wegen der großen Schwierigkeit der Überführung zu einer anderen Regulierung auszunehmen sein. Es erscheint aber überhaupt
b) empfehlenswert, die Einführung von Zwangskassen zunächst wenigstens auf
Fabrikarbeiter zu beschränken. Denn wenn auch dahingestellt bleiben kann, ob deren
ökonomische Lage (wie von manchen Seiten behauptet wird) im allgemeinen eine
ungünstigere und eine Fürsorge für dieselben deshalb mehr geboten ist - so erscheint
diese Fürsorge doch aus sozialpolitischen Rücksichten besonders empfehlenswert.
'

SächsGVBI, S. 33; Teilabdruck(§ 16): Nr. 27 Bd. 5 der l. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Übrigens wird bei ihnen die Regulierung der Sache schon wegen ihrer Vereinigung
in größere Gruppen, namentlich aber in Hinblick auf die den Arbeitgebern anzusinnende Beitragspflicht, leichter durchführbar.
Allerdings bietet die Begrenzung des Begriffs ,,Fabrikarbeiter" Schwierigkeiten. So
wie jedoch andere bestehende Gesetze vielfach an den Begriff einer „Fabrik" anknüpfen, so wird auch in der jetzt fraglichen Beziehung die Schwierigkeit in der Praxis zu
überwinden sein, oder es wird auch in anderer Hinsicht, und also nicht bloß wegen
Einführung von Zwangskassen für Fabrikarbeiter, die gesetzliche Feststellung dessen,
was als „Fabrik" zu behandeln ist, notwendig werden und dann auch erfolgen müssen.
6. In bezug auf die den Zwangskassen zu gebende Einrichtung ist
a) wie schon oben bemerkt, vor allem die Notwendigkeit der Bildung größerer
Bezirke, insbesondere für den Zweck der Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung hervorzuheben und erscheint dies ebensosehr im Interesse der Kassensicherheit
als aus den in Punkt 7 weiterhin zu erwähnenden Gründen dringend empfehlenswert.
Einer Zentralisation des Instituts im Sinne einer Zusammenfassung des Ganzen in
einem einzigen Mittelpunkt soll damit jedoch nicht das Wort geredet werden.
b) Der Verschiedenheit der Arbeit nach ihrem Einfluß auf die Dauer der Arbeitsfähigkeit und auf das Vorkommen besonderer Unglücksfälle wird entweder durch
Gruppierung und Sonderung der Kassen selbst oder durch Verschiedenheit der Beiträge zu einer und derselben Kasse Rechnung zu tragen sein.
c) Auch das Alter der Mitglieder zur Zeit ihres Eintritts wird bei Abmessung der
Höhe ihrer Beiträge nicht außer Betracht bleiben können, und dürfte es sich in dieser
Beziehung wohl empfehlen, Arbeiter eines zu bestimmenden höheren Alters von
dem Beitritt auszuschließen.
d) Die Höhe des Arbeitslohns kann vom Standpunkt des Versicherungsprinzips
(von welchem im allgemeinen auszugehen ist) selbstverständlich nur dann für die
Höhe der Beiträge maßgebend sein, wenn den höheren Beiträgen die Gewähr höherer Benefizien (Renten) entspricht. Davon ausgehend, daß die Invalidenrenten und
sonstigen Unterstützungen einigermaßen im Verhältnis zu der Gewährung und den
Bedürfnissen der Arbeiter während der Zeit ihrer Arbeitsfähigkeit stehen möchten,
ist eine Abstufung der Beiträge nach der Lohnhöhe wünschenswert. Nimmt man
Anstand, dieselbe vorzuschreiben, so würde wenigstens die Einrichtung zu treffen
sein, daß es dem Arbeiter gestattet würde, durch Erhöhung seiner Beiträge das Recht
auf spätere Gewähr höherer Renten zu erwerben.
Allerdings bietet aber die letztere Maßregel den Übelstand, daß es untunlich erscheint, dem Arbeitgeber entsprechend einer freiwilligen und beliebigen Erhöhung
der vom Arbeiter zu zahlenden Beiträge ebenfalls die Zahlung höherer Beiträge
anzusinnen, während dies im Anschluß an höheren Lohn gerechtfertigt erscheint. Im
allgemeinen muß übrigens
e) die gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber zu Leistung von Beiträgen zu
den fraglichen Kassen einerseits aus denselben sozialpolitischen Gründen, weshalb
diese Verpflichtung bei den Knappschaftskassen besteht, für völlig gerechtfertigt,
andererseits als Zusicherung der Gewähr einigermaßen ausreichender Unterstützungen für unentbehrlich erachtet werden. Es dürfte auch kaum ein erhebliches Bedenken bestehen, diese Verpflichtung auf den gleichen Betrag, wie solcher von den
Arbeitern geleistet werden muß, zu bemessen.
f) Endlich bietet sich noch die Frage dar, ob der Dauer der Arbeitszeit ein Einfluß
auf die Höhe der zu gewährenden Unterstützung einzuräumen sei. Bei den Knapp-
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schaftskassen pflegt dies allerdings, wenn nicht überall, doch meistens zu geschehen.
Auch spricht für den ersten Anblick manches dafür, den Zahler langjähriger Beiträge
besserzustellen, als denjenigen, welcher vielleicht nur ein Jahr der Kasse als zahlendes Mitglied angehört hat. Dennoch muß vom Standpunkt des Versicherungsprinzips
die Frage verneint werden, indem es eben Zweck der Versicherung ist, die Zufälligkeit einer früher oder später eintretenden Invalidität in einer größeren Zahl von Fällen ausgeglichen zu sehen.
Es bleibt noch übrig
7. auf die jedenfalls schwierige Frage einzugehen, ob und wie es möglich sei, den
Nachteilen zu begegnen, welche dem Arbeiter bei Wechsel der Arbeitsstelle beziehcntlich des Arbeitsorts und auch der Arbeitsart drohen.
a) Werden nach dem Vorbemerkten Zwangskassen für größere Bezirke gebildet,
so wird sich die Schwierigkeit bei bloßem Wechsel der Arbeitsstelle bcziehentlich
des Arbeitsorts schon größtenteils erledigen.
b) Das gleiche ist in bezug auf Wechsel in der Art der Fabrikarbeit anzunehmen,
wenn die verschiedene Art der Arbeit (vergleiche Punkt 6 lit.b) bei Bildung der Kassenbezirke oder wenigstens bei Nonnierung der Beiträge in den einzelnen Kassen
gehörig berücksichtigt wird.
c) Insoweit die nach Iit. a und b gebotene Hilfe nicht ausreicht, ingleichen für den
Fall, wenn Arbeiter sich ganz von aller Fabrikarbeit abwenden, würde den sub 7
bemerkten Nachteilen noch
aa) durch Kartellverträge der verschiedenen Kassen oder
bb) dadurch zu begegnen sein, daß dem Arbeiter das Recht erteilt würde, in der
bisherigen Kasse bei Fortzahlung der von ihm und beziehentlich vom Arbeitgeber
für ihn gezahlten Beiträge zu verbleiben. Diese letzteren Beiträge wären aber in dem
Falle, wenn der Arbeiter in eine mit einer anderen Fabrikkasse verbundene Fabrik
eintritt, von dem Arbeitgeber der letzteren an die Kasse, bei welcher der Arbeiter
verbleibt, zu entrichten, anderenfalls vom Arbeitgeber selbst abzuführen.
cc) Der letzte Weg der Ausgleichung könnte dadurch geboten werden, daß dem
Arbeiter (namentlich in dem Fall, wenn er die Fabrikarbeit ganz aufgibt) ein Teil der
bis dahin von ihm und für ihn zur Kasse gezahlten Beiträge, soweit dieselben nicht
auf die zeitweise bestandene Versicherung zu rechnen sind, beim Ausscheiden herausgezahlt würde.
[Anlage: Denkschrift']
Die reichsgesetzliche Regelung der Arbeiterinvaliden-. Witwen- und Waisenkassen
Bei den Erörterungen, welche die vier Kreishauptmannschaften des Königreichs
Sachsen' betreffs des bezeichneten Gegenstands anstellten, drängte sich zunächst
1. die Frage auf, ob ein Bedürfnis gesetzlicher Regelung des Invaliden-, Witwenund Waisenkassenswesens für Fabrikarbeiter im Unterschied von den in Handwerken, in der Hausindustrie, Landwirtschaft, im Hausdienst oder einfachen Tagelohn
Beschäftigten überhaupt besteht.
• Die Kürzungen betreffen im wesentlichen Ausführungen zu außersächsischen Unternehmen und Verhandlungen, die der Verfasser der Denkschrift Dr. Karl Roscher vermutlich
der Literatur entnommen hat.
' Die vier Kreishauptmannschaften waren Dresden, Leipzig, Bautzen und Zwickau, sie
entsprachen den preußischen Regierungsbezirken.
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Schlechtweg verneint wurde diese Frage von einer Anzahl von Arbeitgebern der
Großindustrie, welche die Kreishauptmannschaft Bautzen zur Beratung über den
Gegenstand veranlaßt hatte. Dieselben betonten, die Lage der Fabrikarbeiter werde
in der Regel unterschätzt. Verglichen mit der anderer Arbeiter, namentlich deren der
Hausindustrie, sei ihre Lage weder hinsichtlich der Dauer der Arbeitszeit noch auch
hinsichtlich des Verdienstes eine benachteiligte. Nur sei der Sparsinn bei den Arbeitern der Hausindustrie in der Regel größer als bei den Fabrikarbeitern, so daß letztere
trotz reichlichen Verdienstes es oft nicht so weit brächten als erstere. Im Hinblick
auf die vielfache Fürsorge für das Wohl der Fabrikarbeiter sei bezüglich dieser am
allerwenigsten ein Bedürfnis der Errichtung von Pensionskassen anzuerkennen.
Diese Anschauung ist jedoch nicht ohne erheblichen Widerspruch geblieben. Gerade aus dem die industrielle Oberlausitz umschließenden Bautzener Kreis wurde von
seiten des Vorstands einer großindustriellen Landgemeinde darauf hingewiesen, daß
die Fabrikindustrie Kinder und alte Leute nicht so leicht und passend beschäftigen
könne wie die Hausindustrie, welche letztere in dem Spulen und Treiben der Garne
und ähnlichen Arbeiten leichte Beschäftigung zu bieten vermöge und damit den Eintritt der Versorgungsbedürftigkeit in ein späteres Lebensalter hinausschiebe, während
die Fabrikindustrie, weil sie meist volle Arbeitsfähigkeit bedinge, die Dauer der Erwerbsfähigkeit beschränke, den Übergang von der Erwerbsfähigkeit zur Hilfsbedürftigkeit schroffer gestalte und damit auch die Mittel zur Abhilfe der letzteren plötzlicher
in Anspruch nehme. Überdies könne der Arbeiter in der Hausindustrie, wie er auch bei
beschränkter Arbeitskraft zumeist noch Verwendung finde, seine Angehörigen vielfach
zur Arbeit mitbenutzen, ein Vorteil, der dem Fabrikarbeiter nur selten zu Gebote stehe.
Auch der landwirtschaftliche Arbeiter finde in seinem Alter meist noch leicht eine
seinen Kräften angemessene Beschäftigung und bedürfe deshalb sowie wegen seiner
Wohnungsverhältnisse, wenigstens oftmals, der Staatsfürsorge für sein Alter viel weniger als der Fabrikarbeiter. Bei dem Handwerker endlich dürfe von einer Stärkung
und Entfaltung des fachgewerblichen Zusammenschlusses ein günstiger Einfluß auf
die Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen Einzelpersonen erhofft werden.
In jedem Fall bilden die Fabrikarbeiter, mehr als andere Bevölkerungsgruppen,
ein sozial zusammengehöriges, an Umfang stetig zunehmendes Ganzes und rechtfertigen, wenn man die vorher berührten Verhältnisse mit berücksichtigt, zunächst
eine speziell auf ihre Bedürfnisse gerichtete Regelung der Unterstützungsfrage. Eine
spätere Ausdehnung der zu schaffenden Normen auf weitere Arbeiterkreise würde
dadurch in keiner Weise ausgeschlossen werden.
Vermehrt wurde das Bedürfnis einer solchen Regelung durch die Beseitigung der
Geburtsheimat, welche dem Hilfsbedürftigen Versorgung durch ihm persönlich
Näherstehende sicherte, während der an ihre Stelle getretene Unterstützungswohnsitz' - zu dessen Rechtfertigung ohne hinlänglichen Grund angeführt wird, daß er die
Unterstützungspflicht nur dort begründet, wo die Arbeitskraft des zu Unterstützenden vorher dauernd ausgenutzt worden ist - abgenutzte Arbeitskräfte, selbst wenn
sie nicht das Unglück haben, Landarme zu werden, in vielen Fällen auf die Unterstützung solcher Orte verweist, zu deren Bewohnern sie in keiner näheren oder dauernden Beziehung gestanden haben.
Eine bestimmte Ermittlung des Prozentsatzes, welchen ehemalige Fabrikarbeiter
sowie Angehörige solcher unter den Empfängern von Armenunterstützung erfüllen,

'

Vgl. hierzu Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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liegt leider nur für wenige Orte vor. In der Kreishauptmannschaft Bautzen war für
zehn bedeutendere Industrieorte das Vorhandensein von neun männlichen, fünfzehn
weiblichen Fabrikarbeitern und 24 Witwen von Fabrikarbeitern mit Kindern unter
den Almosenempfängern festgestellt worden. Erscheint diese Summe, deren Verhältnis zu der Zahl der Almosenempfänger überhaupt nicht mit angegeben wurde, an
sich klein, so ist doch nicht außer acht zu lassen, daß die Entwicklung der Großindustrie in dem genannten Kreis eine noch junge ist und nur zum kleinsten Teil bis in
den Anfang der fünfziger Jahre zurückreicht.
Im allgemeinen stieg die Zahl der zum Betrieb von Dampfmaschinen dienenden
Dampfkessel im Königreich Sachsen in nachstehender Progression:
im Jahre
Dampfmaschinenkessel
1846
252
1856
719
1861
1033
1870
3 511
so daß, nach diesem Maßstab gemessen, die Dampfindustrie Sachsens im Jahre 1856
nur den fünften, im Jahre 1861 noch nicht den dritten Teil ihres im Jahre 1870 bestandenen Umfangs erreicht hatte, eine Tatsache, welche, namentlich unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung seit dem Jahre 1870, einen Rückschluß auf die
gleichzeitige Zunahme der während der letzten zwei Jahrzehnte in den Dienst der
Fabrikindustrie getretenen Bevölkerung gestattet.
Da nun in Fabriken und insbesondere in neu angelegten Fabriken vorwiegend
jüngere, in der Vollkraft des Lebens stehende Personen eintreten, so kann bei der
verhältnismäßigen Jugend unserer Großindustrie aus dem etwaigen Vorhandensein
einer geringeren Zahl der durch dieselbe abgenutzten und versorgungsbedürftig
gewordenen Arbeitskräfte ein Schluß auf die Fortdauer des letztgedachten Verhältnisses nicht gezogen werden.
Es ist daher ein Bedürfnis gesetzlicher Regelung des Pensionskassenwesens für
Fabrikarbeiter wohl anzunehmen.
2. Die Frage, ob die Bestimmungen des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen
Hilfskassen vom 7. April 1876 als Norm für diese Regelung dienen können, ist beinahe allseitig verneint worden, und zwar zuvörderst grundsätzlich deshalb, weil die
Versicherung gegen Krankheit, welche (nach §§ 1 und 12 des gedachten Gesetzes)
den wesentlichen Zweck eingeschriebener Hilfskassen ausmacht, aus den weiter
(unter 8 c) zu erörternden Gründen mit der Versicherung gegen Arbeitsunfähigkeit
und frühzeitigen Tod ohne Beeinträchtigung eines der beiden Versicherungszwecke
(einer nur vorübergehenden und einer dauernden Unterstützung) nicht wohl verbunden werden kann, sodann aber auch deshalb, weil die mit dem angezogenen Reichsgesetz gemachten Erfahrungen es nicht rätlich erscheinen lassen, dasselbe zur
Grundlage oder zum Anhaltepunkt weiterer gesetzgeberischer Arbeiten zu machen.
Das Reichshilfskassengesetz ist während der drei bis vier Jahre seiner Geltung
nur in wenigen Fällen angewandt worden.
Im Bautzener Kreis, welcher 178 bekannte Hilfskassen mit 24 807 Mitgliedern
zählt, ist nur eine Arbeiterkrankenkasse nach diesem Gesetz errichtet worden.
Im Dresdener Kreis mit 511 selbständigen, in das Genossenschaftsregister nicht
eingetragenen Hilfskassen erhielten bisher nur 13 die Rechte eingeschriebener Hilfskassen. Eine nach dem Gesetz vom 8. April 187[6] angestrebte Zwangskasse für die
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Steinbrucharbeiter im Gottleubatal befand sich im Oktober vorigen Jahres noch im
Stadium der Vorbereitung.
Im Leipziger Kreis bestehen dermalen 12 eingeschriebene Hilfskassen, darunter
zwei solche für die Arbeiter zweier Fabriken, sechs für Gewerbegehilfen; zwei entstammen sozialdemokratischer Initiative. Eine Krankenkasse der in Artikel I des
Reichsgesetzes vom 8. April 1876 gedachten Art war daselbst noch nicht errichtet
worden. In der Stadt Leipzig selbst, wo im Dezember 1875 167 gegenseitige Unterstützungskassen mit 43 959 Mitgliedern bestanden, waren bis zum Juli 1879 nur vier
Kassen in eingeschriebene umgewandelt und eine neue Kasse dieser Art errichtet worden.
Im ganzen Königreich dürften kaum mehr als vierzig eingeschriebene Hilfskassen
bestehen, eine im Verhältnis zu der Zahl der vorhandenen nicht eingeschriebenen
Krankenkassen und zu der Menge der in Großindustrie und Kleingewerbe beschäftigten Arbeitskräfte verschwindend kleine Zahl.
Diese geringe praktische Anwendung des Reichshilfskassengesetzes würde indes
bei der nur wenige Jahre umfassenden Zeit seiner Wirksamkeit an sich vielleicht
noch keinen ausreichend Grund bieten, dasselbe als Grundlage der Altersversorgung
der Arbeiter zu verwerfen, wenn nicht eine Reihe von Momenten dafür spräche, daß
diese Seltenheit der Anwendung ihren Grund in dem Gesetz selbst findet. Es ist dies
unter anderem auch auf dem „Sächsischen Gemeindetag" anerkannt worden, der sich
am 4. und 5. Juli 1879 mit der „Stellung der sächsischen Gemeinden zu den Reichsgesetzen, betreffend die eingeschriebenen Hilfskassen" beschäftigte.'
Das Reichsgesetz vom 8. April 1876 scheint den Arbeiterkreisen wenig zuzusagen, wie sich z.B. daraus ergibt, daß verschiedene auf Errichtung eingeschriebener
Hilfskassen bezügliche bei der zuständigen Kreishauptmannschaft zur Prüfung eingereichten Entwürfe infolge der aufgrund des Gesetzes gezogenen Erinnerungen von
den Beteiligten mit dem Bemerken, daß sie ihre Absicht, sich unter das Hilfskassengesetz zu stellen, aufgegeben hätten, zurückgezogen worden sind.
Es ist in dieser Richtung bemerkt worden, daß einzelne Beschränkungen, welche
das Gesetz den eingeschriebenen Hilfskassen auferlegt, z.B. die Vorschriften der
§§ 7 und 11, für die Kassenverwaltung äußerst unbequem seien, während andererseits Bestimmungen, welche die Erfüllung der Kassenleistungen den Mitgliedern
genügend sicherstellten, zu vermissen wären(§§ 14 [Abs.] 2, 26, 29 [Abs.] 5).
Die Motive des Gesetzes (Reichstagsakten, Session 1875 Nr. 15, Seite 29) gehen
davon aus, daß die Sicherheit der Kassen nicht so sehr in der Richtigkeit des ersten
Einrichtungsplans als in der Vorsicht und Gewissenhaftigkeit der Verwaltung zu
suchen sei. Die Sicherheit wird hiernach auf Voraussetzungen gegründet, deren
Eintritt von günstigen Umständen abhängt. Eine solche Garantie ist aber ebenso
unzureichend, wie die Strafvorschriften in §§ 29 und 34 des Gesetzes, da jede nur
einigermaßen vorsichtige Kassenverwaltung schon von selbst die dort verpönten
Handlungen unterlassen wird, ungenügend sind.
Insoweit die Vorschrift in § 29 [Abs.] 2 einen Antrieb zur pünktlichen Auszahlung der versicherten Krankenunterstützung schaffen soll, scheint sie schon deshalb
verfehlt zu sein, weil die Kassenverwaltung es in der Hand hat, eine Unterstützungsverpflichtung durch unbegründete Ausflüchte zu einer streitigen zu machen und so
das Einschreiten der Verwaltungsbehörde auszuschließen.
'

Vgl. den Abdruck des Protokolls des Sächsischen Gemeindetags in: Deutsche Gemeindezeitung, 1879, S. 165-167.
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Hängen die Kassenmitglieder sonach mit ihren Unterstützungsansprüchen teilweise vom guten Willen der Kassenverwaltung ab, so darf es bei den traurigen Erfahrungen, welche die Geschichte der Vorschußvereine in neuerer Zeit mehrfach
gebracht hat, nicht wundernehmen, wenn die Arbeiter sich den eingeschriebenen
Hilfskassen gegenüber ziemlich kühl verhalten.
Hierzu kommt, daß das Listenwesen und die Kontrolle der Aufsichtsbehörde nach
§ 27 des Gesetzes die Arbeit der Kassenvorstände nicht unerheblich vermehrt, daß
der nach § 7 des Gesetzes unzulässige „Ausschluß der Unterstützung in Fällen bestimmter Krankheiten", z.B. für selbstverschuldete Krankheiten oder Verwundungen, sich in vielen älteren Kassen noch findet und von den Mitgliedern derselben
ungern aufgegeben wird; endlich daß eine Anzahl älterer Kassen auch von Arbeitgebern, welche nicht Fabrikinhaber sind, also nach dem Gesetz vom 8. April 1876
§ 141 c unter 2 zur Leistung von Zuschüssen nicht verpflichtet werden können, Beiträge beziehen, auf welche sie nicht verzichten wollen.
Aus diesen Gründen scheint es sich nicht zu empfehlen, bei der Regelung des
Unterstützungskassenwesens für Fabrikarbeiter die Reichsgesetze über die Hilfskassen vom 7./8. April 1876 zum Anhalt zu nehmen.
Die weiterhin auftauchende Frage:
3. ob ein Versicherungszwang für Fabrikarbeiter vorzuschreiben oder die Versicherungsfreiheit anzuerkennen beziehentlich letztere durch Normativbestimmungen für Versicherungskassen zu regeln sei, wurde beinahe allseitig im ersteren Sinne
beantwortet, wie der Versicherungszwang in dieser Frage neuerdings überhaupt mehr
und mehr Anhänger gefunden hat. [... ] Es folgen Hinweise auf die Krefelder Verhandlungen des Kongresses deutscher Volkswirte und des Vereins für Sozialpolitik im Jahre
1874.

Man hat, um die einzelnen hierbei in Frage kommenden Momente zu berücksichtigen, zuvörderst
4. das Recht des Staats zu solchem Zwang in Zweifel gezogen, jedoch sehr mit
Unrecht. Denn die Bekämpfer dieses Rechts befürworten in der Versicherungsfreiheit, bei der Passivität der meisten Arbeiter und Arbeitgeber, tatsächlich ein Recht,
durch Unterlassung der eigenen Versicherung andere zur eventuellen Versorgung der
unversichert Gebliebenen zu nötigen. Der tatsächlich anerkannten Armenversorgungspflicht der Gesamtheit muß auf der anderen Seite das Recht der Gesamtheit
entsprechen, von den sonst der öffentlichen Fürsorge Anheimfallenden zu verlangen,
daß sie, soweit sie es vermögen, selbst Fürsorge für die Zeit ihrer Erwerbsunfähigkeit treffen.
Der Versicherungszwang würde überdies in gewissem Sinne kein Novum in unserem sozialen Leben sein, da Beamte, Geistliche, Knappschaftsmitglieder, Eisenbahnbedienstete und Lehrer demselben tatsächlich schon gegenwärtig unterliegen,
ohne daß bei diesen Berufsklassen das Recht des unter der Vertragsform verborgenen Zwangs bestritten worden wäre.
Die Geschichte der Brandversicherung, welche vielfach ebenfalls auf dem Versicherungszwang beruht,' zeigt, daß dieser Zwang nicht bloß eine Schranke des individuellen Egoismus, sondern auch ein wichtiges Erziehungsmittel des zukunftsachtlosen Leichtsinns ist. Allerdings würde, auch wenn dem Staat das Recht, die Selbstver-

Vgl. Rudolf Kühn, Das Brandversicherungswesen im Königreich Sachsen, München und
Leipzig 1913.
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sicherung zu erzwingen, nicht abgesprochen werden kann, die Ausübung dieses
Rechts doch nicht angezeigt sein, wenn
5. von freien Kassen eine genügende Erfüllung des vorhandenen Bedürfnisses zu
erwarten wäre.
Solche Kassen sind teils von Arbeitgebern, teils von Arbeitern oder beiden gemeinsam, teils von Erwerbsgesellschaften, Gemeinden oder Vereinen bereits ins
Leben gerufen worden. Versorgungskassen der zuerst gedachten Art scheinen in und
außer Deutschland noch selten zu sein. Gelegentlich der angestellten Erörterungen
wurde erwähnt, daß Arbeiterpensionskassen, z. B. bei der Nietharnmerschen Papierfabrik in Kriebstein• sowie bei den Lauchhammerschen Eisenwerken in Gröba und
Gröditz'", bei der Kammgarnspinnerei zu Leipzig" und an anderen Orten bestehen."
Ausführliche Nachricht wurde erteilt über eine Einrichtung dieser Art bei der Aktiengesellschaft „Vereinigte Bautzener Papierfabriken"". Neben einer Pensionskasse
für Beamte, welche die letzteren im wesentlichen nach den Grundsätzen des sächsischen Zivilstaatsdienergesetzes" für ihr Alter sicherstellt, besteht bei dieser Fabrik
seit dem 1. Januar 1879 eine besondere „Arbeiterkranken- und Versorgungskasse".
derselben gehört das gesamte Fabrikarbeiter- und Aufsichtspersonal bis einschließlich der Werkmeister verpflichtungsgemäß an (§§ 1 und 2 der Statuten). Die Höhe
des Eintrittsgeldes und der Wochenbeiträge der Mitglieder wird alljährlich im voraus
durch den Vereinsvorstand (bestehend aus der Direktion der Aktiengesellschaft und
sechs von den über sechzehn Jahre alten männlichen Mitgliedern gewählten Ausschußpersonen) festgestellt(§ 20). Während der Krankheit eines Mitglieds ruht dessen Beitragspflicht(§ 8). Zur Bestreitung der Ausgaben stehen dem Verein zur Verfügung außer den Eintrittsgeldern, Wochenbeiträgen der Mitglieder, Strafgeldern
und besonderen Zuwendungen: die Zinsen eines von den beiden früheren Krankenkassen der Fabriken herrührenden, durch Zuwendungen aus dem Reingewinn der
Aktiengesellschaft vermehrten Stammkapitals, welches am 1. Januar 1879
20 823 Mark betrug (§ 10, 9). Die Kasse leistet ihren Mitgliedern in Krankheitsfällen
ärztliche Hilfe, Medikamente und eine vom Vereinsvorstand alljährlich im voraus
festgestellte Geldunterstützung (§ 17, 20), ein Begräbnisgeld nach der Dauer der
Vereinsmitgliedschaft, bis zu 45 Mark (§ 18) und nach mindestens fünfzehnjähriger
• Albert Niethammer (1833-1908), Papierfabrikant in Kriebstein bei Waldheim; vgl. zu
dessen Papierfabrik: Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Firma Kübler & Niethammer
in Kriebstein: 15. Mär: 1906, Berlin u. a 1906.
10
Die 1725 gegründeten Lauchhammerschen Eisenwerke (seit 1872: Aktiengesellschaft
Lauchhammer, vereinigte vormals Gräflich Einsiedelsche Werke) unterhielten neben ihrem
Werk in Lauchhammer u. a. eine Hütte in Gröditz und ein Walzwerk in Gröba. Ein Exemplar der Statuten des Knappschaftsvereins beim Gräflich Einsiedelschen Eisenhüttenwerk
zu Gröditz findet sich in: BArch R 1401 Nr.2, fol. 367 ff.
11
Die Kammgamspinnerei zu Leipzig wurde 1830 gegründet und 1836 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt; vgl.: Hans Richard Wolf, 100 Jahre Kammgamspinnerei zu Leipzig
als Aktiengesellschaft 1836-1936, Leipzig 1936.
" Vgl. zu den angegebenen Firmen etc. die Ausführungen bei Heinrich Gebauer, Die Volkswirtschaft im Königreiche Sachsen, 3 Bde., Dresden 1893.
" Aus den Firmen Karl Fried. Aug. Fischer und Grimm & v. Otto 1871 hervorgegangene Aktiengesellschaft (vgl. Gustav Wilhelm Stegemann, Die Papierherstellung der Vereinigten
Bautzner Papierfabriken, Bautzen, Leipzig 1943, S. 29 ff.).
" Gemeint ist das Sächsische Zivilstaatsdienergesetz v. 7.3.1835 (SächsGVBI, S. 169), das
auch in seinen Pensionen betreffenden Bestimmungen mehrfach geändert wurde, zuletzt
durch das Gesetz v. 15.7.1874, betr. Pensions- und Wartegelderhöhung (SächsGVBl, S. 69).
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ununterbrochener Arbeit in den Fabriken der Aktiengesellschaft oder bei unverschuldeten Verunglückungen auch bei kürzerer Arbeitszeit an dauernd arbeitsunfähig
gewordene erwachsene männliche Mitglieder eine Pension von wöchentlich 3 Mark
(beziehentlich an männliche Mitglieder unter 16 Jahren und weibliche Mitglieder
von 1 Mark) (§ 19). Hinterlassene Witwen pensionsberechtigter Vereinsmitglieder
erhalten wöchentlich 1 ½ Mark im Falle dauernder Arbeitsunfähigkeit, und wenn sie
schon selbst als Vereinsmitglieder pensionsberechtigt sind, neben der ihnen zukommenden Mitgliedspension noch 1 Mark Witwenpension (c, b). Von dem vorsichtshalber gemachten Vorbehalt der Statuten, daß alle vorgedachten Pensionen zunächst nur
auf drei Jahre gewährt werden, wird nach einer Erklärung eines Direktorialmitglieds
voraussichtlich niemals Gebrauch gemacht werden. Vor erlangter Pensionsberechtigung aus der Fabrikarbeit dauernd ausscheidende Kassenmitglieder haben weder
auf fernere Unterstützung noch auf Rückerstattung von Beiträgen Anspruch(§ 4).
Bei der Beratung mit Fabrikbesitzern der Oberlausitz wurde übrigens von einem
derselben, dem Inhaber einer der größten Webereien der Provinz, die Absicht geäußert,
seine Fabrikkrankenkasse zu einer Kranken- und Altersversorgungskasse zu erweitern.
[ ... ] Es folgen Ausführungen über außersächsische Kassen in Gera, Coburg und Düren.

Ebenfalls von Arbeitgebern und Arbeitern gemeinsam begründet trat am 1. Januar
1879 zu Mittweida eine ,,Allgemeine lnvalidenkasse" ins Leben, welche bei 15 Pf.
Wochenbeitrag ihren Mitgliedern eine Wochenpension von 5 Mark für den Fall der
Invalidität zusichert. Die Mitgliedschaft bestand zunächst nur aus den Arbeitern von
vier dortigen Fabriken. Die weiter gehoffte allgemeine Beteiligung anderen Fabriken
angehörender beziehentlich selbständiger Arbeiter ließ indessen - teilweise wohl
infolge der Ungewißheit einer reichsgesetzlichen Regelung der lnvalidenkassenfrage
- bisher noch auf sich warten. Bedenklich erscheint bei dieser Kasse die Lokalisierung der Invalidenversicherung, die, wie es scheint, fehlende Abstufung der Beiträge
nach dem Eintrittsalter und die Höhe der versprochenen Pension im Verhältnis zu
dem ausbedungenen Beitrag.
Unter den von Arbeitern errichteten lnvalidenkassen sind die der im Jahre 1869
begründeten deutschen Gewerkvereine hervorzuheben. Letztere sind, obschon
schwach, auch im Königreich Sachsen vertreten. Von den im Jahre 1878 bestehenden 3 85 Ortsvereinen kamen auf das Königreich Preußen 318, auf das Königreich
Sachsen 10, auf die thüringischen Staaten 33, auf die übrigen deutschen Staaten 24.
Im Frühjahr 1880 zählte das Königreich Sachsen an 11 Orten 13 Ortsvereine mit
337 Mitgliedern. Die Zahl der Ortsvereine, im Jahre 1869 267, hat sich stetig vermehrt, während die Zahl der Vereinsmitglieder seit dem Jahre 1874, wo sie mit
22 000 ihren höchsten Punkt erreichte, seitdem erheblich zurückgegangen ist.
In noch weit höherem Maße nahm die Mitgliederzahl der bei den Gewerkvereinen
1871 begründeten Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit ab, welche im Jahr
1878 erheblich unter den Stand des Jahres 1872 (1872 6886, 1874 9567, 1878
5 541 Mitglieder) gesunken war. Auch im Verhältnis zu der Zahl der Verbandsmitglieder war dies Sinken zu bemerken. Denn im Jahre 1874 gehörten etwa 43, im
Jahre 1878 nur etwa 33 Prozent der Verbandsmitglieder auch der Verbandsinvalidenkasse an. [... ] Im folgenden werden die Satzungsbestimmungen nach dem Stand von 1878
referiert, vgl. dazu den Anhang B, Nr. 4 und Nr. 30.
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Zwischen den Invalidenkassen des Verbands der deutschen Gewerkvereineu und
des Gewerkvereines der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter" ist ein Kartellvertrag abgeschlossen worden, nach welchem „die Rechte und Pflichten der beiden lnvalidenkassen gegeneinander auf vollster Gegenseitigkeit beruhen". Der
Übertritt aus einer Invalidenkasse in die andere ist indes nur gesunden und nicht über
fünfzig Jahre alten Mitgliedern und auch diesen nur dann nachgelassen, wenn sie
infolge Änderung ihrer Beschäftigung oder ihres Wohnorts einem anderen für sie
geeigneten und dem Verband angehörenden Gewerk- oder Ortsvereine beitreten,
sowie ferner, wenn sich an ihrem Wohnort ein neuer Ortsverein ihres Berufes konstituiert, welchem sie beitreten. Überdies ist die Zahl der Mitglieder, welche binnen
Jahresfrist an einem Ort und dessen zweimeiligen Umkreis aus einer lnvalidenkasse
in die andere aufgrund des Kartellvertrags überzutreten berechtigt sind, auf zehn
beschränkt. Die verlassene lnvalidenkasse ist verpflichtet, für Mitglieder, welche
während der Karenzzeit (ersten fünf Jahre) ausscheiden, ¾, nach Ablauf der ersten
fünf Jahre ½ sämtlicher, von dem ausgetretenen Mitglied gezahlten Beiträge an die
neue Invalidenkasse auszuzahlen.
Aus der bisherigen Entwicklungsgeschichte" dieser beachtenswerten Unternehmung sind hauptsächlich folgende drei, für die Invaliditätsversicherung überhaupt
bedeutsame Momente hervorzuheben:
a) die schließliche Annahme des Beitrittszwangs für die Verbandsmitglieder,"
b) die verspätete Annahme eines Höchstalters für die Zulässigkeit des Beitritts zur
lnvalidenkasse und die ebenfalls verspätete Festsetzung einer nach dem Beitrittsalter
abgestuften Beitragsskala und
c) die Unentbehrlichkeit periodisch wiederkehrender technischer Kassenprüfungen, gemäß deren die Beitragssätze wiederholt abgeändert werden mußten. [... ] Ausführliche Darlegungen zu den einzelnen Punkten mit Statistiken, die im wesentlichen den Verhandlungsprotokollen entnommen sind.

Die Entwicklung des Verbands und der beiden lnvalidenkassen geht aus folgender in der Hauptsache den Verbandstagsberichten entnommenen Zusammenstellung
hervor.
Verband der deutschen Gewerkvereine
begründet am 18. Mai 1869
Ende des Jahres

Gewerkvereine

Ortsvereine

1869
1872
1874
1875
1878

12
15
14
14
14

267
279
357
346
385

Mitglieder
zirka 30000
18 863
22000
19900
16525

" Vgl. Nr. 43.
1•
Vgl. Nr. 47.
11
Vgl. auch die ähnliche Darstellung von R(einhold) Stämmler, Haben sich die Invalidenkassen der deutschen Gewerkvereine bewährt?, Berlin 1881, und die Ausführungen in der
Einleitung.
11
Dieses geschah allerdings nur in der Form, daß die einzelnen Gewerkvereine bzw. Ortsvereine aufgefordert wurden, dieses zu beschließen (Verhandlungen des ersten ordentlichen
Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Berlin am 26., 27., 28. und
29. August 1871, Berlin 1871, S. 152).
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Verbandsinvalidenkasse
begründet 1871 [recte: 1869]
Zahlende Mitglieder
Wöchentlicher Beitrag derselben
Pensionierte Mitglieder
Wöchentliche Pension derselben
Eingesandte Beiträge der Ortsvereine
An die Ortsvereine remittierte
Invalidengelder
Vermögen

1874
9567

Mark
Mark
Mark

22
112
67 863
1869

1876
6334
866
69
312
48610
17910

Mark

129000

195 453

Mark

1878
5541
754
169
723

222190

Invalidenkasse des Gewerkvereins der
deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter
Zahlende Mitglieder
Wöchentlicher Beitrag derselben
Invalide Mitglieder
Wöchentliche Pension derselben
Vermögensbestand

ultimo 1874 ultimo 1878
2533
3488
276
343
Mark
7
62
286
Mark
39
64608
100788
Mark

Juni 1880
3204
454
68
310

Ein Institut, welches geeignet ist, der Arbeiterversicherung zu dienen, ist die im
Jahre 1859 begründete, vom Staat garantierte Altersrentenbank für das Königreich
Sachsen." Die Tätigkeit derselben hat infolge neuerlicher Veränderungen einen erheblichen Aufschwung genommen, so daß die Jahreseinlagen von 25 902 Mark im Jahre
1859, 37005 Mark im Jahre 1876, 60336 Mark im Jahre 1877 auf 101097 Mark im
Jahre 1878 und 207 210 Mark im Jahre 1879 stiegen.
Am Schluß des Jahres 1879 blieben in Bestand 711 Einlagekonten mit 3 943 Einlagen im Gesamtbetrag von 463 556 Mark, wovon 335 864 Mark mit Kapitalverzicht
und 127 692 Mark mit Kapitalvorbehalt eingezahlt sind, und ist darauf eine Rentenanwartschaft von 103 481 Mark gutgeschrieben, ferner 227 Rentenkonten, auf welche 435 480 Mark mit Kapitalverzicht und 14 940 Mark mit Kapitalvorbehalt eingezahlt sind, und für welche derzeit eine jährliche Rente von 51 012 Mark gezahlt
wird.
Die Anstalt, welche zunächst den Einwohnern Sachsens Gelegenheit bieten soll,
in Zeiten der Erwerbsfähigkeit ihre Ersparnisse nutzbringend anzulegen, um dadurch
für die Zeit des Alters eine Rente zu erlangen, versichert Rentenbeträge bis zu
2 000 Mark jährlich für eine Person und stützt sich bei ihren Berechnungen auf die
allgemeinen Sterblichkeitstabellen von Professor Heym 20 , gewährt infolgedessen, da
diese Tabellen die durchschnittliche Lebensdauer des ganzen sächsischen Volkes zur
Basis haben, den mit Renten versicherten Personen, welche naturgemäß eine längere
Lebensdauer in Aussicht haben, einen Vorteil und wird, wie schon bemerkt, hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten vom sächsischen Staat garantiert.

19
20

Vgl. zu dieser Nr. 89 u. Nr. 107 und Anhang C, Nr. 2 u. Nr. 4.
Vgl. Nr. 12 Anm. 7.
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Dieselbe könnte jedoch von der Arbeiterbevölkerung in weit größerem Umfang
als gegenwärtig benutzt werden. [ ... ] Ausführungen über Lebens- und Kapitalversicherung
in der Rechtsfonn von Aktiengesellschaften.

6. Eine Anzahl Einwendungen, welche gegen das Prinzip des Kassenzwangs wohl
erhoben worden sind, werden in den Vorträgen der Kreishauptmannschaften erörtert
und bekämpft. Wir führen, ohne auf die Ausführung, welche in der Hauptsache mit
den auf Seite 4 und 5 der Reichstagsdrucksache Nr. 314" (Bericht der achten Kommission über den Stummschen Antrag) vom 26. Juni 1879 bemerkten übereinstimmt,
näher einzugehen, in dieser Richtung nur folgendes an.
Eine Beschränkung der Freizügigkeit würde von Zwangskassen, wenn diese, wie
zu wünschen ist, über größere Bezirke erstreckt und unter sich durch Kartellverbände in ein Verhältnis der Gegenseitigkeit gesetzt werden, nicht zu befürchten sein. Im
Gegenteil würde die Freizügigkeit der Arbeiter durch solche untereinander in einem
Kartellverhältnis stehende Kassen in einer vielleicht sogar bedenklichen Weise gefördert werden.
Daß durch den Kassenzwang die Produktionskosten gesteigert werden würden,
kann, wenn man dabei an die Kosten denkt, welche von den produzierenden Individuen getragen werden, nicht zweifelhaft sein. Anders verhält es sich dagegen, wenn
man an die Produktionskosten denkt, welche der Gesamtwirtschaft des Produktionslands zur Last fallen. Denn die Kosten der Unterstützung erwerbsunfähiger Arbeiter
und ihrer Angehörigen, welche bisher zumeist Gemeinde und Staat zahlten, sind
unzweifelhaft auch zu den Produktionskosten zu rechnen, nur daß sie nicht von den
persönlichen Faktoren der Produktion, den Arbeitern und ihren Arbeitgebern, sondern von der teilweise ganz unbeteiligten Gesamtheit getragen wurden, während der
Kassenzwang die Tragung derselben zunächst den Arbeitern und Fabrikanten auferlegt und dieselben hierdurch veranlaßt, die Wiedererstattung dieses Teils der Produktionskosten von den Verbrauchern des Produkts zu beanspruchen, was namentlich insofern ein Gebot der Gerechtigkeit ist, als Verbraucher dem Ausland angehören, also zur Mittragung der inländischen Armenlast nicht herangezogen werden
können. Im übrigen beweist das Beispiel einzelner Fabriken und ganzer Erwerbszweige, welche Arbeiterversorgungskassen bereits besitzen, daß die Konkurrenzfähigkeit der Industrie nicht darunter zu leiden braucht, wenn sie darauf verzichtet,
einen Teil ihrer Produktionskosten im Wege der Armenunterstützung von der Gesamtheit gedeckt zu erhalten.
Daß der Zwang den Spartrieb der Arbeiter abschwächen würde, kann nur insoweit
zugestanden werden, als er die freiwillige Kapitalansammlung bei den Arbeitern
überflüssig macht. Bessere Arbeiter werden auch unter der Geltung des Zwangs den
Trieb empfinden, ihre und der Ihrigen Zukunft auch über das Maß des zwangsweise
Geforderten hinaus sicherzustellen, wie auch bei pensionsberechtigten Beamten das
Bedürfnis der freiwilligen Lebensversicherung nicht beseitigt wird.
Es ist sodann geäußert worden, die Arbeiter würden den Zwang zur Zahlung von
Beiträgen aus ihrem teilweise ohnehin sehr geringen Lohn schwer empfinden und
unzufrieden werden. Allein es darf hierbei nicht vergessen werden, daß der Arbeiter
den hohen Wert der für diese Beiträge erworbenen Sicherheit für sich und seine
Angehörigen in Rechnung zu bringen hat und daß diese Sicherheit von gewissenhaften und denkenden Arbeitern auch wirklich hoch geschätzt wird.
21

Gemeint ist die Erklärung des Geheimen Oberregierungsrats Arnold Nieberding (vgl.
Nr. 58).

402

Nr. 93

Wenn es gelänge, einen tieferen Einblick in die Budgets einer größeren Anzahl
von Arbeitern zu gewinnen, so würde sich wahrscheinlich in vielen Fällen zeigen,
daß eine Ausgabe für Versicherung dieser Art keineswegs unerschwinglich ist. [ ... ]
Es folgen Ausführungen <UJrüher, <UJß nach Berliner Arbeiterbudgets unverheiratete Arbeiter
erhebliche Mitte/für Bier, Branntwein und Tabak ausgeben.

Darin, daß man gewisse Klassen der Arbeiter zur Selbstversicherung zwingt, die
sonstigen Armen aber der Fürsorge der Gemeinden überweist, liegt allerdings eine
gewisse Ungleichheit der Behandlung. Allein wenn man die besseren Elemente der
Arbeiter darüber befragen wollte und die Erfahrung in den Kreisen der Bergarbeiter
zu Rate zieht, so wird man Klagen über Benachteiligung schwerlich auf seiten der
zur Selbstversicherung gezwungenen hören, sondern mehr auf seiten derer, denen
die Wohltat einer solchen Fürsorge für die Zukunft nicht zuteil wird. Insoweit der
Kassenzwang den Übelstand aufhebt, daß Arbeiterinvaliden nach harter Anstrengung
auf die kärglichen Leistungen ihres Unterstützungswohnsitzes verwiesen werden,
wirkt derselbe sogar versöhnend.
Ein besonderes Gewicht hat man endlich dem Einwand beigelegt, daß der Kassenzwang einen sozialistischen Charakter trage und insbesondere die Anerkennung
des Rechts auf einen Minimallohn enthalte. Dies kann jedoch nicht behauptet werden, da die, welche außerstande sind, das allgemein Geforderte zu leisten, nach dem
Satz impossibilium nulla obligatio von der allgemeinen Verpflichtung ausnahmsweise befreit, nicht aber berechtigt sind, eine Ergänzung des ihnen Fehlenden von Staats
wegen zu verlangen. Überdies handelt es sich bei dem Kassenzwang nicht um ein
Recht der Arbeiter, versorgt zu werden, sondern um die Pflicht derselben, sich selbst
zu versorgen, bei deren Durchführung staatliche Organe eventuell im Interesse der
Sicherheit der Arbeiter nur die Kassenverwaltung zu übernehmen hätten. In diesem
Punkt unterscheidet sich das Projekt wesentlich von den Projekten der Sozialisten,
welchen die einseitige Betonung der Arbeiterrechte wohl vorgeworfen werden kann,
nicht aber die der Arbeiterpflichten.
Der weitere Einwand, daß der Kassenzwang möglicherweise eine zu sozialdemokratischen Zwecken zu mißbrauchende, feste Organisation der Arbeiter schaffen
werde, reicht über den vorliegenden Gegenstand hinaus und kann darum gegen alle
diejenigen Einrichtungen erhoben werden, welche auch die unteren Volksschichten
in größeren Maßen zusammenführen. Er wird auch beim Hilfskassenwesen eine
sorgfältige Berücksichtigung erfordern, ohne daß man ihm die Bedeutung zuzuerkennen brauchte, eine übrigens nützliche oder gar notwendige Einrichtung um seinetwillen zu unterlassen.
7. Die Frage, ob die gegenwärtige Zeit zur Einführung des Kassenzwangs geeignet sei, kann aus zwei verschiedenen Gründen bejaht werden. Einmal deshalb, weil
das deutsche Wirtschaftsleben nach einer Zeit schweren Damiederliegens jetzt allem
Anschein nach sich zu heben beginnt, eine Periode steigender Arbeitslöhne aber die
Einführung der Sache ganz außerordentlich erleichtert. Sodann aber auch deshalb,
weil der in der neuen Zollgesetzgebung erstrebte Schutz der nationalen Arbeit die
beschützte Erwerbstätigkeit nicht allein dazu zu verpflichten, sondern auch dazu in
Stand zu setzen geeignet ist, die ihr bisher von der Gesamtheit gebrachten Opfer an
Armenunterstützung selbst zu übernehmen.
Der Einwand, daß der staatliche Zwang, zumal wenn er nicht bloß das Prinzip des
Kassenzwangs, sondern auch das der Zwangskassen verwirklicht, eine gewisse Ver-
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antwortung des Staats für die stete Solvenz der Kassen involviere, wird weiterhin
(unter 17) erörtert werden.
Nach dieser Darlegung der Berechtigung des Kassenzwangs im allgemeinen
wenden wir uns der Ausführung desselben zu.
8. Für die hier einschlagenden Fragen bildet das Knappschaftskassenwesen überaus wichtige Anhaltspunkte, da die in letzterem hervorgetretenen Mängel zur Vermeidung bei ähnlichen Unternehmungen dringend auffordern. Nach den vornehmlich im Königreich Sachsen gemachten Erfahrungen dürften als die bedeutsamsten
Mängel der bestehenden Knappschaftskassen 22 folgende zu betrachten sein.
a. Die ungenügende Scheidung des Versicherungszwecks der Knappschaftskassen
von dem Wohltätigkeitszweck derselben. Versicherung und Wohltätigkeit müssen
als zwei einander diametral entgegengesetzte Zwecke auf das schärfste voneinander
gesondert werden.
Es ist ein, wenn auch nicht der größte Mangel nicht bloß des sächsischen Knappschaftswesens, daß in den Statuten der Knappschaftsvereine oft das Wohltätigkeitsund das Versicherungsprinzip nebeneinander und durcheinander laufen, so daß die
Wirkungen eines jeden von beiden beeinträchtigt werden. Es ist dies teilweise wohl
eine Folge des Umstands, daß die Aufbringung der Versicherungsbeiträge nicht bloß
den Arbeitern, sondern auch den Arbeitgebern obliegt. Gleichwohl kann ein Akt der
Wohltätigkeit auf seilen der letzteren nur insoweit anerkannt werden, als sie das
gesetzlich geforderte Beitragsminimum überschreiten. Übrigens auch das Überschießende wird, dafern es an alle Arbeiter des betreffenden Arbeitgebers, ohne
Auswahl der Personen, gewährt wird, nur als Teil des von den Arbeitern verdienten
Arbeitslohns zu betrachten sein. Unsichere Grenzen sind von jeher und in den verschiedensten Verhältnissen eine ausgiebige Quelle von Streitigkeiten, Benachteiligungen und Übervorteilungen gewesen: sie zeigen diese Übelstände auch bei der
Vermengung rein zivilrechtlicher Versicherungsbestimmungen mit öffentlichrechtlichen Wohltätigkeitsbestimmungen in den Knappschaftsstatuten, indem Rechtsansprüche von der einen Seite als eine Gnade vorenthalten, Ansprüche an die Wohltätigkeit aber von der anderen Seite als ein Recht ertrotzt werden.
Gänzlich unbegründet wäre der Einwand, daß durch eine Ausscheidung der
Wohltätigkeitsbestimmungen aus den Statuten der Knappschaftskassen die Wohltätigkeit beseitigt oder auch nur beschränkt würde: denn sie wird durch ein solches
Verfahren nur abgegrenzt und erlangt durch eine solche Abgrenzung mit einer uneingeschränkteren Herrschaft über das ihr zuzusprechende Gebiet zugleich eine
festere Grundlage ihres Wirkens.
Das Versicherungsprinzip, als Grundlage der Knappschaftskassen, findet in den
Statuten derselben zumeist dadurch seinen Ausdruck, daß diese Statuten nicht bedürftige Mitglieder von dem Bezug der Unterstützungen nicht ausschließen, vielmehr bei einigen Knappschaften ausdrücklich hervorheben, daß die aufgrund der
Beiträge zugesicherten Unterstützungen „ohne alle Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse der dazu Berechtigten" geleistet werden. Von diesem Grundsatz
werden jedoch bei den Knappschaftskassen Sachsens wie anderer deutscher Staaten
zahlreiche Ausnahmen gemacht, teils in der Richtung, daß bei „besonderen Unglücks- oder Notfällen" außerordentliche Unterstützungen gewährt werden, teils in
22

Regelmäßige Angaben finden sich im Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen; insgesamt: Ulrich Eisholz, Die Entwicklung des sächsischen Knappschaftswesens, Diss. Jena 1909, Dresden 1910; vgl. dazu auch Nr. 80.
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der Weise, daß - nach dem Wohltätigkeitsprinzip, im entschiedenen Widerspruch
mit dem Versicherungsprinzip - gewisse Kassenunterstützungen an die Bedingung
der Bedürftigkeit oder Würdigkeit der Empfänger geknüpft werden.
Als das äußerste Gegenteil des Versicherungsprinzips erscheint die bei einzelnen
Knappschaftskassen geltende Bestimmung, daß gewisse Unterstützungen von der
Kasse bewilligt werden können, ohne daß der Empfänger oder einer seiner Angehörigen Kassenbeiträge oder der Werkbesitzer für ihn Zuschüsse geleistet hätte, lediglich aufgrund seiner Bedürftigkeit. Nur teilweise ist die Verwendung des Kassenvermögens für „außerordentliche Unterstützungen" dieser Art durch einen in einem
Jahr nicht zu überschreitenden Höchstbetrag begrenzt. Wo dies nicht der Fall ist, da
steht die Kassenverwaltung vor dem die ganze Versicherung gefährdenden Übelstand, daß in die Gegenrechnung von Aktiven und Passiven der schwankende Wert
der Wohltätigkeitsausgaben mit aufgenommen werden muß, dessen notwendige
Berücksichtigung unter Umständen alle Berechnungen der Versicherungstechniker
zuschanden macht.
Es ist daher eine dringende Notwendigkeit, daß bei den Knappschaftskassen die
Versicherung streng von der Wohltätigkeit geschieden werde, damit nicht die Annahme entstehe, daß zugunsten von Wohltaten Rechte beeinträchtigt werden.
b. Ein weiterer Mangel ist die ungenügende Sicherung der Solvenz mancher Kassen. Die Mitgliederbeiträge und Kassenleistungen beruhen vielfach auf unsicheren
Annahmen und sind nicht in ein auf sachverständiger Rechnung basiertes Verhältnis
zueinander gebracht. Das Fehlen sicherer Grundlagen zeigt sich besonders deutlich
bei den Veränderungen der Mitgliederbeiträge und Kassenleistungen, welche in
neuerer Zeit bei manchen sächsischen und außersächsischen Knappschaftskassen
vorgenommen wurden.
Die ursprüngliche Mangelhaftigkeit des Verhältnisses zwischen Mitgliederbeiträgen und Kassenleistungen würde weit weniger bedenklich erscheinen, wenn die
periodische Vornahme technischer Kassenprüfungen in den Statuten der Knappschaftskassen genügend vorgesehen wäre. [... ]
Leider sind aber solche Kassenprüfungen bei vielen Knappschaftskassen gar nicht
vorgeschrieben. Andere Kassenverwaltungen verlangen nach den Statuten alle fünf
oder - was nicht empfehlenswert erscheint - nur alle zehn Jahre eine von einem
Sachverständigen nach der Wahrscheinlichkeitsberechnung vorzunehmende Prüfung
der Richtigkeit des Verhältnisses zwischen Einnahmen und Ausgaben der Kasse, um
danach die Sicherheit des nachhaltigen Bestehens der letzteren beurteilen zu können.
Wieder andere haben, jedenfalls um die mühsame und teure technische Kassenprüfung zu ersparen, ein Normalverhältnis zwischen dem nötig erscheinenden Kassenvermögen und den zeitweilig vorhandenen Mitgliedern oder bereits Versorgungsberechtigten aufgestellt und von der Überschreitung desselben eine Ermäßigung, von
der Unterschreitung eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge abhängig gemacht.
Die große Unsicherheit der rechnerischen Grundlagen tritt aber auch im letzteren
Fall deutlich hervor, da das Normalverhältnis bei den einzelnen Kassen sehr verschieden bemessen ist.
So verlangt z.B. der Steinkohlenbauverein Kaisergrube zu Gersdorf (in § 74 der
Statuten) daß von dem Knappschaftsvorstand eine entsprechende Änderung der
Statuten beziehentlich des Verhältnisses von Kasseneinnahme und Ausgabe vorgenommen werde, wenn „das zinsbar angelegte Vermögen" über 400 oder unter
100 Mark pro Kopf der „vollberechtigten Knappschaftsmitglieder" beträgt.
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Der Steinkohlenbauverein Hohndorf setzt dagegen (§ 50) das Normalverhältnis
auf den Betrag von mindestens 30 und höchstens 90 Mark „Kapitalvermögen der
Knappschaftskasse" pro Kopf der „wirklichen ständigen Mitglieder" fest, indem er
sich eine entsprechende Erhöhung der Beiträge für den Fall vorbehält, daß „aufgrund
gemachter Erfahrungen unter Zuhilfenahme des im Laufe der Zeit sich ergebenden
statistischen Materials festgestellt werde, daß das Vermögen der Kasse die Minimalhöhe bei den laufenden Beiträgen voraussichtlich nicht erreichen werde".
Die von Arnimschen Steinkohlenwerke zu Planitz fordern(§ 61) wiederum eine
Erhöhung der Beiträge für den Fall, daß das Vermögen der Knappschaftskasse weniger als auf jeden wirklich vorhandenen Invaliden 3 000 und auf jede wirklich vorhandene Witwe l 500 Mark betrage.
Zwei der größten preußischen Kassen, der Märkische Knappschaftsverein zu Bochum (mit mehr als 49000) und der Knappschaftsverein zu Essen 23 (mit mehr als
22 000 Mitgliedern) schreiben dagegen (§ 24) vor, daß bei der Feststellung des jährlichen Kassenetats auf Bildung eines zu außerordentlichen Ausgaben bestimmten
Reservefonds Rücksicht zu nehmen sei, der „für jedes am Jahresschluß vorhandene
aktive Mitglied erster Klasse" 150 Mark betragen müsse, und dessen Verstärkung
erst dann nicht mehr notwendig sei, wenn derselbe die Höhe von l ½ Millionen Mark erreicht habe. (Am Ende des Jahres 1877 betrug das schuldenfreie Vermögen der beiden genannten Vereine 1420 beziehentlich l 236 Millionen Mark.)
Bei dem Saarbrücker Knappschaftsverein (mit 22 613 Mitgliedern)," dessen Statut (§ 74) nur im allgemeinen vorschreibt, daß, ,.bei Aufstellung des Etats auf die
Bildung eines angemessenen Kapitalfonds für unvorhergesehene Notfälle Rücksicht
zu nehmen sei["], belief sich am Ende des Jahres 1877 das schuldenfreie Vermögen
auf 4 026 Millionen Mark oder 178 Mark pro Kopf der ständigen und nichtständigen
Mitglieder und 234 Mark pro Kopf der ständigen Mitglieder allein.
In allen preußischen Knappschaftskassen zusammen kamen 1877 auf je eines der
ständigen (aktiven und beurlaubten) Mitglieder an schuldenfreien Knappschaftsvermögen 138 Mark.
Wie sehr die angenommenen Normalverhältnisse voneinander abweichen, zeigt
der Umstand, daß die Gesamtheit der preußischen Knappschaftskassen, welche dem
in Bochum und Essen angenommenen Normalverhältnis hiernach ziemlich nahe ist,
nach dem bei den von Arnimschen Steinkohlenwerken zu Planitz geltenden Normalsatz am Ende des Jahres 1877 für 19 966 Witwen 29 949 Millionen Mark und für
17 100 Invaliden 51 300 Millionen Mark, zusammen also 81 249 Millionen Mark
schuldenfreies Vermögen hätte haben müssen, während sie in Wirklichkeit nur
20 620 Millionen Mark, also nur etwa den vierten Teil obiger Summe hesaß.
c. Ein weiterer Mangel ist die bei den meisten Knappschaftskassen zu findende
Vereinigung wesentlich verschiedener Versicherungsarten (Kranken-, Begäbnis-,
Invaliditäts-, Witwen- und Waisenversicherung) in einer und derselben UnternehVgl. zu diesen Knappschaften: Die Entwicklung des Niederrheinisch-Westfälischen Steinkohlen-Bergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bd. XII, Berlin 1904, S. 121128, sowie die gedruckten Statuten: Statut für den Knappschafts-Verein der Berg-Arbeiter
im Bezirke des ehemaligen Berg-Amts zu Essen v. 6.6.1867, Mülheim 1867, und Statut für
den Märkischen Knappschafts-Verein zu Bochum, Bochum 1867.
Die Knappschaften im rheinisch-westfälischen Industriegebiet umfaßten in weitaus höherem Maße als die sächsischen die Beschäftigten mehrerer Bergwerke bzw. ganzer Bezirke.
" Vgl. dazu den Abdruck des Statuts im Anhang B, Nr. 2.
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mung. Von den vorerwähnten fünf Versicherungszwecken beziehen sich die beiden
ersten auf eine zeitweilige, die drei letzten auf eine dauernde Unterstützung. Daß sie
vereinigt sind, hindert die Übersicht und bereitet gegenwärtig selbst erfahrenen Versicherungsmathematikern große Schwierigkeiten, indem sie wissenschaftlich wie
praktisch brauchbare statistische Ermittlungen vereitelt. Überdies haben beide Arten
der Versicherung verschiedene Grundlagen. Stützt die Krankheits- und Begräbnisversicherung sich auf die Krankheits- und Sterblichkeitsstatistik, so liegt der Pensionsversicherung wiederum die Statistik der Unfälle, der chronischen Invaliditätsursachen, die Lebensdauer arbeitsfähiger und invalider Arbeiter, die Lebensdauer der
Arbeiterwitwen und anderes mehr zugrunde. [... ] Ausführungen darüber, daß die Krankenversicherung kleine Bezirke erfordert (zur Abwehr von Simulation), die /nvalidenkassen
hingegen große Bezirke (zum besseren Risikoausgleich).

d. Ein von den Arbeitern schwer empfundener Übelstand ist sodann der Verlust
der gegen die Kasse erworbenen Ansprüche bei Entlassung oder freiwilligem Austritt aus der Werksarbeit. Ein Recht der Ausscheidenden, die zur Kasse geleisteten
Beiträge ganz oder auch nur teilweise zurückzuverlangen, wird in der Regel nicht
anerkannt.
Besonders günstige Bestimmungen enthält in dieser Beziehung die Bergknappschaftskasse des Bergvereins Freiberg. bei welcher (nach § 7) ,,feirige20 Knappschaftsmitglieder, wenn sie die regulativmäßigen Beiträge an Büchsen-" und Schulgeld fortentrichten und sich einer anderweiten Verwendung im Bergwerksdienst
nicht freiwillig entziehen, ihre Ansprüche auf Unterstützung behalten können". Sogar freiwillig kündigenden Knappschaftsmitgliedern kann die Knappschaftsvertretung nach billigem Ermessen der Verhältnisse, welche die Kündigung veranlaßt haben, Bedingungen stellen, unter welchen sie gegen Abentrichtung der Beiträge ihre
Unterstützungsansprüche behalten beziehentlich wiedererlangen können. Den bereits
zehn Jahre zum Bergknappschaftsverband gehörigen Bergknappschaftsmitgliedern,
welchen von der Grubenverwaltung gekündigt wird, ist, ohne daß gegen sie einer der
in § 80 des Berggesetzes unter 1 bis 11 aufgestellten Fälle vorliegt und welche nachweisen, daß sie auf mindestens zwei anderen Gruben vergeblich um Bergarbeit nachgesucht haben, sollen (nach § 6) die zur Knappschaftskasse bisher geleisteten Beiträge unter Abzug etwa bereits genossenen Knappschaftsgeldes herausgezahlt werden.
Aber selbst bei diesen besonders günstigen Bestimmungen bleiben umfangreiche
Kategorien von Fällen übrig, in denen der mit dem Verlassen des Werkdienstes
verbundene Verlust der durch die bisherigen Beiträge erworbenen Unterstützungsansprüche eine große und ungerechtfertigte Härte bildet. Dies würde noch in höherem
Maße bei den Industriezweigen der Fall sein, bei welchen ein Selbständigwerden der
für fremde Rechnung Arbeitenden nicht so ausgeschlossen ist wie beim Bergbau.
Bei jenen würde der Verlust der Ansprüche auf Unterstützung und auf die bisherigen
Beiträge im Falle der Lösung des Arbeitsverhältnisses tatsächlich wie eine Verhinderung des Selbständigwerdens wirken.
Man hat dem durch zweierlei Mittel abzuhelfen gesucht. Einmal dadurch, daß die
einzelnen Knappschaftsverbände eines Bergreviers zu größeren Knappschaftsvereinen zusammentraten und den Mitgliedern der einem solchen Verein angehörigen
Verbände die Möglichkeit eröffneten, unter Aufrechterhaltung ihrer bisher erworbenen Versorgungsansprüche von einem Verband in einen anderen überzutreten. Doch
20
26

„feiernde", also nicht arbeitende, arbeitslose Knappschaftsmitglieder.
Beiträge zur Knappschaftskasse.
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stehen der Wirksamkeit dieses Mittels zwei Momente entgegen. Zunächst sind solche Vereinigungen nicht leicht herbeizuführen. So scheiterte z.B. im Jahr 1878 der
Versuch einer Vereinigung der einzelnen Werke des Chemnitzer Kohlenreviers an
dem Widerstand der Mehrheit der Kohlenwerksbesitzer ebenso wie der Knappschaftsvertreter. Sodann ist die Wirksamkeit des Mittels auch nur auf die Fälle beschränkt, wo ein Arbeitswechsel innerhalb der Vereinswerke stattfindet, während die
Arbeiter, welche aus einem solchen in ein außerhalb des Vereins stehendes Werk
eintreten, ihre Ansprüche verlieren, wenn nicht eine Bestimmung, wie die in den
Statuten des allgemeinen Knappschaftsvereins Nassau (§ 60) und des Saarbrücker
Knappschaftsvereins" (§ 8) zu findende - daß die Anrechnung der in anderen Vereinen erworbenen Dienstzeit lediglich davon abhängt, daß das Statut der betreffenden
Vereine hinsichtlich der Aufnahmeerfordernisse und des Übertritts gleiche Grundsätze anerkennt - einen Kartellverein überhaupt entbehrlich macht.
Das zweite umfassendere Mittel, einer Schmälerung der erworbenen Rechte der
nach längerer Beitragszeit aus einer Knappschaftskasse Ausscheidenden vorzubeugen, besteht in der Rückzahlung eines Teils der eingezahlten Beiträge analog der
Prämienrückgewähr bei vorzeitig abgebrochenen Lebensversicherungen. Daß diese
Rückzahlung bei den meisten Werken bisher nicht eingeführt war, ist eine Konsequenz der unter a erörterten Vermengung des Versicherungsprinzips mit dem Wohltätigkeitsprinzip beziehentlich mit Disziplinarrücksichten.
Betrachtet man die Knappschaftskassen in erster Linie als Versicherungsinstitute,
so ist die Versagung der Rückgewähr eine ungerechtfertigte Bereicherung der Kasse
auf Kosten des austretenden Arbeiters.
Denn wenn ein Arbeiter in seinem 25. Lebensjahr für seine Pensionsversicherung
denselben Jahresbeitrag zu leisten hat wie in seinem 40. Lebensjahr, so bedeuten
diese gleichen Jahresbeiträge, bei dem mit zunehmenden Alter erheblich steigenden
Risiko, eine anfänglich über-, später aber untermäßige Risikodeckung. Man hat dies
auch dahin formuliert, daß der Jahresbeitrag eines Versicherten aus einem Beitrag zur
gegenwärtigen und einem Sparbeitrag zur künftigen Versicherung bestehe. Dieser
letztere, die Deckung der Anfangsjahre übersteigende Betrag muß bei vorzeitigem
Austritt des Versicherten dem Versicherungsinstitut entbehrlich werden. Ist dies
nicht der Fall, so kann die rechnerische Grundlage der Versicherung nicht richtig sein.
Bei dem königlichen Steinkohlenwerk Zauckerode 21 wurden mit Rücksicht auf
solche Gründe die Knappschaftsverordneten von der Werksdirektion veranlaßt, sich
darüber auszusprechen, ob nicht in Fällen der Entlassung eines Knappschaftsmitglieds ohne grobe Verschuldung dem Entlassenen so viel von seinen eingezahlten
Büchsengeldern zurückzuzahlen sei, als er nicht in Form von Krankenunterstützungen daraus bezogen habe. (Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1866 bis 1875 betrugen
die jährlichen Büchsengelder für jedes Mitglied 27 Mark 34 Pf., die jährlichen Kurkosten 6 Mark 29 Pf. Man hätte mithin für jedes Jahr 21 Mark 5 Pf., von welchen
nur noch die empfangenen Krankenlöhne in Abzug zu bringen gewesen wären, zurückzuzahlen gehabt.) Dieser Vorschlag wurde indessen von den Knappschaftsverordneten nach wiederholter Einbringung viermal verworfen, und zwar deshalb:
weil bei den derzeitigen mißlichen Knappschaftskassenverhältnissen neue Ausgaben vermieden werden müßten,

"
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Vgl. den Abdruck im Anhang B, Nr. 2.
Dorf südwestlich von Dresden, 1922 nach Freital eingemeindet.
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weil jeder in die Knappschaft neu Eintretende die Bedingung der Nichtrückgewähr kenne,
weil bei der Unsicherheit der Grenze zwischen freiwilligem Abgang und Entlassung in manchen Fällen von der Abänderung Prozesse zu befürchten seien,
endlich auch deshalb, weil anzunehmen sei, daß jeder der entlassen werde, an seiner Entlassung mehr oder weniger selbst Schuld trage.
Eine Änderung dieses Zustands wird mithin wohl nur im Wege der Gesetzgebung
erfolgen können.
e. Ein bedeutsamer Umstand ist es ferner, daß unverheiratete und verheiratete.
kinderlose und kinderreiche Knanpschaftsmitglieder gleiche Beiträge zahlen, obschon sie doch sehr verschiedene Kassenleistungen in Anspruch nehmen. Kommen
doch die Witwen- und Waisenversicherung nur den verheirateten Arbeitern zugute.
Ja selbst bei der Krankenversicherung genießen die Verheirateten in einzelnen
Knappschaftskassen wesentliche Vorteile vor den Unverheirateten, so z.B. im
Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftsverband (§ 65 der Statuten) und im Saarbrükker Knappschaftsverein (§ 28). Im letzteren erhalten verheiratete Mitglieder ein
doppelt so hohes Krankengeld wie unverheiratete!
Die Bedeutung der Witwen- und Waisenversicherung ist aber innerhalb des
Knappschaftskassenwesens eine außerordentlich große. Denn von der Gesamtausgabe der Knappschaftskassen kamen auf die laufende Unterstützung in
Preußen 1877
Bayern 1875
3726 Mio. Mark
51219 Gulden s.W ..,.
der Kranken
Invaliden
3541 Mio. Mark
24462 Gulden s.W.
7267 Mio. Mark
75681 Gulden s.W.
Witwen
2076 Mio. Mark
28519 Gulden s.W.
Waisen
1130 Mio. Mark
5025 Gulden s.W.
3 206 Mio. Mark
33 544 Gulden s.W.
Es ist an sich ein Verstoß gegen einen der obersten Grundsätze des Versicherungswesens, wenn diejenigen, welche eine erheblich größere Schädigungsmöglichkeit darbieten, keine größere Versicherungsprämie zu zahlen haben als die, bei denen
sich die Schädigungsmöglichkeit lediglich auf die eigene Person beschränkt. Eine
freie Versicherungsgesellschaft würde bei Annahme dieses Prinzips keine unverheirateten Versicherungsnehmer finden, überhaupt keine Geschäfte machen können. Sodann enthält das Mittel, durch welches man jene Ungerechtigkeit, für geringere Gefahr eine gleiche, also verhältnismäßig höhere Versicherungsprämie zu erheben, wie
für größere Gefahr auszugleichen sucht (die Offenhaltung der Möglichkeit, ohne Prämienerhöhung die Versicherungsgefahr zu vermehren), einen schweren sozialen
Nachteil, da es zu frühem Heiraten und reichlichem Kinderzeugen geradezu anspornt.
Bei den Steinkohlenwerken zu Zauckerode und Burgk (im Plauenschen Grunde
bei Dresden) waren am Schluß des Jahres 1878 von 2 254 über fünfzehn Jahre alten
aktiven Knappschaftsmitgliedern 347 ledig, 1 853 verheiratet, 52 verwitwet, 2 ge-

"' Silberwährung. Aufgrund der ,,Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzung der
Landesgoldmünzen und der landesgesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten
ausländischen Goldmünzen" v. 6.12.1873 (BayGVBl 1874, S. 32) als Folge des Münzgesetzes v. 9.7.1873 (RGBl, S. 233) verloren die Goldmünzen der deutschen Bundesstaaten
ihre Gültigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel; an ihre Stelle traten Reichsgoldmünzen
und Landessilbermünzen.
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schieden. Von den 333 darunter befindlichen, welche nicht über 25 Jahre zählten,
waren 58, also mehr als der sechste Teil, verheiratet.
Von den Ehen waren 1 634 erste Ehen des Mannes und unter diesen geschlossen 7
im 20. oder früheren Lebensjahren des Mannes, 739 im 21. bis 25. Lebensjahr, 745
im 26. bis 30. Lebensjahr, 143 im 31. oder höheren Lebensjahren desselben.
Von den Familien waren 124 ohne Kinder, 1 783 mit Kindern, darunter 767 mit 1
bis 4 Kindern, 1016 mit mehr als 4 Kindern, und zwar: 886 mit 5 bis 10, 89 mit 11
oder 12, 41 mit 13 bis 19 Kindern.
Nichtsdestoweniger wird es kaum möglich sein, die Schwierigkeit zu überwinden,
welche eine Abstufung der Beiträge nach der Zahl der Familienangehörigen mit sich
bringen würde.
Die Häufigkeit und der sprichwörtlich gewordene Kinderreichtum der Bergmannsehen dürften in diesem Umstand eine seiner Ursachen finden und zu der ernsten
Erwägung führen, ob bei einer etwaigen Einführung des Versicherungszwangs für
die Fabrikarbeiter diesem Mißverhältnis nicht eine besondere Berücksichtigung zu
schenken sei. Eine große Schwierigkeit liegt freilich darin, daß - will man die Beiträge nach der Kinderzahl abstufen - dieselben bei jeder Geburt und jedem Todesfall
eines Kindes neu geregelt werden müssen.
f. Endlich ist es ganz irrationell, daß bei Festsetzung der Knappschaftskassenbeiträge das Alter der Beitretenden, um der Vereinfachung der Verwaltung willen, nicht
mit in Rücksicht gezogen wird, so daß die in höherem Alter Beitretenden tatsächlich
viel zu niedrige Beiträge leisten.
Bei richtiger Verteilung der Lasten müßten sich die Beiträge, wie Professor
Dr. Heym (Über Invalidenkassen, Grenzboten 1879, Heft 21, Seite 310) hervorhebt,
nicht bloß nach dem Eintrittsalter der Mitglieder, sondern auch nach dem derzeitigen
Alter der Ehefrau und der Kinder richten. Doch scheitert dies an den Schwierigkeiten
der Berechnung und kann auch so lange entbehrt werden, als den Knappschaftskassen der Begriff der kollegialen Hilfeleistung von Berufsgenossen zugrunde liegt.
Man hat jedoch den Übelstand durch zweierlei Mittel zu beschränken gesucht:
einmal, indem man ein Höchstalter (zumeist 40, seltener 45 Jahre) festsetzte, und
von denen, welche dieses Alter überschritten, wenn man sie überhaupt aufnahm, für
jedes überschießende Jahr eine Nachzahlung (z. B. beim Forststeinkohlenbauverein
zu Oberhohndorf für jedes Jahr über 40 9 Mark, beim Steinkohlenbauverein Hohndorf 10 Pf. von je 3 Mark des Nonnalschichtlohns, mit welchem die Arbeiter bei
dem Werk in Arbeit treten, auf die volle Arbeitszeit, welche seit Erfüllung des 40.
Jahres verflossen ist) forderte. Bei dem königlichen Steinkohlenwerk im Plauensehen Grunde können später aufgenommene Arbeiter sich eine vom erfüllten 30.
Lebensjahr an zu berechnende Dienstzeit sichern, wenn sie das Büchsengeld von
diesem Alter an in Beträgen von zwanzig Mark pro Jahr nachzahlen. Eine Reihe von
Knappschaftskassen haben in ihren Statuten überhaupt kein Höchstalter festgesetzt.
Aber auch diesen steht es frei, von dem anderen wirksameren, bei Arbeitennangel
freilich nicht immer anwendbaren Mittel Gebrauch zu machen und Arbeiter über 40
beziehentlich 45 Jahren nicht anzunehmen.
In jedem Fall bleibt das Bedürfnis bestehen, die Höhe der Beiträge weit mehr als
bisher von dem Beitrittsalter abhängig zu machen.
Wenden wir uns nach der vorstehenden Darlegung der Mängel des Knappschaftskassenwesens der spezielleren Ausführung des Kassenzwangs zu, so gilt es vorerst
die Beantwortung der Frage, welcher Einfluß einer Reihe besonderer Momente auf
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die gegenseitigen Verpflichtungen der Kassen und ihrer Mitglieder einzuräumen sei.
[ ... ] Wird erörtert.

17. Die dauernde Sicherung der Leistungsfähigkeit der Pensionskassen ist ein unumgängliches Erfordernis.
Hat eine Herabsetzung der bereits verdienten Pensionen bei nicht mehr völlig
zahlungsfähigen Knappschaftskassen schon vielfaches Elend und tiefe Mißstimmung
in den beteiligten Arbeiterkreisen zur Folge gehabt, so würden diese Übelstände bei
der teilweisen Zahlungseinstellung einer in großem Umfang angelegten Zwangspensionskasse in noch viel stärkerer Weise hervortreten. Ein einziger Fall dieser Art
würde das Vertrauen der Arbeiter in die ganze Maßregel erschüttern und damit den
Zweck derselben zum größten Teil vereiteln.
Wenn nun gemäß dem früher (unter 10) Bemerkten daran unbedingt festzuhalten
ist, daß die Kassenleistungen nicht herabgesetzt werden dürfen, sondern im Fall der
Unzureichendheit der Mitgliederbeiträge und Arbeitgeberzuschüsse zur dauernden
Deckung der Kassenleistungen die Beiträge und Zuschüsse zu erhöhen sind, andererseits aber statistische Unterlagen fehlen, welche die Auffindung eines in jedem Fall
zutreffenden Verhältnisses zwischen Einzahlungen und Unterstützungen ermöglichen würden, so kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Kassen nur dadurch gesichert werden, daß entweder die Allgemeinheit (als Reich, Staat, Bezirk oder Gemeinde) die Aufbringung des Fehlbedarfs übernimmt beziehentlich dieselbe zu
übernehmen gesetzlich verpflichtet wird oder dadurch, daß die periodische Aufstellung technischer Bilanzen durch Sachverständige gesetzlich vorgeschrieben wird.
Das erstgenannte Mittel anzuwenden, erscheint nach dem früher Entwickelten als
ganz ungeeignet, da dies die berechtigte Forderung, daß die Industrie ihre Selbstkosten decke, illusorisch machen und die als ein Grundschaden des Knappschaftskassenwesens erkannte Vermischung von Versicherung und Armenpflege in das Pensionskassenwesen einführen würde.
Andererseits ist das zweitgenannte Mittel schon bei einzelnen Knappschaftskassen, wie bei der Verbandsinvalidenkasse der deutschen Gewerkvereine, mit Erfolg
angewandt worden, wird auch von Autoritäten des Versicherungswesens wie Professor Dr. Heym (Grenzboten 1879, S. 315) und Direktor Dr. Zillmer (am angegebenen
Ort, Seite 33) als das geeignetste Sicherungsmittel empfohlen. Die Ziehung der technischen Bilanz müßte bei größeren Kassen, ebenso wie dies bei Lebensversicherungsgesellschaften geschieht, alljährlich, bei kleineren wenigstens alle drei oder
fünf Jahre erfolgen.
Selbstverständlich müßte gleich bei der anfänglichen Bemessung der Einzahlungen größte Vorsicht angewandt werden, damit spätere Erhöhungen derselben womöglich vermieden oder wenigstens auf ganz geringfügige Beträge beschränkt werden, da erhebliche Steigerungen der Arbeiterbeiträge schwere Mißstimmungen unter
den Arbeitern erzeugen können.
18. Es fragt sich nun nach dem Vorerörterten, ob der Versicherungszwang allein
genügen würde, um den angestrebten Zweck der Maßregel zu erreichen oder ob
derselbe zu diesem Behufe durch Zwangskassen zu ergänzen sei.
In dieser Hinsicht glaubt man, daß ohne Zwangskassen der Zweck nicht zu erreichen sei. Wollte man die Bildung von Arbeiterpensionskassen der freien Initiative
der Beteiligten oder der Spekulation anheimgeben, so würde es den zur Versicherung Verpflichteten vielfach an geeigneter Gelegenheit fehlen, ihrer Verpflichtung
gerecht zu werden. Aber selbst wenn sich Versicherungskassen in hinlänglichem
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Umfang nach und nach bildeten und durch Kartellverbände den Übergang ihrer
Mitglieder von der einen zur anderen ermöglichten, so würde dem Staat doch einesteils die Kontrolle der Solidität und Leistungsfähigkeit dieser Kassen, anderenteils
die Kontrolle der Erfüllung der Versicherungspflicht seitens der Arbeiter zufallen,
wobei wegen der Schwierigkeit, insbesondere der letzteren Kontrolle, zahlreiche
Hinterziehungen und Täuschungen den Zweck des Versicherungszwangs teilweise
vereiteln würden.
Die Zwangskassen würden jedoch nicht vom Staat oder der Gemeinde, sondern
ähnlich den Knappschaftskassen, jedoch unter Berücksichtigung der gegen diese
erhobenen Ausstellungen, von den beteiligten Industrien nach allgemeinen Normativbestimmungen zu errichten sein.
19. Es würde sich nun noch darum handeln, wie das Verhältnis der schon bestehenden, auf Stiftungen, freiwilligen Beiträgen und sonstigen Fundationen beruhenden Arbeiterversorgungsinstitute zu den Zwangskassen zu regeln sei.
Wie bei den Kranken- und Sterbekassen eine Zentralisation entbehrlich erscheint,
so kann es auch nicht in Frage kommen, die bereits bestehenden oder noch zu begründenden Kassen dieser Art, insoweit sie den etwa weiter zu erlassenden Normativbestimmungen entsprechen, zugunsten der Zwangskassen gleicher Art zu beschränken. Es werden vielmehr diejenigen versicherungspflichtigen Arbeiter, welche
gehörig nachweisen, daß sie einer freien Kasse dieser Art angehören, zum Eintritt in
eine Zwangskasse derselben Art nicht zu nötigen sein.
Anders verhält es sich mit den bestehenden Pensionskassen zur Versorgung von
arbeitsunfähigen Arbeitern, Witwen und Waisen, bei welchen eine Zentralisation
erforderlich ist. Insoweit dieselben aus nicht versicherungspflichtigen Mitgliedern
bestehen, würde deren Forterhaltung und Weiterentwicklung allerdings sehr zu wünschen sein. Ebenso würde es bedenklich erscheinen, ihre Wirksamkeit zu hindern,
insoweit sie Versicherungen abschließen, welche über das vorgeschriebene Minimalmaß hinausreichen. Nur in dem Fall, wenn, wie zu wünschen (cfr. unter 9), die
Zwangskassen auch Gelegenheit bieten, über dieses Minimalmaß hinausreichende
Versicherungen abzuschließen, würde eine Beschränkung der freien Kassen in dieser
Beziehung kein Bedenken erregen.
Dagegen würde bei den großen Vorteilen, welche die Zentralisation des Pensionskassenwesens bietet, der Fortbestand der Versicherungen, welche das gesetzliche
Mindestmaß nur erreichen, im öffentlichen Interesse nicht zu wünschen sein.
Wenn nun auch kaum anzunehmen ist, daß solche Kassen, welche sich auf die
Leistung des vom Gesetz Geforderten beschränken, nach Schaffung von Zwangskassen entstehen und mit diesen in eine für sie selbst ungünstige Konkurrenz treten
werden, so muß doch den bisherigen Mitgliedern der bereits bestehenden Pensionskassen, insoweit dieselben den Erfordernissen des Gesetzes genügen, billigerweise
gestattet werden, bei denselben zu verbleiben und von dem Betritt zu einer Zwangskasse abzusehen, weil der Übertritt von einer Pensionskasse in eine andere nicht, wie
bei der Übertragung eines Kapitals von einer Sparkasse in eine andere, ohne erhebliche Einbuße möglich ist.
Die unmittelbare Ausdehnung des zu erlassenden Gesetzes auf die Knappschaftskassen würde mit Rücksicht auf deren Eigenartigkeit und Geschichte sich nicht empfehlen, während eine Reform des Knappschaftskassenwesens nach den früher erörterten Gesichtspunkten und im Sinne der Fabrikarbeiterzwangskassen ein Bedürfnis bleibt.

412

Nr. 94

1880 September 17
Denkschrift' des Staatsministers a. D. Karl Gottlob Freiherr von Varnbüler für
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck'
Abschrift, Teildruck
[Befürwortung der Stummschen Altersversorgungspläne bei gleichzeitiger Ausweitung zu einer
allgemeinen Staatsbürgerversicherung gegen Alter und Invalidität sowie für Hinterbliebene]
Bei Beurteilung des sog. Stummschen Antrags', gerichtet auf zwangsweise Begründung von Versorgungskassen für alle invaliden Fabrikarbeiter, ihre Witwen und
Kinder durch Reichsgesetz, nehme ich die Kompetenz des Reichs nach Ziffer 1 des
Art. 4 der Reichsverfassung als zweifellos an.
Eine zweite Vorfrage ist die: Liegt nicht ein Unrecht in dem gesetzlichen Zwang,
geübt gegen den Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Beiträge zu leisten zu dem Zweck
der Fürsorge für den letzteren und seine Familie? Wenn man davon ausgeht, daß es
die subsidiäre Pflicht der Gesellschaft sei, ihren Mitgliedern im Falle der Verarmung
und Hilflosigkeit das für Fristung ihres Lebens Notwendige zu gewähren, dann wird
man derselben, d. h. dem Staat, das Recht nicht absprechen können, seinen Angehörigen und namentlich denjenigen derselben, deren Hilfebedürftigkeit in wahrscheinlicher Aussicht steht, die Pflicht aufzuerlegen, nach Kräften Fürsorge zu treffen, daß
der Gesellschaft jene Hilfeleistung erleichtert werde.
Zweifelhaft ist, ob die Verbindlichkeit zu jener Hilfeleistung zur Zeit nach gerechten Grundsätzen verteilt ist, zweifelhaft ist mir namentlich, ob es gerecht ist, daß
man den Munizipien, nachdem sie infolge der neueren Gesetzgebung aufgehört
haben, eine geschlossene Vereinigung von Bürgern mit bestimmt abgemessenen
Pflichten und Rechten, eine erweiterte Familie zu bilden, nachdem in dieselben vollberechtigt einzutreten ein unbeschränktes staatsbürgerliches Recht geworden
ist/ dennoch die Pflicht auferlege, unter gewissen, von den verschiedensten Zufälligkeiten abhängigen Voraussetzungen in die Pflichten des Staats einzutreten und
jedem Verarmenden ihre Fürsorge zu gewähren. Ebenso zweifelhaft ist mir, ob es
gerechtfertigt sei, den Inhabern von Dominien, an welche sich früher eine Reihe
'

'
'

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 4 Nr. l Bd. l, fol. 188-224. Die Denkschrift wurde mit
Schreiben v. 17.9.1880 an Bismarck gesandt (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.485, fol. 84-85).
Karl Gottlob Freiherr Vambüler von und zu Hemmingen (1809-1889), Gutsbesitzer und
württembergischer Staatsminister a. D., 1868-1871 MdR (bkF) sowie seit 1873 (freikonservativ/Deutsche Reichspartei).
Anlaß der Denkschrift waren ein entsprechender Auftrag Bismarcks vom 22.7.1880, die
Denkschriften des Reichsamts des Innern über die Versorgung erwerbsunfähiger Fabrikarbeiter vom 10.7.1880 (vgl. dazu den unter Nr. 91 abgedruckten „schärferen" Votumsentwurf und die Denkschrift selbst, Abdruck: Nr. 67 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) sowie ein Votum über die Reform des Innungswesens vom 7.7.1880 (BArch R 43
Nr.485, fol. 20-38); Abdruck der entsprechenden Vorgänge: Heinrich Ritter von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 3. Band: 1879-1890, Breslau 1896, S. 31 ff.
Vgl. Nr. 51.
Anspielung auf die Gesetzgebung über Freizügigkeit und Unterstützungswohnsitz; vgl.
Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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obrigkeitlicher Rechte knüpften, deren notwendiges Korrelat Fürsorge für die Armen
war, diese als Pflicht zu belassen, nachdem jene haben fallen müssen.
Man kann hierfür keinen Grund angeben als den mehr als problematischen, daß
der zu Verpflegende dem Munizipium, dem Dominialbesitzer in besserer Zeit seine
nutzbringenden Kräfte gewidmet habe. [... ] Ausführliche überwiegend positive Darlegungen zur Beurteilung des Stwnmschen Antrags, deren Schlußfolgerungen nun aufgelistet werden.

I. Die Zuständigkeit des Reichs zu einer Gesetzgebung zum Zweck der Gründung
von Altersversorgungskassen ist mir unzweifelhaft.
2. Ein gesetzlicher Zwang zu dem Eintritt in solche Kassen rechtfertigt sich durch
die öffentlich-rechtliche Pflicht zur Armenfürsorge.
3. Derselbe ist in betreff des Arbeitgebers ebenso gerechtfertigt wie die bestehende Pflicht der Armenfürsorge der Munizipien und Dominien.
4. Dieser Zwang ist mir unzweifelhaft gerechtfertigt auch dem Arbeiter gegenüber, dagegen ist er mir von zweifelhafter Berechtigung, wenn er gegen einzelne
Klassen geübt wird.
5. Ich halte für nötig, von dem Antrag Stumm ganz getrennt zu halten die Gesetze
vom 7. Juni 1871 über die Haftpflicht und vom 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen.
Wie gestaltet sich die Frage vom sozialpolitischen Standpunkt, würde eine Altersversorgung, herbeigeführt durch Zwangsbeiträge, als Wohltat empfunden, wäre
sie eine solche?
Wie jeder neue Geldanspruch, so würde unzweifelhaft auch dieser anfänglich unangenehm berühren, und zwar auch diejenige Klasse der Kontribuenten, bei welchen
man soviel Einsicht sollte voraussetzen können, um für das Wohltätige der Maßregel
ein Verständnis zu haben und um mit einem in der Gegenwart gebrachten Opfer für
die Zukunft zu sorgen. Besonders würde darüber ein Mißvergnügen entstehen, da,
wo schon jetzt freiwillig Fürsorge für die Arbeiter getroffen wird. Ich habe im Elsaß,
wo ja dies in hervorragender Weise der Fall ist, den Stummschen Antrag mit mehreren hervorragenden Industriellen besprochen und bin ausnahmslos in betreff des
Prinzips des Zwangs dem ausgesprochensten Widerwillen begegnet.
Ganz ausgesprochen ist, soweit meine Wahrnehmungen reichen, schon jetzt der
Widerwillen dagegen bei den Arbeitern, bei den sozialistisch gesinnten schon deshalb, weil sie einen von dem Sozialismus getragenen Gedanken von dem Staat nicht
ausgeführt wissen wollen, welchen sie bekämpfen, bei den anderen, weil der Beitrag
eine Anweisung auf entfernte unsichere Zukunft, namentlich für die jüngeren kräftigen Arbeiter begründet, sie sich diese nicht klarmachen und mißtrauisch alle die
Zwischenfälle ausmalen, welche der Honorierung jener Anweisung möglicherweise
sich entgegenstellen können. Ähnliche Motive sind es, welche dem Gedeihen der
freiwilligen Kassenvereine entgegentreten, sie werden jedenfalls eine freudigere und
dankbarere Aufnahme von Zwangskassen nicht aufkommen lassen.
Ich würde es hiernach für einen Irrtum halten, wenn man die Maßregel betrachten
wollte als ein Mittel der Versöhnung mit der feindselig gesinnten und verstimmten
Arbeiterbevölkerung, obgleich ich nicht verkennen will, daß in späterer Zeit, wenn
die eingezogenen Beiträge ihre Früchte tragen werden, ein besseres Verständnis für
dieselben eintreten wird.
Mag dem sein, wie ihm will, die Auffassung, welche im Reichstag mehrfach zum
Ausdruck kam, daß zu[r] Ausgleichung der gegen die Sozialisten ergriffenen strengen Maßregeln „etwas" zugunsten der Arbeiter geschehen müsse, ist die meinige
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nicht. Das wüste Hetzen und Toben der Arbeiter, ihr Übermut und ihre Frivolität,
ihre freche Kriegserklärung gegen Sitte, Staat und Gesellschaft erwecken in mir nur
Gefühle der Strenge, nicht aber den Gedanken an Milde und wohlwollende Fürsorge,
welche leicht als Schwäche und Ergebnis der Furcht ausgelegt werden wird.
Wer den Stummschen Antrag für ausführbar hält und von der Wohltätigkeit seiner Wirkungen fest überzeugt ist, der wird sich bei der Großartigkeit und der hohen
ethischen Bedeutung des ihm zugrunde liegenden Gedankens durch zeitliche Opportunitätsrücksichten nicht abhalten lassen dürfen, für dessen Verwirklichung einzutreten, aber er wird dessen wirtschaftliche Bedeutung um so genauer zu prüfen
haben, als diese auch auf dem sozialpolitischen Gebiet ihre Wirkungen äußern muß.
Wenn die Beiträge der Arbeitgeber und die Ersparnisse der Arbeiter dazu verwendet werden, dem invaliden oder alternden Arbeiter, seiner Witwe und seinen
Kindern eine Zeitrente zu sichern, so werden sich die sonstigen Ersparnisse vermindern, welche der Arbeiter sich auferlegt, und zwar nicht bloß im Verhältnis jener
Beiträge, sondern in einem höheren, weil der Arbeiter, welchem ja Ersparnisse ohnehin schwerfallen, durch dieselben sich seiner Pflicht, etwas zurückzulegen, in den
meisten Fällen wird für abgefunden halten. Zudem hat die Verwendung der Ersparnisse für Zeitrenten, welche in erster Linie und hauptsächlich dem Arbeiter nur persönlich zustatten kommen, der Familie nur wenig Frommen, eine egoistische Färbung ist geeignet, der höheren ethischen Bedeutung, welche in der bleibenden Fürsorge für die Familie und in dem Erbrecht liegt, Eintrag zu tun.
Nach dem Stummschen Gedanken sind die Früchte seiner Arbeit aufgezehrt nach
dem Tod des Arbeiters, seiner Witwe und nach dem Austritt seiner Kinder aus der
Schule.
Wenn man den Charakter des Proletariers, den traurigen, unheimlichen, darin findet, daß ihn keine feste reale Bande an die Gesellschaft knüpfen, so ist die Ausführung des Stummschen Antrags eher geeignet, diesen Charakter ihm noch schärfer
aufzuprägen, sie macht ihn unwiederbringlich zum Söldner der Gesellschaft, erschwert ihm die Möglichkeit, sich und die Seinigen herauszuarbeiten aus dem Zustand faktischer Unfreiheit zu demjenigen freier Selbstbestimmung, wenn auch in
den bescheidensten Verhältnissen, ein Ziel, welches der heiße Wunsch und die Hoffnung jedes geordneten, selbst des bestsituierten Arbeiters ist. Sehen wir doch, daß
selbst im Beamtenstand sehr viele Familienväter bestrebt sind, ihre Söhne den produzierenden Gesellschaftsklassen zuzuwenden, damit sie ihre eigenen Herren werden; freilich eine große Täuschung, da der Mensch immer und in jeder Lage der
Diener seiner Verhältnisse ist. Bloß wirtschaftlich betrachtet beeinträchtigt sie die
Ansammlung von Kapitalien durch Erwerbung eigenen Haus- und Grundbesitzes,
von Guthaben an die Sparkassen und dergleichen.
Diese Erwägungen erwecken in mir sehr große Bedenken gegen die Verwendung
der Ersparnisse des Arbeiters zur Schöpfung von Zeitrenten. Ich würde daher unter
allen Umständen für geraten erachten, daß man es in die Wahl des Arbeiters stellte,
ob er sein Guthaben als Rente oder als Kapital beziehen wolle.
Nach meinen Erfahrungen würde wenigstens der württembergische Arbeiter beinahe ausnahmslos sich für das letztere entscheiden. Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, daß damit dasselbe erreicht wäre, wie wenn der Arbeiter selbst sich dieses
Kapital allmählich angesammelt hätte. Während er in dem letzteren Fall mit steigendem Interesse sich für sein Auskommen bemüht und wohl auch, wie dies in Württemberg oft geschieht, mit dem Erwerb kleinen Haus- und Feldbesitzes seine Lage
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allmählich verbessert, sieht er sich in dem anderen Fall mit einem Mal vor ein Kapital gestellt, welches ihm weit größer erscheint als es ist, und das er, wie wir wissen,
so schlecht als möglich zu verwenden pflegt, und ich muß eben darum anerkennen,
daß leicht Fälle vorkommen können, in welchen dem Arbeiter die Früchte jahrelang
fortgesetzter Beiträge verlorengehen und in solchen Fällen der angestrebte Zweck
der Versorgung verfehlt würde.
Ich konnte nicht umhin, diese Kehrseite des Stummschen Antrags zu beleuchten,
muß jedoch ausdrücklich hervorheben, daß ihr gegenübersteht der große Gewinn,
daß alle Arbeiter zu Ersparnissen gezwungen werden, also auch sehr viele derselben,
welche ohne diesen Zwang keine machen und daß dem Arbeit~ die Pflicht auferlegt wird, an dem Schicksal seiner Arbeiter sich auch für die Zeit zu beteiligen,
wenn sie ihm nicht mehr dienen. Es wäre von Interesse, zu wissen, wie sich die von
den Arbeitern gemachten freien Ersparnisse verhalten zu den Beiträgen, welche man
ihnen auferlegen müßte, um den Stummschen Antrag entsprechend auszuführen. Ich
meine, daß man dafür statistisch genügende Anhaltspunkte finden könnte; für Mülhausen' beispielsweise läge ein solcher in denjenigen Summen, welche die Arbeiter
aufgebracht haben und täglich aufbringen, um in der cite ouvriere Eigentümer zu
werden. Ich lege ein Tableau bei.'
Ich kann nach dem Ausgeführten ernste Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer gesetzlichen Maßregel nicht unterdrücken, welche sich die Aufgabe setzt, die Ersparnisse des Arbeiters und die Beiträge des Arbeitgebers der Bildung von Zeitrenten
zwangsweise zuzuführen. Darum möchte ich mich aber doch nicht rein negierend zu
einem Gedanken verhalten, welcher in den Knappschaften schöne Früchte getragen
hat und dessen glückliche Durchführung jedenfalls geeignet wäre, manche Gebrechen unserer sozialen Zustände zu heilen, wenigstens zu mindern.
Hienach habe ich die Frage einer Untersuchung zu unterwerfen, wie der Gedanke
in Ausführung zu bringen wäre.
[ ... ] Ausführungen über die Gestaltung einer Staatsbürgerversorgung für das Alter.

Ich denke mir dieselbe in ihren allgemeinen Grundzügen folgendermaßen:'
1. In sämtlichen deutschen Bundesstaaten werden staatlich verwaltete Versorgungskassen gebildet, welche den Zweck haben, ihren Teilnehmern, deren Witwen
und Waisen Zeitrenten zu gewähren.
2. Diese Kassen sind unter der Aufsicht des Reichs nach reichsgesetzlichen Vorschriften zu verwalten.
3. Zu denselben hat jeder männliche volljährige Deutsche einen Jahresbeitrag zu
leisten.
'

'
1

Gemeint ist Mülhausen im Elsaß; hier bildete sich 1853 unter der Leitung des Fabrikanten
Auguste Dollfus eine Aktiengesellschaft (ursprünglich 12 Fabrikanten) mit einem Kapital
von 300000 Fr., welche nur Häuser baute und an Arbeiter verkaufte; bis 1881 waren es
992. Auf Dauer bewährte sich dieses Modell der ,,Erwerbshäuser" nicht, sie wurden weiterverkauft, durch Weitervermietung überfüllt usw.
GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 4 Nr.1 Bd.1, fol.197.
In seinem Begleitschreiben vom 17.9.1881 bemerkte Freiherr v. Vambüler dazu, es sei
ungemein schwer, für die zu versorgenden Arbeiter die richtige Klassifikation, feste Kategorien zu finden, auf welche das Gesetz mit Sicherheit angewendet werden kann. Dies
führte mich zu einer Generalisierung des Stummschen Plans, welche allerdings riesenhafte
Dimensionen annehmen, aber der Reichs- und Staatsverwaltung keine schwierigeren Aufgaben stellen würde als manch andere, welche sie mit Erfolg bewältigt (Ausfertigung:

BArch R 43 Nr.485, fol. 84-85).
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4. Überdies haben solche, welche die Arbeit anderer für ihren Nutzen ständig
verwenden und diese Arbeit nach der Zeit oder dem Stück lohnen, ¼ derjenigen
Summe an die Kasse zu bezahlen, welche ihre ständigen Arbeiter an dieselbe zu
entrichten haben.
5. Diese Beiträge (3. und 4.) haben den rechtlichen Charakter einer öffentlichen
Abgabe.
6. Dieselben werden da eingezogen, wo die Beitragspflichtigen heimatangehörig
sind und werden von deren Heimatbehörden an die Kasse bezahlt.
7. Die Jahresbeiträge sind in der Regel gleich groß. Es ist jedoch dem Bundesrat
vorbehalten, je nach der Verschiedenheit der Invalidität, Mortalität, der Lohnverhältnisse in den einzelnen Ländern und Provinzen sowie nach der verschiedenen
Abnutzung der Arbeiter durch die verschiedenen Gewerbe jene Beiträge höher oder
niedriger zu regeln.
8. Die Höhe der Jahresbeiträge wird alljährlich festgestellt auf Grund des Bedarfs
des Vorjahres und unter Benutzung der Einnahmen der Reserve.
9. Die von den Versorgungskassen zu gewährenden Leistungen sind
a) Invalidenunterstützungen bei einer ohne eigenes grobes Verschulden eingetretenen ganzen oder teilweisen Berufsunfähigkeit;
b) Alterspensionen nach erreichtem ... Lebensjahr;
c) Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zu ihrer Wiederverheiratung. Dieselben bestehen in der Hälfte der von dem Mann bezogenen
Alters- oder lnvalidenpension; und wenn derselbe keine oder nur eine partielle Unterstützung bezogen hat, in der Hälfte derjenigen Pension, welche der Mann, falls er
am Leben wäre, als Vollinvalide zu beziehen gehabt hätte;
d) Unterstützungen der vater- oder elternlosen ehelichen Waisen bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr, bestehend in dem 5. beziehungsweise 3. Teil der der Witwe zukommenden Unterstützung.
10. Im Falle nur verminderter Berufstätigkeit sind die Unterstützungen im Verhältnis der Verminderung der Arbeitsfähigkeit zu bemessen.
11. Die Unterstützungen sollen im Verhältnis zur Zeit geregelt werden, während
welcher die Beiträge bezahlt worden sind.
12. Wenn Jahresbeiträge nicht bezahlt werden, so sollen die Unterstützungen verhältnismäßig gekürzt werden.
13. Diese sollen nicht über 200 M. per Jahr betragen.
14. Die Beiträge der Arbeitgeber (3.) sowie die in den ersten Jahren des Kassenunternehmens (während welcher noch keine Unterstützungen bezahlt werden) eingehenden Beiträge werden zur Bildung einer Reserve benutzt.
15. Die Kapitalien dieser Reserve sollen, soweit möglich, benutzt werden zur
Unterstützung der weniger vermöglichen Arbeiter mittelst Kreditgewährungen an
dieselben für Ankauf von Immobilien.
Ich unterlasse absichtlich, über die Art der Verwaltung und Organisation der Kassen bestimmte Ansichten auszusprechen. Dafür haben die Fragen, ob und wie dieselben ins Leben eingeführt werden sollen, noch zu wenig feste Gestalt gewonnen.
Die vorstehenden Erörterungen und Vorschläge machen den Anspruch nicht, als
feste Grundlage für ein Unternehmen zu dienen, welches nach den verschiedensten
Seiten hin die größten Schwierigkeiten bietet und dessen Zweckmäßigkeit nach
meiner Ansicht den ernstesten Zweifeln begegnet, welches aber andererseits, glücklich durchgeführt, tiefe Schäden unserer Gesellschaft zu mindern geeignet sein kann;
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noch weniger sollen die gemachten Vorschläge den Charakter eines formulierten
Entwurfs haben.
Die Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen von so kolossaler Ausdehnung, von der tiefsteingreifenden volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Bedeutung, geeignet, in ererbte Anschauungen über Individualismus scharf einzuschneiden, andererseits bestimmt und wohl auch geeignet, manchen grellen Mißton in unseren sozialen Zuständen aufzulösen, fordert unter allen Umständen eine ungewöhnliche Kraft zu mutigem und mächtigem Entschluß; sie kann nur fallen nach gründlicher Untersuchung von Verhältnissen, deren Klärung mir zur Zeit nicht möglich war
und eingehende Studien auf dem Gebiet unseres wirtschaftlichen Lebens fordert.
Ich weise als Beispiele hin auf die Fragen, wie groß die Ersparnisse der arbeitenden Klassen jetzt schon sind, wie groß der Umfang der verschiedenen Versicherungs- und Unterstützungskassen, wie stark die Kräfteabnutzung, wie stark der Abgang an Männern zwischen dem 21. und demjenigen Jahr, mit welchem die Alterspension zu beginnen hätte.
Ich zweifle nicht, daß das schon jetzt vorliegende reiche statistische Material dem
verständigen Forscher genügende Aufklärung geben wird über Fragen, welche zur
Zeit mit Sicherheit nicht speziell beantwortet sind, oder daß wenigstens eine solche
Durchforschung desselben, genauer und bestimmter begrenzt, die Richtung zeigen
wird, in welcher das vorhandene Material etwa zu ergänzen sein wird.

Nr. 95
1880 [Oktober]
Karl Brämer', Der finanzielle Zustand der preußischen Knappschaftsvereine'
Druck, Teildruck'
[Mittels detaillierter Statistiken wird nachgewiesen, daß das Solidarprinzip bzw. Umlageverfahren der preußischen und sächsischen Knappschaftskassen unsolide bzw. an seine finanziellen Grenzen geraten ist: ,,völlige Unzulänglichkeit" der Bilanzen]
Vorbemerkung der Redaktion•
Die nachstehende Untersuchung bezieht sich auf eine der ältesten und bedeutendsten Einrichtungen der Vor- und Fürsorge für Arbeiter, deren einzige oder doch bei
weitem hauptsächlichste Erwerbsquelle die Arbeitskraft ist. Sie ist eine „Arbeiterversicherung" im wahrsten Sinne des Wortes. Eben deshalb hat man schon oft und
selbst noch in neuester Zeit empfohlen, diese Einrichtung zu verallgemeinern, sie
namentlich auch auf die Fabrikarbeiter aller Art erstrecken. Hiergegen sind jedoch
mannigfache Bedenken erhoben worden. Nicht bloß deshalb, weil die in den Knappschaftsvereinen dargebotene „Arbeiterversicherung" eine Zwangsversicherung ist, zu

'
'
'

Karl Brämer (1833-1924), Redakteur des ,,Arbeiterfreunds".
Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus 20 (1880), S. 289-314.
Der Artikel besteht überwiegend aus meist umfangreichen Tabellen, die - soweit sie nachfolgend abgedruckt sind - in sich für diesen Abdruck gekürzt wurden; bei den abgedruckten Textpassagen wurden vor allem die „schlußfolgernden" berücksichtigt.
In diesem Fall handelt es sich vermutlich um Dr. Ernst Engel.
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welcher sämtliche Bergarbeiter durch Gesetz verpflichtet sind, auch nicht deshalb,
weil letzteres sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber zu gleich hohen
Beisteuern zwingt, die jedoch lediglich nur zugunsten der Arbeitnehmer verwendet
werden, sondern aus dem Grund, weil man die statutarischen Einrichtungen jener Vereine nicht mehr für zeitgemäß hält. Sie beruhen in der Tat auf einer veralteten, überlebten Anschauung des Versicherungswesens. Fast jeder Versicherungszweig wurde
bis etwa vor 100 Jahren, ja in manchen Ländern und für manche Gefahren noch viel
länger, nach dem Prinzip der Solidarität betrieben, nicht nach dem Prinzip der Individualität jedes einzelnen Risikos, was das allein Richtige ist. Dieses verlangt, daß Leistungen und Gegenleistungen in jedem einzelnen Fall (mit Rücksicht auf die größere
oder geringere Wahrscheinlichkeit des Eintreffens desselben) sich balancieren, und
gestattet deshalb nicht, daß die Versicherungswohltaten, die einer Generation zugute
kommen, aus den Mitteln einer späteren bestritten werden, weil es ungewiß und sogar vorauszusehen ist, daß nicht immer Generationen vorhanden sein werden, welche dieses Opfer zu bringen in der Lage sind. Die Knappschafts- und ähnlichen Kassen beruhen auf diesem Solidarprinzip. Der Bergbau bietet aber jetzt schon Beispiele
des Erliegens in einzelnen Gegenden, und Fabrikzweige bieten sie in noch größerer
Fülle. Man kann also heute schon mit Fingern auf letzte Generationen hinweisen, die
bei dem Solidarprinzip leer ausgehen müssen. Wird nun untersucht, wieviel Mittel
die Knappschaftsvereine im preußischen Staat bereithalten müßten, wenn beispielsweise nach Ende 1878 (dem letzten Termin, für welchen die Rechnungsabschlüsse
der Kassen amtlich veröffentlicht worden sind) keine neuen Mitglieder denselben
mehr beitreten würden, so gelangt man zu einem sehr großen Defizit, das wir Insuffizienz nennen. Diese Insuffizienz ist keineswegs das Resultat schlechter Finanzverwaltung (dieselbe verdient vielmehr die vollste Anerkennung); sie ist lediglich das Resultat der Anwendung eines nicht mehr richtigen Versicherungsprinzips. Es erschien uns
notwendig, daß dies, soweit die gegebenen Grundlagen es gestatten, einmal durch
Zahlen aus dem Leben und mittels einer elementaren Methode klargemacht werde.
Haften dieser auch manche Mängel an, so entfernen sich ihre Ergebnisse doch sicher
nicht weit von der Wirklichkeit. Deshalb empfehlen wir die Ergebnisse nachfolgender Untersuchung gefälliger Beachtung und sorgfältiger Prüfung.[ ... ]
Einleitung
Im neunten Jahrgang (1869) dieser Zeitschrift, Seiten 216-231', hat der gegenwärtige Bergrat Hiltrop eine Abhandlung über die Reorganisation der Knappschaftsvereine veröffentlicht und aus der Einrichtung dieser Vereine Gründe für die wärmste Empfehlung ihrer Verallgemeinerung geschöpft; es solle, wo möglich, der gesamte Arbeiterstand ähnlicher Wohltaten teilhaftig werden. Seitdem hat es an Vorkämpfern desselben Gedankens nicht gefehlt, und besonders nach dem Erlaß des
Gesetzes wider die sozialdemokratischen Ausschreitungen, mit dessen unmittelbarer
Wirkung positive Maßregeln zugunsten der Arbeiter Hand in Hand geben sollten, ist
die Ausdehnung des Knappschaftswesens auf Fabrik- und andere Arbeiter ein Lieblingswunsch weiter Kreise geworden.[ ... ]
1. Berg- und Hüttenarbeiter im preußischen Staat 1878
[ ... ]

'

Vgl. Nr. 52 Anm. 24.

1880 Oktober

419

II. Die Invaliden des preußischen Bergbaus und Hüttenbetriebs'

[... l
III. Einrichtungen und Leistungen der preußischen Knappschaftsvereine

[... l
Die erste Hauptklasse der Ausgaben besteht aus den Kosten der Gesundheitspflege. Dieselbe beanspruchte 1878 bei sämtlichen 84 Vereinen an Honorar für Ärzte
691 703 M., an Medizin und sonstigen Kurkosten 1 228 702 M., an Krankenlöhnen bei
81 Vereinen 1804044 M. Die Kurkosten verteilen sich: für 5464 Vereinsmitglieder,
welche bei der Arbeit verletzt worden, bei 23 Vereinen 14921 M., für Mitglieder in gewöhnlichen Fällen und überhaupt bei 75 Vereinen 1021285 M., für Invaliden und Angehörige der Mitglieder usw. 65 031 M., ohne Unterscheidung bei 8 Vereinen
127 465 M. Im Jahre 1869 waren für Gesundheitspflege 2 029 790 M. verausgabt worden
oder 37,57 % der Gesamtausgabe, 1878 dagegen 3 724 450 M. oder nur 30,60 Prozent.
Als laufende Unterstützungen[= zweite Hauptklasse der Ausgaben] waren 1869
im ganzen 2 568 300 M. gezahlt worden, 1872 wurden dazu nur 47, l 3 % aller Ausgaben, 1878 hingegen 59,08 % oder 7191321 M. verwendet. Die Invaliden empfingen 3 811 280, die Witwen bei 81 Vereinen 2 173 629 M., 93 Witwen nebst deren
137 Kindern bei einem Verein 8 790 M., die Waisen bei 79 Vereinen 1203985 M.,
Beamtenwitwen und pensionierte Lehrerinnen des Saarbrücker Vereins 2 637 M. Zu
bemerken ist übrigens, daß manche Invaliden nicht mehr in den Listen der Vereine
stehen, weil sie ihre Pension teils aus der Oberbergamtskasse, teils aus einer Salinenkasse, teils auch vom Militärfiskus empfangen.
Eine dritte Hauptklasse der Ausgaben umfaßt: a) Begräbnisbeihilfen, von 1,76 %
der Gesamtausgabe im Jahre 1871 gefallen auf 1,19 % im Jahre 1878 mit 144263 M.,
geleistet von 75 Vereinen; b) sonstige außerordentliche Unterstützungen, im gleichen
Zeitraum von 3,52 auf 1 % gefallen, mit 121692 M. bei 69 Vereinen; c) für Schulunterricht, ebenso von 3,60 auf 2,70 % gefallen, mit 329 134 M. bei 22 Vereinen.
In vierter Reihe stehen der Verwaltungsaufwand bei 81 Vereinen mit 442 442 M.
oder 3,63 % aller Kosten gegen 261487 M. im Jahre 1869 und 4,94 % im Jahre 1872
sowie alle sonstigen Ausgaben bei 75 Vereinen mit 219120 M. oder 1,80 % gegen
4,85 % im Jahre 1872.
Unter der Summe der Ausgaben, welche von 5402234 M. im Jahre 1869 auf
12 172 421 M. im Jahre 1878 angewachsen sind, befanden sich in letzterem an außerordentlichen Ausgaben für Ankauf von Immobilien, Erbauung von Lazaretten
u. dgl. bei 7 Vereinen 79440 M. und für Anschaffung von Rettungsapparaten oder
sonstigen Inventarien bei 12 Vereinen 3 365 M.
Wie schon 1870 und 1877 geschehen war, blieb auch 1878 die etatsmäßige Einnahme hinter der Ausgabesumme zurück; 27 Vereine hatten zusammen 472 140 M.
Zuschuß aus dem Bar- oder Kapitalbestand zu bestreiten, und drei derselben hatten
beschlossen, denselben durch Erhöhung der statutenmäßigen Beiträge während des
folgenden Jahres zu decken. Der Märkische Verein setzte diese Erhöhung auf 20 %
fest, der Essen-Werdensche begnügte sich mit 10 % Erhöhung, verminderte aber die
Krankengelder gleichzeitig um ein Fünftel. 56 Vereine erzielten Überschüsse von
insgesamt 411886 M., welche größtenteils zinsbar angelegt worden sind.[ ... ]

•

Dieser Abschnitt ist nahezu identisch mit dem unter Nr. 86 abgedruckten Artikel in der
,,Statistischen Correspondenz" Nr. 9 v. 28.2.1880.
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Im Jahre 1878 ist die Auflösung eines Vereins nicht vorgekommen. Was in früheren Berichten darüber mitgeteilt wird, lautet für die Fortgewährung der Unterstützungen beim Eintritt eines solchen Falles bedenklich. [... ] Es wird aus Geschäftsberichten zwischen 1869 und 1877 berichtet, wie mit Invaliden, Witwen und Waisen sowie Kranken aufgelöster Vereine, u. a. des Knappschaftsvereins Stolberg am Harz', verfahren wurde.

IV. Personalverhältnisse der größten Knappschaftsvereine
[... ] Aus der Abnahme der an den Knappschaftsvereinen beteiligten Werke (außer in
Niederschlesien, der Grafschaft Mansfeld und dem Revier Saarbrücken) ist einerseits
der Einfluß von Konsolidierungen zu erkennen; anderseits aber zeigt sich in der Aufrechterhaltung der Unterstützungspflicht gegen die Hinterbliebenen der Arbeit, auch
wenn das eine oder andere Werk in Fristen gelegt ist, der Segen der großen Verbände,
welche den zufälligen Untergang einer Arbeitstätte nicht zum ökonomischen Unglück
für die Familien der vordem daselbst beschäftigt gewesenen Leute werden ließen.
Die Verluste an ständigen Mitgliedern durch den Tod wechseln natürlich von Jahr
zu Jahr, erreichen aber nirgends einen erschreckenden Verhältnissatz. Dagegen sind
die Invalidisierungen zahlreicher geworden in Saarbrücken seit 1873, in Oberschlesien
und der Grafschaft Mark seit 1874, in Niederschlesien und Essen-Werden seit 1875.
Ob hieran eine stärkere Anspannung der Kräfte beim Betrieb der Kohlengruben Schuld
ist, ob eine schwächlichere Bevölkerung sich zur Bergarbeit drängt, oder ob endlich
die Invalidität leichter bewilligt wird als in den Vorjahren, wird sich kaum feststellen
lassen; daß aber der seit Jahrzehnten beträchtlich vermehrte Arbeiterstamm, wenn einige Stockung seiner Zunahme erfolgt, bei seinem unweigerlichen Älterwerden immer
mehr Kandidaten der Invalidität liefern muß, versteht sich von selbst. Deshalb ist es
auch nicht verwunderlich, daß der Bestand an Invaliden in weit stärkerem Verhältnis zunimmt als die Belegschaft, ja sogar durch die Abnahme der letzteren in dieser Tendenz
nicht gestört wird, während der Abgang an Invaliden durch Tod oder Wiedereintritt in
die Arbeit sich unbeschadet aller Unregelmäßigkeit in bescheidenen Grenzen bewegt.
Daß überall, mit Ausnahme des Vereins Nassau, und in allen Jahren, ausgenommen bei der anscheinend unvollständigen Registrierung für 1878 im Essen-Werdenschcn Verein, die Witwen zahlreicher unter die Unterstützungsberechtigten getreten
sind als Todesfälle von ständigen Mitgliedern erfolgten, erklärt sich durch die Gewährung der Witwenpension auch an die Witwen von Invaliden. Da jedoch in Oberschlesien 1867 und in Essen-Werden 1877 mehr Witwen hinzutraten als ständige
Mitglieder und Invaliden, ja sogar mehr als diese und bei der Arbeit verunglückte
unständige Arbeiter zusammen verstorben sind, so scheint dort und damals eine
nachträgliche Zuerkennung der Pension an Witwen aus früheren Jahren oder Übertragung von einem Werk an ein anderes stattgefunden zu haben.
In Mansfeld hat sich der Bestand an Waisen wenig verändert, also verhältnismäßig verringert; bei den übrigen Vereinen trat ein Rückgang nur in Nassau 1877 und
im Saarbrücker Revier 1873 ein.[ ... ]
Der Stolberger Knappschaftsverein wurde dem Bezirk des Halberstädter Knappschaftsvereins einverleibt; die Mitglieder traten in ihrer bisherigen Eigenschaft als ständige bzw. unständige Mitglieder in diesen Verein über, jedoch ohne Beibehalt ihres bisherigen Dienstalters; die vorhandenen Invaliden-, Witwen- und Waisenrenten wurden nicht mit übernommen, vielmehr wurden diese Pensionen aus einem vom Halberstädter Knappschaftsverein besonders verwalteten Reservefonds des bisherigen Stolberger Vereins bezahlt (vgl.
Mitteilungen über die Verwaltung des Halberstädter Knappschaftsvereins in dem 20jähr.
Zeitraum von 1857 bis 1876, Halberstadt 1878, S. 17 f.).
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Im „Bergmannsfreund" Nr. 26' von 1880 macht Herr W. Barthold• die Bemerkung, daß der Aufschwung der Industrie im letzten Jahrzehnt die massenhafte Heranziehung von Arbeitern ohne sonderliche Auswahl begünstigte, wogegen der Niedergang der Industrie dazu zwang, alle nicht mehr ganz leistungsfähigen Elemente
abzustoßen. Bei einem regelmäßig in seiner Entwicklung fortschreitenden Verein
müsse die Zahl der Witwen, welche gegenwärtig im Saarbrücker Verein kleiner als
die der Invaliden ist, stets größer als letztere sein. Im großen Durchschnitt der Jahre
1857-1879 haben sich jährlich die Witwen um 6 ½ [%] und die Invaliden um fast
11 % vermehrt; die Maxima der Vermehrung waren bei jenen 12,3 % ( 1864) und bei
diesen 23,9 % (1873), die Minima bzw. 4,3 % und 3,7 % (im Jahre 1872). Auf tausend Vereinsgenossen gab es 1823 189 Witwen und 95 Invaliden, 1860 51 Witwen
und 30 Invaliden, 1879 IOO Witwen und 135 Invaliden.
Aus der obigen vergleichenden Darstellung geht die Tatsache hervor, daß die
Knappschaftsvereine nicht bloß eine absolute Zahl von Unterstützungsberechtigten
mehr als vor zwölf Jahren zu ernähren haben, was ja bei der Zunahme des Bergbaus
und Hüttenbetriebs selbstverständlich ist, sondern daß sie ungeachtet des Heranziehens frischer Kräfte auch verhältnismäßig mehr Personen zu unterstützen haben; und
zwar ist die Zunahme der Invaliden, Witwen und Waisen beträchtlich und verspricht
noch ferner anzudauern. Es ist daher notwendig zu untersuchen, was die Vereine
aufzubringen haben, sowohl um den schon reifgewordenen Verpflichtungen zu genügen, d. h. die bereits vorhandenen Invaliden, Witwen und Waisen zu versorgen,
als auch um den noch in Aussicht stehenden Verpflichtungen gerecht zu werden. Wir
betrachten jede dieser Verpflichtungen für sich.
V. Die Verpflichtungen der 7 größten Knappschaftsvereine gegenüber den am 31.
Dezember 1878 bei ihnen schon vorhandenen Invaliden, Witwen und Waisen
[... ]
VI. Später eintretende Verbindlichkeiten der 7 größten Knappschaftsvereine gegenüber den aus dem Mitgliedsbestand vom 3 l. Dezember 1878 zu erwartenden Invaliden, Witwen und Waisen
Unter Voraussetzungen, welche für die Kassenverwaltung ungünstig sind, haben
wir im vorigen Abschnitt folgende Verpflichtungen gegenüber den jetzt schon vorhandenen U nterstützungsberechtigten ausgerechnet.
Tab. 12: Die Ende 1878 bereits fälligen Verbindlichkeiten

Vereine
1
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker
'
•

Ende 1878 nötige Reserve,
Auf einen Unterstützten komberechnet in Jahresnensionen für
men volle Pensionsraten für
Invaliden Witwen
Waisen Invaliden Witwen
Waisen
5
2
4
6
7
3
27176
9,804
28643
19 511
9,541
5,251
9,686
7071
9,095
5,050
8904
3864
5942
7372
3212
9,099
8,582
5,232
20192
57037
9,665
7,212
5,184
36283
22564
10,427
12443
35966
8,499
5,632
2242
4157
8,968
11,614
5006
5,565
30108
22627
17525
11,693
11,180
5,542

W. Barthold, Die Witwen des Saarbrücker Knappschaftsvereins, in: Der Bergmannsfreund
Nr. 26 V. 25.6.1880, S. 102.
Wilhelm Barthold (1831-1882).
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Daß hiermit ein vollkommen genaues Maß der schon bestehenden Unterstützungspflicht gegeben sei, wäre zuviel behauptet; aber die Zahlen bleiben wohl kaum
hinter der zu erwartenden Anforderung an die Kassen zurück. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wie groß die im voraus zu hinterlegenden Kapitalien für diejenigen Personen sind, welche ein Recht auf Unterstützung durch Invalidewerden oder
durch den Tod des Ernährers erst erlangen werden. Wenn auch aus den Statuten eine
rechtliche Verbindlichkeit zur Ansammlung von ausreichenden Versicherungsreserven nicht hervorgeht, so steht nichtsdestoweniger fest, daß die gegenwärtigen Mitglieder der Vereine und ihre Angehörigen auf die statutenmäßige Unterstützung in eintretendem Fall bauen, ferner, daß die Vereinsvorstände von der Gerechtigkeit solches
Anspruchs überzeugt sind und endlich, daß die wirtschaftliche und soziale Bedeutung
des ganzen Knappschaftswesens in jedennanns Augen zu Grabe getragen wäre,
wenn diejenigen Personen, für welche jener Anspruch durch Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und Innehaltung der sonstigen Bedingungen des Arbeitsvertrags teilweise erworben ist, hinterher aus Mangel an Mitteln des Vereins leer ausgehen sollten.
Früher laut gewordene Bedenken über die Unzulänglichkeit der bei den Knappschaftskassen vorhandenen Mittel pflegten stets durch den Ausspruch niedergeschlagen zu werden, daß man auch in Zukunft Kohlen fördern, Erze verhütten und Eisen
verarbeiten werde, daß die Tausende der dazu immer wieder nötigen Menschen
regelmäßig in die geschichtlich großgewordenen Gliederungen eintreten und ebenso
wie die vorausgegangenen Generationen von Kameraden ihre Beiträge zu den Kassen leisten werden.
Bis zu einem gewissen Grad ist dieser Trost zutreffend. Es ist jedoch nur ein auf
die Zukunft gezogener Wechsel, der sofort allen Wert verlieren würde, wenn die
Gesetzgebung die heute einmal bestehenden Vertragsverhältnisse zwar zwischen den
jetzigen Unternehmern und Arbeitern fortbestehen ließe, allen neu hinzutretenden
Arbeitern aber die Sorge für ihre und ihrer Angehörigen Zukunft gänzlich anheimstellte. Gleiches würde geschehen, wenn die jüngeren Arbeiter der Berg- und Hüttenwerke den Versprechungen der Statuten nicht mehr Gehör schenken, auf die unzweifelhaften Annehmlichkeiten der Knappschaftsverbände verzichten und unter
sich oder mit Personen anderer Volksklassen Vereine zu gegenseitiger Unterstützung
bilden würden. Liegen diese Möglichkeiten wirklich so gänzlich fern, daß man nicht
alles aufbieten sollte, um sie von vornherein unwirksam zu machen?
Von einer dergestalt ungünstigen Konjunktur, daß der Bergbau und Hüttenbetrieb
den heutzutage davon lebenden Arbeitern und insbesondere den Knappschaftsmitgliedern kein Brot mehr verschaffen möchte, wollen wir nicht einmal reden, obschon ein
vorsichtiger Rechner solches Unglück nicht außer acht lassen darf. Wohl aber müssen
wir auf die Erscheinung hinweisen, daß die Rücklage oder Reserve pro Kopf jetzt geringer als früher geworden ist; und diese bedrohliche Tatsache ist eingetreten ungeachtet des starken Anwachsens der Vereine. Wie würde sie erst offenbar werden,
wenn die Vermehrung der Berg- und Hüttenleute einmal ins Stacken geraten und die
älteren und natürlicherweise hilfsbedürftigeren Genossen die Mehrzahl bilden sollten!
Hieraus geht hervor, daß die Jahreseinnahmen der Knappschaftsvereine, insoweit sie für Unterstützungen von Invaliden, Witwen und Waisen dienen sollen, nicht
zu Unterstützungen im laufenden Jahre verwandt werden dürfen, sondern den Charakter von Versicherungsprämien haben müssen, aus deren der Versicherungstechnik
entsprechender Ansammlung die statutenmäßige Unterstützung beim Fälligwerden
an die Versicherten zu bezahlen ist.
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Tritt heute ein Berg- oder Hüttenmann in einen Knappschaftsverein, so beginnt er
sogleich mit der Prämienzahlung zur Deckung seiner ei~enen künftigen Hilfsbedürftigkeit bzw. derjenigen seiner Familie, und er fährt damit fort, solange er aktives
Vereinsmitglied bleibt. Außerdem kommen ihm die Leistungen der Werksunternehmer zugute, und er genießt weiterhin des Vorteils, daß viele seiner Genossen aus der
Arbeit scheiden, ohne die Hilfe des Vereins zu beanspruchen, indem jeder Bergmann, welcher vor Begründung einer Familie durch den Tod ausscheidet oder die
Arbeit freiwillig verläßt oder durch Verletzung des Vertrags dessen Begünstigungen
verliert, mit seinen Prämien während seiner Dienstzeit die künftigen Pensionen seiner Genossen mitbezahlt hat. Dieser Umstand verursacht, daß die mittlere Dauer der
Prämienzahlungen nicht so viele Jahre beträgt als der Durchschnittsbestand der aktiven Mitglieder ein Vielfaches der durch Tod und Invalidisierung ausscheidenden
Mitglieder ist, sondern wesentlich niedriger angeschlagen werden darf.
[ ... ]
VII. Die Ausgaben der 7 größten Knappschaftsvereine
[ ... ]

Tab. 16: Von den 7 größten Knappschaftsvereinen geleistete laufende Unterstützungen
[Auszug]' 0
Knappschaftsvereine
1
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werden scher
Nassau
Saarbrücker
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker

10

1867
2
160462
43147
56661
192179
133 824
175346
128620
62858
33790
119087
74999
154678
54023
2306
8828
53302
47766
62478

Geleistete laufende Unterstützungen
in Mark während der Kalenderiahre
1871
1873
1875
1869
4
6
8
10
An Invaliden
197346 213938 296975 355841
47198
49570
79012 109976
65951
76157
83630 102503
229214 271220 448900 739230
153060 164377 250538 375212
5551
7807
12726
5988
205769 244212 270013 513467
An Witwen
138882 149525 197182 223871
66450 102008 119161
63898
43 011
47871
38400
51888
138907 165009 291086 452362
83929
93065 143250 202529
2501
3 210
17654
21958
173884 201286 224289 262038
An Waisen
65580
72444
84980
95945
2516
2802
4932
6590
9373
9357
10096
10241
98846 134368 315631 442699
56379
63479
94660 140092
37
2782
998
1376
76183 101194 112620 117066

1877
12
436942
139214
112501
773657
464019
17342
688870
247630
128285
56916
424022
222653
27872
302890
102024
7073
10372
440423
180515
2044
126703

Die ungekürzte Tabelle enthält alle jährlichen Nachweise zwischen 1867 und 1878.
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Knappschafts vereine
1

Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker

Geleistete laufende Unterstützungen
in Mark während der Kalenderiahre
1871
1873
1875
1867
1869
1877
2
4
6
8
10
12
Durchschnittlicher Betrag an laufenden Unterstützungen auf ein
aktives MitJ?lied ständig und unständie im Jahresmittel
12,23
13,51
13,40
15,18
17,96
20,80
13,18
12,00
10,71
14,03
17,67
23,77
16,18
17,89
21,07
16,51
17,58
21,25
14,85
15,96
19,68
13,53
31,23
31,70
18,65
17,77
22,15
29,33
17,03
36,86
1,83
2,55
3,47
5,88
8,92
24,60
34,42
40,46
21,33
32,79
49,19

Zur allgemeinen Kasse des Knappschaftsvereins Nassau, von welchem die Waisen
direkt nur unterstützt werden, wenn sie weder Vater noch Mutter haben, steuerten 1869 1878 die Krankenkassen bei: für Invaliden 62, 10, 156, 276, 497, 264, 327, 424, 763
und 803 M., für Witwen 975, 1262, 1273, 1751, 1851, 922, 893, 867, 889 und
965 M., für Waisen nur im letzten Jahr 64 M. Diese Beträge sind oben eingerechnet.
Die Tabelle erhärtet sattsam die voraufgegangene Darlegung, wonach die Unterstützungsberechtigten an Zahl und auch verhältnismäßig zugenommen haben und die natürlichste Folgerung ist gewiß, daß ihren erhöhten Ansprüchen an die
Kassen auch eine höhere Kapitalreserve gegenüberstehen sollte. Um deren wünschenswerten Betrag zu berechnen, haben wir noch eine Zwischenrechnung auszuführen, nämlich zu ermitteln, wie groß die Einzelunterstützung für eine den drei
Kategorien der Unterstützten angehörige Person ist. Die betreffenden Angaben sind
nach der amtlichen Statistik in Tabelle 17 abgedruckt.
Tab. 17: Durchschnittliche Jahrespensionen bei den 7 größten Knappschaftsvereinen
[Auszug]"
Knappschafts vereine
1
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker
11

1867
2
126,6
120,0
171,6
162,0
156,9
227,7
76,6
91,5
54,6
104,1
96,3
150,9

Durchschnittliche Jahrespensionen
in Mark während der Kalenderiahre
1869
1871
1873
1875
4
6
8
10
Für Invaliden
132,0
134,7
174,3
179,72
121,5
122,7
189,6
223,07
172,2
186,6
178,8
187,56
165,3
165,3
223,2
271,58
150,3
144,3
194,4
242,93
80,38
60,34
65,35
68,05
275,1
226,8
224,7
288,22
Für Witwen
73,8
72,3
87,6
88,89
88,5
86,4
124,5
136,03
57,6
61,2
64,2
66,95
108,0
109,2
158, 1
207,55
99,0
98,1
133,5
169,55
61,00
25,28
79,84
71,08
150,0
150,6
150,0
154,46

1877
12
183,20
218,03
178, 15
243,40
231,26
71,96
302,60
89,16
138,91
68,86
167,90
156,96
72,58
161,41

Die ungekürzte Tabelle enthält alle jährlichen Nachweise zwischen 1867 und 1878.
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Durchschnittliche Jahrespensionen
in Mark während der Kalenderiahre

Knappschafts vereine
1

1867
2

1869
4

1871
6

30,3
5,1
17,7
17,4
19,5

27,6
5,1
17,7
24,6
19,2
0,52
38,7

25,8
5,4
17,7
25,8
19,5
11,94
40,5

1873
8

1875
10

1877
12

29,17
10,50
17,84
54,31
31,09
1,87
40,73

29,16
10,07
17,73
46,74
29,87
2,72
41,60

Für Waisen
Oberschlesischer
Niederschlesischer
Mansfelder
Märkischer
Essen-Werdenscher
Nassau
Saarbrücker

38,1

28,5
8,1
17,7
48,6
26,1
1,94
42,3

Diese 17. Tabelle ist in vielfacher Beziehung interessant. Indessen können wir
uns hier weder mit den Folgerungen beschäftigen, welche daraus betreffs der Lebenshaltung in den einzelnen Landesteilen hervorgehen noch mit der verschiedenen
Behandlung der drei Klassen von Berechtigten in den einzelnen Vereinen. Worauf
aber hingewiesen werden muß, ist die im Laufe der Jahre eingetretene, also zeitliche
Veränderung."
So zeigt der Knappschaftsverein für Oberschlesien einen starken Aufschwung der
Einzelpension für Invaliden und Witwen im Jahre 1873 als Folge der günstigen
Konjunktur für Bergbau und Hüttenarbeit; der Invalide empfing über ein Viertel, die
Witwen über ein Sechstel mehr als bisher. Seitdem ist zwar ein geringeres, doch
ununterbrochenes Steigen bemerkbar, entweder wegen erreichten höheren Alters der
Berechtigten oder wegen vermehrten Eintritts der höher Berechtigten.
In Niederschlesien war die Invalidenunterstützung bis 1872 hinter der in Oberschlesien gewährten zurückgeblieben; dann aber wurde sie um die Hälfte und
1874 - 1875 noch weiter erhöht, so daß sie die oberschlesische um ein Fünftel überstieg. Eine ähnliche Aufbesserung erhielt die Witwenpension, welche jedoch im
Hinblick auf die offenbar darin mit enthaltene Unterstützung der Witwenkinder von
vornherein höher als in Oberschlesien war. Aus letzterem Umstand erklärt sich der
niedrige Satz der Waisenunterstützung, weil zwar die vaterlosen Kinder sämtlich im
Divisor, aber nur die ganz elternlosen im Dividendus (der Unterstützung) stehen.

12

Anmerkung im Text (Auszug): Bei der Freiberger Hüttenknappschaft empfingen Jahrespensionen ausweislich der Wochenrechnungen
1869
1870 - 1877
au/je 100 Mann der aktiven Mitglieder
Invaliden
17,17
17,87 - 20,15
Witwen
29,60
30,62 - 37,27
Waisen
16,74
17,54 - 19,63
Durchschnitt einer Jahrespension für
invaliden
M.
176,28 174,04 - 202,81
Witwen
M.
29,65
29,80 - 41,65
Waisen
M.
15,60
15,60 - 26,44
Leistung pro Mann der aktiven Mitglieder für
die Invaliden
M.
30,26
31,24 - 40,86
M.
8,78
9,26 - 15,03
die Witwen
die Waisen
M.
2,61
2,73 5,15
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Vom Mansfelder Verein wurden allerdings 1872-1874 den Invaliden kleine Beträge mehr gewährt, hinterher aber sank ihre Pension alljährlich tiefer, bis sie 1877
schon den niedrigsten Stand unter allen hier behandelten Vereinen - mit einziger
Ausnahme des nassauischen - erreichte. Dagegen ist die Witwenpension unausgesetzt gestiegen, wohl wegen des Nachrückens neuer Witwen, denen vertragsmäßig
ein höherer Satz als den Witwen aus älterer Zeit bewilligt ist. Bemerkt sei noch, daß
im ersten Jahre 1867 ein Halbinvalide nicht die erwähnte Pension, sondern durchschnittlich nur 17,7 Mark empfing.
Außerordentliche Erhöhungen, zunächst um ein Zehntel und zuletzt um drei Viertel,
griffen für Invaliden - wie in Niederschlesien - 1872 bis 1874 auch im Märkischen
Verein Platz, so daß selbst der Saarbrücker ein Jahr lang nicht soviel leistete. Dann
aber trat angesichts der traurigen Vereinsfinanzen ein Rückgang ein, welcher den heutigen Pensionssatz aber immer noch um die Hälfte höher läßt als vor zehn Jahren. Die
im ersten Jahr noch vorhandenen Halbinvaliden empfingen fast ebensoviel wie die
Ganzinvaliden, nämlich 150,9 Mark. Für die Witwen des Vereins geschah in den günstigen Jahren noch mehr, indem ihre Bezüge fast verdoppelt wurden; nachher erlitten
sie ebenfalls recht fühlbare Abzüge, hatten aber 1873- 1877 mehr empfangen als bei
irgendeinem andern Verein. Für Waisen wurden 1869, dann wieder 1872 und 1874
beträchtliche Zuschüsse gewährt, und trotz des seitdem unvermeidlich gewordenen
Rückgangs erhalten sie noch immer eine größere Unterstützung als anderswo.
Der Essen-Werdensche Knappschaftsverein folgte dem Märkischen in der Aufbesserung aller Pensionen in den Jahren 1873 und 1874 nach; aber obschon dieselbe
minder belangreich ausfiel, wurde der Rückgang doch für Invaliden und Waisen
1875 und für Witwen 1876 bemerkbar.
Beim K.nappschaftsverein Nassau haben wir einen Unterschied zwischen Ganzund Halbinvaliden auch in obiger Tabelle nicht gemacht. Ohnehin stehen die Pensionen der ersteren auf der niedrigsten Stufe. Auch die Witwen empfangen daselbst
eine sehr geringe Unterstützung, in welcher Hinsicht außerdem zu bemerken ist, daß
ihnen die Unterstützung für ihre Kinder mit angerechnet wurde. Deshalb erscheinen
zugleich die Pensionen der vaterlosen Waisen so verschwindend klein; denn die
Summe derselben ist durch die Gesamtzahl der Waisen dividiert. Den Einfluß des
Absterbens der Mütter bemerkt man immerhin in der Zunahme des Einzelbetrags für
elternlose Waisen. Die auffallenden Zahlen für 1871 erklären sich durch eine damals
stattgefundene anderweitige Berechnung.
Von Anfang an hat der Saarbrücker Verein ansehnlich höhere Unterstützungen als
die übrigen gewährt und konnte daher 1873 mit einer Zulage von einem Viertel auf
die lnvalidenpension sich begnügen; seitdem ist dieselbe wie auch die Witwenpension noch gestiegen.[ ... ]
Bei oberflächlicher Betrachtung möchte es erscheinen, als ob die Knappschaftsvereine, gleichwie sie zu günstiger Zeit ihren Hinterbliebenen der Arbeit Zulage
gewährten, aus ökonomischen Gründen auch deren Bezüge erheblich mindern dürften, falls etwa die Rechnung ergäbe, daß die Einzahlungen der Ernährer seinerzeit zu
niedrig normiert waren. Im Ernst sollte davon nicht die Rede sein, nachdem gerade
die Aufbesserung bei erster bester Gelegenheit Zeugnis von der Notwendigkeit einer
höheren Unterstützung abgelegt hat." Junge Leute lockt man durch hohe Löhne weit
u Anmerkung der Redaktion hierzu (vermutlich Ernst Engel, vgl. Anm. 4): Vergleicht man
die in Tabelle 17 mitgeteilten durchschnittlichen Pensionssätze für Invaliden, Witwen und
Waisen mit den in Sachsen gewähnen (Hütten-Knappschaftskasse in Freiberg, Jahrbuch
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sicherer an ein Unternehmen heran als durch die Aussicht auf spätere bessere Versorgung. Wenn also (abgesehen von etwaigen Statutenänderungen zugunsten künftiger) die bereits vorhandenen Invaliden, Witwen und Waisen bessergestellt wurden,
so mußte die Überzeugung vorhergegangen sein, daß deren bisherige Bezüge ihrer
Lebenshaltung nicht entsprachen. Davon wieder etwas fortzunehmen, hieße sie um
diesen Abzug an die Not oder an die Armenpflege der Gemeinde verweisen.
Für die künftigen Pensionssätze halten wir uns aus diesem Grund an den Durchschnitt der während der letzten drei Jahre 1876- 1878 tatsächlich gewährten Unterstützung, nämlich
bei den Knappschaftsvereinen: für Invaliden
183,29 M.
Oberschlesischer
219,24 M.
Niederschlesischer
175,03 M.
Mansfelder
243,98 M.
Märkischer
229,65 M.
Essen-Werdenscher
Nassau
71,79 M.
Saarbrücker
300,33 M.

für Witwen
89,17 M.
138,00 M.
68,89 M.
170,26 M.
159,85 M.
71,43 M.
160,78 M.

für Waisen
28,98 M.
10,25 M.
17,88 M.
46,96 M.
29,90M.
2,72M.
41,41 M.

VIII. Die Bilanzen der 7 größten Knappschaftsvereine
[... ] Statistiken zu Vennögen, Betriebsfonds und vorhandener Reserve mit - wie es in der
Inhaltsübersicht heißt - Resultat „ völlige Unzulänglichkeit".

[für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen für das Jahr 18801 Seite 109), so
kann man sich der Einsicht nicht verschließen, daß sich auch bei den preußischen Knappschaftskassen neben einer Erhöhung der Beiträge zugleich eine Erniedrigung der Pensionen empfehlen dürfte. In Sachsen hat diese Herabsetzung der Pensionssätze innerhalb der
letzten Jahre bei mehreren Knappschaftskassen, zum Teil in sehr erheblichem Maß, stattgefunden. So bei dem Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftsverband, bei dem sich infolgedessen das Vennögen pro Kopf der Mannschaft von 119.77 M. im Jahre 1875 auf
152,90 M. im Jahre 1878 hob (vgl. zu diesem Nr. 67). Bei der Freiberger Hütten-Knappschaftskasse betrug im Jahre 1878 das Vennögen 305,20 M. pro Kopf Vergleicht man
damit die preußischen Knappschaftsvereine, wie sie Tabelle /8 (s. oben) gibt, so ergibt
sich bei den 7 größten Vereinen als höchster Vennögensbestand 226,48 M. pro Kopf. dann
folgen Hi6,07, 145,46, I 12,01 M. usw. und zeigt sich gegenüber dem Jahre 1875 fast überall eine relative Abnahme des Vennögens. - Von Bedeutung ist, wie Dr. Hülsse sich hierüber vor mehr als zwanzig Jahren geäußert hat. In der erwähnten Abhandlung (Über die
Einrichtung und Berechnung von Knappschafts- und ähnlichen Unterstützungs-Cassen,
welche Sicherheit und Nachhaltigkeit gewähren sollen, Dresden 1859), Seite 20, sagt er:
,.Dieser Bestand (des Kassenvennögens) muß genügend sein, um alle Leistungen der Kasse sowohl bei einer im Vennindern begriffenen Genossenschaft als bei einer gänzlich aufhörenden prästieren zu können, d. h. es müssen durch denselben nicht nur die Personen
fortdauernd befriedigt werden können, welche bereits eine laufende Unterstützung genießen, sondern er muß auch denen ein genügendes Äquivalent zu bieten imstande sein, welche bereits durch die von ihnen gezahlten Beiträge Anwartschaft auf spätere Unterstützung
erlangt haben." Hülsse kommt alsdann zu dem Schluß (S. 21): .. Daß das Vennögen bei
Knappschaftskassen gewöhnlicher Art in einer Höhe von 100 - /20 Talern pro Kopf kaum
den oben genannten Bedingungen genügen dürfte." Dabei berück.sichtige man, daß Hülsse
bei seinen Berechnungen das Verhältnis der "Zahl der Invaliden, Witwen und Waisen zu der
"Zahl der aktiven Mitglieder viel kleiner annimmt, als es sich in Wirklichkeit bei den preußischen Knappschaftsvereinen herausstellt; vgl. zur Kenntnis der Hülsseschen Arbeiten bei
Dr. Ernst Engel Nr. 6.
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Hiernach lautet also das Ergebnis der langen Untersuchung dahin, daß kein einziger der großen Knappschaftsvereine seinen unzweifelhaften Verpflichtungen hinlänglich gewachsen ist, daß vielmehr fast lediglich auf den Schultern der jüngeren Vereinsmitglieder eine von ihnen schwerlich richtig erkannte Sorge für eine
ältere Generation lastet und daß die letztere in keiner Weise dagegen gesichert ist,
durch natürliche wie durch sozialpolitische Umstände auf empfindlichste Weise in
ihren statuten-, um nicht zu sagen, vertragsmäßigen Rechten geschmälert zu werden.
Der Märkische Knappschaftsverein besitzt in seiner Kapitalreserve noch nicht
einmal die Zinsen des Kapitals, welches er zu Ende 1878 aufgespart haben müßte.
Der Essen-Werdensche ist gegen augenblickliche Verlegenheit zwar etwas besser
geschützt, müßte aber fast ebensoviel wie jener nachholen, um für die Zukunft außer
Sorge zu sein. Vier andere Vereine haben kaum ein Drittel dessen angesammelt, was
zur Unterstützung ihrer gegenwärtigen Invaliden, Witwen und Waisen notwendig ist.
Und sogar derjenige Knappschaftsverein, bei welchem die Berechtigten das wenigste
erhalten, besitzt nur den dritten Teil des Vermögens, das er für den knappsten Lebensunterhalt der aus ihm hervorgehenden Hinterbliebenen der Arbeit haben müßte;
und wenn er jetzt aufgelöst würde, erhielten die Berechtigten noch keine zwei Drittel
ihrer so schmalen Unterstützung.
Kein erfreuliches Resultat einer Periode, in welcher Bergbau und Hüttenbetrieb
die glänzendsten Jahre erlebt haben! Trübe Aussichten für Hunderttausende ernstgesinnter, tüchtiger und treuer Bürger des Staates! Wie aber kann diesem von vielen
aus Unkenntnis der wahren Sachlage bestrittenen Zustand Abhilfe geschehen? Das
soll uns in einem späteren Artikel beschäftigen. 14

Nr.96
1880 Oktober 26
Eingabe' des Deutsch-Amerikaners Volkmar Dietrich1 an den Reichskanzler
Otto Fürst von Bismarck
Abschrift, Teildruck
[Eine Altersversorgungsanstalt, deren Grundzüge skizziert werden, soll zur Abwehr von Sozialismus und zur Schaffung zufriedener Staatsbürger gegründet werden]
Der ganz ehrerbietigst Unterzeichnete wagt es, Ew. Durchlaucht einen Plan zu einer „Deutschen Reichs-Alter[s)versorgungsanstalt" zu überreichen.
Ich würde es als das größte Glück meines Lebens betrachten, wenn derselbe
Hochihrer gnädigen Beachtung für wert befunden würde. [... ]

•• Dieser Artikel dürfte nicht erschienen sein, jedenfalls nicht in der ,,2eitschrift des Königlich-Preussischen Statistischen Bureaus".
'
1

BArch R 1501 Nr.100054, fol.183-189.
Volkmar Dietrich, wohnhaft in New York, Avenue A, Nr. 71.
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[Anlage]
Plan zu einer „Deutschen Reichs"-Alter[s]versorgungsanstalt
Motive
Unter den volkswirtschaftlichen Fragen, welche durch den Sozialismus in den
Vordergrund gestellt worden sind, bildet die „Altersversorgung der Lohnarbeiter"
eine Hauptfrage. Zur Unschädlichmachung des Sozialismus muß der Staat suchen,
ihm auf praktischem Weg zu begegnen.
Außer den „Lohnarbeitern" gibt es aber noch andere Bevölkerungsklassen, die ihr
Alter durch die Not bedroht sehen. Für den Staat kann es sich daher nicht bloß um
die „Altersversorgung der Lohnarbeiter" handeln, sondern auch um die aller, welche
nicht mit irdischen Glücksgütern gesegnet sind. Es würde folglich die Einrichtung
einer allgemeinen Alter[s]versorgungsanstalt notwendig werden.
Durch eine solche Maßregel würde sich der Staat die dankbare Anerkennung nicht
bloß der „Lohnarbeiter" sichern und auf die öffentliche Moral vorteilhaft einwirken.
Wenn der Lohnarbeiter weiß, daß er ungetrübt auf die Zeit blicken kann, wo er

seinen Lebensunterhalt nicht mehr zu verdienen imstande ist, daß er in seinem Alter
vor Sorge und Not geschützt sein wird, daß auch für seine Kinder, selbst für seine unverheirateten Töchter, und für seine Frau im Alter gesorgt werden wird, so wird er mutiger, freudiger an die Arbeit gehen, die Tage der Not ruhiger ertragen. Es wird in ihm
eine gewisses Ehrgefühl erzeugt werden, wenn er sich sagen kann: ich werde einst
Staatspensionär; dieser Gedanke wird ihn anspornen, auch so zu leben, daß er einst der
Vorteile cler Altersversorgungsanstalt teilhaftig wird. Das Bewußtsein, daß der Staat
auch für =hn in seinem Alter sorgen wird, wird ihn bestimmen, diese und jene notwendige staat1iche Einrichtung, über welche er gern kritisiert, aus einem gerechteren Gesichtspunkt zu betrachten. Er wird ein mehr zufriedener Staatsbürger werden.
Durch eine das ganze Deutsche Reich umfassende ,,Alter[s]versorgungsanstalt"
würde das deutsche Nationalgefühl, das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt
werden; eine solche Anstalt wäre eine geeignete Waffe gegen den Partikularismus,
in welcher Form er auch auftritt.
Es wandern viele ältere unbemittelte Personen oder solche mit nur wenig Mitteln
aus, welche oft einem traurigen Los entgegengehen. Diese würden sich wohl schwerlich so leicht zur Auswanderung entschließen, wenn sie wüßten, daß in ihrem Vaterland für ihre alten Tage gesorgt wäre, sie würden gewiß nicht so leicht diesen Vorteil
aufgeben. Durch eine Alter[s]versorgungsanstalt kann vielem schweren Unglück
vorgebeugt werden, welches in der Auswanderung verborgen ist.
Grundzüge
[ ... ] Diese werden entwickelt in Fonn eines 17-Punkte-Programmsfür eine mit der Geburt
einsetzende Pflichtrentenversicherung für alle Staatsbürger, die so gestaltet ist, daß vom
55. Lebensjahr ab eine Jahresrente von 400 M. gezahlt wird. Es folgen Berechnungen, die in
einer Anlage ausführlich dargelegt sind.

Schlußbemerkung
Die ,,Alter[s]versorgungsanstalt" würde vom ersten Jahr an über 4 Millionen Mark
zur verzinslichen Anlegung zu verfügen haben, mit jedem Jahr vervielfältigt sich der
Betrag, so daß am Schluß des 55. Jahres über 764 Millionen Mark zu verfügen sind.
Welchen Einfluß dies auf den Geldmarkt im allgemeinen und auf die finanziellen
Verhältnisse des Reichs haben kann, dürfte wohl in Betracht zu ziehen sein. [... ]
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Nr.97
1880 Oktober 28
Die Post Nr. 296, Beilage'
[Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch'], Zur Frage wegen der Arbeiterversicherungskassen'
Druck, Teildruck
[Offiziöse Darstellung des (preußischen) Knappschaftswesens im Jahre 1878 mit Details aus
amtlichen Materialien]
Den von verschiedenen Seiten gegen die Errichtung von Arbeiterversicherungskassen erhobenen Bedenken gegenüber möchten wir daran erinnern, daß für einen

'
'

Die 1866 gegründete Tageszeitung ,,Die Post" wurde 1874 durch die Deutsche Reichspartei erworben und in ein Aktienunternehmen umgewandelt. Aktionäre waren Parteimitglieder, unter ihnen Karl Ferdinand Stumm. Das Blatt war nicht nur Parteiorgan, sondern galt
auch als inoffizielles Sprachrohr der Regierung, insbesondere der Bismarckschen Außenpolitik (,,Botschafterorgan"); vgl. zu dieser auch: Volker Stalmann, Die Partei Bismarcks,
Düsseldorf 2000, S. 256 f.
Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch (1829-1917), seit 1866 Bergrat, seit 1875 Geheimer Oberbergrat im preußischen Handelsministerium.
Abdruck auch in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, Leipzig 1881, S.259-271, hier mit Nennung des Autors, während der Artikel
in der ,,Post" noch anonym verfaßt war.
Zur Vorgeschichte dieses Abdrucks der offiziellen Denkschrift vgl. die Korrespondenz
zwischen Gustav Schmoller und Freiherr v. d. Heyden-Rynsch in: GStA Berlin I. HA
Rep.92 Nachlaß Schmoller Nr.77, fol. 29-36 Rs. In seinem Brief v. 29.10.1880 teilte Freiherr v. d. Heyden-Rynsch mit, daß es sich dabei um eine Denkschrift handele, die er in
amtlichem Auftrag vor kunem angefertigt habe. Abschließend vermerkt er: He" Geheimrat Engel wird wahrscheinlich bei seiner angekündigten Schrift (vgl. Nr. 95) von der schon
oft als unzutreffend bezeichneten Auffassung ausgehen, daß die Knappschaftskassen lediglich als Versicherungsinstitut zu behandeln sein und Reservefonds haben müßten, die nach
deren Grundsätzen zu berechnen wären. Auf die Unhaltbarkeit dieser Auffassung hat (RudolO Klostermann in einem Aufsatz hingewiesen, der in dem Jahrgang 1879 der Brassertschen 'Zeitschrift für Bergrecht veröffentlicht ist (ebenda, fol. 29-30Rs.). Eine knappe Darstellung der Kontroverse bietet auch die redaktionelle Vorbemerkung zu einem Artikel von
Wilhelm Kütbler über ,,Die Invalidität und Invaliditätsversicherung der Steinkohlenbergleute": Der Verfasser nachstehender Abhandlung geht davon aus, daß die Knappschaftskassen lediglich Versicherungsinstitute seien, die ihren Mitgliedern ebenso wie die gewöhnlichen Anstalten dieser Art gegen bestimmte Einlagen oder Jahreszahlungen Renten
von ein für allemal feststehendem Betrag gewähren sollen. Diese Grundanschauung kann
indessen nicht als zutreffend bezeichnet werden. Nach ihrer ganzen Entwicklung sowohl
wie auch noch in ihrem heutigen Charakter sind vielmehr die Knappschaftskassen lediglich genossenschaftliche Unterstützungsvereine, also Wohltätigkeitsinstitute, welche die
ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit
zu erfüllen suchen und daher auch ihre Benefizien je nach Umständen auf statutarischem
Weg jedeneit erhöhen oder erniedrigen können (Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate 29 [1881), S. 135).
Der Abdruck in der konservativen „Post" und der Wunsch v. d. Heyden-Rynschs nach
weiterer Verbreitung seiner Denkschrift in der genannten Korrespondenz mit Gustav
Schmoller geben Hinweise auf die politische Dimension derselben im Knappschaftsstreit
mit den (national)liberalen Ansichten.
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beträchtlichen Teil der arbeitenden Bevölkerung - nämlich für die beim Bergbau beschäftigten Arbeiter und deren Angehörige - in den Knappschaftskassen bereits eine
Einrichtung besteht, die Segensreiches auf dem Gebiet der Fürsorge für Kranke sowie für arbeitsunfähig gewordene Arbeiter und für deren Hinterbliebene geleistet hat.
Es darf als bekannt angenommen werden, daß das Institut der Knappschaftskassen mit seinen Anfängen nachweislich bis in das 13. Jahrhundert zurückreicht und
im wesentlichen auf derselben Grundlage, auf welcher dasselbe in der überwiegenden Mehrheit der gegenwärtig geltenden deutschen Berggesetze eine gleichartige
Regelung gefunden hat, schon Jahrhunderte hindurch bestand und eine gedeihliche
Wirksamkeit entfaltete. [... ] Aufzählung einzelstaatlicher Berggesetze des Deutschen
Reichs, die - bis auf das Sachsens - den preußischen Bestimmungen nachgebildet sind
( § § 165 - 186 Al/gemeines Berggesetz).

Das Grundprinzip, auf welchem sich die Organisation des Knappschaftswesens
nach den Berggesetzen dieser den größten Teil des Deutschen Reichs umfassenden
Staaten aufgebaut, ist: ,,obligatorisches Zusammenwirken von Arbeitnehmern und
Arbcit2:ebern für die Zwecke der Unterstützung der Arbeiter und ihrer Angehörigen
in den Fällen der Krankheit. der Arbeitsunfähigkeit (Invalidität), des Todes überhaupt wie insbesondere auch im Falle der Verunglückung bei der Berufsarbeit", und
zwar: ,,ein Zusammenwirken in einem Verein durch beiderseitige Beitragsleistung
für die Vereinszwecke sowie durch gleichberechtigte Beteiligung beider Teile bzw.
ihrer Vertreter - der Knappschaftsältesten und der Werksrepräsentanten - an der
Selbstverwaltung der Vereinsangelegenheiten unter gesetzlich geregelter Aufsicht
der zuständigen Staatsbehörden (der Bergbehörden)".
1. Die Knappschaftskassen sind Zwangskassen, denn die Berggesetze (mit Ausnahme der königlich sächsischen) bestimmen: ,,daß für die Arbeiter aller denselben unterworfenen Werke (Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten - nach dem erwähnten preußischen Gesetz vom 10. April 1854 früher auch Hüttenwerke) Knappschaftsvereine bestehen sollen", und sie erklären „alle in dem festgestellten Bezirk eines
Knappschaftsvereins belegenen Werke der fraglichen Art sowie die auf denselben
beschäftigten Arbeiter (vorbehaltlich näherer statutarischer Bestimmung) für verpflichtet, dem Verein beizutreten". Fakultativ - jedoch fast ausnahmslos üblich - ist der Beitritt der Werksbeamten zulässig - und vielfach zur Ausführung gekommen - der Zutritt der Arbeiter von Gewerbsanlagen, die mit den pflichtigen Werken verbunden sind.
2. Obligatorisch sind folgende Leistungen, welche die Knappschaftsvereine ihren
vollberechtigten Mitgliedern mindestens gewähren sollen:
1) in Krankheitsfällen eines Knappschaftsgenossen freie Kur und Arznei für seine
Person,
2) ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes grobes Verschulden
entstandenen Krankheit,
3) ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden,
4) eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden
eingetretenen Arbeitsunfähigkeit,
5) eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung,
6) eine Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr.
Für die Mitglieder der am wenigsten begünstigten Klasse müssen mindestens die
unter 1) und 2) genannten Leistungen und, wenn sie bei der Arbeit verunglücken,
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auch die unter 3) und 4) genannten (Begräbniskostenbeitrag und lnvalidengeld)
gewährt werden. Fakultativ ist die Übernahme von sonstigen Leistungen, namentlich
die Gewährung „freier Kur und Arznei" auch für die „Frauen und Kinder oder zu
ernährende Eltern" der Vereinsmitglieder, die bei vielen Knappschaftsvereinen erfolgt, z.B. bei dem Halberstädter und bei dem rot[undiert] 40 000 aktive Mitglieder
zählenden Oberschlesischen Verein - die Gewährung freien Elementarunterrichts,
welche beispielsweise die beiden je über 20 000 Mitglieder zählenden Knappschaftsvereine zu Saarbrücken• und zu Essen eintreten lassen, die fast allgemein stattfindende Bewilligung von Witwengeld und Kindererziehungsgeld an Frauen und Kinder verunglückter minderberechtigter Mitglieder und die Gewährung von außerordentlichen Unterstützungen in besonderen Bedürfnisfällen.
3. Die Bemessung der Höhe der Unterstützungssätze ist der Autonomie der Interessenten überlassen. Sie erfolgt im Wege der statutarischen Festsetzung und kann
nach Bedürfnis auf gleichem Weg jederzeit abgeändert werden - sei es durch Erhöhung oder auch, was indessen tatsächlich nur ausnahmsweise geschah und selbst in
der schweren Zeit der Geschäftskrisis, von welcher der Bergbau in der zweiten
Hälfte des letzten Dezenniums heimgesucht war,' im allgemeinen vermieden werden
konnte - durch Ermäßigung der festgestellten Sätze.•[ ... ] Ausfahrungen über den Saarbrücker Verein, vgl. Nr. 30.

Nach der amtlichen Statistik der Knappschaftsvereine für das Jahr 1878' beliefen
sich in diesem Jahr bei den 12 größten preußischen Vereinen die durchschnittlich an
jeden einzelnen Empfänger gezahlten Beträge: l. der lnvalidenpension auf
217,09 Mark, 2. des Witwengeldes auf l 06,72 Mark, 3. der Waisenunterstützung auf
33,30 Mark, bei dem Saarbrücker Verein insbesondere zu l. auf 302,49 Mark, zu 2.
auf 164,23 Mark, zu 3. auf 41,96 Mark.
4. Die Beiträge der Arbeiter können in einer Quote des verdienten Arbeitslohns
oder in einem Fixum bestehen. Die Werkbesitzer sollen mindestens die Hälfte des
Beitrags ihrer Arbeiter zur Kasse zahlen. In Wirklichkeit leisten sie aber der Regel
nach den gleichen Beitrag wie ihre Arbeiter, nicht selten sogar noch erheblich mehr.
In schwierigen Zeiten, wie sie der Bergbau jüngst erlebte, fehlte es bei ihnen nicht an
der größten Opferwilligkeit, die eigene Beitragsleistung zu erhöhen, um den Knappschaftsverein, zu dem ihre Arbeiter gehörten, in den Stand zu setzen, das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben zu erhalten, ohne zu einer Herabsetzung
der Unterstützungssätze überzugehen.
Gesichert ist der Eingang der Beiträge durch die gesetzliche Vorschrift, ,,daß die
Werkbesitzer bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden Zwangsverfahrens
verpflichtet sind, für die Einziehung und Abführung der Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen" und daß „alle Beiträge zur Knappschaftskasse auf vorgängige Festsetzung derselben durch die Aufsichtsbehörde im Wege der Verwaltungsexekution
beigetrieben werden können".
Von den Arbeitern werden die Beiträge seitens der Werkseigentümer durch Einhaltung einer entsprechenden Quote des Lohnverdienstes eingezogen. Die Höhe der
Beitragssätze ist bei den einzelnen Knappschaftsvereinen sehr verschieden bestimmt.

'

Vgl. Nr. 30 und Anhang B, Nr. 2.
Vgl. Nr. 140 u. Nr. 145 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. dazu Nr. 32.
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate 27 (1879),
Anhang.
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Sie richtet sich insbesondere nach den Beträgen der Unterstützungssätze, welche der
betreffende Knappschaftsverein unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse
seines Bezirks seinen Mitgliedern gewähren zu müssen glaubt bzw. ohne eine Überbürdung der beitragspflichtigen Arbeiter und Arbeitgeber zu gewähren vermag. [... ]
Ausführungen über den Saarbrücker Verein.

5. Die Knappschaftsvereine erlangen durch die oberbergamtliche Bestätigung ihrer Statuten, welche von den Werkbesitzern unter Mitwirkung eines Ausschusses der
auf den Werken des Vereinsbezirks beschäftigten Arbeiter aufzustellen sind, die
Eigenschaft einer juristischen Person. Abänderungen eines in Geltung stehenden
Statuts können nur mit Zustimmung beider Teile - der Vertreter der Arbeiter einerseits und der beteiligten Werkbesitzer andererseits - erfolgen und bedürfen der Bestätigung der Aufsichtsbehörde, die nur versagt werden darf, wenn Gesetzwidriges
beschlossen ist.
Beim Mangel einer Einigung der Interessenten hat die Aufsichtsbehörde im Fall
der erforderlich werdenden Neubildung eines Knappschaftsvereins die Festsetzung
des Bezirks. welchen derselbe umfassen soll, und des Statuts zu bewirken. Zur Anwendung dieser Befugnis ist es indessen, soweit bekannt, niemals gekommen, da es
stets gelang, eine Verständigung der Arbeiter und der Werkbesitzer herbeizuführen.
6. Die Verwaltung der Vereinsangelegenheiten geschieht unter Beteiligung von
Knappschaftsältesten, welche die Arbeiter aus ihrer Mitte zu wählen haben, und
unter mannigfacher Hilfsleistung der Werksverwaltungen durch einen „Knappschaftsvorstand", dem die Anstellung des erforderlichen Beamtenpersonals obliegt
(eines Kassenrendanten, Kontrolleurs, der Ärzte usw.).
Der Vorstand besteht: zur einen Hälfte aus Vertretern der Werkbesitzer, zuranderen Hälfte aus Vertretern der Arbeiter (Knappschaftsältesten). Der Vorsitzende ist
von den Mitgliedern desselben selbst zu wählen. Jede Seite hat ihre Vertreter im
Vorstand aus ihrer Mitte zu wählen. Zulässig ist die Wahl von königlichen oder
Privatbergbeamten.
7. Vorbehaltlich des staatlichen Aufsichtsrechts hat der Knappschaftsvorstand die
Verwaltung selbständig zu führen. Das Aufsichtsrecht erstreckt sich im allgemeinen
auf die Überwachung einer gesetz- und statutenmäßigen Verwaltungsführung, insbesondere auf das Rechnungswesen (geordnete Buchführung, Sicherung des Kassenvermögens usw.). Es wird dasselbe in 1. Instanz unter Mitwirkung eines Kommissars, der den Sitzungen des Knappschaftsvorstands beizuwohnen berechtigt und zur
Suspendierung gesetz- oder statutwidrig erscheinender Beschlüsse befugt ist, durch
die Oberbergämter, in höchster Instanz von dem vorgesetzten Ressortminister (dem
Minister der öffentlichen Arbeiten) geübt.
Vereinsmitglieder, welche sich durch eine Entscheidung des Vorstands in ihren
Rechten verletzt fühlen, können bei dem Oberbergamt Beschwerde darüber erheben
und solche eventuell weiter bis zur Ministerialinstanz verfolgen. Es steht ihnen aber
auch der Rechtsweg offen. Eine Unterstützung (lnvalidenpension, Witwengeld,
Waisenunterstützung etc.), auf deren Bezug ein Vereinsmitglied oder ein Angehöriger desselben nach den Bestimmungen des jeweilig in Geltung stehenden Knappschaftsvereinsstatuts Anspruch erheben kann, muß nämlich gewährt werden, wenn
die bezüglichen tatsächlichen Voraussetzungen begründet sind (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Verunglückung bei der Arbeit, Tod). Es hängt nicht etwa bloß von dem
Ermessen des Vorstands ab, ob und welcher Betrag im gegebenen Fall als Unterstützung gewährt werden soll.
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In dieser Hinsicht stehen die Knappschaftinstitute den „Versicherungskassen"
gleich. Sie unterscheiden sich aber von den letzteren dadurch, daß nicht ein privatrechtlicher Anspruch auf eine für allemal fixierte und mangels beiderseitiger Einwilligung unveränderliche Leistung (lnvalidenpension etc.) von dem Vereinsmitglied
erworben wird, vielmehr nur ein Rechtsanspruch auf die Gewährung des der jeweilig
geltenden statutarischen Vorschrift entsprechenden Bezugs (Invaliden-, Witwenoder Waisengelder etc.), dessen Betrag von der Gesamtheit der Vereinsgenossenschaft jederzeit anderweitig bestimmt - erhöht oder ermäßigt werden kann.•
8. In der Zulässigkeit einerseits der Herabsetzung der Unterstützungssätze sowie
andererseits der Erhöhung der Beitragsleistung in Verbindung mit der gesetzlichen
Zwangspflicht des Beitritts zu den bestehenden Knappschaftsvereinen und der Beitragszahlung für deren Zwecke, für alle in ihrem Bezirk gelegenen Werke der betreffenden Art und die auf denselben beschäftigten Arbeiter werden die Garantien für
die fortdauernde Leistungsfähigkeit der Vereinskassen gefunden. Voraussetzung
dafür, daß diese Garantien sich im gegebenen Einzelfall tatsächlich als zureichend
wirksam erweisen, ist „eine zweckentsprechende Abgrenzung der Vereinsbezirke".
9. Die Ansammlung eines nach den Prinzipien der Versicherungsgesellschaften
zu berechnenden Prämienreservefonds zur Bedeckung der übernommenen Risikos
(der Anwartschaften auf den Bezug von Invaliden-, Witwen- und Waisengeld) stellen
sich die Knappschaftskassen im allgemeinen nicht zur Aufgabe. Sie berücksichtigen
aber bei der Normierung der Beiträge und der Sätze der statutenmäßigen Unterstützungen den zu erwartenden normalen Zuwachs von Unterstützungsberechtigten (Invaliden, Witwen und Waisen) und sorgen dafür, Fonds von solcher Höhe verfügbar
zu halten, um es zu ermöglichen, während ungünstiger Perioden, wenn die Zahl der
Diese Regelung erlangte unter den Krisenbedingungen der siebziger und achtziger Jahre
besondere Bedeutung und war bei den betroffenen Bergarbeitern zunehmend strittig; vgl.
zur Praxis Nr. 32, Nr. 33 u. Nr. 35 sowie die 1881/82 bis zum Reichsgericht durchgefochtenen Auseinandersetzungen; je nachdem, ob dabei bei den Gutachtern und Richtern gesellschaftsrechtliche oder bergrechtliche Grundanschauungen vorlagen, wurde ein Bestandsschutz bewilligter Invalidenrentenhöhe bejaht oder verneint. Interessant erscheint die
Ansicht des Bergrechtlers Rudolf Klostermann, der argumentierte: Nun lehrt die einfache
Betrachtung, daß ein Knappschaftsverein ohne die Veränderlichkeit der Beiträge und der
Unterstützungen schlechterdings nicht bestehen kann. Die Knappschaftsvereine haben
nach§ 171-175 des Berggesetzes (vgl. Anhang C, Nr. 3) durch Beiträge der Arbeiter und der
Werksbesitzer, welche nach dem Arbeitslohn der ersteren zu bemessen sind, fortlaufende
Unterstützungen für die kranken und arbeitsunfähigen Mitglieder undfar die Hinterbliebenen
aufzubringen. Ihre Einnahme wechselt also nach der :zahl und dem Verdienst der dem Verein
angehörenden Arbeiter, ihre Ausgaben nach der Zahl der Kranken, der Invaliden, Witwen
und Waisen. Das Statut setzt die Höhe der Beiträge und der Unterstützungen so fest, daß unter nonnalen Verhältnissen letztere aus ersteren bestritten werden können. Wird das Verhältnis der beitragenden Mitglieder zu den Unterstützungsberechtigten vorübergehend oder dauernd ungünstiger, so kann das Fortbestehen des Vereins nur durch eine Erhöhung der Beiträge oder durch eine Herabsetzung der Unterstützungen oder durch beides zugleich ermöglicht werden. Hieran würde auch nichts geändert werden, wenn die Knappschaftsvereine
verpflichtet würden, durch ihre Beiträge neben den laufenden Unterstützungen einen nach
den Grundsätzen der Rentenversicherung berechneten Reservefonds aufzubringen, wozu
das Gesetz dieselben indes nicht verpflichtet. Vgl. meinen Aufsatz über den Reservefonds
der Knappschaftsvereine, in: Brasserts 'Zeitschrift far Bergrecht, Bd.20 (1879), S. 62
(Rechtliches Gutachten über die Zulässigkeit der Herabsetzung bereits bewilligter lnvalidenunterstützungen durch Abänderung des Knappschaftsstatuts v. 14.5.1882, Abschrift:
GStA Berlin I. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol. 109-112 Rs.).
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Beitragspflichtigen vorübergehend sich vermindert oder durch besondere Unfälle
oder aus anderen Gründen eine außergewöhnliche Zunahme der Zahl der Unterstützungsberechtigten eintritt, imstande zu sein, den erworbenen bzw. neu hinzutretenden
Ansprüchen an die Vereinskasse gerecht werden zu können, ohne von dem Mittel der
Beitragserhöhung bzw. der Ermäßigung der Benefizien Gebrauch machen zu müssen.
I 0. Das preußische Knappschaftsgesetz vom I 0. April 1854 fand bereits neben
Knappschaftsinstituten, die für große Territorialbezirke bestanden, auch Knappschaftskassen vor, die nur für einzelne Werke und deren Arbeiter eingerichtet waren,
und es bestimmte jenes Gesetz, daß die vorhandenen Kassen bestehenbleiben und
nur mit Zustimmung ihrer Vertretung geteilt oder dem Bezirk eines anderen Vereins
einverleibt werden sollten. An diesem Standpunkt hat das jetzt in Geltung stehende
Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865 festgehalten.
Die Bergverwaltung war bemüht, eine Verschmelzung der kleineren Knappschaftsinstitute miteinander bzw. deren Vereinigung mit größeren Territorialbezirken
herbeizuführen. Sie erreichte dies auch in vielen Fällen, jedoch nicht immer wegen
der Schwierigkeiten, welche die Verschiedenheit der Vermögenslage und andere
Verhältnisse ihren Bestrebungen entgegenstellten.
Infolgedessen besteht denn auch gegenwärtig in Preußen eine große Zahl von
Knappschaftskassen. Die Gesamtzahl derselben belief sich im Jahre 1878 auf 84 mit
2 221 Werken (Bergwerken, Hütten, Aufbereitungsanstalten, Salzwerken, Steinbrüchen etc.) und „252 388 Vereinsmitgliedern" (Bergleuten, Hütten-, Steinbruchs-,
Salinenarbeiter). Unter den 84 Knappschaftsvereinen befinden sich 15 größere Territorialvereine, die für sich allein „1482 Werke" mit „201000 aktiven Vereinsmitgliedern" umfassen, darunter unter anderen der Oberschlesische Verein mit 39 935
Mitgl., der Niederschlesische mit 11662 Mitgl., der Märkische Verein mit 49 673
Mitgl. zu Bochum, der Essen-Werdensche Verein mit 22 549 Mitgl. zu Essen, der
Saarbrücker Verein mit 21 597 Mitgl., der Nassauische Allgemeine Knappschaftsverein mit 5 736 Mitgl., der Clausthaler Verein mit 5 436 Mitgl.; Vereine, die den
gesamten Bergbau der betreffenden Landesteile umfassen und von denen einige sich
über den Bereich eines oder mehrerer Regierungsbezirke erstrecken. Auch unter den
übrigen Vereinen sind viele, die für räumlich weit ausgedehnte Distrikte bestimmt
sind, in denen auf zahlreichen Werken Bergbau umgeht und dessen Fortbetrieb für
alle Zukunft erwartet werden kann -, so daß es ihnen an einer stabilen, gegen die
Wechselfälle, von denen ein einzelnes Unternehmen betroffen werden kann, tunlichst gesicherten Grundlage ihres Bestandes nicht fehlt.
Wo nur für einzelne Bergwerke, Salinen oder Hütten bzw. für kleinere Gruppen
von solchen Werken besondere Knappschaftskassen bestehen, handelt es sich in der
Mehrzahl der hierher gehörigen Fälle um isoliert gelegene Etablissements. In der
Gesamtheit der Knappschaftskassenorganisation bilden diese kleineren Institute eine
Anomalie - weshalb es nicht zutreffend sein würde, aus ungünstigen Erscheinungen,
welche bei diesen Instituten hier und da hervorgetreten sind, einen Rückschluß auf
den Wert oder Unwert der Grundprinzipien des Knappschaftswesens zu machen.• Sehr
viele dieser kleineren Knappschaftskassen besitzen übrigens besondere, ihre dauernde
Leistungsfähigkeit sichernde Hilfsmittel bzw. einen Rückhalt in angesammelten Vermögensbeständen oder in außergewöhnlich günstigen Verhältnissen der Einzelwerke,
für welche sie bestehen, wie z.B. der Knappschaftsreviere für die Arbeiter der dem
• Vgl. dagegen aber die Ausführungen von Karl Brämer und Dr. Ernst Engel (Nr. 95).
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preußischen Fiskus und der Stadt Berlin gehörigen Kalksteinbrüche zu Rüdersdorf,
der Unterharzer Knappschaftsverein, der die preußisch-braunschweigischen Kommunionwerke bei Goslar und Oker umfaßt, der Schaumburger Knappschaftsverein
für die preußisch-Lippe-Schaumburgischen Steinkohlenbergwerke bei Obernkirchen,
der Neunkirchener Verein für das Stummsche Eisenhüttenwerk daselbst und andere.
11. Der Regel nach umfassen die Knappschaftsvereine Werke von gleicher Art und zwar entweder ausschließlich solche oder doch in der überwiegenden Mehrzahl
neben einer geringeren Anzahl von anderen Betriebsanlagen - so z. B. der Saarbrükker Verein und der Worm-Knappschaftsverein zu Bardenberg bei Aachen nur
,,Steinkohlenbergwerke", der Neunkirchener und mehrere andere Knappschaftsvereine im Saargebiet nur „Eisenhüttenwerke", der Mayener, Cottenheimer und Niedermendiger Knappschaftsverein in der Rheinprovinz ausschließlich „Steinbrüche",
verschiedene Vereine für Salinenarbeiter nur „Salzwerke", so andererseits der Märkische und der Essen-Werdensche Knappschaftsverein zu Bochum bzw. Essen neben
216 Steinkohlengruben mit 72 39 l Arbeitern, 17 Erzbergwerke mit nur l 283 Arbeitern. Nicht selten sind aber auch sehr verschiedene Betriebsunternehmungen miteinander zu einem Knappschaftsverein verbunden - so namentlich bei dem Oberschlesischen Knappschaftsverein, der 86 Steinkohlenbergwerke mit 26 059 Arbeitern, 2
Braunkohlengruben mit 25 Arbeitern, 2 Eisenerzgruben mit 269 Arbeitern, 34 Zink-,
Blei- und Silbererzgruben mit 7 426 Arbeitern und 6 Eisen- bzw. Zink-, Blei- und
Silberhütten mit 3 846 Arbeitern umfaßt, sowie ferner bei dem „Neupreußischen
Knappschaftsverein zu Halle a. S." und dem Halberstädter Verein, die für Braunkohlengruben, Preßsteinfabriken, Teerschwälereien, Paraffinfabriken und Salzwerke
bestehen, und der Siegener Verein, dem neben 104 Erzbergwerken mit 3 009 Bergleuten 5 Steinbruchsbetriebe mit 54 Arbeitern und 41 Eisenhütten mit l 922 Hüttenbauten angehören. Bei solchen für Betriebsunternehmungen verschiedener Art bestehenden Knappschaftskassen wird im allgemeinen eine Unterscheidung in Beziehung auf die Höhe der Beiträge und der Unterstützungen für die den verschiedenen
Betriebszweigen angehörigen Vereinsmitglieder nicht gemacht - so namentlich nicht
bei dem Oberschlesischen und dem Siegener Verein, bei welchen Bergleute und
Hüttenleute sich in großer Anzahl in einem Knappschaftsverband befinden. Es ist
nicht bekannt, daß die gleichmäßige Behandlung der Vereinsgenossen bei solchen
Vereinen zu Übelständen geführt oder etwa von seiten der bei dem mindergefährlichen Betriebszweig beschäftigten Arbeiter Unzufriedenheit hervorgerufen hätte.
12. Im allgemeinen erstrecken die Knappschaftsvereine ihre Wirksamkeit sowohl
auf die Zwecke der Unterstützung für den Fall vorübergehenden Bedürfnisses, Gewährung von freier Kur und Arznei, Krankenlohn, Begräbniskostenbeitrag als auch
auf das sog. Pensionswesen, die dauernde Unterstützung von Invaliden, Witwen und
Waisen. Die Berggesetze gestatten es aber, für beide Zwecke verschiedene Institute
zu bilden, nämlich: einen Knappschaftsverein für das „Pensionswesen" und insbesondere „Krankenkassen" für einzelne Werke oder für Gruppen von solchen innerhalb des Vereinsbezirks für die „Krankenunterstützung", jedoch unter Festhaltung
einer organischen Verbindung zwischen den „Krankenkassen" und dem „Knappschaftsverein", indem die ersteren in dem Verhältnis eines untergeordneten Glieds zu
dem gemeinsamen Verband für das Pensionswesen stehen und der Vorstand des
letzteren ihre Geschäftsführung zu überwachen hat. [... ] Ausführungen über die Organisation der „ Kursprengel" und der ärztlichen Tätigkeit.
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13. Im allgemeinen ist die Fortdauer der Beschäftigung auf einem Vereinswerk
bis zum Eintritt der Invalidität die Voraussetzung für die Erhaltung der Vereinsmitgliedschaft. Abgesehen von einigen besonderen, statutarischer Bestimmung unterliegenden Gründen, aus welchen einem Knappschaftsgenossen die Mitgliedschaft entzogen werden kann (richterliche Aberkennung der bürgerliche Ehrenrechte, Nichtentrichtung der Beiträge seitens beurlaubter, d. h. zeitweise auf Vereinswerken nicht
arbeitenden Mitglieder), tritt der Verlust der Mitgliedschaft nach den meisten
Knappschaftsstatuten ein, wenn ein Knappschaftsgenosse in einen anderen Knappschaftsverein übertritt oder wenn derselbe, ohne Urlaub bei dem Knappschaftsvorstand zu nehmen, die Arbeit auf Vereinswerken verläßt, der Aufforderung des Vorstands zur Wiederaufnahme derselben binnen einer bestimmen Frist keine Folge
leistet, vielmehr dauernd sich einer anderen Berufsarbeit zuwendet.
Zur Erleichterung des Übergangs von einem Knappschaftsverein in den anderen
beziehungsweise zur Wahrung der Freizügigkeit der Knappschaftsgenossen ist aber
vielfach zwischen den Knappschaftsvereinen ein „Gegenseitigkeitsverhältnis (sog.
Kartellverhältnis)" vereinbart - des Inhalts, daß übertretende Mitglieder mit den
Rechten, welche sie bei dem bisherigen Verein für sich und ihre Angehörigen erworben hatten (namentlich mit dem für die Berechnung des eventuell zu beanspruchenden Invaliden- oder Witwengeldes maßgebenden Dienstalters), als Mitglieder in
den neuen Verein übertreten können.' 0 Das Bestreben der Bergverwaltung ist darauf
gerichtet, den Abschluß solcher Gegenseitigkeitsvereinbarungen zu fördern und das
Kartellverhältnis möglichst zu einer alle bestehenden Knappschaftsvereine miteinander verbindenden Einrichtung herauszubilden. Bei benachbarten Knappschaftsvereinen, deren Bezirke nahe beieinander gelegen sind und bei deren Mitgliedern infolge
des Wechsels der Arbeitsstätte häufiger ein Übertritt von dem einen in den anderen
Verein vorzukommen pflegt, besteht bereits gegenwärtig der Regel nach ein solches
Kartellverhältnis. Namentlich gilt dies von den großen Territorialvereinen im Saargebiet und in Westfalen.
Beispielsweise sichert das Statut des Saarbrücker Knappschaftsvereins „allen
Mitgliedern fremder Vereine des Deutschen Reichs, deren Statuten gleiche Grundsätze in dieser Beziehung anerkennen, die Anrechnung der erworbenen Dienstzeit
bei dem Übertritt in seinen Verein zu, mit der Maßgabe, daß bezüglich der Aufnahme in die Klasse der ständigen (meistberechtigten) Mitglieder den statutenmäßigen
Bedingungen hinsichtlich des körperlichen Gesundheitszustands und hinsichtlich der
Maximalgrenze des Lebensalters genügt werden muß". Ähnliche Bestimmungen
enthalten die Statuten einer großen Zahl von anderen Vereinen über den Gegenstand.
14. Die Beurlaubung von Knappschaftsgenossen, welche zeitweilig andere Gewerbsarbeit zu betreiben wünschen, findet der Regel nach auch dann keine Schwierigkeit, wenn der Urlaub für längere Zeitdauer nachgesucht wird - was indessen
selten geschieht. Beurlaubte Mitglieder erhalten sich ihre Rechte auf Invaliden-,
Witwen- und Waisengeld durch Fortzahlung ihrer Beiträge - nach den Statuten mancher Vereine gegen Entrichtung eines wegen des eintretenden Wegfalls der Beitragsleistung des Werkbesitzers entsprechenden erhöhten Beitrags. Der Saarbrücker
Verein erhebt von seinen beurlaubten Mitgliedern nur ein sogenanntes Feierschichtengeld von monatlich ½ Mark.

'

0

Vgl. dazu auch die Analyse von Lujo Brentano unter Nr. 101.
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15. Die preußischen Knappschaftsvereine umfaßten nach der amtlichen Statistik
für das Jahr 1878, wie schon erwähnt ist, 2 221 Bergwerke, Hütten, Salinen etc. mit
252 388 aktiven Mitgliedern, von denen 148 850 zur Klasse der ständigen (meistberechtigten), 107 600 zur Klasse der unständigen gehörten (der minderberechtigten,
aus denen sich die ständigen Mitglieder ergänzen). An Bezugsberechtigten waren
vorhanden: 18 230 Invalide, 20 814 Witwen, 36 856 Waisen, zusammen 75 900 dauernd unterstützte Vereinsmitglieder beziehungsweise Angehörige von solchen. Werden die Invaliden und Witwen den aktiven Mitgliedern hinzugerechnet, so ergibt
sich, daß die preußische Knappschaftskassenorganisation mehr als 290 000 aktive
und invalide Arbeiter beziehungsweise Witwen verstorbener Arbeiter umfaßt, und
darf angenommen werden, daß diese mit ihren Familienangehörigen (Frauen und
Kinder der aktiven und inaktiven Mitglieder sowie Kindern von Witwen) eine Bevölkerung von nahezu „einer Million Seelen" repräsentieren.
Die Gesamtjahreseinnahme der Knappschaftskassen belief sich auf 12112 167 M.,
darunter an Beiträgen der Arbeiter 5 834455 M. 68 Pf., an Beiträgen der Werkbesitzer 5 858 791 M. 75 Pf. Die Gesamtjahresausgabe beziffert sich nach Abzug von
82 805 M. 22 Pf., die für den Ankauf von Immobilien verwendet wurden, auf
12 089 606 M. 22 Pf., nämlich: 1) für Gesundheitspflege 3 724 449 M. 51 Pf., 2) für
Invalidengeld 3 811280 M. 34 Pf., 3) für Witwengeld 2 176 055 M. 97 Pf., 4) für Waisengeld 1203 984 M. 61 Pf., 5) für Begräbnisbeihilfe 144 263 M. 31 Pf., 6) für sonstige
außerordentliche Ausgaben 121691 M. 87 Pf., 7) für Schulunterricht 329124 M.
31 Pf., 8) für Verwaltungsaufwand 442441 M. 69 Pf., 9) für sonstige Ausgaben
136314 M. 61 Pf., Summa 12089606 M. 22 Pf.
Das angesammelte schuldenfreie Vermögen sämtlicher Knappschaftsvereine belief sich am Jahresschluß auf 20630402 M. 13 Pf. Nach einer vorliegenden ungedruckten Zusammenstellung aus amtlichen Materialien" stellen sich die Hauptergebnisse der Knappschaftsverwaltung für das Jahr 1879 wie folgt daraus: Die Gesamtjahreseinnahme der Knappschaftskassen belief sich auf 12 660 596 M. Darunter an
Beiträgen der Arbeiter 6 108 535 M., an Beiträgen der Werkbesitzer 5 471 757 M.,
die Gesamtjahresausgabe bezifferte sich nach Abzug von 103 504 M. für den Ankauf
von Immobilien auf 12468 306 M., nämlich: 1) für Gesundheitspflege 3 671818 M.,
2) für Invalidengeld 4 074 224 M., 3) für Witwengeld 2 273 277 M., 4) für Waisengeld 1 281 565 M., 5) für sonstige außerordentliche Ausgaben einschließlich der Begräbnisbeihilfen 252 570 M., 6) für Schulunterricht 349 654 M., 7) für Verwaltungsaufwand 428981 M., 8) für sonstige Ausgaben 134 217 M. In Summe 12466306 M.
Der Überschuß der Einnahme über die Ausgabe betrug im Jahr 1879 194 290 M.,
während derselbe im Jahre 1878 nur 22 551 M. betragen hatte.
Das schuldfreie Vermögen betrug am Schluß des Jahres 1879: 20 882688 M. oder
252 286 M. mehr als am Anfang des Jahres.
16. Im Königreich Bayern bestehen 39 Knappschaftsvereine für 90 Bergwerke,
Gräbereien, Hütten und Salinen mit 5 353 aktiven Mitgliedern, 497 Invaliden, 833
Witwen und 384 unterstützten Waisen. Die Gesamteinnahme dieser Knappschaftsvereine belief sich 1878 auf 398 131 M. 53 Pf., darunter Mitgliederbeiträge
149549 M. 9 Pf., Werkbesitzerbeiträge 89454 M. Die Gesamtausgabe betrug
248 995 M. 53 Pf., nämlich für Krankenversorgung 101 035 M. 79 Pf., für Invalide
11

Veröffentlicht wurden diese Ergebnisse in: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate 31 (1882), Statistik der Knappschaftsvereine im preußischen
Staate im Jahre 1881.
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68 828 M. 46 Pf., für Witwen 58 126 M. 36 Pf., für Waisen 10420 M. 33 Pf., für
außerordentliche Unterstützungen 5 421 M. 41 Pf., für sonstige Ausgaben 2 188 M.
6 Pf., für Verwaltungsaufwand 2 975 M. 12 Pf. - In Summe 248 995 M. 53 Pf.
Das angesammelte Vermögen dieser Vereine belief sich am Jahresschluß 1878
auf„1641158M."
Schlußwort
Bekanntlich ist von dem Abgeordneten Stumm bei dem Reichstag der Antrag
eingegangen, dem Knappschaftskassenwesen eine weitere Ausdehnung zu geben und
dessen Einrichtung auf Fabriken zu übertragen, und es hat die zur Beratung dieses
Antrags eingesetzte Kommission des Reichstags beschlossen, eine Resolution vorzuschlagen, die im wesentlichen dem Gedanken des Antragstellers entspricht." Ob und
in welchem Umfang es tunlich sein wird, in dieser Richtung hin vorzugehen, mag
dahingestellt bleiben. Gegenüber der bei der Erörterung dieser Frage mehrfach in
den öffentlichen Blättern laut gewordenen Anfechtung der Grundprinzipien des
Knappschaftswesens" darf jedoch soviel betont werden, daß die bestehende Organisation des letzteren - die selbstverständlich, wie jede menschliche Einrichtung an der
Hand der Erfahrung noch mannigfache Verbesserungen wird erfahren können gleichmäßig in den Kreisen der Arbeiterbevölkerung, für deren Bestes sie zu wirken
bestimmt ist, wie auf seilen der beteiligten Werkbesitzer, die ihr mit großer Opferfreudigkeit ihre Unterstützung zuteil werden lassen, als ein wertvolles, die beiderseitigen Interessen förderndes Institut geschätzt wird. Wenn bei den Bergleuten mehr
wie bei den Arbeitern anderer Industriezweige einerseits ein regeres Genossenschaftsgefühl und andererseits das Bewußtsein der Solidarität der Interessen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern hervortritt, welches günstig auf das Verhältnis beider zueinander einwirkt, so wird der Grund davon nicht zum geringsten Teil
darin gesucht werden dürfen, daß in den Knappschaftskassen ein lediglich der Fürsorge für das Wohl der Arbeiter und ihrer Angehörigen dienendes Institut besteht,
dessen Verwaltung und gedeihliche Entwicklung den Gegenstand einer gemeinsamen Tätigkeit beider Teile bildet. Die Wahrnehmung, daß der Staat durch seine
Gesetzgebung dasselbe regelt und daß die zuständigen Staatsbehörden es als eine
ihrer wichtigsten Aufgaben betrachten, die Leistungsfähigkeit des Instituts zu fördern, wird sicherlich nicht ohne Einfluß darauf geblieben sein, wenn erfahrungsmäßig die Bergleute im allgemeinen destruktiven politischen Tendenzen wenig Neigung entgegenbrachten.

12
Vgl. dazu Nr. 53.
" Vgl. dazu Nr. 95.
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Nr. 98
1880 November 14
Zusammenstellung' der eingegangenen Erklärungen der Bundesregierungen
über die reichsgesetzliche Regelung der Verhältnisse der Arbeiterinvalidenkassen
Niederschrift, Teildruck
[Informative Zusammenfassung der einzelnen Vorschläge, weitgehend ohne auf die Begründungen einzugehen. Die ablehnende Haltung überwiegt, dabei wird teilweise auf ein fehlendes
Bedürfnis, teilweise auf praktische Probleme bei der Durchführung abgestellt; überwiegend
skeptisch-kritische Angaben zur Hilfskassengesetzgebung von 1876]
1. Preußen: vacat2
2. Bayern:
Vorläufige Mitteilung, daß sich die k[öniglich] b[ayerische] Regierung voraussichtlich und vorbehaltlich weiterer Erwägung kaum in der Lage finden werde, zur
Zeit sich für eine reichsgesetzliche Regelung der Altersversorgung und der Fürsorge
für ihre Relikten auszusprechen, da das Bedürfnis dazu von allen Kreisregierungen
in Übereinstimmung mit dem Gutachten fast aller darüber vernommenen Distriktspolizeibehörden verneint sei.'

3. Sachsen (Königreich)
[ ... ] Vgl. den Abdruck der Stellungnahme unter Nr. 93.

4. Württemberg
[ ... ] Vgl. den Abdruck der Stellungnahme unter Nr. 92.

5. Baden
[ ... ] Vgl. den Abdruck der Stellungnahme unter Nr. 87.

'

BArch R 1501 Nr.100016, fol.59-66Rs.
Die Zusammenstellung der mit Rundschreiben v. 5.8.1879 (vgl. Nr. 69) angeforderten
Berichte wurde von dem Oberbergrat im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch angefertigt, der im Nebenamt als Vortragender Rat im Reichsamt des Innern tätig war; vgl. zu diesem auch Nr. 97. Vorausgegangen war eine ähnliche, knapp gefaßte Zusammenstellung Arnold Nieberdings vom
21.2.1880, die - mangels bis dahin eingegangener Antworten - sich aber auf die kleineren
Bundesstaaten beschränkte (ebenda, fol. 18-20).
Zur Ansicht des preußischen Handelsministeriums, die aufgrund von Bismarcks Intervention intern blieb, vgl. Nr. 91.
Vgl. zur Situation in Bayern: Georg Mayr, Statistik der in bayerischen Fabriken und größeren Gewerbebetrieben zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen, in: Zeitschrift
des königlich bayerischen Statistischen Bureaus 7 (1875), S. 38-157, und Ilse Fischer, Industrialisierung, sozialer Konflikt und politische Willensbildung in der Stadtgemeinde. Ein
Beitrag zur Sozialgeschichte Augsburgs 1840-1914, Augsburg 1977.
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6. Großherzogtum Hessen
[ ... ] Vgl. den Abdruck der Stellungnahme unter Nr. 88.

7. Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
Beim Mangel eines ausgedehnteren Fabrikbetriebs im Lande kein Bedürfnis zu
rcichsgesetzlicher Regelung wahrnehmbar geworden - indessen Bedenken gegen die
Einführung eines Versicherungszwangs wegen mangelnder Unterlagen zur Prüfung
der Lebensfähigkeit von Invalidenkassen.
Hilfskassengesetz vom Jahre 1876 wirkungslos geblieben.
Hinweis auf die Wilhelmsspende.
8. Großherzogtum Sachsen-Weimar
Der Einführung eines Zwangs ist nur mit Zurückhaltung näherzutreten, und jedenfalls wäre der Kreis der zwangspflichtigen Arbeiter eng abzugrenzen und die
Witwen- und Waisenunterstützung nicht mit einzubeziehen.
9. Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz
Ein Bedürfnis zu gesetzlicher Regelung ist nicht vorhanden, die Gesetzgebung
von 1876 ohne Wirkung geblieben.
10. Großherzogtum Oldenburg
Bei Anerkennung der Wohltätigkeit von lnvalidenversorgungskassen doch kein
Bedürfnis zur gesetzlichen Regelung anzuerkennen. Zwangskassenerrichtung nicht
ratsam - eventuell Erlaß von Normativbestimmungen für freie Kassen und Gestattung des Zwangs durch Ortsstatut als Übergangsstadium -, und zwar ohne Beschränkung auf Fabrikarbeiter - für den Fall des Zwangs dagegen mit Beschränkung
auf Fabrikarbeiter in geschlossenen Etablissements.
Keine Witwen- und Waisenunterstützung mit zu berücksichtigen.
Hilfskassengesetz vom Jahr 1876 wirkungslos geblieben.
11. Herzogtum Braunschweig
Gegen Zwangskasseneinrichtungen wegen der praktischen Schwierigkeiten bezüglich der Ausführung und eventuell nach Ansicht der Regierung notwendig werdender Garantie des Staats oder des Reichs für die Suffizienz der Kassen.
Für gesetzliche Regelung des freien Kassenwesens durch Erlaß reichsgesetzlicher
Norrnativbestimmungen.
Mitberücksichtigung der Fürsorge für Witwen und Waisen.
Bergmännische Knappschaftskassen bestehen im Harz mit gutem Erfolg und haben ihren Verpflichtungen stets zu genügen vermocht.
12. Herzogtum Sachsen-Meiningen
Man kann höchstens bis zum Erlaß einer gesetzlichen Bestimmung gehen, welche
die Landesregierungen ermächtigt, mit Einführung eines Zwangs in engeren Kreisen
versuchsweise vorzugehen.
Wirkung des Gesetzes vom Jahre 1876 gering.
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13. Herzogtum Sachsen-Altenburg
Eine jede Kassenorganisation ist aussichtslos, die nicht von Zwang und Staatszuschüssen unterstützt wird. In Ansehung der Bildung von Kassen werden die regierungsseitig in der Kommission des Reichstages vertretenen Anschauungen geteilt.
Die Gesetzgebung von 1876 ist eher schädlich als förderlich geworden.
14. Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha
Eine reichsgesetzliche Regelung empfiehlt sich wegen der Vielgestaltigkeit der
örtlichen Verhältnisse nicht.
Die Gesetzgebung von 1876 hat nur mäßigen Einfluß auf das Hilfskassenwesen
geübt.
15. Herzogtum Anhalt
Es wird eine Organisation des Invalidenkassenwesens nach Maßgabe des Hilfskassenwesens vom 7./8. April 1876 empfohlen - mit Zwang für Arbeiter lediglich in
geschlossenen Etablissements, unter Ausschluß der Witwen- und Waisenunterstützung von der gesetzlichen Regelung.
16. Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen
Einführung eines Zwangs, auch für die Witwen- und Waisenunterstützung, mit
Beitragspflicht der Arbeitgeber ist zu empfehlen.
Hilfskassen sind aufgrund der Gesetzgebung von 1876 nicht gebildet.
17. Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt
Einführung eines Versicherungszwangs nicht rätlich; Erlaß von Normativbestimmungen zu wünschen.
Die Hilfskassengesetzgebung von 1876 ist ohne erhebliche Wirkung geblieben.
18. Fürstentum Waldeck
Es bestehen keine Erfahrungen in der Sache. Hilfskassen sind nicht vorhanden.
19. Fürstentum Reuß ältere Linie <Greiz)
Die Errichtung von Zwangskassen ist zu empfehlen, und zwar unter Mitberücksichtigung der Fürsorge für Witwen und Waisen; Bestimmung der Bezirke durch die
Staatsbehörde.
20. Fürstentum Reuß jüngere Linie (Gera)
Einführung eines Versicherungszwangs nicht zu empfehlen, da Intervention und
Unterstützung der Gemeinden bei der Bildung freier Kassen erwünscht.
Aufgrund der Gesetzgebung von 1876 ist eine Hilfskasse entstanden.
21. Fürstentum Lippe Schaumburg
Es liegen keine Erfahrungen vor.
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22. Fürstentum Lippe-Detmold
Für Zwang - ohne Beantwortung der Frage, ob Kassenzwang oder Zwangskassen
- mit Beschränkung auf geschlossene Fabriketablissements und Mitberücksichtigung
der Fürsorge für Witwen und Waisen.
Das Hilfskassengesetz von 1876 ist wenig wirksam geworden.
23. Freie Stadt Lübeck
Ein Bedürfnis zu reichsgesetzlicher Regelung liegt nicht vor.
Von der Gesetzgebung von 1876 ist eine mäßige Anwendung gemacht.
24. Freie Stadt Bremen
Es ist keine Erfahrung vorhanden. Ein Bedürfnis zu reichsgesetzlichem Vorgehen
dürfte nicht vorliegen.
Das Hilfskassengesetz von 1876 hat keine Anwendung gefunden.
25. Freie Stadt Hamburg
Eine reichsgesetzliche Regelung erscheint zur Zeit noch als verfrüht. Die Einführung eines Versicherungszwangs ist wegen der großen Schwierigkeiten und bei dem
Mangel eines Bedürfnisses nicht zu empfehlen.
Die Zahl der aufgrund der Gesetzgebung von 1876 gebildeten Hilfskassen ist beträchtlich.'

Am l.l.1879 bestanden in Hamburg neun Kassen mit 1647 Mitgliedern; zwei dieser Kassen erstreckten ihre Wirksamkeit über ganz Deutschland, die Anzahl der außerhalb Hamburgs wohnhaften Mitglieder ist hier nicht erfaßt. Im Laufe des Jahres 1879 erhöhte sich
die Zahl der Kassen auf 25 (vgl. den Bericht des Hamburger Senats v. 22.12.1879, Ausfertigung mit Anlagen: BArch R 1501 Nr.100063, fol. 319-331).
Die von Hamburg festgestellten und mitgeteilten positiven Auswirkungen des Hilfskassengesetzes dürften nicht zuletzt eine Frage der restriktiven bis repressiven Kassenpraxis in
Preußen als Folge des Sozialistengesetzes gewesen sein; vgl. dazu die Einleitung zu Bd. 5
der I. Abteilung dieser Quellensammlung, die dort im Anhang abgedruckte Tabelle 23 und
Gunnar Stolberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983), S. 339-389.
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Nr.99
1880 Dezember 21
Votum' des Vizepräsidenten des preußischen Staatsministeriums Otto Graf
zu Stolberg-Wemigerode2 für das Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung, Teildruck'
[Die vorgesehene Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle sollte durch eine vom Reich ausgehende Organisation für Krankheits-, Invaliditäts- und Altersversorgung der Arbeiter sowie
deren Hinterbliebene ersetzt werden]
[ ... ] Der sozialpolitische Hintergrund der Vorlage' weist meines unmaßgeblichen
Dafürhaltens auf eine viel breitere Unterlage der Arbeiterversicherung hin, nämlich
auf die allgemeine Regelung der Fürsorge für die Arbeiter und deren Familien in
Krankheitsfällen, für die Zeit der Invalidität und für das Alter sowie für die Hinterbliebenen.' Die Einrichtung einer obligatorischen Unfallversicherung für sich allein
wird, auch wenn sie mit glücklichem Erfolg ins Leben tritt, schwerlich die Wirkung
auf die Gesinnung und Haltung der Arbeiter üben, sie wieder mit Vertrauen zur
Regierung, zu den Arbeitgebern und zu den besitzenden Klassen zu erfüllen. Mehr
Erfolg glaube ich von einer einigermaßen ausreichenden Organisation für Krankheits-, Invaliditäts- und Altersversorgung der Arbeiter erhoffen zu dürfen. Dieses
Gebiet allein der Initiative der Arbeiter zu überlassen, halte ich nicht für ausreichend; ein Zwang ist hierzu aus Gründen, die in der menschlichen Natur liegen,
nicht zu entbehren. Aber ich glaube nicht, daß es sich empfiehlt, zu diesem Behuf
ein einheitliches, zentralisiertes Reichsversicherungsinstitut zu errichten. Soweit
meine eigene Erfahrung reicht, gibt es auf diesem Gebiet glückliche und verhei-

2

3

'
5

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.90 Nr.1243, n. fol.; Entwurf von der Hand des Referenten im Staatsministerium Robert Bosse vom 20.12.1880 mit geringfügigen Abänderungen des Unterstaatssekretärs Gustav Homeyer und Graf Stolbergs: ebenda.
Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode (1837-1896), seit 1878 Vizepräsident des preußischen
Staatsministeriums und Vizekanzler des Deutschen Reichs.
Vgl. den vollständigen Abdruck: Nr. 169 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist die vierte Fassung des Entwurfs der (ersten) Unfallversicherungsvorlage, die
am 30.11.1880 vertraulich an die preußischen Staatsminister zur Stellungnahme gegangen
war (vgl. Nr. 150 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Robert Bosse hatte sich bereits seit dem 12.8.1878 mit einer positiven, aufbauenden Aktion
der Regierung zur Abwehr der Sozialdemokratie beschäftigt und für diesen Gedanken seinen Chef Graf zu Stolberg-Wernigerode gewonnen, der in seinem privaten Unternehmensbereich bereits ein relativ umfassendes Arbeiterversicherungssystem eingeführt hatte (vgl.
Nr. 76), am 11.9.1878 hatte er dann in einem programmatischen Votum bereits die weitere
Ausdehnwig und umfassendere Organisation des Hilfskassenwesens (vgl. Nr. 153 Bd. 1
der I. Abteilung) vorgeschlagen. Die Quellen zeigen, daß Robert Bosse mit der prononcierten Befürwortung der Invaliditäts- und Altersversorgung der Arbeiter innerhalb der
Ministerialbürokratie ziemlich allein stand. Am 2.5.1881 wurde er Direktor der neu geschaffenen II., sog. sozialpolitischen Abteilung im Reichsamt des Innern; er fertigte den
ersten Entwurf der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17.11.1881, die dem Gedanken eines
umfassenden Arbeiterversicherungsprogramms eine neue Qualität und Richtung verlieh,
und versuchte auch sonst seine Vorstellung, daß eine Arbeiterversicherung für Fabrikarbeiter notwendig und sinnvoll sei, voranzutreiben (vgl. dazu Bd. 1 der II. Abteilung dieser
Quellensammlung).

1881 Januar 21

445

ßungsvolle Anfänge in den Knappschaftskassen und in denjenigen Einrichtungen für
andere Arbeiter, die ihnen nachgebildet sind. Nach dem Muster dieser ungemein
segensreich wirkenden Kassen ließe sich eine Organisation verschiedener kleiner
Versorgungskassen für alle Arbeiterkategorien je nach den besonderen Verhältnissen
gesetzlich vorschreiben und regeln. Während die Verschiedenheit der Verhältnisse
eine einheitliche, bürokratische Zentralisation für das gesamte Netz dieser Kassen
weder rätlich noch notwendig erscheinen läßt, müßten sie doch nach einem gemeinsamen Plan organisiert und, um dem Fluktuieren der Arbeiterbevölkerung Rechnung
zu tragen, dergestalt in gegenseitiger Verbindung erhalten werden, daß beim Wechsel des Wohnsitzes der Mitglieder die Rechte und Pflichten der einen Kasse auf die
andere übertragen resp. übernommen würden.

Nr. 100
1881 Januar 21
Aufzeichnung' eines Gesprächs des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck
mit dem Publizisten Moritz Busch'
Druck, Teildruck
[Ftirsorgestaat: staatspolitische Aufwertung und innovative Abänderung der Arbeiterversicherungsdebatte; die Altersversorgung der Arbeiter (Staatsrente, ,,Pension") als Aufgabe des Reichs,
Finanzierung aus Staatseinnahmen, Pensionsansprüche als Mittel gegenüber einer Revolution]
Der Fürst saß hinter seinem Schreibtisch, und zwar so, daß er wieder der Tür das
Gesicht zukehrte, und sah ungemein wohl und frisch aus. Er sagte: ,,Na, Sie kommen, um sich Stoff zu holen,' es gibt aber nicht viel. Doch da fällt mir ein, wenn Sie
mein neues Arbeiterversicherungsgesetz freundlich besprechen wollten, so würde ich
Ihnen sehr dankbar sein.4 Die Liberalen werden nicht recht daran wollen, und ihre
Presse greift meine Vorschläge an. Die Regierung soll sich in solche Sachen nicht
mengen, Iaisser aller. Die Sache muß aber angeregt werden, und der jetzige Vorschlag ist nur ein Anfang, ich habe mehr vor. Ich gebe zu, daß manches daran verbessert werden kann, und andres ist vielleicht nicht praktisch und darum zu beseitigen.' Aber einmal mußte ein Anfang gemacht werden mit der Versöhnung der Arbeiter mit dem Staat.• Wer eine Pension hat für sein Alter, der ist viel zufriedener
und viel leichter zu behandeln als wer darauf keine Aussicht hat.' Sehen Sie den

'
'

Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd. 3, Leipzig 1899, S. 10-12; Erstveröffentlichung in
englischer Übersetzung unter dem Titel „Bismarck. Some Secret Pages of His History",
Bd. 2, London 1898, S. 450-455.
Moritz Busch (1821-1899), Publizist und Schriftsteller, Vertrauter Bismarcks.
Für einen Artikel des „Grenzboten".
Für den Abdruck: Tagebuchblätter, Bd. 3, S. 14-21.
Vgl. dazu die im Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung abgedruckten Quellen.
Diesen Gedanken hatte bereits 1878 der spätere Abteilungsdirektor im Reichsamt des
Innern Robert Bosse vehement entwickelt, war damit aber zunächst bei Bismarck gescheitert; vgl. dazu Nr. 151 ff. Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Am 18.12.1880 hatte Bismarck gegenüber dem bayerischen Gesandten Hugo Graf von und
zu Lerchenfeld-Koefering erklärt, es habe ihn immer frappiert, was ein schlechtbewhlter
Beamter nur wegen einigen hunden Mark Pension sich von seinem Vorgesetzten gefallen
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Unterschied zwischen einem Privatdiener und einem Kanzleidiener oder einem Hofbedienten an; der letztere wird sich weit mehr bieten lassen, viel mehr Anhänglichkeit an seinen Dienst haben als jener; denn er hat Pension zu erwarten. In Frankreich
sorgt auch der kleine Mann, wenn er rechtschaffen denkt und irgend etwas zurückzulegen imstande ist, für seine Zukunft; er kauft Rente. Etwas Ähnliches soll für
unsre Arbeiter eingerichtet werden. - Man nennt das Staatssozialismus und denkt die
Sache damit abgetan zu haben. Mag es das sein. Es ist notwendig, und was sind denn
die jetzigen Einrichtungen mit dem Unterstützungswohnsitz?' Gemeindesozialismus."
Er hielt einen Augenblick inne, dann fuhr er fort: ,,Derartige Pläne würden zu ihrer Ausführung große Summen erfordern, wenigstens hundert Millionen Mark,
wahrscheinlich aber zweihundert. Aber auch dreihundert Millionen würden mich
nicht abschrecken. Es müssen die Mittel geschafft werden, staatlich freigebig zu sein
gegen die Armut. Die Zufriedenheit der besitzlosen Klassen, der Enterbten, ist auch
mit einer sehr großen Summe nicht zu teuer erkauft. Sie müssen einsehen lernen, daß
der Staat auch nützlich ist, daß er nicht bloß verlangt, sondern auch gibt. Und wenn
dieser die Sache in die Hand nimmt, der Staat, der nichts verdienen will, keine Verzinsung und keine Dividende erstrebt, so wird es schon gehen."
Wieder sann er ein paar Sekunden nach, dann sagte er: ,,Man könnte ja das Tabakmonopol dazu verwenden. Das Monopol würde dann gestatten, für die Armen
eine Fideikommißrente zu schaffen. [ ... ] Finanzierungsvarianten werden erwogen. Wir
beugen damit einer Revolution vor, die in fünfzig Jahren ausbrechen kann, aber auch
schon in zehn Jahren, und die, selbst wenn sie nur für ein paar Monate Erfolg hätte,
ließe, während der bestbezahlte Arbeiter aus der geringfügigsten Ursache seinem Arbeitgeber den Stuhl vor die Tür setze. Das erkläre 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 versetzen. Man könne ihn an der
Existenz und dem Wohl des Staates interessieren (BayHStA München Bayer. Gesandtschaft Berlin 1050, n. fol.; Abdruck: Nr. 179 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). In der großen Masse der Besitzlosen wollte er die konservative Gesinnung eneugen,
welche das Gefühl der Pensionsberechtigung mit sich bringt (BArch R 43 Nr.507, fol. 9293; Abdruck: Nr. 161 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Der hier angedeu-

tete Gedanke einer eigentumsähnlichen Staatsrente (,,Pension") wurde von Bismarck gut
10 Jahre später, am 18.4.1892, gegenüber dem Engländer William H. Dawson bekräftigt:
Ich wollte anstelle des Annengesetzes ein Staatsgesetz haben, das dem Arbeiter far sein Alter statt der Annenversorgung eine Pension sichern sollte, die ihm bis zum Tod ein unabhängiges Dasein ennöglicht. Meiner Meinung nach hat jeder Arbeiter das Recht auf ein
Existenzminimum, und ich wünschte, daß ihm dies vom Staat eben in seiner Eigenschaft als
Arbeiter gewährt werden sollte. ( ... ) Mein Vorschlag war, jedem Arbeiter ein unverlierbares
Recht auf eine staatliche Jahresrente einzuräumen far sein Alter oder seine Arbeitsunfähigkeit. Seine Würdigkeit sollte dabei keine Rolle spielen. Die Untersuchung all seiner Taten
und Untaten vom siebzehnten bis zum siebzigsten Jahr würde zu große Ansprüche an ihn
stellen. (... ) Die Altersrente aber sollte ein gesetzlicher Anspruch sein, klar und unverlierbar.
Die notwendige Summe wäre gar nicht sehr hoch, hundert Mark könnten schon ausreichen,
um einem alten Mann die Aufnahme bei seinen Kindern oder Angehörigen zu sichern (Otto

'

von Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 9, Berlin 1924, S. 196). Dawson hatte das
Problem einer Sicherung der großen Anzahl Gelegenheitsarbeiter und Arbeits- bzw. Beschäftigungsloser bereits in seiner Schrift „Bismarck und der Staats-Sozialismus", Hannover 1890, S. 135, angesprochen und festgestellt, daß insoweit die an Arbeitsbeiträge anknüpfende Altersversicherung lückenhaft sein mußte.
Vgl. zum Unterstützungswohnsitzgesetz v. 6.6.1870: Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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ganz andre Summen verschlingen würde, direkt und indirekt durch Störung der Geschäfte, als unser Vorbeugungsmittel. [... ] Es folgen Erwägungen zu den politischen
Durchsetzungschancen, Kritik der Liberalen.

Nr. 101
1881 [Mai]
Lujo Brentano, Der Arbeiterversicherungszwang, seine Voraussetzungen
und seine Folgen'
Druck, Teildruck
[Die Regelungen der Knappschaftskassen, insbesondere der des Eisenwerks der Gebrüder
Stumm in Neunkirchen, widersprechen dem Prinzip der Gewerbefreiheit, und umgekehrt, der
darauf gegründete Arbeiterversicherungszwang gewährt nur unzureichenden Schutz]
[ ... ) Die 84 Knappschaftsvereine [in Preußen] gewähren ihren Mitgliedern Krankenunterstützung und Begräbnisgeld, ferner Unterstützung bei Invalidität, Witwenund Waisenpensionen und einige wenige noch andere Beihilfe, wie Befreiung vom
Schulgeld. Aber nach den Statuten von 80 Knappschaftsvereinen, welche ich einzusehen Gelegenheit hatte, geben nicht alle Vereine alle diese Unterstützungen allen
ihren Mitgliedern. Dies geschieht nur nach den Statuten von 11 unter den 80 Vereinen; diese 11 gehören sämtlich zum Oberbergamtsbezirk Bonn, und in den meisten
ist erst in den siebziger Jahren diese gleiche Behandlung der Mitglieder durchgeführt
worden. Die übrigen Vereine unterscheiden zwischen ständigen und unständigen
oder, wie andere Statuten richtiger - denn es handelt sich nicht um eine größere
Ständigkeit der Mitgliedschaft, sondern um eine größere Berechtigung der Mitglieder - sich ausdrücken, zwischen meist- und minderberechtigten Mitgliedern. Nur
Kranken- und Begräbnisgelder erhalten hier beide Arten von Mitgliedern. Die Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen erhalten unter allen Umständen nur die
Meistberechtigten, die Minderberechtigten aber nur dann, wenn sie bei der Werksarbeit verunglücken. Die Aufnahme in die Reihe der Meistberechtigten hängt bei 4
Vereinen von dem Gutdünken des Knappschaftsvorstands ab. In den übrigen Vereinen ist sie, abgesehen von den Erfordernissen der Gesundheit, eines nicht zu geringen und zu hohen Alters, des Vollgenusses der bürgerlichen Ehrenrechte, an den
Nachweis geknüpft, daß der Aufzunehmende auf einem zum Verein gehörenden
Werke eine bestimmte Anzahl Jahre als minderberechtigtes Mitglied zur ZufriedenBerlin 1881, S. 44-61. Vgl. zur Entstehung dieser Schrift (mit Anhaltspunkten zur Datierung): Lujo Brentano, Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands,
Jena 1930, S. 11 S; zum Ergebnis seiner Untersuchung schreibt er: Ich habe nachgewiesen,
wie die Organisation der Knappschaften ihre Mitglieder zu jeglicher Unterwerfung unter
die Arbeitsbedingungen des Arbeitgebers nötigte. Wer vom Koalitionsrecht Gebrauch
machte, lief Gefahr, alle durch jahrelang gez.ahlte Beiträge erworbenen Unterstützungsansprüche zu verlieren. Eben dies ließ ja auch den energischsten Gegner der Arbeiterkoalitionen, den Freiherrn von Stumm, in der Einführung des Altersversicherungszwangs nach
dem Muster der Knappschaftskassen das Mittel erblicken, das Koalitionsrecht der Arbeiter, ohne es durch Gesetz abzuschaffen, tatsächlich auszuschalten.
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heit gearbeitet habe. In einem Knappschaftsverein wird Arbeit nur während eines
halben Jahres, in 18 Vereinen 1 Jahr, in 12 2 Jahre, in 19 3, in 2 4, in 4 5 Jahre Arbeit, in 8 Vereinen von gewöhnlichen Arbeitern 6, von Söhnen Meistberechtigter 5,
in einem Vereine 8 bzw. 7 Jahre Arbeit als minderberechtigtes Mitglied verlangt.[ ... ]
Die längste ununterbrochene Arbeit, 8 Jahre und von Söhnen ständiger Mitglieder 7
Jahre, verlangt der Verein des Hüttenwerks der Gebrüder Stumm in Neunkirchen.
Während seit 1874 die Größe der gesamten Belegschaft auf den preußischen Werken
abgenommen hat, zeigt die Zahl der Meistberechtigten auch seitdem eine stetige
Zunahme, während die der Minderberechtigten nur bis 1873 steigt, seitdem abnimmt. Es ist dies die natürliche Folge des seit 1874 eingetretenen Rückgangs der
Industrie, infolgedessen zum Ersatz der gestorbenen, invalide gewordenen und ausgeschiedenen Arbeiter weniger neue Arbeiter angenommen wurden, während die
alten aus der Klasse der Minderberechtigten in die der Meistberechtigten allmählich aufrückten. Im Jahre 1879 waren auf sämtlichen preußischen Werken im Jahresmittel 153 003 meistberechtigte und 103 538 minderberechtigte Mitglieder beschäftigt.
Die Beiträge, welche die Mitglieder bezahlen müssen, um sich die genannten
Unterstützungen zu sichern, werden ihnen bei der Auszahlung des Lohns von diesem
abzogen und von den Werkbesitzern für sie an die Knappschaftsvereine abgeführt.
Allein nicht bloß in der Form von Abzügen vom Lohn steuern die Mitglieder zu den
Kassen bei. Ein Teil ihres Lohns wird ihnen in der Form von Zuschüssen, welche die
Werkbesitzer zu den von den Arbeitern gezahlten Prämien zu zahlen verpflichtet
sind, entrichtet. Diese zweifache Form, in welche ein Teil des Lohns der Arbeiter als
Kassenbeitrag abgeführt wird, hat für die Mitglieder, welche außer Arbeit sind, mitunter nachteilige Folgen. Hat ein Mitglied die Arbeit auf den zum Verein gehörigen
Werken zeitweise aufgegeben und regelmäßigen Urlaub erlangt oder ist es - wenigstens gilt dies in einigen Vereinen-, nachdem es ohne Urlaub zu nehmen vom Werk
abgegangen ist, beim Knappschaftsvorstand um die Rechte der Beurlaubten noch
rechtzeitig eingekommen, so geht es zwar aller Ansprüche auf Krankenunterstützung
und in vielen Vereinen auch derjenigen auf Begräbnisgelder trotz alles Versicherungszwangs und aller gezahlten Beiträge verlustig, allein es kann sich seine bis zum
Tag des Austritts entsprechend seinem bisherigen Dienstalter erworbenen Ansprüche
auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung bewahren, indem es während des
Urlaubs weiter Beiträge zahlt. Allein solange das Mitglied vom Werk abwesend ist,
fallen die Zuschüsse des Werkbesitzers fort; in einer Anzahl von Vereinen verlangen
die Statuten deshalb, daß der Beurlaubte auch den Zuschuß des Werkbesitzers zahle;
und dann muß das Mitglied, trotzdem es während dieser Zeit sogar einen Teil seiner
Ansprüche auf Unterstützung verliert, seinen vollen Beitrag allein zahlen, was ihm
zu einer Zeit, in der es selbst nichts verdient, begreiflicherweise besonders schwer
fallen muß. Und auch in den Vereinen - der großen Mehrzahl -, in welchen der
Beurlaubte nur den von seinem Lohn bisher abgezogenen Teil seines Beitrags entrichten muß, kommt der Wegfall eines Teils der Versicherungsansprüche, für deren
Erlangung er diesen Betrag bisher entrichtete, einer Erhöhung seiner Beiträge gleich.
Nur sehr wenige Vereine begnügen sich mit der Erhebung einer bloßen Rekognitionsgebühr von den Beurlaubten, des sog. Feierschichtengeldes. Dabei kommt es
dann vor, daß diejenigen, welche regelmäßigen Urlaub erhalten haben, ein geringeres Feierschichtengeld zu zahlen haben als diejenigen, welche, ohne Urlaub zu erhalten, abgegangen, nachträglich um die Erteilung der Rechte der Beurlaubten ein-
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kamen. Nur der zum Militärdienst Beurlaubte braucht keine Beiträge zu zahlen, um
sich die Fortdauer seiner bis zur Beurlaubung erworbenen Ansprüche auf Invaliden-,
Witwen- und Waisenunterstützung zu wahren. Einige wenige Statuten enthalten
auch die Bestimmung, daß bei Entlassung der Mitglieder aus der Arbeit wegen Betriebsbeschränkung und Arbeitsmangel der Knappschaftsvorstand dem unfreiwillig
Feiernden die Zahlung von Beiträgen zu erlassen das Recht hat. Hier also ist es in
das Belieben des Knappschaftsvorstands gestellt, die Feiernden von der Zahlung von
Beiträgen zu entbinden, ohne daß der Arbeiter Anspruch darauf hat. In sehr wenigen
Vereinen endlich - fast ausschließlich solchen von königlichen Werken - besteht die
Bestimmung, daß die wegen Arbeitsmangel entlassenen Mitglieder ihre Ansprüche
auf Unterstützung ohne Zahlung von Beiträgen während des unfreiwilligen Feierns
behalten. Nirgends aber hat der Arbeiter auf Befreiung von Beitragszahlungen Anspruch, wenn das Feiern in dem Mangel einer Übereinkunft über die Arbeitsbedingungen seinen Grund hat.
Bleibt der Beurlaubte mit seinen Beiträgen im Rückstand, so wird er ausgeschlossen. Ebenso tritt Ausschließung ein, wenn ein Arbeiter zu einem anderen Knappschaftsverein übertritt; wenn ein Arbeiter, ohne die Rechte des Beurlaubten zu erlangen, vom Werk abgeht; wenn ein Arbeiter mit gänzlicher Ablegung von der Arbeit
oder mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft wird; wenn ein Arbeiter bei
der Aufnahme in den Verein mit einer Krankheit, die, wenn bemerkt, seine Aufnahme verhindert hätte, behaftet war. In allen Fällen der Ausschließung tritt Verlust
aller Ansprüche auf Unterstützung ein.
So finden wir einerseits die Erwerbsordnung der Berg-, Hütten- und Salinenarbeiter völlig auf der Grundlage der Freiheit begründet. Sie haben das Recht zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Sie haben das Recht der Freizügigkeit. Die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, sind Gegenstand freier Übereinkunft zwischen den
Betriebsunternehmern und ihnen, und sind die ersteren nicht bereit, ihnen die von
ihnen für nötig erachteten Bedingungen zuzugestehen, so haben die Arbeiter nach
geschehener vertrags- oder vorschriftsmäßiger Kündigung das Recht, die Arbeit
einzustellen, um die gewünschten Verkaufsbedingungen für ihre Arbeit zu erzielen.
Und die Erwerbsordnung erwartet, daß die Arbeiter von diesen Freiheiten den geeigneten Gebrauch machen. Denn entsprechend der von ihr gewährten Erwerbsfreiheit
kennt sie keinerlei Gewährleistung eines Einkommens der Arbeiter. Andererseits
sehen wir das Versicherungswesen dieser Arbeiter noch genau in derselben Weise
geordnet wie zu der früheren Zeit, als sie noch, sei es als Eigenlöhner, sei es als
Mitglieder der Knappenbruderschaften, in einem festen Verhältnis zu den einzelnen
Werken standen, und wie zu der darauf folgenden Zeit, als sie noch Quasibeamte
waren mit bestimmten Pflichten zur Arbeit, aber auch mit einem Erwerb, der nicht
prekär und nicht vom freien Belieben der Betriebsunternehmer abhängig war. Legen
sie entsprechend der Freiheit ihrer heutigen Stellung auf einem Werk die Arbeit
vorübergehend oder dauernd ab, so verlieren sie infolgedessen alle durch ihre Beiträge erworbenen Ansprüche auf Krankenunterstützung und in sehr vielen Fällen
auch die auf Begräbnisgelder, auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung.
Dasselbe tritt ein, wo ein Arbeiter sich untersteht, von dem Recht der freien Vereinbarung der Verkaufsbedingungen seiner Arbeit Gebrauch zu machen. Und in den
meisten Fällen erleidet er dieselben Verluste, wenn wegen Mangels an Arbeit Betriebsbeschränkungen eintreten, indem die alsdann eintretende Entlassung mit der
Ausnahme ganz vereinzelter Fälle gleichfalls zum Erlöschen seiner Unterstützungs-
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ansprüche führt. So besteht ein Widerspruch zwischen der Erwerbsordnung und der
Ordnung des Versicherungswesens der Bergleute, der in dem Maße, in dem die Erwerbsordnung zur Durchführung kommt, zur Unwirksamkeit des Versicherungszwangs in Herbeiführung einer wirklichen Versicherung der Gezwungenen führt.
Es ist nicht möglich, mit voller Genauigkeit ziffennäßig anzugeben, in welchem
Maße diese Unwirksamkeit eingetreten ist, seitdem durch die Gewerbeordnung von
1869 die letzten rechtlichen Schranken, welche die Bergleute in der Geltendmachung
ihrer Erwerbsinteressen behinderten, beseitigt wurden. [... ] Ausführungen über den
Saarbrücker Knappschaftsverein.

Verlust der Mitgliedschaft und aller Ansprüche auf Unterstützung [beim Saarbrücker Knappschaftsverein] tritt ein: l. wenn ein Arbeiter, ohne beurlaubt oder
arbeitsunfähig zu sein, die Arbeit verläßt und nicht innerhalb vier Wochen um die
Rechte des Beurlaubten einkommt; 2. wenn ein Mitglied in drei aufeinanderfolgenden Monaten keine Beiträge zahlt; 3. wenn ein Mitglied durch rechtskräftiges Urteil
der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig geht; 4. wenn ein unständiges Mitglied nach
sechsmonatlicher Erkrankung und Behandlung ungeheilt aus der Kur entlassen wird.
Diese Bedingungen gehören zu den allergünstigsten, die sich bei den verschiedenen Knappschaftsvereinen finden. Nicht nur die Bedingungen für die Aufnahme
unter die ständigen Mitglieder sind günstiger wie die der übrigen Vereine des Saargebiets, welche alle sechsjährige Dienstzeit fordern. Vor allem zeigt sich in den
vergleichsweise günstigen Bestimmungen über die Beurlaubung, daß hier, ähnlich
wie in den zu den übrigen königlichen Werken gehörenden Vereinen, welche von
den wegen Betriebsbeschränkung und Arbeitsmangel Beurlaubten gar keine Beiträge
fordern, tatsächlich noch immer die alte Auffassung, nach welcher die Bergleute als
Quasibeamte gelten, ihre Wirkung ausübt. Und wenn auch die seit 1877 eingetretene
Minderung der Belegschaft der Gruben auf Betriebsbeschränkungen deutet, so haben
die königlichen Gruben doch die kritischsten Jahre ohne Minderung der Belegschaft
überstehen können, und keine Grube ist seit 1869 ganz außer Betrieb gesetzt worden.
Dies waren für die Zeit anonnal günstige Bedingungen für die Saarbrücker Knappschaftsgenossen, denen gegenüber, in Anbetracht der Verhältnisse, das Recht auf
Mitwirkung bei der Vereinbarung der Arbeitsbedingungen, das gegenüber den königlichen Behörden allerdings wohl am wenigsten geltend gemacht werden konnte,
nur wenig in Betracht kommen konnte.
Dementsprechend finden wir auch bei diesem Verein, daß, während der Bestand
von ständigen Mitgliedern am 1. Januar I 869 8 782 betrug und von 1869 - 1879
16357 als ständige Mitglieder eintraten, von diesen 25139, welche während der
genannten 11 Jahre durch ihre Eintrittsgelder und Beiträge sich den Anspruch auf
Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung und auf unentgeltlichen Schulunterricht ihrer Kinder erworben hatten, nur 2427, d. h. 9,65 Prozent, aus anderen Ursachen als Tod und Invalidität aus dem Verein ausschieden. Nimmt man an, von diesen
Ausgeschiedenen seien ebenso viele, nämlich 657, in andere Vereine als Meistberechtigte übergetreten, als Meistberechtigte aus diesen in den Saarbrücker Verein
übertraten - und angesichts der günstigen Bedingungen des Saarbrücker Vereins ist
dies eher eine übertreibende Annahme -, so ergibt sich, daß in diesem Verein für
7,04 Prozent der zur Versicherung der genannten Unterstützungen Gezwungenen der
Versicherungszwang keine wirkliche Versicherung herbeiführte.
Viel höher aber stellt sich die Zahl derjenigen, welche zur Versicherung von
Kranken- und Begräbnisgeldern vergeblich gezwungen wurden. Der Bestand an
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Minderberechtigten betrug am 1. Januar 9 942, der Zugang von Minderberechtigten
von 1869 bis 1879 15816; im ganzen gehörten dem Verein von 1869-1879 25758
als Minderberechtigte an. Von diesen wurden 15489meistberechtigt,6167 schieden
aus. Zieht man die 15 489 meistberechtigt Gewordenen von den Minderberechtigten
ab und zählt zu dem Rest die obengenannten 25 139 Meistberechtigten, so ergibt
sich, daß von 1869-1879 35408 Arbeiter dem Verein angehörten und Beiträge zur
Versicherung von Krankenunterstützungen und Begräbnisgeldern bezahlten. Von
diesen schieden 8 594 aus anderen Ursachen als Invalidität und Tod aus dem Verein
aus. Von dieser Ziffer wären die in andere Vereine Übergetretenen abzuziehen, dagegen wären alle, welche ohne schließlich auszuscheiden als Beurlaubte ihren Anspruch auf Krankenunterstützung und Begräbnisgeldern verloren, hinzuzuzählen. Ich
glaube nicht, daß man viel fehlgeht, wenn man beide Größen als ungefähr gleich
außer Ansatz läßt. Dann ergibt sich, daß der Versicherungszwang bei 24,27 Prozent
derjenigen, welche Eintrittsgelder und Beitrittsgelder entrichteten, nicht zu einer
wirklichen Versicherung von Krankenunterstützung und Begräbnisgeldern führte.
Betrachten wir nunmehr den Oberschlesischen Knappschaftsverein, bei dem,
wenn er auch nicht ganz Oberschlesien umfaßt - es besteht daselbst noch der fürstlich Plesser Verein mit 865 Mitgliedern-, doch der Übertritt aus anderen Vereinen
so wenig eine Rolle spielt, daß die Vereinsstatuten nicht einmal eine darauf bezügliche Bestimmung enthalten. Der Verein umfaßte 1879 119 Berg- und Hüttenwerke
gegen 169 Werke im Jahre 1873. Die Eigenschaft als Meistberechtigter wird hier,
abgesehen von den übrigen üblichen Bedingungen, bereits nach einjähriger Dienstzeit auf einem Vereinswerk erworben. Beurlaubte behalten ihre Ansprüche auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung, wenn sie ihre Beiträge in vierteljährlichen
oder monatlichen Raten ohne besondere Aufforderung an die Vereinskasse zahlen.
Bei Arbeitsmangel oder außerordentlichen Zuständen der Not, kann der Knappschaftsvorstand unverschuldet feiernde Mitglieder von der Beitragszahlung entbinden und ihnen dennoch die Leistungen des Vereins zuteil werden lassen. Und daran,
daß der oberschlesische Arbeiter von seinem Recht, bei der Feststellung der Arbeitsbedingungen mitzusprechen, Gebrauch mache, ist kaum zu denken; auch bei den
vorigjährigen Revolten 2 handelte es sich nicht darum, sondern um eine Empörung
gegenüber groben Mißbräuchen. Auch hier also sind die Verhältnisse der Herbeiführung einer wirklichen Versicherung aller zum Eintritt in den Knappschaftsverein
Gezwungenen durch den Versicherungszwang möglichst günstig.
Allein mag der Knappschaftsvorstand in noch so liberaler Weise die wegen Arbeitsmangel Feiernden von der Beitragszahlung entbinden und ihnen dennoch die
Leistungen des Vereins zuteil werden lassen: wenn die Kasse solvent bleiben soll,
wird sich auf diesem Wege niemals verhindern lassen, daß in Zeiten eines großen
Rückgangs der Industrie eine große Anzahl von Arbeitern aus dem Verein ausscheiden und damit ihre Ansprüche auf Unterstützung verlieren muß. Wie große Betriebsbeschränkungen eintreten können, zeigt der Unterschied zwischen der Zahl der Vereinswerke in den Jahren 1873 und 1879 von 169 und l 19, zwischen der Größe der im
Jahresmittel beschäftigten Belegschaft in den Jahren 1874 und 1879 von 38 822 und
37 181. Im Jahre 1875 allein wurden 783 wegen Arbeitsmangel beurlaubt und von
'

Gemeint sind vermutlich die Arbeiterunruhen in Zabrze im Jahre 1879; Ursache waren
erhebliche Lohnabzüge infolge von Lohnbeschlagnahmungen wegen rückständiger Steuern
(vgl. Slcl5k, Wielkopolska, Pomorze, Warmia, Mazury, Zachodnia Galicja. 1850-1900.
Warszawa 1962, S.211).
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der Beitragszahlung befreit; 1877 wurden 1151 neu beurlaubt; und am 31. Dezember
1879 betrug der Bestand der Beurlaubten noch 1017. Dementsprechend finden wir,
daß von den 28307 Arbeitern, welche dem Verein von 1869-1879 als Meistberechtigte angehörten, 3 109, von den 56 185 Arbeitern, welche während dieser Zeit als
Meist- oder Minderberechtigte dem Verein angehörten, 6591 aus anderen Ursachen als
Invalidität und Tod aus dem Verein ausschieden. Mit anderen Worten, trotz des Versicherungszwangs und aller Liberalität der Verwaltung waren, von denen, welche in den
genannten 11 Jahren Beiträge zur Versicherung von Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung bezahlten, 10,98 Prozent, von denen, welche Beiträge zur Sicherung von
Kranken- und Begräbnisgeldern zahlten, 11,73 Prozent nicht wirksam versichert.
Wenden wir uns nach dieser Betrachtung des Knappschaftsvereins einer Anzahl
staatlicher Gruben und eines großen Territorialvereins, der die Arbeiter vieler Werke
umfaßt, zur Betrachtung des Knappschaftsvereins des Werks eines großen Industriellen. Der Knappschaftsverein der Berg- und Hüttenwerke der Gebrüder Stumm
zu Neunkirchen verlangt, abgesehen von den üblichen Aufnahmebedingungen, wie
schon bemerkt wurde, von den Arbeitern, die als ständige Mitglieder aufgenommen
werden wollen, daß sie auf einem zum Verein gehörigen Werk 8 Jahre und, wenn sie
Söhne ständiger Mitglieder sind, 7 Jahre lang ohne selbstverschuldete Unterbrechung
als unständige Mitglieder zur Zufriedenheit des Werkbesitzers gearbeitet haben. Beurlaubte haben zur Wahrung ihrer Unterstützungsansprüche ihre bisherigen Beiträge
fortzuzahlen. Alle, welche ohne Urlaub die Werksarbeit aufgeben, verlieren die Mitgliedschaft. Dabei ist zu bemerken, daß wegen Arbeitsmangel wohl noch kein Arbeiter in Neunkirchen entlassen worden ist. Ununterbrochen, selbst in den Jahren des
allgemeinen Rückgangs der Industrie, sehen wir die Neunkirchcr Belegschaft an
Zahl stetig wachsen. Nur daß hier die unständigen Mitglieder sehr viel mehr zunehmen als die ständigen, wie sich dies aus der langen Dienstzeit, die von den als ständige Mitglieder aufzunehmenden Arbeitern verlangt wird, von selbst erklärt.
Allein wenn auch Arbeitsmangel hier keinen Arbeiter der Arbeitsgelegenheit und
damit der erworbenen Versicherungsansprüche zu berauben droht, so erwächst diesen Ansprüchen des Arbeiters um so größere Gefahr aus der lebhaften Gegnerschaft
des Werkbesitzers gegen die durch die heutige Erwerbsordnung den Arbeitern gewährte Gleichberechtigung mit dem Arbeitgeber. Wenn ich recht berichtet bin, so
war Herr Stumm s. Z. empört, daß die von 1871 - 1876 im Auftrag der Bonner Konferenz von Arbeitgebern und Arbeiterfreunden herausgegebene Zeitschrift „Concordia" für eine so radikale Einrichtung, wie es die Einigungsämter angeblich seien,
eintrat; und diese und ähnliche Mißhelligkeiten bewogen ihn schließlich, sich von
dem Unternehmen zu trennen. [... ] Ausführungen über Stumms Methoden, die sozialdemokratische und linksliberale Presse im Saargebiet zu bekämpfen.'

In Neunkirchen wird also nicht nur das durch die heutige Erwerbsordnung den
Arbeitern verliehene Recht, bei der Feststellung der Arbeitsbedingungen mitzureden,
bestritten, auch die freie Ausübung der allgemeinen bürgerlichen Rechte der Arbeiter
ist dort bedroht. Wer ein Blatt liest, das dem Werkbesitzer mißfällt' oder auch nur
durch Wirtshausbesuch sich in Verdacht setzt, es zu lesen, sieht dadurch alle durch
seine Beiträge erworbenen Ansprüche auf Unterstützung beseitigt. Und so erklärt es
sich denn, warum trotz des Wertes, den die Arbeiter der Zugehörigkeit zu einem
'
'

Vgl. dazu die Darstellung von Fritz Hellwig, Carl Freiherr von Stumm-Halberg 18361901, Heidelberg/Saarbrücken 1936, S. 234 ff.
Gemeint ist das „Neunkircher Tageblatt", vgl. hierzu Nr. 105 Anm. 1.
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Werk, das so stetige Beschäftigung bietet, beilegen müssen und trotz der Bedenken,
die sie abhalten müssen, ein durch ununterbrochene Arbeit während acht bzw. sieben
langer Jahre erworbenes Recht preiszugeben, von den 937 Arbeitern, welche von
1869-1879 als Meistberechtigte dem Neunkircher Verein angehörten, 127 ausschieden, warum von den 8 568, welche während dieser Zeit dem Verein, sei es als
Meist-, sei es als Minderberechtigte angehörten, 6488 ausschieden aus anderen
Gründen als Invalidität und Tod. Mit anderen Worten, von 1869- 1879 verloren von
den zur Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung Gezwungenen 13,66 Prozent,
von den zum Eintritt in die Versicherung von Kranken- und Begräbnisgeldern Gezwungenen 75,72 Prozent ihre Ansprüche; 13,66 beziehungsweise 75,72 Prozent
waren trotz Versicherungszwangs nicht wirklich versichert. [... ] Ausführungen über
Meist- und Minderberechtigte im übrigen Saarbergbau bzw. den übrigen preußischen Knappschaften bzw. der entsprechenden Fluktuation.

Sind aber dies die Ergebnisse des Arbeiterversicherungszwangs in einer Industrie,
die den Arbeitern eine verhältnismäßig stetige Beschäftigung bietet, wie sollte dann,
solange die heutige Erwerbsordnung besteht, der Stummsche Antrag. das Knappschaftswesen auf andere Industriezweige, unter denen viele eine geringere Stetigkeit der
Beschäftigung aufweisen, für berechtigt und erstrebenswert erachtet werden können!

Nr.102
1881 Mai 17
Zweiter Jahresbericht' der Kaiser-Wilhelms-Spende, Allgemeinen Deutschen
Stiftung für Altersrenten und Kapitalversicherung
Druck, Teildruck
[Bericht über die (mäßige) Entwicklung; Abwehr von Kritik; nur etwa 20 Prozent der Mitglieder sind Arbeiter]
Beim Abschluß des ersten Jahresberichts' hofften wir, im zweiten Geschäftsjahr die
Organisation im ganzen Reich ergänzen und vollenden zu können. Dies ist nicht eingetroffen: im nördlichen und mittleren Deutschland sowie im südwestlichen sind zwar
viele Zahlstellen errichtet, in Bayern und Württemberg ist dagegen noch wenig geschehen.
In den letzten 6 Monaten trat auch für die weitere Organisation eine Erschwerung
ein durch den Entwurf eines Reichsgesetzes über die Unfallversicherung.' Obwohl
dies Gesetz an sich gar nicht in die Aufgaben der Kaiser-Wilhelms-Spende eingreift,
so knüpft sich daran doch die Aussicht auf spätere staatliche Organisationen bezüglich der Alters- und Invalidenrentenversicherung.' Gerade in den Kreisen, auf welche
die Kaiser-Wilhelms-Spende namentlich gerichtet ist, in dem Arbeiterstand und bei
'
'
'

GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.9287, fol. 36.
Druck: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 5 Nr.1 adh.l Bd.l, fol.153-154 Rs.
Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. dazu vor allem die von Bismarck geäußerten Absichten; vgl. Nr. 108 dieses Bandes
und Nr. 220 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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den Arbeitgebern, entsteht die Frage, ob es klug sei, jetzt Einlagen bei der KaiserWilhelms-Spende zu machen, während man vielleicht in Jahr und Tag durch Gesetz
gezwungen sei, zu einer Staats- oder Reichsanstalt zu gleichen Zwecken Zahlungen zu
leisten? Unzweifelhaft sind diese Erwägungen bei vielen dem Beitritt zur KaiserWilhelms-Spende hinderlich gewesen, obwohl sie es nicht sein sollten, da die Einlagen
zur Wilhelms-Spende durch die spätere Gesetzgebung in ihrem Ergebnis nicht geschmälert werden können. Wir sind auch der Meinung, daß die allgemeine Versicherung von Alters- und Invalidenrenten nur den Sinn und das Verständnis für die KaiserWilhelms-Spende fördern werden. Wir sehen in einer Staats- oder Reichsanstalt für
solche Versicherung nicht eine unerwünschte Konkurrenz, freuen uns vielmehr solcher
Konkurrenz, da sie zur Erfüllung der uns gestellten Aufgabe dient. Unsere Anstalt
bleibt dabei für die zahlreichen Kreise, welche nicht den staatlichen Anstalten überwiesen werden, die vorteilhafteste Gelegenheit zur Altersversorgung und wird daher
nicht überflüssig. Sie geht nicht auf Erwerb aus und kennt daher keinen Konkurrentenneid. [... ] Klage über fehlende Reichs- bzw. Staatsgarantie der Kaiser-Wilhelms-Spende.
Naturgemäß muß unsere Anstalt vorläufig auch unter der Unsicherheit bezüglich
der Entwicklung leiden. Da wir jede Reklame vermeiden, so wirft man uns bürokratische Schwerfälligkeit vor. Allen solchen Vorwürfen gegenüber verharren wir bei dem
bisherigen Verfahren, indem wir es versuchen, möglichst viel Gebildete durch Drucksachen zu informieren, damit sie dann die Propaganda bilden. Wir können nicht auf
andere Weise agitieren. Durch Agenten in der Art der Versicherungsgesellschaften zu
wirken, würde Riesenkosten verursachen. In dieser Beziehung hat man uns die sonderbarsten Vorschläge gemacht. Wir suchen aber, da wir nicht auf Kosten der Versicherten - wie die im In- und Ausland bestehenden Versicherungsgesellschaften - ein Heer
von Beamten halten wollen und die Zinsen des Garantiefonds dazu nicht ausreichen,
nach wie vor in den öffentlichen Sparkassen, in Kommunalbehörden und in wohlwollenden Freunden des Volks unsere Mitarbeiter, die nicht um des Erwerbs willen, sondern aus Liebe zur Sache und zum Volke die Mühwaltung übernehmen. Wir erkennen
mit Dank an, daß nicht wenige unter unsern Gehilfen es sich nicht verdrießen lassen,
vielfach ohne Erfolg sich abzumühen. Nicht bloß die große Unkenntnis und die falschen Vorstellungen von der Höhe der möglichen Leistungen der Anstalt, welche in
vielen Kreisen des Volks herrschen, sondern auch die Gleichgültigkeit vieler Arbeitgeber und die lebhafte, mit Entstellung und Verdächtigung operierende Agitation der für
ähnliche Unternehmen interessierten Gegner erschweren unsern Freunden die Arbeit.
2. Dennoch hat schon dies zweite Geschäftsjahr eine befriedigende Entwicklung
der Anstalt ergeben.
Wir schlossen das erste Geschäftsjahr mit 337 Mitgliedern, im zweiten Geschäftsjahr gewannen wir 1 323 Mitglieder. Von der Gesamtzahl von 1 660 Mitgliedern schieden durch den Tod aus 14 Mitglieder, so daß wir das zweite Jahr schließen
mit 1 646 Mitgliedern.
Von diesen gehören 325 dem Arbeiterstand an, I 80 sind Handwerker und Bedienstete (Kutscher, Kellner, Knechte usw.), 55 sind Post-, Telegrafen- und Eisenbahnbeamte, 37 sind Ökonomen, Forstbeamte, Gärtner, 8 sind Techniker, Ingenieure und
Baumeister, 14 sind Gerichts- und Sicherheitsbeamte, 41 sind Verwaltungsbeamte,
Ortsvorsteher usw., 77 sind Kaufleute, Buchhalter, Gewerbetreibende, 146 sind
Geistliche, Lehrer, Kirchenbeamte und Seminaristen, 84 sind Studenten und Schüler,
8 sind Ärzte, Professoren und Schriftsteller, Summa 975. 205 sind Kinder, 296 sind
Schülerinnen, Lehrerinnen, Damen ohne Beruf, 48 sind weibliche Dienstboten und
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Arbeiterinnen, 115 sind Ehefrauen und Witwen, 7 sind weibliche Beamte und Haushälterinnen, Summa l 646.
[ ... ] Angaben über Eintrittsalter und gewählten Tarif.
3. Die Gesamtzahl der Einlagen betrug a) am Schluß des l. Geschäftsjahrs 8 371,
b) im 2. Jahr traten hinzu 31242, Summa 39613. Davon erloschen durch Tod l.
nach Tarif I 41, 2. nach Tarif II und III 558, [=] 599, so daß am Schluß des 2. Jahres 39 014 Einlagen in Kraft verbleiben. Auf dieselben sind eingezahlt 195 070 M.
Das Deckungskapital beträgt für sie 199 894 M.
Auf die nach Tarif II und III eingezahlten durch Tod erloschenen 558 Einlagen ist
der eingezahlte Betrag von 2 790 M. ohne Abzug zurückgewährt. [ ... ]
5. Im ersten Geschäftsjahr sind in 9 Monaten 32 367,93 M. an Verwaltungskosten
verbraucht, im zweiten Jahr 40973,37 M. Man hat vonseiten der Gegner der Anstalt
viel geredet und geschrieben über die Höhe dieser Kosten. Jetzt hört man dagegen,
daß in der Organisation der wenigen bestehenden Unfallversicherungsgesellschaften
mehrere Millionen Mark Kapital stecken. Danach allein läßt sich schon erkennen,
daß die Organisationskosten unserer Anstalt, welche in den bisherigen Ausgaben
enthalten sind, sehr knapp bemessen sind. Dazu kommt aber, daß die viele kleine
Arbeit, welche wir vor jenen Gesellschaften wie überhaupt vor allen Versicherungsgesellschaften voraus haben, im Verhältnis zum Kapital mehr Kräfte in Anspruch
nimmt. Wer auch nur eine geringe Kenntnis von der Masse der geleisteten Arbeit
hat, wer ferner beachtet, daß wir allein mehr als 3 300 M. an Porto- und Emballagekosten, mehr als 6 000 M. Druckkosten im zweiten Jahr verbraucht haben, der wird
unsere Verwaltungskosten gering finden. [ ... ]

Nr.103
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Denkschrift' des Hilfsarbeiters im Reichsamt des Innern Julius Schulze 2 betreffend Invaliden- und Altersversorgungskassen für den Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse', Teil 1
Reinschrift, Teildruck
[Darstellung und Analyse der bisherigen Erhebungen, Vorschläge und Entwürfe zur Arbeiterinvalidenversicherung im Regierungslager, Parlament und seitens verschiedener Praktiker]
Das gewöhnliche Hilfskassenwesen scheint aus vielen Gründen ungeeignet, auch
zur Invaliditäts- und Altersversicherung zu dienen; selbst wenn eine hinlängliche

'

1

BArch R 1501 Nr.100016, fol. 118-170 Rs.; Entwurf von der Hand Julius Schulzes: ebenda, fol. 68-94. Die Reinschrift wurde zunächst dem Staatssekretär des Innern Karl Heinrich
von Boetticher vorgelegt und zirkulierte dann unter den Referenten der II. Abteilung, die
sie teilweise mit Randbemerkungen versahen.
Der ehemalige Sekretär des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins Julius Schulze (vgl.
Nr. 27 Anm. 20) war 1877-1880 Sekretär der Hamburger Gewerbekammer, aus dieser war
er 1880 wegen seiner Zollanschlußartikel entlassen und von Bismarck als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern „untergebracht" worden. Vgl. dazu Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, Braunschweig 1951, S. 31 Anm. 2.
Robert Bosse war seit 2.5.1881 Direktor der II. Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten.
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Verallgemeinerung jener Kassen und wenn ferner die Möglichkeit, auch diese beiden
Versicherungsbranchen in durchgehender Weise in das Bereich ihrer Obsorge zu
ziehen, vorausgesetzt werden wollten. [ ... ] Es folgen allgemeine Erwägwigen zu den
Unterschieden zwischen Alterskassen einerseits wid Krankenkassen andererseits.

Was bis heute auf dem fraglichen Gebiet geschaffen wurde, ist zwar an und für
sich keineswegs unbedeutend, relativ aber verschwindend. Es bestanden 1875 im gesamten Deutschen Reich 166 Invaliden- und Altersversorgungskassen mit einer Mitgliedschaft von zusammen 39107 Personen und einem Vermögensbestand von
3044575 M.; 189 Witwenkassen: 21580 Mitglieder, 8970371 M. Vermögen; 1094
gemischte Unterstützungskassen, welche auch die obigen Gebiete mit in ihr Bereich
zogen: 171 880 Mitglieder, 17 683 248 M. Vermögen. Hierunter sind die Knappschaftskassen nicht mitbegriffen, dagegen sind die sogenannten Hirsch-Dunckerschen Kassen mitberücksichtigt. Außerdem gibt es nun allerdings noch eine große
Anzahl (11119 mit 1599201 Mitgliedern, 24512261 M. Vermögen) .,Sterbekassen", d. h. Anstalten, welche im Todesfall zur Bestreitung der Begräbniskosten (und
wohl auch, um der ersten Not begegnen zu können) eine bestimmte Summe zahlen;
diese Anstalten sind aber mehr unter dem Kleinbürger als unter dem eigentlichen
Arbeiterstand verbreitet.
Die Gesetzgebung hat sich mit diesem ganzen Teil des Hilfskassenwesens bisher
nur sehr wenig befaßt, und Bestimmungen, welche eine Verallgemeinerung desselben ermöglichen würden, bestehen bis heute (von den Knappschaftskassen abgesehen) überhaupt nicht. Das Reichsgesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom
7. April 1876 untersagt es diesen Anstalten geradezu, anderes zu gewähren als eine
nach Höhe der Zeitdauer limitierte Krankheitsunterstützung.
Selbst die wenigen bestehenden Anstalten aber müssen nach mehreren Seiten hin
als durchaus ungenügend bezeichnet werden. Über die Sicherung ihrer Solvenz fehlt
es an allen festen Anhaltspunkten; schon die Verteilung des wie oben angegebenen
Mitgliedervermögens auf den Kopf zeigt, daß hier weder von einem befriedigenden
Stand noch von einer leidlichen Gleichmäßigkeit desselben die Rede sein kann (bei
den Invaliden- und Altersversorgungskassen kommen auf den Kopf durchschnittlich
75 M., bei den Witwenkassen 400 M., bei den gemischten Kassen 100 M., bei den
Sterbekassen 15 M.). Betreffs der eingeschriebenen Krankenkassen ist eine periodische Prüfung der Solvenz vorgeschrieben, betreffs der oben bezeichneten Kassen ist
es hingegen jedem Begründer und Leiter derselben anheimgegeben, sich seine Rechnungsgrundlage bzw. seine Verwaltungsgrundsätze nach Gutdünken zurechtzumachen, und was dabei selbst da herauskommt, wo noch die Kontrolle der öffentlichen
Meinung und der erstrebte allgemeine Zweck zu einer gewissen Vorsicht nötigen,
das zeigt die nachgewiesenermaßen so überaus ungenügende Fundierung der Gewerkvereinsinvalidenkasse. Dies ist jedoch bei weitem nicht alles.
Das erste Erfordernis für ein befriedigendes Invaliden-, Altersversorgungs- etc.
-kassenwesen, die Kassenfreizügigkeit, fehlt zur Zeit gänzlich; wer aus einer der
bestehenden Kassen ausscheidet, der geht eben seines Anspruchs verlustig, und
durchgehends wird ihm hierfür nicht einmal eine Abfindung zuteil. Ja, nicht einmal
innerhalb der einzelnen Anstalten ist die Zugehörigkeit und der aus derselben herzuleitende Rechtsanspruch gesichert; sofern es Fabrikkassen sind, genügt die Willkür des Fabrikleiters wie zur Entlassung des betreffenden Arbeiters, so auch zur
Ausstoßung desselben aus der Kasse, ohne daß an Ersatz für die gemachten Einzahlungen gedacht würde. Es muß wiederholt werden, daß dergleichen bei Krankenkas-
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sen angehen mag, bei Invaliden- und Altersversorgungskassen aber ganz und gar
unzulässig sein sollte. Auch der Hinweis auf Beiträge, Dotationen etc. des Arbeitgebers ändert hieran nichts, denn jeder Beitrag des Arbeiters zu Zwecken der letzteren
Art, sei er klein oder groß, ist geleistet in der Aussicht auf eine bleibende Gegenleistung der Anstalt, und dieser wird der entlassene Arbeiter in rechtloser Weise beraubt. Übrigens muß bemerkt werden, daß die hierin liegende Unbilligkeit bei einigen Anstalten der bezeichneten Art erkannt und wenigstens Vorsorge getroffen worden ist, dem nicht mehr auf dem betreffenden Etablissement beschäftigten Arbeiter
gleichwohl die fernere Zugehörigkeit zu der Kasse zu ermöglichen.
Es fehlt sonach den bestehenden Invaliden-, Altersversorgungs- etc. -kassen
1. an einem Umfang, welcher die Hoffnung rechtfertigen würde, daß sie innerhalb
eines nicht allzulangen Zeitraums zu befriedigender Allgemeinheit gelangen werden,
2. an jeder soliden Rechnungsgrundlage.
3. an jeder Sicherheit der aus ihnen fließenden Rechtsverhältnisse.
Demgemäß ist gewiß die Frage gerechtfertigt, ob das hier obwaltende sozialpolitische Bedürfnis nicht durch allgemeine Maßregeln zu befriedigen versucht oder
doch wenigstens dieser Materie die gesetzgeberische Aufmerksamkeit zugewendet
werden sollte.
Die erste bezügliche Anregung erfolgte im Jahre 1869. Damals nahm der
Reichstag des Norddeutschen Bundes eine Resolution an, betreffend die Vorlegung
eines Gesetzes über „Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen", und der Bundesrat schloß
sich derselben an.' In der Tat wurde infolge hiervon ein vorläufiger Gesetzentwurf
ausgearbeitet, und derselbe zog auch die Invalidenkassen in Betracht, indem er vorsah, daß für gewisse Bezirke und Industriezweige (obligatorische) Kassenverbände
der Arbeitgeber hierfür sollten ins Leben gerufen werden können.' 1873 kam der
Gegenstand im Deutschen Reichstag wieder zur Sprache. Der Abgeordnete SchulzeDelitzsch wollte, daß Privatversicherungsgesellschaften, welche sich mit diesem
Zweig befassen würden, auf ihre Zulässigkeit geprüft werden sollten; übrigens möge
man denselben gegenüber nicht zu dem System der Konzessionierung, sondern zu
dem der Erlassung von Nonnativbestimmungen schreiten.• Der Abgeordnete Stumm
• Vgl. Nr. 40 Anm. 4 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; am 31.5.1869 wurde
die Resolution im Bundesrat angenommen (Protokoll der 23. Sitzung des Bundesrats,
§ 224c, sowie Mitteilung des Bundesrats hierzu: 30. Sitzung v. 6.12.1869, § 339, 10.).
Dieser ist nicht überliefert; vgl. Nr. 39 Anm. 4 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Antrag der Abgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch und Dr. Theodor Wilhelm Lesse
(Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, Drucksache Nr. 76). Stumm warf Schulze vor, Wege zu beschreiten, die nicht zum Heil der Arbeiter führen und welche die soziale Frage,
statt sie zu lösen, nur immer mehr verwirren müssen (27. SitzUng v. 5.5.1873,
Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, S. 503). In seiner Rede kam Schulze den Vorstellungen Stumms etwas entgegen: Ich bin in der Gegend, von der er exemplifizierte, über die
Verhältnisse in den Bergwerken nicht ganz ununterrichtet. Ich habe da auch mit den freien
Vereinen, mit den Konsumvereinen der Bergwerksarbeiter mehrfach zu tun und persönlich
verkehrt. Man ist dort mit diesen Knappschaftskassen, wie ich hörte, gar nicht unzufrieden
und überhaupt - das sage ich ja den Herren, die für die alten Zwangskassen sind, in welchen die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammenkommen - verwalte man
die Kassen nur gut, gebe man den Arbeitern eine verständige und berechtigte Teilnahme
an der Verwaltung, dann wird man sie am besten fordern und erhalten. Unser Antrag ist
nicht auf die Zerstörung der Zwangskassen gerichtet, das wäre ein sehr übereiltes Beginnen. Davon bin ich und mein Mitantragsteller weit entfernt. Aber das Monopol wollen wir
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äußerte, es biete sich entweder dieser Weg oder derjenige der Errichtung von Anstalten nach Analogie der Knappschaftskassen dar.' Untenn 6. Juli desselben Jahres
erging sodann das Rundschreiben des königlich preußischen Ministers für öffentliche
Arbeiten (Maybach) an die Regierungen, Handelskammern etc. mit der Anfrage, ob
man die allgemeine Errichtung von Invaliden-, Altersversorgungs- und Witwenkassen
für erforderlich halte und welcher Weg zu deren Schaffung als der geeignetste erscheine.' Dieses Rundschreiben hat jedoch noch eine weitere Vorgeschichte.
Es gibt Ideen, welche in gewissem Sinne als latente, als im Volksgeist bzw. in der
Zeitströmung verborgen ruhende bezeichnet werden mögen und, welche einmal
geweckt, mit merkwürdiger Ubiquität und Gleichfönnigkeit zum Ausbruch kommen.
Zu ihnen dürfte auch die Idee der obligatorischen Versicherung gegen Arbeitsunfähigkeit gehören. Das erste Auftauchen derselben dürfte kaum zu ennitteln sein; doch
zweifelt Referent nicht, daß es möglich sein würde, ihre ersten Spuren noch über das
Jahr 1870 hinaus zu verfolgen. Sicher ist aber, daß das Jahr 1873 eine erste öffentliche Kundgebung in diesem Sinne zeitigte.' In genanntem Jahr versammelte der damalige Vorsitzende des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins, der vielgenannte
(seitdem verstorbene) Tabakfabrikant Karl Gräff' 0 zu Bingen in seinem Hause eine
Anzahl Vorstands- und anderer Mitglieder des genannten Vereins und befreundeter
Vereine sowie den damaligen Vereinssekretär (Referent)" zu einer Beratung über die
Frage, was zur Bekämpfung der sozialen Übel geschehen könne, die aus unverschulzerstören, und zum Heil dieser Zwangskassen wollen wir die freien Kassen daneben existieren lassen (ebenda, S. 504); er wandte sich dann aber vor allem gegen die fehlende

7

Freizügigkeit bei Fabrikkassen, d. h. den Verlust von Anwartschaft bzw. Anspruch auf Leistungen bei Stellenwechsel (ebenda, S. 505).
Stumm äußerte in der 27. Sitzung am 5.5.1873: Mir scheint überhaupt, meine He"en,
wenn man die Invalidität der Arbeiter durch Kassen sicherstellen will - und das ersehe ich
zu meiner Freude auch aus dem Antrag des Herrn Abgeordneten Schulze-. so gibt es kein
anderes Mittel als entweder eine einfache Anweisung auf die Versicherungsgesellschaften
oder Kassen nach Analogie der Knappschaftskassen, also durch das Zusammenwirken der
Arbeiter und Arbeitgeber und unter Aufsicht des Staates (ebenda, S. 502).

' Vgl. Nr. 17; Schulze irrt hier, es handelte sich um eine Rundfrage Heinrich Achenbachs,
der mit Stumm seit der gemeinsamen Schulzeit in Siegen befreundet war.
9
Hier berichtet Julius Schulze aus eigenem Erleben als Sekretär der Handelskammer Mainz
und des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. Am 12.2.1873 (in Mainz) und am 8. und
9.3.1873 (in Bingen) tagte eine gemeinsame Kommission des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins und des Ausschusses der Bonner Konferenz (vgl. Nr. 20 Anm. I); vgl. den Bericht Julius Schulzes über diese Versammlung (Concordia Nr. 12 v. 20.3.1873, S. 95). Ein
ausführlicherer Kommissionsbericht über die Tagungsergebnisse, Eine deutsche Zwangsinvaliden- und Witwenkasse, wohl auch von Julius Schulze verfaßt, wurde in den
,,Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein" (Nr. 41, Mai 1873) veröffentlicht (Teildruck: Concordia Nr. 23 v. 5.6., S.181 f.; Nr. 24 v. 12.6., S.188f.; Nr. 25 v.
19.6., S. 197 f. u. Nr. 26 v. 27.6.1873, S. 204f.). Der Mittelrheinische Fabrikantenverein befaßte sich dann in seiner Versammlung vom 11.6.1873 mit diesem Kommissionsbericht
und beriet positiv über das Projekt (Mittheilungen für den Mittelrheinischen FabrikantenVerein Nr. 43, Juli 1873, S.512ff.); vgl. Nr. 20 und - die Ergebnisse weitgehend aufnehmend - Fritz Kalle, Über Altersversorgungskassen, nach den Ausarbeitungen des Mittelrheinischen Fabrikanten-Vereins, Mainz 1873.
'° Karl Gräff (1821-1878), Tabakfabrikbesitzer in Bingen, 1871 und 1872 Vorsitzender des
Mittelrheinischen Fabrikantenvereins, danach bis 1878 Vorstandsmitglied desselben.
11
Julius Schulze, dieser referierte am 11.6.1873 über obligatorische Invaliden- und Witwenkassen.
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deter Arbeitsunfähigkeit des Arbeiters entsprängen. Auch der jetzige Fabrikeninspektor zu Frankfurt/0. Herr v. Rüdiger" wohnte dieser mehrere Tage lange dauernden Konferenz bei. Das Resultat war, daß man sich über die Gründung einer
allgemeinen, die Gesamtheit der unselbständigen Arbeiter umfassenden Invalidenund Altersversorgungsanstalt einigte, welche nach Bezirken unter Teilnahme der
Arbeitgeber und Arbeiter organisiert sein, im übrigen aber durchaus den Charakter
einer Staatsanstalt tragen sollte. Die bezügliche Vorlage wurde von der Vereinsversammlung ohne erheblichen Widerspruch gutgeheißen, darauf eine Denkschrift"
verfaßt und eifrig verbreitet und auf mancherlei Weise (so durch Beteiligung des
Sekretärs an dem volkswirtschaftlichen Kongreß zu Krefeld)'• für diese Idee Propaganda zu machen gesucht. Ohne Zweifel war der ganze Gedanke, selbst abgesehen
von dem gänzlichen Mangel aller positiven, praktikablen Durchführungsvorschläge,
noch ein überaus unkörperlicher. Indessen hat Herr von Rüdiger späterhin den Versuch gemacht, ihn rechnungsmäßig ein wenig zu substantiieren, und daß man sich
über die technischen und inneren Schwierigkeiten der Sache keinen Illusionen hingab, dürfte daraus hervorgehen, daß die Aufzählung, welche in der erwähnten Denkschrift von den Schwierigkeiten der Abgrenzung etc. gemacht wurde, seitdem in
verschiedene bezügliche Schriftstücke übergegangen ist. Es dürfte anzunehmen sein,
daß diese erste Kundgebung auf das Maybachsche Rundschreiben nicht ohne Einfluß
geblieben ist, zumal ähnliche, teils von Privaten, teils von Vereinen oder Körperschaften ausgehende Kundgebungen sich bald anschlossen und auch der sogenannte
Kathedersozialistenkongreß zu Eisenach sich in seiner nächstjährigen Jahresversammlung mit dem Gegenstand befaßte, nachdem er einen Gutachtenband mit mehreren, sich im Sinne der Idee aussprechenden (und freilich auch einigen dissentierenden) Gutachten herausgegeben hatte."
Das Maybachsche Rundschreiben hatte im übrigen keine Folgen, und die Idee
schien in den Hintergrund getreten zu sein, als sie zuerst 1878 (erfolglos) und dann
wieder 1879 im Reichstag durch den Abgeordneten Stumm neu aufgenommen wurde; derselbe beantragte bekanntlich eine Resolution, wodurch der Reichskanzler
aufgefordert werden sollte, eine Vorlage über Errichtung von Invaliden- und Altersversorgungskassen für die deutschen ,,Fabrikarbeiter" nach Analogie der Knappschaftskassen zu machen. 1• Dieser Antrag wurde, nachdem Herr Staatsminister und
Staatssekretär Hofmann auf die Schwierigkeit hingewiesen, den Begriff ,,Fabrikarbeiter" befriedigend zu definieren, an eine Kommission verwiesen, welche unter
Teilnahme der Herren Geheimen Oberregierungsräte Nieberding und Lohmann in
ihre Beratungen eintrat." Schon im nächsten Monat (März 1879) arbeitete Herr Geheimer Oberregierungsrat Nieberding wiederum einen bezüglichen Gesetzentwurf
12

"
1
•

"
,.
"

Dr. Wilhelm von Rüdiger (1826-1907), Berg- und Hüttenwerksbesitzer in Nassau, wirkte
als Vertreter der Bonner Konferenz in dieser Kommission; später (ab 1876) Fabrikinspektor in Frankfurt/Oder.
Gemeint ist der in Nr. 41 der Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein
veröffentlichte Bericht (vgl. Anm. 9).
Der 15. Kongress deutscher Volkswirte in Krefeld im August 1874 befaßte sich mit Arbeiterversorgungskassen. Julius Schulze vertrat in der Diskussion die Auffassung des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins (vgl. Nr. 27).
Vgl. Über Alters- und Invalidencassen für Arbeiter. Gutachten auf Veranlassung des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1874 sowie Nr. 28.
Vgl. Nr. 51.
Vgl. Nr. 53.
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aus." Nach demselben sollten auf Antrag von Industriellen eines Bezirks Alters- und
Krankenkassen für diesen Bezirk errichtet und obligatorisch gemacht werden können; das Statut kann eine Heranziehung der Arbeitgeber bis zu ½ der sämtlichen
Arbeiterbeiträge festsetzen; die Beiträge können auch in Lohnprozenten ausgedrückt
sein; die Verwaltung geschieht durch Generalversammlung und von derselben gewählten Ausschuß; die Regierung hat die Statuten gutzuheißen, auch die Rechnungsgrundlagen und periodisch die Solvenz zu prüfen.
Unterm 31. März 1879 erfolgte sodann eine Eingabe des Deutschen Landwirtschaftsrats, welche in etwas weitschweifiger Weise verlangte: das Krankenkassenwesen solle freigegeben, betreffs der Altersversorgung aber sollten für das ganze Reichsgebiet obligatorische Kassen „mit einem unter staatliche Aufsicht gestellten und von
einer öffentlichen Garantie getragenen Geschäftsbetrieb" ins Leben gerufen werden. 1•
Unterm 5. August desselben Jahres erging eine bezügliche Rundfrage an die
sämtlichen Landesregierungen. 211 Die meisten sprachen sich gegen die Idee aus, wobei gewöhnlich auch das Bedürfnis in Abrede gestellt wurde. Nur Sachsen erklärte
sich für das Projekt; ebenso, wenn auch in mehr oder weniger verklausulierter Weise, einige Kleinstaaten, indem z. B. Anhalt nur für Arbeiter in „geschlossenen Etablissements", Schwarzburg-Sondershausen nur für Fabriken mit mehr als 10 Arbeitern den Zwang einführen wollte; Württemberg gab sein Votum dahin ab, immerhin
evtl. eher für eine obligatorische Reichsanstalt als für bloßen Kassenzwang mit
Normativbestimmungen für die betr. Kassen zu sein.
Die oben erwähnte Reichstagskommission hatte währenddem ihren Bericht erstattet; derselbe ging dahin, dem Reichstag die Annahme einer Resolution im Sinne
des Stummschen Antrags, doch ohne besondere Hervorhebung der Analogie mit den
Knappschaftskassen zu empfehlen. Weiteres knüpfte sich hieran einstweilen nicht.
Dagegen fand am 27. Februar 1880, anläßlich einer von dem Abgeordneten Stumm
in der gleichen Sache an die Regierung gerichteten Interpellation, im Reichstag wieder eine diesbezügliche Verhandlung statt. Die Antwort des Herrn Staatsministers
Hofmann betonte die freundliche Gesinnung, mit der die Regierung dieser Sache
gegenüberstehe, zugleich aber auch die sich ergebenden technischen Schwierigkeiten
und die Unmöglichkeit, für nächste Zeit schon eine entsprechende Vorlage zuzusagen." Seitdem hat diese Sache im Reichstag geruht bzw. ist untergegangen in Diskussionen über die Unfallversicherungsvorlage. In Regierungskreisen hingegen
nahm die Verhandlung ihren Fortgang. In einem Schreiben vom 10. Juli 1880, welches Herr Staatsminister und Staatssekretär Hofmann an Seine Durchlaucht den
Herrn Fürsten Reichskanzler richtete, entwickelte derselbe die Notwendigkeit, zwischen den verschiedenen Veranlassungen der Arbeitsunfähigkeit: Krankheit, Unfall,
Alter zu unterscheiden; das Alter anlangend, so dürfte es sich betreffs aller derer, die
nicht bereits durch Einkauf in die Wilhelmsspende oder durch ähnliche Anstalten
geschützt seien, empfehlen, einen Kassenzwang durch Ortsstatut zu ermöglichen."
11

Dieser ist nicht überliefert, vgl. dazu auch am Schluß unter A. (S. 469) sowie Nr. 59 u. 64.

Vgl. Nr. 50; die am 27.1.1879 gefaßte Resolution wurde erst am 31.3.1879 dem Reichskanzler vorgelegt (vgl. Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrats, Nr. 1 v. Februar 1880, S. 20).
,. Vgl. Nr. 69, zum Ergebnis Nr. 98.
19

21

Vgl. Nr. 91 Anm. 13.

22

Vgl. Nr. 91. Die politische Brisanz dieses Schreibens v. 10.7.1880 (vgl. ebenda, Anm. 1)
und das Gutachten Freiherrn v. Vambülers, das vermutlich nicht zur Kenntnis des Reichsamts des Innern gelangte, erwähnt Schulze nicht.

1881 Juni 20

461

Es folgt die Inhandnahme der Unfallversicherungsfrage und die Einschiebung des
die Altersversorgung betreffenden Passus in die Motive des Entwurfs." Damit ist der
offizielle Verlauf der Angelegenheit bis heute zu Ende.
[ ... ] Es folgen knappe Ausfahrungen zur Gesetzgebung in Belgien und Frankreich; vgl.
Nr. 3 Anm. 13 u. 15.
Zu den verschiedenen Versuchen, welche, wie oben erwähnt, von Regierung und
Reichstag gemacht worden sind, einer Verwirklichung des qu[ästionierten] Gedankens näherzurücken, ist nun seitdem eine Anzahl privater Vorschläge getreten, meist
indirekt an Seine Durchlaucht den Herrn Fürsten Reichskanzler gerichteten persönlichen Eingaben. Sachlichen Wert haben fast alle diese Vorschläge nur sehr wenigen,
und zur Aufstellung einer halbwegs brauchbaren Rechnungsgrundlage ist der Versuch überhaupt noch gar nicht gemacht worden (trotz der mühsamen und kompentiösen Berechnungen, welche einigen dieser Projekte beigelegt sind); ja, einige der Urheber sind aufrichtig oder naiv genug, offen einzugestehen, daß sie irgendeine Rechnungsgrundlage nicht besäßen. Gleichwohl aber verlohnt es der Mühe, auf eine Anzahl der angedeuteten Vorschläge einen Blick zu werfen. Dem dürfte jedoch zweckmäßig wieder die Besprechung einiger allgemeinen Gesichtspunkte vorhergehen.
Alle Bestrebungen, der in Frage stehenden Idee näherzutreten, lassen sich auf
zwei Grundtypen zurückführen: solche, welche eine unbegrenzte, höchstens durch
eine allgemeine Bezeichnung (,,Lohnarbeiter" u. dgl.) charakterisierte Gesamtheit im
Auge haben und solche, welche sich auf abgrenzbare, bestimmte Kreise des Arbeiterstandes beschränken wollen. Die letztere Klasse läßt sich auch dahin definieren,
daß sie diejenigen Bestrebungen umfasse, welche auf den Knappschaftskassen analoge Vera.1staltungen hinauslaufen; denn das Wesen der Knappschaftskassen besteht
keineswegs in der Vielseitigkeit der damit verfolgten Zwecke (welche im Gegenteil,
wie schon eingangs berührt, wenigstens insofern als keine rechnungsmäßige Scheidung der verschiedenen Versicherungszweige stattfindet, als eine Schattenseite der
Knappschaftskassen anzusehen ist), sondern in der durch die Natur des Bergbaus
und Hüttenwesens gegebenen Möglichkeit, die Mitgliedschaft dieser Anstalten
scharf abzugrenzen. Es fragt sich nun allerdings sehr, ob, eben weil diese Voraussetzung außerhalb der bezeichneten Betriebsbranchen nur sehr vereinzelt zutrifft, das
angedeutete Prinzip auch auf andere Verhältnisse angewendet werden kann.
Es mag sein, daß der Begriff eines ,,Fabrikarbeiters", wenn auch theoretisch kaum
feststellbar, doch in der Praxis in hinlänglich erkennbarer Weise fixiert werden kann,
aber bei der Menge de: Betriebe, betreffend deren die Eigenschaft als „Fabrik" immerhin fraglich erscheint, bei dem periodischen Charakter vieler Betriebe, bei der
großen Zahl derjenigen Arbeiter, welche nur gelegentlich und vorübergehend in
Fabriken beschäftigt werden oder welche bei allerhand nicht zum eigentlichen Fabrikbetrieb gehörigen Nebenbeschäftigungen ihre Verwendung finden usw., würde
sich doch für die Schaffung von Versicherungsanstalten (und zumal von obligatorischen und auf die ganze Lebensdauer des Arbeiters berechneten) aus dieser Bezeichnung nur ein sehr zweifelhafter Anhaltspunkt ergeben. Eher scheint es etwas für sich
zu haben, wenn davon gesprochen worden ist, die Anstalt auf „geschlossene Arbeiterschaften" bestimmter Etablissements zu beschränken, wobei man von der An" Vgl. BR-Drucksache Nr. 6 v. 13.1.1881 und Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 41 v. 8.3.1881, Anlage 2, S. 228 f.; die entsprechende Passage ist von Bismarck
stark durchredigiert und ergänzt worden; vgl. dazu den Abdruck des Entwurfs: Nr. 171
Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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schauung ausging, daß eine gewisse Klasse festbegründeter, eine ähnliche Schulung
ihrer Arbeiter wie derjenigen des Berg- und Hüttenwesens voraussetzender Etablissements auch einen festen Stamm von Arbeitern zu besitzen pflegen, der ja nach
Umständen auch die Mehrzahl oder sogar nahezu die Gesamtheit der regelmäßig
beschäftigten Personen umfasse. In der Tat gibt es solche Etablissements bzw. Arbeiterschaften, aber ihre Zahl dürfte, wenn es nach den angedeuteten Voraussetzungen streng genommen werden soll, nur eine sehr beschränkte sein (Eisen- und
Stahlwerke, gewisse Klassen von Maschinenfabriken und mechanischen sowie Konstruktionswerkstätten, gewisse chemische Fabriken, die sogenannten Baufabriken,
Möbelfabriken, manche Konfektionsgeschäfte, auch größere Spinnereien und Webereien etc.), während, wenn ein bescheidenerer Maßstab angelegt und insbesondere
die Beschränkung auf einen Teil geschulter und festbeschäftigter Arbeiter in den
Vordergrund gestellt werden soll, es wieder kaum möglich sein dürfte, zu einer
brauchbaren Grenzlinie zu gelangen. Auch ist wohl zu beachten, daß regelmäßige
Beschäftigung und höhere Qualifikation der Arbeiter sich keineswegs gegenseitig
bedingen; es gibt geschulte Arbeiter, deren Beschäftigung nur ganz gelegentlich ist,
und langjährig beschäftigte, deren Qualifikation über die ihnen anvertrauten bzw. angelernten sehr untergeordneten Tätigkeiten nicht hinausgeht. Das Wort „geschlossene Arbeiterschaften" bildet also an und für sich noch keinen Begriff, der zur Abgrenzung einer bestimmten Klasse von Arbeitern bzw. Etablissements genügte, sondern es müßte doch erst wieder eine schärfere Definition versucht oder eine von Fall
zu Fall zur Entscheidung berufene Stelle geschaffen werden. Ein dritter, in der
Reichstagskommission zur Beratung des Stummschen Antrages gemachter Abgrenzungsversuch geht dahin, das Hilfskassengesetz zum Ausgangspunkt zu nehmen und
betreffs derjenigen Arbeiter, welche nach diesem Gesetz obligatorisch zur Leistung
von Krankenkassenbeiträgen herangezogen worden seien, die Befugnis zur obligatorischen Heranziehung auch zu Invaliden- und Altersversorgungskassen auszusprechen."'
Aber dem stehen folgende Erwägungen gegenüber: Das Hilfskassengesetz hat
sich keineswegs bewährt, es ist (wohl der allzugroßen Beschränkungen wegen, die es
den eingeschriebenen Kassen auferlegt) nur sehr wenig zur Anwendung gekommen,
seine Revision erscheint sonach unerläßlich, und es ist wohl schon deshalb nicht
wohl tunlich, ein anderes Gesetz auf dieses zu gründen; die Krankenversicherung ist,
wie wiederholt hervorgehoben werden muß, in so wesentlichen Punkten an ganz
andere Bedingungen gebunden wie die Invaliden- und die Altersversicherung, daß
auch für eine rationelle Abgrenzung auf diesem Wege schwerlich viel zu gewinnen
ist, indem sehr denkbarerweise eine Heranziehung zu Krankenkassen noch angemessen erscheinen kann, während eine weitergehende sich durchaus nicht empfiehlt, und
auch die entgegengesetzte Möglichkeit erscheint keineswegs als ausgeschlossen;
endlich dürfte auch insofern ein inneres Bedenken obwalten, als es doch wohl kaum
sachlich erscheint, die Entscheidung darüber, ob Etablissements (als einzelne oder
als Angehörige einer bestimmten Klasse) in das Bereich dieser Versicherung hineingezogen werden sollen, den Gemeindebehörden anheimzugeben, in deren Bereich
sie zufällig belegen sind. Jede Abgrenzung würde also sehr bedeutende Schwierigkeiten darbieten. Leider nur werden diese Schwierigkeiten nicht geringer, wenn man
von jeder Abgrenzung absehend, die Gesamtheit der ,,Lohnarbeiter" heranziehen
will, denn auch dieser Begriff ist ein überaus schwankender, auch er läßt für eine
"' Vgl. Nr. 63.
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Menge von Verhältnissen die Frage offen, ob sie als hierher gehörig zu betrachten
seien oder nicht, auch er umfaßt Personen in Menge, auf welche diese Bezeichnung
nur periodisch oder nur während eines gewissen beschränkten Zeitraums Anwendung
findet, und endlich gelingt auch ihm nicht einmal das, daß er jedenfalls eine äußerste
Grenze umschreibt, jenseits deren es keine in Betracht zu ziehenden Existenzen mehr
gäbe; denn es existieren kleine Handwerker, städtische Tagelöhner, Schreiber, Geschäftsgehilfen aller Art etc., die sich nur sehr gezwungenerweise als ,,Lohnarbeiter"
würden bezeichnen lassen und die dennoch entschieden in den Kreis derjenigen Personen hineingehören, welche durch eine Anstalt der geplanten Art vor äußerster Not
geschützt werden sollen. Die Empfindung dieser Schwierigkeiten, verbunden mit der
weiteren Erwägung, daß ja eigentlich niemand vor der Möglichkeit, im Alter vermögenslos und arbeitsunfähig zu sein oder eine hilflose Familie zu hinterlassen, absolut
geschützt sei, ist es, welche so viele Leute zu der abenteuerlichen Idee hingetrieben
hat, nun auch wirklich jede Abgrenzung fallenzulassen und die betreffende Anstalt
als eine absolut allgemeine, auf die Volksgesamtheit berechnete ins Auge zu fassen;"
welcher Auffassung freilich schon die einfache Rücksicht im Wege steht, daß es
dann doch natürlicher und einfacher erscheint, die öffentliche Armenpflege auf einen
nach allen Seiten hin befriedigenden Stand zu bringen und die Mittel hierfür durch
eine entsprechende Vermehrung der allgemeinen Staatssteuern zu beschaffen.
Ein Einsender von Vorschlägen, und nicht der untergeordnetste 26 , hat in der Tat
den Mut gehabt, diese Konsequenz zu ziehen; er will die Kosten durch eine allgemeine Kopfsteuer mit geringer Einkommensprogression aufbringen und hieraus
einem jeden ein bestimmtes Minimaleinkommen (ob auch für Zeiten der Arbeitslosigkeit, ist nicht gesagt) garantieren. Immerhin ist es eine bemerkenswerte Tatsache,
daß diese Idee so vielfach auftritt und daß, wo man sich mit Beratung derselben
befaßt hat (in Vereinen, Körperschaften etc.), die Leute vielfach wie instinktmäßig
zu dem Resultat gelangten, es sei ausführbar und bilde im Sinne durchgreifender
Maßregeln den einzigen Ausweg, zu einem schlechthin allgemeinen Versicherungszwang zu schreiten. Im Gegensatz hierzu ist es nicht minder bemerkenswert, daß an
die französische Auffassung sich anlehnende, die Versicherung freilassende und nur
durch allerhand Dotationen und Subventionen begünstigende Vorschläge nur ganz
vereinzelt und in, man möchte sagen, schüchterner Weise aufgetreten sind.
Was die zwangsweise Heranziehung zu der zu gründenden Anstalt - sei es nun,
daß dieselbe als allgemeine Anstalt oder als solche für abgegrenzte Kreise von Arbeitern gedacht ist - betrifft, so sind fast alle, sowohl regierungsseitig wie privaterseits aufgetauchten Vorschläge darin einig, daß sich ohne Zwang nichts erreichen
lasse. In der Tat liegt gerade für Invaliditäts- und Altersversorgungsanstalten ein
Gesichtspunkt vor, der als im besonders hohem Maße für den Zwang sprechend
bezeichnet werden darf. Es mag wohl gelingen, einmal ausreichende Mitgliedschaften für eine freie Kasse zusammenzubringen. Da aber die Möglichkeit dauernden
Bestandes stets auf die Berechnung gestützt seir: muß, daß ja nur ein Bruchteil der
Versicherten von der Anstalt Nutzen ziehen werde und daß dieser Bruchteil in einem
mehr oder weniger bestimmten Verhältnis zur Gesamtheit stehe: so hat jede freie
Kasse dieser Art zunächst mit der Frage zu kämpfen, ob denn ihre Mitgliedschaft
auch einen leidlichen Durchschnitt jenes Gesamtverhältnisses darstelle (was meist
nicht zutreffen wird, da sich immer die bereits gefährdeteren Elemente am meisten,
" Diese Ansicht vertrat auch Bismarck, vgl. Nr. 100.
26

Nicht ermittelt.
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die noch relativ ganz ungefährdeten aber am wenigsten anschließen werden), und
muß ferner die Kasse auf stetem Neubeitritt nicht unter dem Durchschnitt bleibender
Mitglieder rechnen können, weil ja sonst die Verteilung auf den ganzen Zeitabschnitt
nicht zu ihrem Recht käme.
So ist denn auch wirklich der praktische Verlauf solcher Veranstaltungen überall
da, wo ihnen nicht ein Zwang (z.B. gegen sämtliche Arbeiter eines Etablissements)
zur Seite stand, immer der gewesen, daß zuerst die Sache sich ganz schön entwikkelte, dann aber die Beitritte der jüngeren Leute ausblieben und nur ältere, schon das
Heranrücken der Unterstützungsbedürftigkeit verspürende Elemente neu beitraten,
daß ferner selbst von dem ursprünglichem Bestand die guten, noch auf lange Zeit
hinaus zahlungsfähigen Mitglieder sich allmählich zum ansehnlichen Teil zurückzogen, während natürlich die auf demnächstigen Eintritt der Unterstützung hoffenden
um so eifriger an ihrer Mitgliedschaft festhielten. Auf diese Weise aber muß eine
solche Kasse, selbst wenn die ursprünglichen Rechnungsgrundlagen noch so solid
gewesen sein mögen (was ja leider nicht überall der Fall war), sich in kurzer Zeit zu
der Unmöglichkeit gedrängt sehen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Mit den Krankenkassen verhält es sich allerdings ähnlich; aber immer wieder muß
darauf verwiesen werden, daß bei Invaliden- und Alterskassen die erschwerenden
Punkte geringeren Anreizes und dagegen doppelter Notwendigkeit nicht nur momentaner, sondern bleibender, für eine weitaussehende Zukunft gesicherter Solvenz hinzutreten. Wird eine Krankenkasse insolvent, so sind die Mitglieder doch bis dahin
versichert gewesen, und viel mehr können sie nicht verlangen; eine insolvente Invaliden- und Alterskasse aber reißt alle Produkte langjährigen Sparens und Kümmerns
mit sich hinab. Dem läßt sich offenbar nur begegnen durch den nicht nur einmaligen,
sondern stetig sich fortsetzenden Beitritt aller. Die weiteren Vorteile des Zwangs, ermöglichte Gleichmäßigkeit der Einrichtungen, deutliches Hervortreten des Gesetzes
der großen Zahlen, billige Verwaltung und bequeme, über große Mittel verfügende
Kassengebarung etc., treten natürlich auch bei diesen Anstalten in vollem Umfang zutage. Andererseits birgt allerdings das Prinzip des Zwangs auch wieder Schwierigkeiten und Mißstände in sich. Es handelt sich nicht nur darum, wer beitreten, sondern
auch darum, wer zum Verbleiben bei der Kasse genötigt werden soll; und bei der
großen Zahl der Lohnarbeiter, die später in selbständige Lebensstellungen übergehen
oder die einen selbständigen Betrieb zeitweise mit Lohnarbeit vertauschen oder die
periodisch ganz beschäftigungslos sind, ist diese Frage keineswegs eine einfache.
Auch dürfte es doch unvermeidlich sein, auf die Verschiedenheit der Gewerbsbranchen und der Beschäftigungsarten Rücksicht zu nehmen, was aber wieder dadurch erschwert wird, daß viele Arbeiter fortwährend von einem Gewerbe und einem
Arbeitszweig zum anderen wechseln. So vieles also auch für den Zwang sprechen
mag, so ist doch durch das bloße Aufstellen des Prinzips noch nicht viel gewonnen.
Die Begrenzung des Zweckes anlangend, so herrscht wohl ziemliche Einstimmigkeit darüber, daß zwischen der durch Altersschwäche und der durch sonstige Ursachen (außer durch nachweisbaren Unfall) hervorgerufenen Arbeitsunfähigkeit kein
Unterschied zu machen und daß mit dieser Versicherung stets auch die der Witwen
und Waisen zu verbinden ist. Letzteres verteuert die Sache zwar ungemein, ist aber,
wenn soziale Wirkungen erzielt werden sollen. ganz unerläßlich. Ebenso besteht
darüber keine Meinungsverschiedenheit, daß, sofern eine Beschränkung der Anstalt
auf Lohn- oder gar nur auf Fabrikarbeiter stattfinden soll, der Arbeitgeber seinen
Beitrag leisten muß, und zwar tritt mehrfach die Ansicht auf, daß dessen Beitrag statt
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der bei Krankenkassen gewöhnlich angenommenen Hälfte der Arbeiterbeiträge, hier
ebensoviel wie der Arbeiterbeitrag ausmachen sollte. Direkte Staatszuschüsse finden
sich nur bei einem kleinen Teil der gemachten Vorschläge in Aussicht genommen;
außerdem aber meinen einige, der Staat könne wohl die sämtlichen Verwaltungskosten unter teilweiser Abwälzung auf die Gemeinden etc. auf sich nehmen. Als die
Form für die der Kasse aufzuerlegenden Leistungen wird fast überall die Rate betrachtet; nur ganz vereinzelt tritt der Gedanke der Kapitalabfindung auf. Nach Ansicht
des Referenten kann letztere nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen zulässig sein,
da die Angehörigen der arbeitenden Klassen meist mit größeren Geldsummen nicht
umzugehen wissen und den unerhörtesten Ausbeutungen ausgesetzt sein würden,
auch nicht der mindeste Grund vorliegt, die gewöhnlich unterstellte Form für Verwendung solcher kleiner Kapitalien, die Anlegung eines Ladens oder einer Wirtschaft. noch künstlich zu begünstigen, vielmehr die Zahl dieser Betriebe und der Anreiz zu denselben ohnehin schon viel zu groß ist, daß auch dann, wenn die Anstalt als
eine allgemeine und von Reichs oder Staats wegen zu betreibende aufgefaßt wird, eine
hczirksweise Organisation stattfinden muß, wird als selbstredend vorausgesetzt. Noch
mehr ergibt sich dieses Bedürfnis von selbst, wenn nur bestimmte Klassen von Arbeitern herangezogen werden sollen. Von einigen Seiten liegen auch bestimmte Vorschläge über die Art vor, wie die Einflußnahme auf die Verwaltung zwischen Regierung,
Arbeitgebern und Arbeitern geteilt, welche Größe der Bezirke in Aussicht genommen
werden soll usw. Meist indessen ist das hierüber Vorgebrachte sehr vager Natur.
Endlich noch dürfte es notwendig sein, vorhergehend einen Blick auf dasjenige zu
werfen, was an Rechnungsgrundlagen oder an halbwegs ernsthaften Versuchen, zu
solchen zu gelangen, vorliegt. Viel ist dies nicht, aber doch immerhin einiges. Prof.
Lujo Brentano zu Breslau ist bekanntlich zu ganz exorbitanten Zahlen betreffs der,
wirklich vollständige Versicherung vorausgesetzt, erforderlichen Jahresprämien gekommen." Wenn der Eintritt im 16. Jahr erfolge, so sollen 173 M., wenn im 35. Jahr,
262 M. erforderlich sein. Hierunter sind aber Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit
mitbegriffen, und die Sätze sind bedeutend reichlicher bemessen wie erforderlich. Im
übrigen muß Referent darauf verzichten, diese Berechnung zu prüfen, da ihm der
volle Text derselben nicht zur Verfügung stand.
Von 18 400 württembergischen Fabrikarbeitern wurden in 5 Jahren in der in Rede
stehenden Weise unterstützungsbedürftig 321, also pro Jahr 64 = 3,5 pro mille. Von
diesen wurden durch öffentliche Kassen 195, durch Fabrikkassen 59, durch die Arbeitgeber 25, durch Versicherungsvereine 8, durch Wohltätigkeitsvereine 8, durch
Verwandte 6, unbekannt wie 20 unterstützt. Diese Zahlen (wie wohl offiziell) haben
indessen nur geringen Wert, da sie offenbar nicht die Gesamtheit der württembergischen Fabrikarbeiter umfassen. 21
Das Großherzogtum Baden umfaßt 237 000 „gewerbliche Arbeiter". Bringt man
von diesen indessen die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter, das Geschäftsleitungsund Aufsichtspersonal, die Fischer und Gärtner, die Handels- und Verkehrsgewerbe,
die mit Beherbergung und Erquickung und endlich die mit Weißnäherei und Reinigung beschäftigten Personen in Abzug, so bleiben nur 44 000 übrig. 29
21

21

29

Lujo Brentano, Die Arbeiterversicherung gemäss der heutigen Wirtschaftsordnung. Leipzig 1879.
Die Angabe ist dem Bericht der württembergischen Regierung v. 26.7.1880 entnommen
(vgl. Nr. 92, Anlage).
Die Angabe ist dem Bericht der badischen Regierung v. 1.4.1880 entnommen (vgl. Nr. 87).
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Ein gewisser Schuppelius,., mit dessen Ideen im übrigen gar nichts anzufangen ist
und welcher überdies (was freilich bei vielen der Fall) selbst nicht recht zu wissen
scheint, was er eigentlich will, bringt indessen einiges mitteilenswerte Material über
die von ihm bei einer Versicherungskasse von 2 300 Mitgliedern beobachteten Resultate bei. Diese Kasse erhebt 6 % des Jahreseinkommens als Prämie, und zwar werden
hiervon 3, 1 % auf die Arbeitsunfähigkeitspension, 2 % auf die Witwenpension,
0,7 % auf Waisengelder und 0,2 % auf sonstige Ausgaben berechnet, und leistet
dafür nach 6jähriger Karenz bei 6- bis 10jähriger Mitgliedschaft 1/5 - 1/4, dann jedes
Jahr 1/60 mehr des Einkommens als Alters- etc. Pension, 10- 25 % Witwengeld und
je nach der Zahl der Kinder 6- 18 M. monatlich Waisengelder. Schuppelius findet
nun, daß diese Kasse nach Eintritt des Beharrungszustands 55 % des versicherten
Einkommens als Alters- etc. Pension, 17 % als Witwenpension, 5,6 % an Waisengeldern würde zahlen können; doch würden diese Ansätze bei allgemeiner Durchführung einer derartigen Anstalt zu hoch gegriffen bzw. der obige Prämiensatz zu niedrig sein, weil dann keine Mitglieder mehr durch vorzeitiges Ausscheiden ihrer Ansprüche verlustig gehen würden, nachdem sie gleichwohl eine Zeitlang beigesteuert,
auch der zugrunde gelegte Zins von 5 % für eine allgemeine Anstalt wohl zu hoch
sei. In leidlichem Einklang mit den angeführten Zahlen steht es (und dies ist der
Grund, um deren Willen dieselben an dieser Stelle Erwähnung gefunden haben),
wenn der Statistiker Caron" berechnet: für eine Alters- und Invalidenpension müsse
im Alter von 20 Jahren etwas unter 1/10, von 25 Jahren 1/9, für eine Witwenpension
bei 20 Jahren etwas über 1/6, bei 25 Jahren 1/5 der in Aussicht genommenen Leistung als Jahresprämie entrichtet werden. Endlich wäre vielleicht noch, um auch dem
Gedanken der Allerweltskasse Rechnung zu tragen, folgende Rechnung, die wenigstens als „Rechnung" unfehlbar ist (was keineswegs überall der Fall), anzuführen.
Ein Herr Ott32 zu Leipzig nimmt 20 Millionen Zahler und einen Jahresbeitrag von
1 M. an sowie eine zehnjährige Karenzfrist. Das würde eine Summe ergeben, deren
Zinsen nach Abzug der Verwaltungskosten immer noch auf 10 Millionen Mark anzunehmen wären; dazu die jährlichen Prämien mit 20 Millionen - 30 Millionen, also
genug, um jährlich 60 000 Pensionen 500 M. zahlen zu können. Natürlich beweist
dies weiter nichts als die dürre Möglichkeit, mit solchen Voraussetzungen zu solchen
Resultaten zu gelangen.
An die Spitze der gemachten Vorschläge selbst wären nun die regierungsseitig
und in der Reichskommission gemachten zu stellen. Über den Gesetzentwurf des
Herrn Geheimen Oberregierungsrats Nieberding von 1879 ist oben bereits das Wesentlichste mitgeteilt. In der Reichstagskommission kamen verschiedene Entwürfe
zur Vorlage und wurden zum Teil noch mannigfach amendiert. [ ... ] Die unter Nr. 55,
59 u. 63 abgedruckten Kommissionsentwürfe werden referiert.
Zu den regierungsseitigen Vorschlägen wären auch die bezüglichen Auslassungen
der Bundesregierungen zu rechnen, die indessen, wie schon mitgeteilt, meist ableh-

a

„
31

32

Wilhelm Schuppelius, Generalagent der Preußischen Lebensversicherungsgesellschaft in
Breslau und Inspektor der Kaiser-Wilhelms-Spende; vgl. auch dessen Publikation: Die
Kaiser Wilhelms-Spende, allgemeine Stiftung für Renten- und Kapital-Versicherung als
Alters-Versorgungs-Anstalt für das deutsche Volk, Breslau I 883.
Albert Caron (1853-1933), seit 1880 Bergassessor und Hilfsarbeiter im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten; vgl. von diesem: Die Berechnung der Beiträge bei der obligatorischen Arbeiterversicherung, Berlin 1881.
Nicht ermittelt.
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nender Art sind." [ ... ] Diese werden teilweise referiert, insbesondere die Württembergs und
Badens, vgl. Nr. 87, 92 u. 96.
Die von Privaten, Körperschaften etc. ausgehenden Vorschläge wären nun wohl
in der Weise zu gliedern, daß zu unterscheiden wäre zwischen solchen, welche allgemeine, solchen, welche abgegrenzte, solchen, welche assekuranzmäßige und endlich solchen, welche vorbereitungsweise im Sinne allmählichen Übergangs zu allgemeineren Einrichtungen gedachte Anstalten im Auge haben. [... ] Vorschläge von
Privaten werden referiert und kritisiert.

Die Errichtung von Kassen für bestimmte Teile des Arbeiterstandes wird zunächst
vertreten durch die württembergischen Handels- und Gewerbekammern zu Stuttgart
und Heilbronn. Die erstere will nur diejenigen Gewerbszweige herangezogen haben,
bei denen die Arbeitskraft sich rasch abnutzt, erkennt aber selbst an, daß dies kaum
ausführbar sei. Die letztere will fakultative Gemeindekassen, welche, bis sie zu einer
festen Grundlage (zum Beharrungszustand?) gediehen seien, von der Staatsregierung
subventioniert werden müßten. Offenbar machen beide Vorschläge die Herstellung
eines Gegenseitigkeitsverhältnisses so gut wie unmöglich. - Hierher wäre auch wohl
der verwirrte, jeder Durcharbeitung ermangelnde Vorschlag eines Herrn Roock„ zu
Berlin zu rechnen, welcher die (oder gewisse?) Arbeitgeber 5 % des Lohns als „Abnutzungsquote" zu einer „allgemeinen Landesanstalt" beitragen lassen will, welche
letztere auch ihre eigenen Waisenhäuser haben könnte. [ ... ]
Etwas besser sieht es, wenigstens vom Standpunkt der Verständlichkeit, mit denjenigen Vorschlägen aus, welche sich auf dem Gebiet der Freiwilligkeit bzw. der
assekuranzmäßigen Behandlung bewegen. Zwar fehlt es auch hier nicht an wahrhaft
tollen Ideen, so, wenn Herr Egger', Direktor des Stuttgarter Sparvereins, verlangt,
jeder müsse bis zum 19. Jahr den Nachweis führen, daß er bei einer Versicherungsgesellschaft genügend versichert sei (falls er nun aber diesen Nachweis nicht führt,
was dann?), und wenn ebenso ein Herr Sardemann 36 , Direktor des Münchener Versicherungsvereins Bavaria, in seinen überaus unklaren Auseinandersetzungen darauf
hinauszukommen scheint, daß eine Zwangsversicherung bei beliebigen Anstalten
stattfinden soll; ferner fehlt es auch nicht ganz an haltlosen Allgemeinheiten, wie
wenn z.B. der Mittelrheinische Fabrikantenverein nur den Erlaß von Normativbestimmungen für die zu gründenden Anstalten und das Recht, sich auch bei Privatanstalten versichernn zu können und dadurch von jedem Beitrittszwang befreit zu sein,
fordert. Aber doch liegen auch einige leidlich vernünftige, freilich, soweit dies der
Fall, wenig Neues bietende Ideen vor.
Ein Herr Wittenstein 11 will in französischer Weise feste Renten nach einem Tarif
für je bestimmte Prämieneinheiten käuflich machen, wobei aber den Hinterbliebenen
des Versicherers das Kapital gesichert bleiben müßte, da sonst ein hinlänglich starker Antrieb nicht herzustellen sein würde. Ein Herr Ballewski zu Magdeburg„ will

" Vgl. hierzu die Zusammenstellung von Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch (Nr. 97).
" Nicht ennittelt.
35

Georg Egger, Sekretär des Stuttgarter Sparvereins; vgl. dessen Eingabe vom 31.10.1880

(BArch R 1501 Nr.100054, fol.181-182).
36
Wilhelm Sardemann (1848-1911), Direktor des Pensionsvereins Bavaria in München.
n Vgl. dessen Eingabe v. 14.10.1879 (BArch R 1501 Nr.100054, fol.109-1 lORs.).
" Vgl. dazu Nr. 85.
"' Albert Ballewski (gest. nach 1890), Kaufmann und Maschinenkalkulator in Buckau, Regierungsbezirk Magdeburg. Ballewski hatte am 26.3.1879 an Graf Moltke einen ,,Entwurf
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die Leitung der nach Provinzen zu gliedernden Anstalten den Provinzialausschüssen
übertragen sehen; dabei soll die Einziehung der Prämien und der hierüber im Mitgliedsbuch zu bewerkstelligende Quittungsvermerk durch die Post stattfinden können. Eine unklare, aber in ihrem Kern vielleicht nicht ganz haltlose Idee ist die eines
(anonymen) Herrn A[bel] zu Magdeburg'°. Derselbe schlägt vor, ,,Pensionsbücher"
auszugeben, in welche über die regelmäßige Leistung bestimmter Beiträge an im
übrigen beliebigen Stellen zu quittieren wäre und aus denen nun ein entsprechendes
Pensionsanrecht resultiere. Da der Vorschlag selbst sich bei den Akten nicht vorfand,
sondern nur eine abgerissene Notiz, so vermag Referent nicht zu sagen, ob Rechnungsgrundlage und Ausführungsmodalitäten angegeben waren. Doch scheint Herr
A. nur kleine Beträge, 20 bis 30 Pf. pro Woche, in Aussicht genommen zu haben.
Die letzte Kategorie endlich, die nur eine teilweise Versicherung in Aussicht
nehmender, dieselbe aber nur als Vorbereitungsstadium zu allgemeinen Anstalten
auffassender Vorschläge, ist nur durch einen im Winter 1879/80 aus der Feder des
Referenten in dem „Grenzboten" erschienenen Artikel repräsentiert." Es wird darin
von der Annahme ausgegangen, daß ohne (und zwar nicht bloß äußerliche) Gliederung nicht fertig zu werden und nur die Heranziehung abgrenzbarer Kreise zu Anstalten der fraglichen Art möglich sei, daß aber hierfür hinlängliche Anhaltspunkte
vorlägen, um auf dieser Grundlage den zu schaffenden Anstalten sofort einen bedeutenden Umfang und auch die erforderliche innere Gleichmäßigkeit geben zu
können und um es wenigstens wahrscheinlich zu machen, daß nach einiger Zeit
dieses Netz ein die Verallgemeinerung der Anstalt ermöglichendes geworden sein
werde. Es böten sich hierzu dar: a. die Innungen und Innungsverbände, b. die Gewerkvereine der Arbeiter bzw. die ins Leben zu rufenden fachgenossischen Arbeiterschaften, c. die „geschlossenen Etablissements", d. h. Fabriken von hinlänglicher
Größe und verbürgter Festigkeit des Bestandes sowie einer hinlänglich festen Arbeiterschaft, um eigene Altersversorgungs- und Invalidenkassen ins Leben rufen zu
können, d. die fachgenossischen Bezirksvereine und die etwa aus diesen bestehenden
nationalen Verbände von Industriellen, deren Verhältnisse von hinlänglicher Gleichmäßigkeit sind, um solche Anstalten zu ermöglichen, endlich e. die unter bestimmten
lokalen Voraussetzungen von den Gemeinden zu schaffenden und evtl. von der Regierung anzuordnenden Kassen. Von vornherein würde durch Normativbestimmungen, durch Einflußnahme der Verwaltungsbehörden etc. dahin zu wirken sein, daß
alle diese Kassen sich in möglichst gleichmäßiger Weise entwickeln, so daß ein allzu einer Allgemeinen Arbeiter- und Privatbeamten-Pensions- nebst Witwen- und Waisenunterstützungskasse" gesandt (vgl. GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.4,
n. fol.). Weiterhin hatte er in zwei Artikeln v. 16. u. 23.2.1880 in den „Blättern für Handel,
Gewerbe und Sociales Leben" (Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung Nr. 7 u. 8) Kritik an
der Kaiser-Wilhelms-Spende geübt und sich u. a für sofortige Änderung der §§ 23 u. 2527 der Statuten sowie der Tarife und Sterblichkeitstafeln ausgesprochen. Reinhold
Stämrnler widersprach dem am 27.2.1880 (ebenda, Nr. 10. v. 8.3.1880), daraufhin replizierte Ballewski seinerseits (ebenda, Nr. 13 v. 30.3.1880), überliefert: GStA Berlin I. HA
Rep.77 Tit.789 Nr.152 Bd.5, n. fol.
'° Friedrich Wilhelm Abel (gest. nach 1911), Papiergroßhändler in Magdeburg. Der Verfasser ergibt sich aus einer an Wilhelm I. gerichteten Eingabe (Ausfertigung: BArch R 1501
Nr.100054, fol.197-198). Das mitgesandte Exemplar des „Arbeiter-Pensions-Buches"
selbst wurde von Theodor Lohmann an die Bibliothek weitergegeben.
41
Vgl. Julius Schulze, Zur Frage der Altersversorgungskassen, in: Die Grenzboten 39 (1880),
s. 112-118 u. s. 154-161.
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mählich zwischen ihnen herzustellendes allgemeines Kartellverhältnis auf keine allzugroßen Schwierigkeiten stieße. Würde auf dieser fünffachen Grundlage ein weitverbreitetes, die große Mehrzahl der Lohnarbeiter umfassendes Invaliden- und Altcrsversorgungskassenwesen ins Leben gerufen und wäre man dadurch einerseits
betreffs der geschäftlichen Resultate, andererseits betreffs der Zahl und Qualität der
noch nicht herangezogenen Arbeiter zu festen Anhaltspunkten gelangt, so sei es an
der Zeit, an die Verallgemeinerung der Anstalt zu denken, und könne man sich dann
hierfür die etwa noch erforderlichen Grenzen ziehen. Zu bemerken wäre an dieser
Stelle noch, daß auch der hannoversche Baugewerkverein in einer diesbezüglichen
Eingabe die Kranken-, Invaliden- und Altersversorgung sowie das Sterbekassenwesen der Innungsgenossen den Innungen vorbehalten wissen will. [... ] Es werden zwei
weitere Vorschläge referiert.

Ehe in der Materie weitergegangen werden kann, dürfte es nun erforderlich sein,
den Weg zu bezeichnen, auf welchem dies geschehen soll. Von den schlechthin
,,allgemeinen" Anstalten wäre hierbei wohl ganz abzusehen, und auch die Beschränkung auf „Lohnarbeiter", ja selbst diejenige auf „Fabrikarbeiter" ändert hieran
schwerlich etwas; alle diese Ideen sind noch allzu unabgeklärt. Andererseits sind
wohl auch die „versicherungsmäßigen", die Freiwilligkeit der Teilnehmer voraussetzenden Vorschläge auszuscheiden; selbst wenn nicht die schwersten prinzipiellen
und praktischen Bedenken gegen diese Richtung sprächen, würde dieselbe sich
schon durch ihre Unverträglichkeit mit Gang und Grundlage unserer gegenwärtig
eingeschlagenen Sozialgesetzgebung als unzulässig charakterisieren. Hiernach würden nur drei Richtungen, in denen die fragliche Gesetzgebung sich möglicherweise
bewegen könnte, übrigbleiben:
A. Der Ideenkreis, welcher sowohl den Stummschen Entwürfen wie auch dem
mehrerwähnten Entwurf des Herrn Geheimen Oberregierungsrats Nieberding
zugrunde liegt. Es wäre, nachdem von beteiligter Seite der Antrag hierzu gestellt und
etwa noch von den betreffenden Selbstverwaltungsorganen in zustimmendem Sinne
begutachtet wäre, für einen bestimmten Bezirk eine Invaliden- und Altersversorgungskasse mit Beitrittszwang gegen sämtliche, einer bestimmten Branche oder
einem sonstwie abgrenzbaren gewerblichen Kreis angehörigen Arbeitgeber und
Arbeiter zu begründen und zwischen den in diesem Sinne entstehenden Anstalten
eine Gegenseitigkeit bzw. eine wechselseitige Übernahmepflicht herzustellen. Verwaltung, Rechnungsgrundlagen usw. könnten nach den lokalen Verhältnissen verschieden geregelt sein, müßten aber bestimmten Normativvorschriften entsprechen
und einer steten Staatskontrolle unterliegen.
B. Die prinzipielle Beschränkung auf ganz bestimmte Klassen von Arbeitern, also
etwa auf die Arbeiter gewisser industrieller Branchen oder auf die „geschlossenen
Arbeiterschaften". Freilich liegt gerade hierüber eigentlich gar nichts Brauchbares
vor, aber es ist doch nicht ausgeschlossen, daß nach dieser Seite hin noch gute Vorschläge auftauchen und sich als praktikabel erweisen.
C. Der Gedanke, zwar im einzelnen anzufangen, aber das durchzuführende bzw.
vorzubereitende Prinzip gleich in den Vordergrund zu stellen. Auch in diesem Fall
müßten wie sub A Normativbestimmungen erlassen werden, welche es ermöglichen,
die ganze Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu leiten bzw. in diesem Sinne
einen fortlaufenden Einfluß auf sie zu üben. Dagegen könnte und müßte den einzelnen Kategorien von Anstalten, welche auf diesem Wege hervorzurufen wären, ein
großer Spielraum zur Entfaltung ihrer Besonderheiten gewährt werden. Andererseits
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dürfte es im Geiste dieses Gedankens unerläßlich sein, alsbald auch dafür Sorge zu
tragen, daß es nicht schadet, wenn etwa die in Aussicht genommenen Interessentenkreise ihre Aufgabe vernachlässigen; in diesem Fall müßte die Staatsgewalt berechtigt sein, sie zur Erfüllung derselben anzuhalten.
Erst wenn es feststeht, welche von diesen drei Richtungen verfolgt werden soll,
dürfte es möglich sein, zu bestimmteren Vorschlägen zu gelangen.

Nr.104
1881 Juli 1
Der Gewerkverein Nr. 26
Die Beschlüsse des 7. Verbandstags bezüglich der Verbandsinvalidenkasse

Druck
[Bericht über einschneidende Satzungsänderungen, die zur Konsolidierung der Kasse beitragen sollen]

Nachdem der Stuttgarter Verbandstag - in Verbindung mit dem Süddeutschen
Gewerkvereinstag' - in ersprießlicher Weise über die allgemeinen Arbeiterfragen
und über die Ausbreitung der Gewerkvereine in Süddeutschland verhandelt, nachdem er von der korrekten Geschäfts- und Kassenführung und dem günstigen Stand
der meisten Verbandskassen Kenntnis genommen und die befriedigenden Kassenberichte entgegengenommen und dann bezüglich der Verbandsstatuten und dessen, was
damit zusammenhängt, eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, welche sicherlich der Organisation förderlich sein werden, trat er am 23. ein in den schwierigsten und ernstesten Teil seiner Tagesordnung: die Angelegenheiten der Verbandsinvalidenkasse.
Reiflich vorbereitet waren diese Verhandlungen durch eine aus 7 Verbandstagsabgeordneten, den verschiedensten Gewerkvereinen und Gegenden angehörig, 2 Vertretern der Maschinenbauer und dem Anwalt2, Verbandskassierer' und Kontrolleur•
zusammengesetzte Kommission. Der Bericht des Sachverständigen H[er]rn Direktor
Dr. Zillmer (leider am persönlichen Erscheinen in Stuttgart verhindert) war für alle
Abgeordneten vervielfältigt, derselbe bestätigte aufgrund sorgfältiger Berechnung
nur zu sehr das Ergebnis, das die Zentralverwaltung, die III. Kommission und gewiß
viele andere Genossen bereits aus den deutlichen Ziffern der Monatseinnahmen und
Ausgaben gezogen hatte: daß infolge der übermäßigen Zahl von Invaliden, welche
seit dem letzten Verbandstag anerkannt werden mußten - dies wiederum die Folge
der anfänglichen Aufnahme ohne Altersgrenze -, die Ausgaben gegenwärtig und
sicher noch für die nähere Zukunft die Einnahmen übersteigen, demnach zur schleunigen Herstellung des Gleichgewichts die ersteren zu verringern, die letzteren zu
vermehren seien. Das bisher angewandte Mittel, die allgemeine Beitragserhöhung,
'

2

1

•

Vgl. Die Verhandlungen des siebenten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, zugleich 1. Süddeutschen Gewerkvereinstages, abgehalten zu Stuttgart vom
19. bis 25. Juni 1881, Berlin 1881.
Dr. Max Hirsch.
Karl Gottlieb Böhm.
Johann (Julius) Bey.
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wurde von allen Seiten als wirkungslos, ja schädlich außer Betracht gelassen. Dagegen erschienen der Kommission mit Recht die von der Invalidenkommission und
Zentralverwaltung bereits gestellten Anträge (vgl. Tagesordnung) in ihrer Gesamtheit durchaus geeignet, das Übel radikal und ohne Gefährdung des Mitgliederzuwachses zu beseitigen. Nach eingehender Beratung beschloß die Kommission daher
einmütig, dem Verbandstag die Annahme dieser Anträge als unerläßlich zu empfehlen. Dabei stellte sich heraus, daß, um eine weitere starke Zunahme der Pensionsausgaben zu verhüten, die Erhöhung der Karenzzeit auf 15 Jahre erforderlich sei. Dieser
Antrag wurde gerade aus den Kreisen der Abgeordneten gestellt und überzeugend
begründet; wenn man helfen wolle, so wurde es vielseitig ausgesprochen, so müsse
man schnell und gründlich helfen.' Außerdem fand ein vom Anwalt gestellter Antrag, einen Teil der Verwaltungskosten der lnvalidenkasse (trotz der verhältnismäßigen Niedrigkeit!) auf die leistungsfähigere Verbandskasse zu übernehmen, allgemeine Zustimmung.
So vorbereitet kam die Angelegenheit an den Verbandstag. Die Verhandlung
währte Vormittag und Nachmittag des 23. Auch im Plenum war niemand, welcher
den Ernst der Lage und die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen in Abrede stellte.
Die Mehrzahl der von der Kommission empfohlenen Anträge fanden keinen Widerspruch. Insbesondere wurde auch der ursprünglich von der 3. Kommission des Zentralrats gestellte Antrag: den Beitrag der vor 1875 eingetretenen älteren Mitglieder
auf den gleichen Betrag wie bei den später eingetretenen zu stellen, als ebenso notwendig wie gerecht anerkannt. Denn diese Mitglieder haben seit ihrem Eintritt die
Wohltat der Versicherung für einen verhältnismäßig viel zu geringen Beitrag genossen; jetzt, wo sich unbestreitbar ergeben hat, daß Mehreinnahmen erforderlich sind,
wäre es eine krasse Ungerechtigkeit, die seit 1875 beigetretenen Mitglieder, die ohnehin schon entsprechend ihrem Beitrittsalter bedeutend mehr gezahlt, von neuem zu
belasten, während die alten nach wie vor ein keineswegs begründetes Privilegium
genießen. Der Vorschlag der Entlastung von einem Teil der Verwaltungskosten fand
allseitige lebhafte Zustimmung, auch seitens der Abgeordneten der Maschinenbauer,
welche insgesamt für die Übertragung dieses Teils auf die Verbandskasse stimmten
und dadurch ihr uneigennütziges Interesse für die Verbandsinvalidenkasse bekundeten.
Im Interesse der lnvalidenkasse war die Annahme des Kommissionsantrags (Erhöhung der
Karenzzeit von 5 auf 15 Jahre) beantragt worden. Die Diskussion hierüber verlief kontrovers: während sich drei Teilnehmer gegen eine 15jährige Karenzzeit aussprachen, u. a. weil
dadurch neue Mitglieder schwer heranzuziehen seien, und, nachdem für die älteren Mitglieder die Beiträge erhöht worden, eine nochmalige und so schwere Belastung der älteren
Mitglieder ungerecht erschiene, sprachen sich vier Teilnehmer (darunter Dr. Max Hir~ch)
mir Rücksicht auf die zwingende Notwendigkeit für den Kommissionsantrag aus; es sei die
Hauptsache, der lnvalidenkasse zu helfen, was durch eine lOjährige Karenzzeit (wie sie
auf dem Gewerkvereinstag beantragt wurde) nicht geschehen könne. Dr. Hirsch hielt die
15jährige Karenzzeit für ein notwendiges Ko"elat zum Beschluß der Erhöhung der Beiträge für die älteren Mitglieder. Denn durch diesen Beschluß wird an die alten Mitglieder
die Versuchung herantreten, die lnvalidisierung zu beantragen, und wenn Sie bedenken,
wie zahlreich die Pensionsgesuche jetzt schon kommen, so ist es gewiß im Interesse der lnvalidenkasse geboten, diesen Eventualitäten rechtzeitig vorzubeugen. Wenn einzelne dies
als Schädigung der alten Mitglieder verwerfen, so beklage auch ich die augenblickliche
Härte aus ganzem Herzen, aber ich erkenne klar, diJß wir vor allem bedacht sein müssen,
die Kasse lebensfähig zu erhalten, um denjenigen Mitgliedern, welche später mit Ansprüchen an sie herantreten, auch gerecht werden zu können. Der Kommissionsantrag wurde
schließlich mit 16 gegen 5 Stimmen angenommen (Die Verhandlungen ... , S. 145 ff.).
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Widerspruch erhob sich nur gegen zwei Kommissionsanträge: die obligatorische
Einführung und die Dauer der Karenzzeit. Um ersteren Gegenstand drehte sich
hauptsächlich die lebhafte Diskussion; während die Mehrzahl der Redner aus inneren und äußeren Gründen energisch für das Obligatorische - wohlverstanden bezüglich Neubeitretender! - eintrat, opponierten andere Abgeordnete nicht minder entschieden, teils aufgrund ihrer Berufsverhältnisse, teils, weil sie die Beschlußfassung
den einzelnen Vereinen überlassen wissen wollten.• Das Resultat war (nach unserer
Auffassung leider!), daß dieser Antrag zwar die absolute, aber nicht die erforderliche
Zweidrittelmehrheit erlangte. Anders war das Ergebnis betreffs der 15jährigen Karenzzeit. Allseitig wurde erklärt, daß man nur mit schwerem Herzen dieser Maßnahme, die ja manchen alten Genossen treffen würde, zustimme, aber die sehr große
Mehrzahl hatte sich gleich der Kommission davon überzeugt, daß die von anderer
Seite vorgeschlagene 10- bzw. ) !jährige Dauer der Karenzzeit viele Mitglieder
kaum weniger schmerzlich berühren würde, ohne den Hauptzweck sicher zu erreichen. Wer den Zweck wolle, müsse auch die Mittel wollen, und wenn die lnvalidenkasse infolge nicht ausreichender Karenzzeit den Vermögensbestand weiter angreifen müsse, so wäre es mit dem Vertrauen vorbei, und dann seien gerade die älteren
Mitglieder am schwersten geschädigt. Der Antrag der Kommission wurde mit mehr
als Zweidrittelmehrheit angenommen. Alle diese Beschlüsse treten, wie es unter den
Umständen nicht anders sein kann, mit dem l. Juli d. J. in Kraft.
Wir konnten in obigem selbstverständlich nur das Allerwichtigste kurz zusammenfassen, indem wir auf das vollständige Bild der Verhandlungen in dem (diesmal
rechtzeitig erscheinenden!) Verbandstagsprotokoll verweisen. Allein auch der kurze
Abriß wird jedem denkenden Genossen, wie nicht minder den unbefangenen Beurteilern draußen, die Notwendigkeit und Heilsamkeit der gefaßten Beschlüsse vor
Augen geführt haben. Aus den gesamten Verhandlungen ergaben sich in der Hauptsache folgende Tatsachen:
l. daß die Insuffizienz der Verbandsinvalidenkasse eine sehr viel geringere ist als
die der meisten Knappschafts- u. a. Pensionskassen;
2. daß dieselbe nur eine zeitweilige ist, herrührend von der unbeschränkten Aufnahme alter Arbeiter in den ersten Jahren, so daß nach Überwindung der gegenwärtigen Krisis ein dauernd gesunder und befriedigender Zustand sicher zu erwarten ist
(wie bei der auf ganz gleichen Grundlagen beruhenden lnvalidenkasse der Maschinenbauer zu ersehen!);
3. daß die Verwaltung keine Schuld trifft, da bei Begründung und Entwicklung
der Verbandsinvalidenkasse niemand in der Welt die wirkliche lnvaliditätswahrscheinlichkeit kannte - selbst die Regierung des Deutschen Reichs hat dies noch bei
der Schlußberatung des Unfallgesetzes ausdrücklich zugestanden!' - und da die anfängliche Zulassung ohne Altersgrenze als ein Gebot der Humanität von allen Seiten
gefordert wurde, zumal bei der enthusiastischen Aufnahme der lnvalidenkasse eine
so schwache Beteiligung der jungen Altersklassen nicht erwartet werden konnte;
Die Gegner des obligatorischen Beitritts zur Verbandsinvalidenkasse äußerten u. a. die
Befürchtung einer Verkettung der Gewerkvereine mit der lnvalidenkasse, die gegenüber
den Gesamtbestrebungen der Organisation schädlich sei, ein obligatorischer Beitritt bewirke eine Beschränkung in der Entwicklung der kleinen Vereine (ebenda, S. 132).
Gemeint sind die Ausführungen des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher in der Generaldiskussion der 3. Beratung des Unfallversicherungsgesetzes am 15.6.
1881 (61. Sitzung, Sten. Ber. RT 4. LP IV. Sess. 1881, S. 1759-1761 ).
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4. und letztens, daß die meist mit Einstimmigkeit von den freigewählten Vertretern gefaßten Beschlüsse in ihrer Gesamtheit eine Radikalkur bilden, so daß nach
menschlichem Ermessen fernere Mehrbelastungen ausgeschlossen, dagegen in nicht
zu langer Zeit Erleichterungen möglich sein werden.
Mögen unsere Mitglieder denselben Gemeinsinn, dieselbe Einsicht und Festigkeit
bekunden wie ihre Abgeordneten. Mögen sie sich klarmachen, daß die freie Gegenseitigkeit, auf welcher unsere Kassen beruhen, große Vorzüge und Rechte, aber auch
Pflichten mit sich bringt, daß wir keine Subvention von oben zu erwarten haben,
geschweige denn erbitten und daß, auch abgesehen hiervon, die Mitglieder mancher
der protegierten, bevormundeten und hochgepriesenen Knappschaftskassen noch
weit schwerere Belastungen zu tragen haben.
In der Einstimmigkeit, mindestens Dreiviertelmajorität, der gefaßten Beschlüsse
liegt die sicherste Bürgschaft ihrer Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit. Nach ernster, reiflicher Überlegung, nach eingehendster Diskussion wurden die Beschlüsse
gefaßt. Unsere Mitglieder werden sich als Männer, als Genossen, als Gewerkvereiner
den Mehrheitsbeschlüssen fügen und damit nicht nur die Perle der Gewerkvereine'
zu neuem Glanz bringen, sondern den Gegnern von rechts und von links beweisen,
daß die deutschen Arbeiter auch unter den schwersten Verhältnissen zur Selbstverwaltung reif sind!

Nr. 105

1881 August 19
Der Gewerkverein Nr. 33
Eine Abfertigung in Sachen der lnvalidenkassen
Druck, Teildruck
[Polemische Auseinandersetzung mit Kritikern der beiden Gewerkvereinsinvalidenkassen,
insbesondere im Einfluß- und Wirkungsbereich Karl Ferdinand Stumms]
Wie eine kläffende Meute fallen jetzt die Blätter einer gewissen Sorte an den verschiedensten Stellen über die Gewerkvereinsinvalidenkassen her, nicht mit Gründen,
sondern mit unhaltbaren Behauptungen, Entstellungen und Verdächtigungen. Sie
beweisen damit nur, wie sehr ihnen oder vielmehr ihren Auftraggebern und Brotherren die freien Pensionskassen der Arbeiter als Schilde der Unabhängigkeit derselben
zuwider sind. Darum wird mit Wollust das Hörensagen von den heilsamen Beschlüssen des Stuttgarter Verbandstags gegen unsere Kassen ausgebeutet und frecher oder
törichterweise gerade das, was die Verbandsinvalidenkasse absolut sicherstellt, als
Beweis ihrer Lebensunfähigkeit hingestellt. Man will dadurch von jener Seite die
uns noch fernstehenden Arbeiter um jeden Preis von dem Beitritt zurückschrecken
und rechnet dabei auf den Mangel an eigenem Urteil und Sachkenntnis bei der großen Masse. Um so mehr ist es Pflicht der mit den Verhältnissen Vertrauten, solchen
Machinationen kräftig entgegenzutreten. Selbstverständlich führen in jenem Verleumdungsfeldzug die Stummschen Leihorgane den Vortrab. Wider dieselben
'

Vgl. Nr. 44 Anm. 2; vgl. auch Max Hirsch, Die Perle der Deutschen Gewerkvereine, Berlin
1880.
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brachte vor kurzem das wackre ,,Neunkircher Tageblatt"', von Lobenstein datiert, eine
Entgegnung des Anwalts', die wir als ein Beispiel der Abfertigung aller ähnlichen
Angriffe, in folgendem - unter Weglassung der einleitenden Sätze - veröffentlichen.'
In Nr. 165 der „Saar- u[nd] Blies-Z[ei]t[un]g'" bemüht sich der würdige Verfasser,
zur Diskreditierung der Gewerkvereine die Invalidenkassen derselben schlechtzumachen. Er läßt sich dabei von dem Direktor eines verunglückten Konkurrenzunternehmens, Hrn. Justizrat Stämmler, die Hand führen, der schon vor einem halben Jahr in
einer Broschüre denselben Versuch machte', jedoch trotz aller Reklame der Reptilienpresse• ohne die erhoffte Wirkung, da die angesehensten Blätter seine Schlußfolgerungen widerlegten. Als Wahrheit bleibt weiter nichts übrig, als die von mir selbst
längst anerkannte und veröffentlichte Tatsache, daß unsere beiden Invalidenkassen in
den ersten Jahren aus Humanität die Arbeiter ohne Altersgrenze aufgenommen haben
und, da sie nicht in der Lage sind, wie andere Kassen die alten Mitglieder durch Entlassung aus der Arbeit loszuwerden, die größere Last bekanntlich durch Beitragserhöhung ausgleichen mußten. Ist das eine Schande, wo doch die seit Jahrhunderten bestehenden, von den Arbeitgebern mitdotierten und verwalteten Knappschaftskassen,
die der Öffentlichkeit stets als Muster des Kassenwesens vorgeführt werden, in verschiedenen Fällen ebenfalls ihre Beiträge erhöht und außerdem die Benefizien beträchtlich gekürzt haben? und wo noch vor kurzem die Reichsregierung selbst erklärte, es sei ihr bis dahin unmöglich gewesen, auch nur für die Versicherung der Betriebsunfälle sichere Rechnungsgrundlagen zu finden? Ist es nicht im Gegenteil
höchst anerkennenswert, daß die freien Invalidenkassen trotz aller Schwierigkeiten
ihre Verpflichtungen immer pünktlichst erfüllt haben (was bei verschiedenen Knappschaftskassen leider nicht der Fall gewesen ist!)? Dabei sind die Beiträge auch heute
noch sehr mäßige, nämlich durchschnittlich 20 Pf. pro Woche für 4 Mark 50 Pf. wöchentliche Pension in allen Fällen der Invalidität, ohne Rücksicht auf Veränderung der
Arbeitsstelle oder des Wohnorts. Und gerade die Selbstverwaltung seitens der Arbeiter
gibt die Gewähr dauernder Sicherheit, indem alle sich etwa zeigenden Schäden jederzeit
aufgedeckt und schnell beseitigt werden, während dieselben bei gewissen anderen
Kassen durch jahrelanges Vertuschen oft unheilbar gemacht werden. Noch ein Wort

'

•
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Das 1880 gegründete „Neunkircher Tageblatt" war eine linksliberale (fortschrittliche)
Tageszeitung; Redakteur war Johann Weber. Die Zeitung wurde von Karl Ferdinand
Stumm heftig befehdet und bereits 1882 eingestellt (vgl. hierzu Johann Weber, Der Feldzug des Geheimen Kommerzienraths Stumm gegen das „Neunkircher Tageblatt", Neunkirchen 1881; Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg 1836-1901, Heidelberg/Saarbrücken 1936, S. 236 ff., und Gerhard Bungert/Klaus-Michael Mailmann, Aufstieg und Untergang des „Neunkircher Tagebaues", in: Saarheimat 22 [ 1978], S. 238-240).
Dr. Max Hirsch.
Anmerkung im Text: Die Genossen in Städten, deren Presse ähnliche Angriffe bringt,
wollen den folgenden Artikel baldigst mit den wenigen erforderlichen Abänderungen zur
Entgegnung benutzen. Es ist uns nicht möglich, täglich neue Erwiderungen gegen jedes
kleine Blatt zu verfassen.
Dieser Jahrgang ist nicht überliefert.
R(einhold) Stämmler, Haben sich die lnvalidenkassen der deutschen Gewerkvereine bewährt?, Berlin 1881.
Aus Bismarcks Geheimfonds (.,Reptilienfonds") unterstützte Presse, insbesondere die
,.Provinzial-Correspondenz", allgemein auch die Presse, die die Regierungsmeinung publizierte, z. B. .,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" und „Augsburger Nachrichten". Die Mittel stammten aus dem 1866 beschlagnahmten Vermögen des hannoverschen Königs (vgl.
Robert Nöll von der Nahmer, Bismarcks Reptilienfonds, Mainz 1968, S. 97 ff. u. 102 ff.).
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bezüglich der Mitgliederzahl unserer Invalidenkassen ! Nach den Angaben der „Saaru[nd] Bl[ies]-Z[ei]t[un)g" über die Austritte aus der Verbands- und Invalidenkasse
könnte diese Kasse im vorigen Jahr nur noch 4 300 Mitglieder gezählt haben, sie hatte
aber in Wirklichkeit 5 400 - also muß die Rechnung des ehrenwerten Blatts wohl
nicht ganz zuverlässig sein. Im Laufe der ersten Monate dieses Jahres wuchs überdies die Mitgliederzahl auf 5 600. Dazu die auf ganz gleichen Grundlagen beruhende
freie Invalidenkasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- u. Metallarbeiter, deren Mitgliederzahl seit Ende 1878 um 1 900 zugenommen hat und gegenwärtig 4 500 beträgt, macht zusammen über 10 000 Mitglieder, mit über
330000 Mark Vermögen (auch an diesem Zunahme); es spricht gerade nicht für den
guten Glauben der Gegner unserer Invalidenkassen, wenn die eine derselben, natürlich die gegenwärtig am besten prosperierende, regelmäßig vergessen wird! Man
könnte ja sonst auch den „Rückgang", den „Verfall" der Gewerkvereinsinvalidenkassen nicht einmal anscheinend dartun. Also vor allem künftig ein wenig mehr
Wahrheitsliebe, Ihr Herren! [... ] Kritische Ausführungen über einen weiteren Artikel der
Saar- und Blies-Zeitung, in dem die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine auf eine Stufe mit

der Sozialdemokratie gestellt werden.
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Denkschrift' des Hilfsarbeiters im Reichsamt des Innern Julius Schulze betreffend Invaliden- und Altersversorgungskassen für den Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse, Teil II
Reinschrift, Teildruck
[Darstellung und Analyse der bisherigen Kritiken, Vorschläge und Entwürfe zur Invaliden- und
Altersversicherung seitens der Wissenschaft, insbesondere Brentanos, Poppers und Wagners,
mit abschließender „Gesamtidee" des Referenten, die auf durch Provinzen zu organisierende
Kassen - mit zusätzlichen (Alters-)Versorgungsfunktionen mit Staatsunterstützung - abzielt]
Aus naheliegenden Gründen gibt es betreffs der Frage, ob von Staats wegen eine
durchgreifende Regelung des Arbeiterversicherungswesens u. also u. a. auch einer
Altersversorgung für arbeitsunfähig Gewordene stattfinden solle, keine Mittelparteien, sondern nur ein ausgesprochenes Für oder Wider. Unter den Gegnern sind hauptsächlich Professor Lujo Brentano und Gerkrath 2 namhaft zu machen, ersterer vom
wissenschaftlichen, letzterer vom versicherungstechnischen Standpunkt; sodann
noch Falck'; unter den Befürwortern Professor Ad. Wagner', Arendt', Popper•, Miaskowski' und Adickes' (letzterer hauptsächlich als Kritiker Brentanos).

2

'
'

BArch R 1501 Nr.100016, fol.171-212Rs.; Entwurf von der Hand Julius Schulzes: ebenda, fol. 98-116.
Franz Eduard Gerkrath (1835-1901), Generaldirektor der Lebensversicherungsaktiengesellschaft ,,Nordstern"; vgl. von diesem: Zur Frage der Arbeiter-Versicherung, Berlin
1880, und: Über die Höhe der Beiträge für die Arbeiter-Versicherung, Berlin 1881.
Vermutlich Dr. Fabian Falk (1844- ?), Jurist, Rechtsbeistand in Hamburg; von diesem: Ein
Beitrag zur Arbeiter-Versicherungsfrage, Hamburg 1880.
Dr. Adolph Wagner; gemeint ist: Der Staat und das Versicherungswesen. Principielle
Erörterungen über die Frage der gemeinwirthschaftlichen Organisation dieses wirthschaft-
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Den Ausgangspunkt für die Darlegungen Brentanos bildet seine Behauptung, daß
die Ordnung des heutigen Erwerbslebens, die ihrerseits mit Gesellschaft und Staat in
deren heutigem Bestand untrennbar verbunden sei, sich mit einer zwangsweisen
Versicherung schlechterdings nicht vertrage, sondern mit Notwendigkeit zu freier
Versicherung dränge. Es müsse, deduziert er zunächst, die Frage der Versicherung
gleich anderen wirtschaftlichen Fragen rein wissenschaftlich, ohne jede Vermischung mit sonstigen sozial- und wirtschaftspolitischen Tagesfragen, sich untersuchen lassen; dies zu bestreiten und, nach Art der spezifischen Staatssozialisten, die
Behandlung wirtschaftswissenschaftlicher Gegenstände von jenen Tagesfragen abhängig machen, sei ein Verfahren, welches sich mit demjenigen der Manchestermänner berühre, da in beiden Fällen die ihrer Natur nach doch immer nur untergeordneten wirtschaftlichen Gesichtspunkte zu solchen ersten Ranges erhoben würden.
Weiterhin sucht er darzutun, daß Zwangsversicherung stets nur als Korrelat zu einem
„Recht auf Arbeit", und ein seitens der Arbeitgeber oder seitens öffentlicher Kassen
geleisteter Beitrag zur Arbeiterversicherung stets als Korrelat der Gebundenheit bzw.
der Zugfreiheits- oder Arbeitsaufsuchungsbeschränkung auftrete. Wolle man demgemäß heute wieder zu Zwangsversicherungen übergehen, so sei dies logischerweise
undurchführbar, wenn man nicht zugleich wieder ein „Recht auf Arbeit" statuiere
und damit dem Arbeiter die Sicherheit gewähre, die ihm auferlegte Prämie auch
jederzeit aufbringen zu können. Außerdem müsse, da es zur heutigen Erwerbsordnung gehöre, daß der Arbeiter nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, für
seine Ware „Arbeit" da zu verkaufen, wo dieselbe den besten Preis finde, dafür gesorgt werden, daß dem Arbeiter hierbei nicht seine Gebundenheit an eine bestimmte
Kasse hindernd in den Weg trete. Endlich scheine unter heutigen Umständen der
Zwang tatsächlich undurchführbar zu sein, da die Erfahrung dartue, daß auch unter
der Herrschaft des Zwangs ein starker Prozentsatz der betreffenden Arbeiter faktisch
unversichert bleibe bzw. einen Rechtsanspruch an die Leistungen der betreffenden
Kassen nicht habe. Es sei demgemäß unerläßlich, das Versicherungswesen - jedoch
unter Festhaltung bestimmter Grundsätze - der gleichen freien Entwicklung zu
überlassen wie die Arbeitserlangung. Kranken- und Sterbeversicherung sollen auf
dem Wege freier, aber nationaler und womöglich fachgewerblicher, lokal gegliederter Kassen ihre Erledigung finden; die Unfallversicherung mag einer besonderen
Regelung, bei der die Lasten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu verteilen wäliehen Gebiets im Allgemeinen, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 37
(1881 ), s. 102-172.
Dr. Otto Arendt (1854-1936), nationalökonomischer Schriftsteller, konservativer Politiker;
vgl. von diesem: Allgemeine Staatsversicherung und Versicherungssteuer. Ein Beitrag zur
Frage der Arbeiterversicherung, Leipzig 1881.
Dr. Eduard Popper, Mediziner in Prag; vgl. von diesem: Gewerbliche Hilfskassen und
Arbeiterversicherung. Ein Beitrag zur Gewerbe- und Armen-Gesetzgebung (anläßlich der
Gewerbegesetz-Beratungen in Österreich), Leipzig 1880.
Dr. August von Miaskowski (1838-1899), seit 1874 Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre in Basel; vgl. von diesem: Das Kranken- und Begräbnisversicherungswesen
der Stadt Basel, Basel 1880; dieses Werk enthält auf S. 50-55 allgemeine Betrachtungen zu
Arbeiterversicherungskassen und deren Finanzierung, die wohl gemeint sind.
Franz Adickes (1846-1915), Jurist, seit 1877 Bürgermeister von Altona; vgl. von diesem:
Zur Frage der Arbeiterversicherung, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 35
(1879), S. 624 ff.; vgl. die Replik Brentanos gegenüber Adickes in: Der Arbeiterversicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folgen, Berlin 1881, S. 109 ff., Anm. 5.
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ren, vorbehalten bleiben, solange die hier obwaltenden Rechtsverhältnisse noch
zweifelhaft und unklar sind; Invaliditäts-, Altersversorgungs-, Witwen- und Waisenversicherung sind dem Privatassekuranzbetrieb anheimzustellen; die Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit endlich, und sie allein soll Sache der Gewerkvereine sein, da
dieser Punkt mit der durch die Gewerkvereine zu betreibenden Arbeitsvermittlung,
Lohnpolitik etc. zusammenhänge. Alle Prämien, mit allenfallsiger Ausnahme derjenigen für Unfallversicherung, seien ausschließlich durch die Arbeiter aufzubringen,
da die Zuschüsse der Arbeitgeber doch nur eine versteckte Form der Lohnzahlung
bildeten und hierdurch in das ganze Verhältnis ein Element der Unklarheit komme.
[ ... ] Weitere Ausführungen über Brentanos Vorschläge, insbesondere zu den Folgen der
Arbeitslosigkeit für die Durchführung einer Zwangsversicherung.

Es dürfte am Platze sein, dieser Darlegung des Brentanoschen Standpunkts sofort
die Adickessche Kritik folgen zu Jassen; in seiner zweiten Schrift' hat Brentano die
Wirkung derselben zwar abzuschwächen versucht, hat aber eine auch nur teilweise
Widerlegung nicht bewerkstelligen können. - Adickes erkennt an, daß mit der heutigen „Arbeitsfreiheit" notwendig „Arbeitsunsicherheit" verbunden sei, und erblickt in
der scharfen Geltendmachung dieses Gesichtspunkts das Hauptverdienst der Brentanoschen Schrift. Aber er bestreitet von vornherein, daß sich feststellen Jasse, welches
die konstituierenden Elemente der heutigen Erwerbsordnung seien, und daß sich
demnach aus diesen selbst und angeblichen Elementen Schlußfolgerungen ableiten
ließen. [... ]
Gänzlich verfehlt sei weiterhin der Kern der Brentanoschen Ausführungen, der
Satz „daß der Versicherungszwang in unlösbarem Widerspruch mit der Selbstverantwortlichkeit und Freiheit des Arbeiters stehe." Die Wahrheit sei, daß der unversichert bleibende Arbeiter heute seine „Selbstverantwortlichkeit" dazu benutze, eine
ihm zufallende Last auf die Gesamtheit abzuwälzen, und daß, angesichts der Tatsache, daß die betreffende Last entweder durch die Versicherung oder durch das Armenwesen getragen werden müsse, die Frage nicht lauten könne „Versicherungszwang oder Versicherungsfreiheit?" sondern, ,.Versicherungszwang oder Armensteuerzwang?" Heute sei die Armenlast eine rohe, prinziplose, ungerecht verteilte
und auf einem so irrationellen Grunde ruhende, daß sie aus sich heraus gar nicht
gebessert werden könne; dabei befinde sie sich in fortwährendem geradezu unheimlichem Anwachsen, wie denn z. B. die Provinziallasten der Provinz Hannover von
1874- 77 von circa 45 500 auf circa 113 500, in Schleswig-Holstein von circa 35 500
auf circa 103 500 M. gestiegen seien. In den meisten der 170 preußischen Gemeinden von mehr als 10000 Einwohnern bildete die Armenlast heute nach den Schullasten die Hauptposition Daß alle freien Kassen, selbst bei der großartigsten Entwicklung, nicht imstande seien, hieran etwas Ernstliches zu ändern, beweise gerade
England, wo allerdings die freien Kassen jährlich für 2 Millionen Pfund Sterling
leisteten, die Armenlast aber immer noch 7 Millionen Pfund Sterling betrage - und
dies trotz des so überaus abschreckenden Charakters, den die englische Arbeiterunterstützung im Arbeitshaus (workhouse) trage. Im Gegensatz hierzu würde man den
Arbeiter, der heute ja auch seinen Anteil an der Aufbringung der Armenlasten tragen
müsse, nach Maßgabe der ihm auferlegten Versicherung von dieser Last befreien
können. Auch die Unmöglichkeit, über die ~entuelle Arbeitslosigkeit hinauszu• Vgl. dessen Schriften: Die Arbeiterversicherung gemäß der heutigen Wirtschaftsordnung,
Leipzig 1879, und: Der Arbeiterversicherungszwang, Berlin 1881 (Teilabdruck unter
Nr. 101), die hier gemeint ist.

478

Nr. 106

kommen, vermag Adickes nicht anzuerkennen. Man könne die Zahlung der Versicherungsprämien stunden; man könne die Unternehmer zum Ersatz des Ausfalls
heranziehen; man könne endlich die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit verallgemeinern, indem man die Gewerkvereine obligatorisch mache und denselben entsprechende Einrichtungen auferlege (was Brentano allerdings (siehe oben) für untunlich
hält).
Dem dürfte noch folgendes hinzuzufügen sein. Die Brentanoschen Darlegungen
über den ungenügenden, weil viele beitragszahlende Arbeiter dennoch unversichert
lassenden Charakter der heutigen Zwangskassen stützen sich immer darauf, daß die
Freizügigkeit innerhalb der vorhandenen Anstalten dieser Art fehle. Wird diese Freizügigkeit hergestellt, so ist - abgesehen von den verhältnismäßig wenigen Fällen, in
denen bestimmte Kassen vielleicht noch berechtigt bleiben, Personen wegen zu
hohen Alters oder zu schlechten Gesundheitszustands nicht mehr aufzunehmen dieser Punkt hinfällig geworden und muß alsdann die Versicherung ebensowohl eine
bleibende und gesicherte wie eine allgemeine sein. [... ]
An sachlichem Material wäre den Brentanoschen Ausführungen zu entnehmen:
die Unerläßlichkeit, volle Kassenfreizügigkeit beziehungsweise den Wegfall der
Karenzzeit für alle schon versicherten Arbeiter herzustellen; die Übertragung der
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit auf die Gewerkvereine; die Denkbarkeit eines
Verfahrens, welches einen Arbeitslosigkeitsversicherungszwang dadurch ermöglichen würde, daß die Regierung entweder zu einem System durchgreifender Einflußnahme auf die Arbeitsbedingungen schritte oder das Recht zum Arbeitszwang eingeräumt erhielte oder endlich auch die Arbeiter (oder gewisse Klassen derselben)
förmlich anstellte (in ähnlicher Weise wie dies früher mit den Bergleuten geschehen
ist); den Adickesschen Ausführungen wäre der Vorschlag zu entnehmen, die Gewerkvereine obligatorisch zu machen und die Idee, daß den versicherten Arbeitern
entsprechende Beträge an denjenigen Steuern, die sonst mit zur Bestreitung der Armenlast gedient haben würden, zu kürzen wären sowie die Hinweisung darauf, daß
zeitweise Arbeitslosigkeit kein absolutes Hindernis für die Durchführung einer allgemeinen Versicherung zu bilden braucht.
[ ... ] Es werden die Vorschläge des Versicherungsdirektors Franz Eduard Gerkrath referiert und kritisiert.

Ein Herr Falck aus Hamburg macht den Vorschlag, den mit der Zwangsversicherung beabsichtigten Zweck, durch freie, aber eine starke Anlockung der Arbeiter in
sich schließende Anstalten nach Art der englischen Prudential' 0 zu erreichen. Der
Einkauf würde nach dieser Idee den Charakter einer Sparkasseneinlage tragen, der
Art, daß die einmal angesammelten Beträge stets, nach Bedarf umgewandelt, als
einmalige Prämie berechnet etc. werden können. Keine Prämie würde bei Unfähigkeit des Arbeiters, sie weiter zu bezahlen, verlorengehen, sondern der Arbeiter
könnte anfangs versuchen, durch Nachzahlungen das Versäumte wieder einzubringen, und, wenn er die Mittel hierzu nicht mehr hat, so würde die Umrechnung der
gezahlten periodischen Prämien zu einmaligen erfolgen. Allerdings erfordere dieses
Verfahren hohe Verwaltungs-, namentlich hohe Agenturkosten, weil man stets bereit
sein müsse, dem Arbeiter über die nun mögliche beziehungsweise zweckmäßige
Verrechnungsform Auskunft zu geben. Der Gedanke dürfte beachtenswert und für
10

1848 gegründete englische Versicherungsgesellschaft, die seit 1854 auch die Versicherung
der Arbeiterbevölkerung aufnahm und seit Mitte der sechziger Jahre vergleichsweise erfolgreich war.
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manche Spezialverhältnisse im Auge zu behalten sein; daß er aber nicht geeignet ist,
das obwaltende Bedürfnis als Ganzes zu befriedigen, liegt auf der Hand. Besonders
festzuhalten dürfte der Gedanke für solche Verhältnisse sein, in denen es sich darum
handelt, den Arbeitgeber für den Eintritt bestimmter Fälle heranzuziehen beziehungsweise im voraus zu verpflichten.
Der Reigen derer, welche sich für ein zwangsweises Versicherungskassenwesen
aussprechen, möge eröffnet werden mit der höchst beachtenswerten Schrift des
Österreichers Ed. Popper. 11 Derselbe ist für bezirksweise Zwangskassen unter Regierungsleitung und Heranziehung der Selbstverwaltungsbehörden und einer Arbeitervertretung, die nationalen Fachkrankenkassen Brentanos und deren lokale Gliederung scheinen ihm aus vielen Gründen bedenklich. Innerhalb der Gewerbe, ja auch
innerhalb der einzelnen Etablissements gebe es ja wieder so unzählige Abstufungen
und zu berücksichtigende Sonderverhältnisse, daß man in die unerträglichste Kasuistik hineingeraten würde, wenn man es wirklich sollte versuchen wollen, allen diesen
Dingen Rechnung zu tragen. Mühsam suche man nach brauchbaren, einen leidlichen
Durchschnitt gewährenden Tarifen umher, während doch alle diese Tarife ihrer Natur nach nur experimentiell sein könnten und offenbar eine allgemeine bezirksweise
Durchführung (natürlich mit gewissen Abstufungen) immer noch am meisten Chance darbieten würde, zu einem annähernd richtigen Tarif zu gelangen. Die Verantwortlichkeit, die der Staat für unter seiner Leitung stehende Anstalten übernehme,
werde ihm vom großen Publikum auch dann schon beigemessen, wenn er nur die
Statuten gutheiße, eine Aufsicht übe usw.; selbst die Aktionäre, die doch zumeist
Kapitalisten und gebildete Leute seien, hätten nach dem Zusammenbruch ihrer Gesellschaften alsbald den Staat verantwortlich gemacht, wieviel mehr würde dies nicht
seitens armer, ihres sauer erworbenen Anspruchs verlustig gehender Arbeiter geschehen. Auch mit dem Schutz gegen Simulationen, den man von kleinen Fachgenossenvereinen erhoffen zu können glaube, sei es nicht weit her, da ja doch fast alle
diese Leute in ärztlicher Hinsicht nur Laien seien. (Hiermit ist Referent nicht einverstanden, da seines Erachtens der Schutz gegen Simulationen nicht sowohl in der
fachmännischen Beurteilung eines Krankheitszustands als vielmehr in der genauen
Kenntnis der Person und der Verhältnisse des Arbeiters, wie solche seinen Genossen
beizuwohnen pflegt, begründet ist. Die Altersversorgung sowie die Witwen- und
Waisenversicherung lasse sich durch die Arbeiter selbst gar nicht in befriedigender
Weise einrichten, da die Versicherungstechnik eine zu schwierige und ein ansehnliches Garantiekapital nicht wohl zu entbehren sei; auch könne ja eine an und für sich
befriedigend fundierte Kasse durch ein bloßes Sinken des Zinsfußes zu Fall gebracht
werden. [ ... ] Ausfiihnmgen Poppers zu Mißständen bei den Friendly societies und zur Entwicklung in Frankreich, die far öffentlich-rechtlich organisierte Kassen sprechen, werden
referiert. Der Wechsel der Arbeitsstelle bereite durchaus keine erhebliche Schwierig-

keit; es brauche nur das Arbeitsbuch allgemein eingeführt und jedem Arbeitsherrn
die Verpflichtung auferlegt zu werden, in demselben (evtl. periodisch) die Zahl der
Tage zu vermerken, die der betreffende Arbeiter bei ihm beschäftigt gewesen sei,
und danach habe jeder Arbeitgeber die entsprechenden Lohnabzüge und etwaigen
eigenen Beiträge an die Kasse abzuführen. Seitens der Provinzen oder sonstiger
größerer Bezirke könnten für die „Invaliden der Arbeit" und deren Hinterlassene
Versorgungshäuser etabliert und könnte diesen auch die Vermittlung leichter Be-

11

Vgl. Anm. 6.
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schäftigungsarten für Halbinvalide etc. übertragen werden. Die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit, unter entsprechender Berücksichtigung des Arbeitsmarkts, möge
den Gewerkvereinen überlassen bleiben; übrigens werde es bei großen, leistungsfähigen Kassenverbänden leicht ausführbar sein, im Falle der Arbeitslosigkeit die
Beiträge auf längere Zeit zu stunden. Die Heranziehung der Arbeiter zu der Verwaltung dieser Anstalten lasse sich als die den Arbeitern zukommende Betätigung am
öffentlichen Leben auffassen. Doch genüge es nicht, die erwähnten Einrichtungen in
einzelnen Ländern ins Leben zu rufen, da die durch dieselben verursachte Last allerdings eine sehr ansehnliche, die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigende sei. Es sei
unerläßlich, wie betreffs der Kinderarbeit so auch betreffs der Arbeiterversicherung
internationale Verträge anzustreben, damit es, wie zu einem Völkerrecht des Krieges, so auch zu einem solchen der Arbeit komme. [... ] Es folgen weitergehende Reflexionen Julius Schulzes zu den Popperschen Vorschlägen, die auf eine Vereinbarkeit mit seinen
eigenen Vorstellungen hinauslaufen.

Endlich noch ein Punkt. Mit Recht macht Popper darauf aufmerksam, daß die
Prämien für Witwen- und Waisenversicherung um deswillen sehr drückend sind,
weil sie (da viele Arbeiter nicht heiraten) nicht als Faktor der Lebenshaltung aufgefaßt und daher auch nicht allgemein auf den Lohn gewälzt werden können, da nun
ohnehin diese Prämien sehr hoch sein müssen und da doch dieser Punkt sicherlich
einer von denen ist, die als solche allgemeinsten Interesses bezeichnet werden dürfen, so möchte die Frage nicht ungerechtfertigt sein: ob nicht auch die Witwen- und
Waisenversicherung als eine allgemeine in dem Sinne aufzufassen wäre, daß jeder,
auch der Nichtversicherte, zu ihr beitragen müßte? Diese Art von Junggesellensteuer
dürfte sich wohl von allen am ersten rechtfertigen.
Professor Adolph Wagner bringt zwar positive Vorschläge nur insofern, als er
hauptsächlich den Ertrag solcher Steuern, welche den Arbeiter unbillig belasten, zur
Arbeiterversicherung benutzt sehen möchte, richtet aber eine scharfe Kritik gegen
die Grundlagen der natürlichen Ergebnisse der Privatassekuranz. Aus dem Wesen
der „Versicherung" gehe hervor, daß die betreffende Anstalt eigentlich immer nur
den Vermittler zwischen den einzelnen Versicherern bilde; dieses Verhältnis trete
aber offenbar bei einer Staatsanstalt am reinsten zutage. Zwischen den verschiedenen
Privatversicherungsanstalten pflege zuerst ein rücksichtsloser Konkurrenzkampf
auszubrechen, dann aber übten die übriggebliebenen Gesellschaften ein faktisches
Monopol. In etwas anderer Folge lasse sich dies auch so ausdrücken: entweder ungenügende Konkurrenz und dann hohe Prämien oder starke Konkurrenz und dann
hohes Anwachsen an sich unnötiger Verwaltungskosten. Je mehr auf feste Prämien
zurückgegangen werde, desto stärker trete die Tendenz hervor, nur die besten Risiken auszusuchen. Bei dem jetzigen Verfahren würden gerade diejenigen prinzipiell
ausgeschlossen, die der Versicherung am bedürftigsten wären, und nach dem Prinzip
der Privatassekuranz sei dies auch ganz richtig. [... ] Durch Übernahme dieses ganzen
Zweiges auf den Staat würde man der sonst unerläßlich gewordenen, überaus epinösen Notwendigkeit entgehen, das Verwaltungsrecht der Privatgesellschaften einheitlich zu regeln; auch würde damit ja keineswegs etwas Außerordentliches geschehen,
da z. Z. in Deutschland bei staatlichen Feuerversicherungsanstalten 25 Milliarden,
bei privaten Anstalten dieser Art 38 Milliarden [M.] Kapital versichert seien. Noch
sei der staatswirtschaftliche Gesichtspunkt zu erwähnen, daß die gegenwärtige Handelspolitik die industriellen Gegenden begünstige und daß eine Ausgleichung dieser
Begünstigung durch ein allgemeines Arbeiterversicherungssystem sich rechtfertigen
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dürfte. - So geistvoll und inhaltsreich diese Darlegungen sind, so ist doch praktisch
auch aus ihnen nichts zu entnehmen.
[ ... ] Ausführungen über Vorschläge von August v. Miaskowski.

Der Eckpfeiler der inneren Schwierigkeiten, die einer durchgreifenden Arbeiterversicherung entgegenstehen, bestehen hiernach in der Arbeitslosigkeitschance, der
sämtliche Arbeiter mehr oder weniger ausgesetzt sind. Referent hält nun allerdings
die aus diesem Punkt abzuleitenden Schwierigkeiten nicht für so groß, wie dieselben
vielfach erachtet werden. [... ] &tsprechende Vorschläge zur Absicherung eines Beitragsausfalls durch Arbeitslosigkeit werden referiert.

Ist dieser Punkt aber eliminiert, und gewährt, wie Referent glaubt, die Zwangsvollstreckung in Verbindung mit den wie oben zu gewährenden (sowohl den Mitgliedern einer Kasse insgesamt wie einzelnen Personen einräumbaren) Vorteilen den
Innungs- sowie den Fabrik- und den freien Kassen hinlänglich starke Antriebe, um
dieselben zur Erfüllung der von der Regierung zu beanspruchenden Garantie zu
veranlassen bzw. um die Regierung zu befähigen, auf die Entstehung der jeweils von
ihr für zweckmäßig gehaltenen Kassenwesenform überall hinwirken zu können, so
sind nach Ansicht des Referenten weitere, sehr wesentliche Gesichtspunkte zu denen
hinzugetreten, die ihn bei Entwicklung seiner Ansichten hierüber in dem „Grenzboten"" geleitet haben. Nur würde allerdings das damals angedeutete System seinen
Schlußpunkt in den Provinzialverbänden als gleichsam in einer oberen Instanz des
ganzen zu schaffenden Versicherungssystems finden. Von diesen würden die mehrerwähnten Versorgungsanstalten errichtet werden; mit ihnen würden die Organe
verbunden sein, welche den einzelnen Kassen ihre verwaltungsrechtliche Stellung
und das Maß ihrer Befugnisse anzuweisen haben; durch ihre Vermittlung würden die
insgesamt oder im einzelnen zu gewährenden Staatsunterstützungen stattfinden; sie
hätten auch das Maß zu bestimmen, in dem die Mitglieder versicherter Verbände zu
gewissen Staatslasten (der Armensteuer wegen) nicht heranzuziehen seien, und in
ihrer Hand würde endlich die Leitung und Kontrolle nicht nur der sämtlichen Einzelkassen unterer Instanz liegen, sondern insbesondere auch der Arbeitgeberbeiträge
und der Art und Weise, in welcher seitens der Arbeitgeber die Abführung der eigenen sowie der Arbeiterbeiträge stattzufinden hätte. Auch davon könnte vielleicht die
Rede sein, diese Provinzialverbände zu Rückversicherungsanstalten gegenüber den
in ihrem Gebiet befindlichen Einzelkassen zu gestalten.
Die Gesamtidee wäre also etwa folgende: Innungs-, Fabrik-. freie und Gemeindekassen könnten entstehen und würden je nach ihren Leistungen zu begünstigen bzw.
mit den mehr angedeuteten Rechten auszurüsten sein. Das Organ, welches hierüber
entscheidet, ist der Provinzialverband, welcher indessen nicht als Verband der Einzelkassen, sondern als selbstständige Körperschaft gedacht ist. Er nimmt für die von
ihm begründeten Anstalten Kollektiv- sowie Einzelversicherungen entgegen oder
setzt die Bedingungen fest, unter denen die einzelnen Kassen für ihre Mitglieder
Anspruch auf seine Anstalten haben. Durch ihn leistet der Staat seine Zuschüsse und
übt die ihm zustehende Oberaufsicht und Leitung aus.
Alles dies bewegt sich ohne Zweifel noch in dem Gebiet ziemlich schattenhafter
Andeutungen. Aber ein nicht ganz unbrauchbarer Anhaltspunkt scheint dem Referenten hier gewonnen zu sein.
12
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Nr.107
1881 November 4
Geschäftsbericht' der Sächsischen Altersrentenbank für die Jahre 1879 und
1880
Druck, Teildruck
(Darstellung wissenswerter Geschäftsergebnisse der Sächsischen Altersrentenbank während
der Jahre 1879 und 1880; die Altersrentenbank entwickelt sich positiv: die Anzahl der Rentenkonten ist gegenüber dem vorangegangenen Bestand um mehr als ein Drittel gestiegen]
In den Jahren 1879 und 1880 sind bei der Altersrentenbank laut Beilage A, Abteilung 12, 518 Einlagekonten neu eröffnet und 12 dergleichen, nachdem sie wegen
bewirkter Liquidation der darauf erworbenen Renten geschlossen worden waren,
behufs Erhöhung der letzteren wieder eröffnet und in 1301 Einlagen 760709 M.
10 Pf., nämlich 685 624 M. 48 Pf. mit Verzicht und 75 084 M. 62 Pf. mit Vorbehalt
des Kapitals, exkl. 60 M. - Pf., auf welche nachträglich Verzicht geleistet wurde,
eingezahlt sowie Rentenanwartschaften im Jahresbetrag von 95 320 M. 61,96 Pf.
erworben worden.
Die Anzahl der seit dem Bestehen der Bank überhaupt eröffneten Einlagekonten
ist dadurch auf 1 480 mit 6 313 Einlagen, durch welche 1 573 220 M. 10 Pf., und
zwar: 1385102 M. 86 Pf. mit Verzicht und 188 117 M. 24 Pf. mit Vorbehalt des
Kapitals, exkl. 14927 M. 35 Pf., auf welche nachträglich Verzicht geleistet wurde,
eingezahlt und Rentenanwartschaften im Jahresbetrag von 238 371 M. 57,05 Pf.
erworben wurden, gestiegen.
Unter den Einlagen des Jahres 1880 befinden sich 186, welche für ebenso viele
Hinterlassene der am 1. Dezember 1879 im zweiten Brückenbergschacht zu Zwickau
verunglückten Bergleute gemäß dem hierauf bezüglichen Gesetz vom 9. März 1880'
gemacht worden sind.
Durch diese Einlagen wurden 192 225 M. 95 Pf. eingezahlt und Jahresrenten im
Gesamtbetrag von 15 015 M. - Pf., und zwar:
6480 M. - Pf.
lebenslängliche Renten zu 120 M. für 54 Witwen,
480 M. - Pf.
dergleichen zu 240 M. für 2 Witwen,
75 M. - Pf.
dergleichen für eine blinde Waise,
Zeitrenten bis zum erfüllten 15. Lebensjahr zu 60 M. für
7 500 M. - Pf.
125 Waisen und
480 M. - Pf.
dergleichen zu 120 M. für 4 Waisen
erworben.
Von dem Zentralhilfskomitee für die Hinterlassenen jener Verunglückten sind
außerdem aus dem vom Leipziger Spezialkomitee gesammelten Fonds 9 698 M.
27 Pf. zur Versicherung von drei lebenslänglichen Renten zu 120 M. und fünf Zeitrenten bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zu 60 M. nach dem Allgemeinen Alters'
2

'

SächsHStA Dresden, Landrenten-, Altersrenten- und Landeskulturrentenbankverw. Nr.24,
fol.18, Anlage zum Dekret an die Stände v. 4.11.1881.
Die hier und nachfolgend genannten (statistischen bzw. bilanzmäßigen) Anlagen sind hier
nicht abgedruckt.
Vgl. Nr. 83.
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rentenbankgesetz vom 2. Januar 1879' für Hinterlassene solcher Bergleute, welche
kurz vor oder nach dem großen Grubenunglück vom 1. Dezember 1879 in demselben Schacht ums Leben gekommen waren, eingezahlt worden.
Von den Einlagekonten überhaupt sind wegen Liquidation der Renten (Anlage A,
Abteilung 2) oder wegen der Bank bekanntgewordener Todesfälle von Versicherten
(Abteilung 3) oder anderer Ursachen halber (Abteilung 4) in den Jahren 1879 und
1880 im ganzen 357 mit 566 Einlagen, durch welche 560 569 M. 97 Pf., und zwar:
552 267 M. 97 Pf. mit Verzicht und 8 302 M. - Pf. mit Vorbehalt des Kapitals exkl.
60 M. - Pf., auf welche nachträglich Verzicht geleistet wurde, zur Erwerbung von
Rentenanwartschaften im Jahresbetrag von 58 923 M. 80,65 Pf. eingezahlt worden
waren, zu löschen gewesen.
Der reine Zuwachs, den die Altersrentenbank in den Jahren 1879 und 1880 an
Einlagekonten erfahren hat, stellt sich nach Abzug des Gesamtabgangs (A, 5) vom
Zugang (A, 1) auf 173 Konten, 735 Einlagen, 133356M. 51 Pf. mit Verzicht und
66 782 M. 62 Pf. mit Vorbehalt eingezahltes Kapital sowie 36 396 M. 81,31 Pf.
Rentenanwartschaften.
Parallel hierzu ergibt sich aus der Anlage B, daß die Rentenkonten in derselben
Zeit um 332 Konten, 489 ½ Einlagen, 498 949 M. 53 Pf. mit Verzicht und 7 524 M.
- Pf. mit Vorbehalt eingezahltes Kapital sowie 50 887 M. 77 Pf. Jahresrenten zugenommen haben, und eine entsprechende Vereinigung dieser beiden Zahlengruppen
ergibt für die letzten beiden Geschäftsjahre einen allgemeinen Zuwachs von 505
Konten überhaupt mit 1 224 ½ Einlagen und 706 612 M. 66 Pf. eingezahltem Kapital, und zwar: 632 306 M. 4 Pf. mit Verzicht und 74 306 M. 62 Pf. mit Vorbehalt
sowie 87 284 M. 58,31 Pf. Renten und Rentenanwartschaften.
Der am Schluß des Jahres 1880 verbliebene Bestand an Einlage- und Rentenkonten beziffert sich unter Zusammenfassung von Abteilung 6 der Anlage A mit Abteilung 3 der Anlage B auf 1 311 Konten mit 5 363 Einlagen, 1 439 228 M. 4 7 Pf. eingezahltem Kapital, und zwar: 1270465 M. 23 Pf. bei Verzicht und 168 763 M.
24 Pf. bei Vorbehalt sowie 210 850 M. 71,78 Pf. Renten und Rentenanwartschaften.
Im Durchschnitt ergeben sich für jedes dieser Konten 4,09 Einlagen mit einem eingezahlten Kapital von 969 M. 8 Pf. bei Verzicht, 128 M. 73 Pf. bei Vorbehalt des
Kapitals und 1 097 M. 81 Pf. überhaupt sowie einem Jahresbetrag der Rente oder
Rentenanwartschaft von 160 M. 83 Pf.
Die kleinsten Einzahlungen betrugen 1 M., der größte auf einmal eingelegte Betrag war 27 173 M. 91 Pf. Er diente zur Erwerbung einer Maximalrente von 2 000 M.
Im Jahr 1881 ist derselbe durch eine Einlage von 30 030 M. 3 Pf. noch übertroffen
worden. Der gesetzliche Höchstbetrag einer Rente ist bis Ende 1880 von 7 Versicherten, zu denen in den drei ersten Vierteljahren des laufenden Jahres noch weitere
6 Personen hinzutraten, erreicht worden.
In welcher Weise sich die gemachten Einlagen nach dem Geschlecht der Versicherten und dem Alter derselben bei der Einzahlung, ferner die erworbenen Rentenanwartschaften nach den Epochen des Rentenbeginns und endlich die zur Auszahlung gelangten Renten auf die einzelnen Kalenderjahre verteilt haben, ist aus den
unter C, D und E beigefügten Übersichten, die sich auf alle 22 bisherigen Geschäftsjahre der Altersrentenbank beziehen, zu ersehen.

'

Vgl. Anhang C, Nr. 4.
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Wie aus der vorstehenden Darstellung erhellt, hat die Altersrentenbank im Laufe
der Jahre 1879 und 1880 einen höchst erfreulichen, zu der früheren Entwicklung
derselben außer allem Verhältnis stehenden Aufschwung genommen, welcher um so
nachhaltiger sein dürfte, als er auf die durch das Gesetz vom 2. Januar 1879 eingeführte veränderte Einrichtung der Altersrentenbank und die gleichzeitig erfolgte
Vermehrung und anderweite Gestaltung der Agenturen einer- sowie auf die Erfahrung, daß mit der Zunahme der Rentner auch das Institut selbst bekannter und beliebter wird, andererseits, zurückzuführen ist.'
Mit Rücksicht auf diese in neuerer Zeit stattgefundene bedeutende Entwicklung
der Altersrentenbank dürfte es sich empfehlen, den für die Vornahme einer anderweiten Inventur in § 23 des zuvor gedachten Gesetzes vom 2. Januar 1879 vorgesehenen längsten Termin von 10 Jahren nicht abzuwarten, sondern schon nach einem
wesentlich kürzeren Zeitraum zu derselben zu verschreiten. Die Regierung hat daher
angeordnet, daß die nächste Inventur für den Schluß des Jahres 1882, also bereits 4
Jahre nach der ersten, in Angriff genommen werde.

Nr. 108
1881 [November 15]
Reinhold Stämmler', Prospekt' der Kaiser-Wilhelms-Spende, Allgemeine
deutsche Stiftung für Alters-, Renten- und Kapitalversicherung
Druck, Teildruck
[Darstellung der Grundzüge (Mitgliedschaft, Beiträge, Leistungen usw.) in populärer, werbender Form]
[ ... ] Die Kaiser-Wilhelms-Spende (K.-W.-Sp.) ist im Herbst 1879 eröffnet. Sie ist
eine Anstalt, bei welcher alle Deutschen, welche im Deutschen Reich oder vorübergehend im Ausland wohnen, und auch in Deutschland wohnende Ausländer durch

'
2

Vgl. hierzu die Ausführungsverordnung zu dem Gesetz vom 2. Januar 1879, die veränderte
Einrichtung der Altersrentenbank betreffend, v. 8.2.1879 (SächsGVBl, S. 18).
Vgl. von diesem auch: Die Kaiser-Wilhelms-Spende. Versicherungsbedingungen und
Tarife, Berlin 1880.
Heft 1: Grundzüge, Berlin 1881; überliefert: SächsHStA Dresden Landrenten-, Altersrenten- und Landeskulturrentenbankverw. Nr.29, fol. 37 (15 S.). Vgl. auch Nr. 41 u. 42 sowie
Reinhold Stämmler, Die Kaiser-Wilhelms-Spende. Versicherungsbedingungen und Tarife,
Berlin 1880 u. 1881.
Auf dem Titelblatt werden der Protektor (Kronprinz Friedrich Wilhelm), die Direktion
(Justizrat Stämmler) und die Aufsichtsratsmitglieder aufgeführt: Wirklicher Geheimer Rat
und Präsident Leopold Schuhmann, preußischer Unterstaatssekretär a. D. Dr. Rudolf von
Jacobi, preußischer Geheimer Oberregierungsrat Dr. Otto Ferch, bayrischer Ministerialrat
Ferdinand Freiherr von Raesfeldt, Ministerialrat im sächsischen Kriegsministerium
Oberstleutnant Karl Paul Edler von der Planitz, württembergischer Gesandter Fidel Baur
von Breitenfeld, badischer Ministerialrat Friedrich Wielandt, hessischer Staatsrat und Gesandter Dr. Karl Neidhardt, mecklenburgischer Geheimer Legationsrat und Gesandter Max
von Prollius, sachsen-weimarischer Staatsrat und Ministerialdirektor Dr. Julius Anton
Schomburg, oldenburgischer Regierungspräsident August Barnstedt.
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Einlagen von je 5 Mark sich Renten oder Kapital versichern können, welche ihnen
im Alter von wenigstens 55 und höchstens 70 Jahren oder auch - bei eintretender
Arbeitsunfähigkeit - früher gezahlt werden.
Im Jahr 1878 wurden im deutschen Volk 1 750000 Mark unter dem Namen „Kaiser-Wilhelms-Spende" gesammelt, um damit die Freude über die Rettung unseres
Kaisers aus Todesgefahr zu bezeugen. Mit seiner Genehmigung ist diese Summe
vom deutschen Kronprinzen zur Grundlage der bezeichneten Anstalt bestimmt, damit sie allen geringbemittelten Klassen des deutschen Volks, insbesondere der arbeitenden Bevölkerung bei Schaffung einer Altersversorgung diene.
l. Wer so viel Gut und Geld besitzt, daß er von ihrem Ertrag leben kann, kennt die
Sorge nicht, wie es werden soll, wenn Alter und Schwäche nicht mehr die Arbeit gestatten. Der größte Teil des Volks lebt nur von dem Ertrag seiner Arbeit. Da ist es denn
natürlich, daß immer allgemeiner das Verlangen auftritt, es solle Vorsorge für alle
getroffen werden, welche durch Alter, Krankheit oder Unglücksfälle ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben. Es ist nicht möglich, daß dies durch den Staat in solcher Ausdehnung geschieht. Er kann im besten Fall nur die Organisation einer Anstalt geben, nicht
aber das Geld, es bleibt immer die Hauptsache, daß jedermann frühzeitig in gesunden
Tagen spart und das Ersparte so anlegt, daß es ihm sichere Früchte bringt.
Die Kaiser-Wilhelms-Spende will hierzu helfen; sie nimmt solche Ersparnisse als
Einlagen an und will dafür den Sparern, ihren Mitgliedern, in ihrem Alter jährliche
Renten für ihre weitere Lebenszeit oder statt Renten ein Kapital geben. Man kann in
gleicher oder ähnlicher Art zwar auch bei manchen andern Gesellschaften oder Anstalten versichern. Diese Gesellschaften und Anstalten stehen aber der K.-W.-Sp. in
einer Beziehung nach: sie haben nämlich von vornherein kein Grundkapital, welches
nur den Mitgliedern dient. Bei Aktiengesellschaften ist freilich das Aktienkapital
vorhanden; doch soll damit in erster Reihe etwas für die Aktionäre verdient werden.
Das Grund- und Garantiekapital der K.-W.-Sp. soll aber niemandem sonst dienen als
den Mitgliedern. Aus den Zinsen dieses Kapitals werden die Verwaltungskosten
bestritten. Deshalb konnten die Tarife der Anstalt so berechnet werden, daß die Einlagen und ihre Zinsen ganz den Mitgliedern zugute kommen, während sonst immer
wenigstens der zehnte Teil, gewöhnlich weit mehr, zu den Verwaltungskosten weggenommen wird. Besonders wenn die Einlagen so klein sind wie hier und deshalb
viel Arbeit bei der Verwaltung nötig ist, steigen die Kosten selbst auf zwei Fünftel
aller Einzahlungen, wie dies bei einer großen englischen Gesellschaft in den letzten
Jahren der Fall war.
Bei der K.-W.-Sp. waren die Kosten in den ersten Jahren im Verhältnis zu den
Einlagen zwar auch hoch; aber die Mitglieder zahlen dazu nichts, vielmehr sind
schon in den ersten 2 Jahren aus den Zinsen des Grundkapitals etwa 100000 M.
erspart, welche den Mitgliedern auch noch zugute kommen sollen.
Die Anstalt verspricht aus Vorsicht von vornherein nicht hohe Renten, um so sicherer wird sie ihre Zusagen erfüllen können. Ja, es ist zuversichtlich zu hoffen, daß
schließlich höhere Renten gezahlt werden können als von vornherein versprochen
werden. Von Gegnern wird der Anstalt vorgeworfen, daß die Renten zu gering seien.
Wenn sich wirklich herausstellen sollte, daß höhere Renten hätten versprochen werden können, so werden die Mitglieder sie sicherlich erhalten. Denn aller Überschuß,
der sich ergibt, wird ausschließlich den Mitgliedern zugewendet. Aus den Überschüssen sollen auch die Renten solcher Mitglieder, welche durch Unfall oder
Krankheit früh arbeitsunfähig werden, erhöht werden.
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1. Wer kann sich versichern?

Die K.-W.-Sp. ist nicht für reiche Leute bestimmt. Sie ist aber auch nicht auf den
Arbeiterstand beschränkt, sondern es können bei ihr Einlagen gemacht werden für
jedermann, der nicht zu den Vermögenden gerechnet werden kann. Für Alte und
Junge, für Männer, Frauen und Kinder darf eingezahlt werden. Man kann für sich
oder für andere einzahlen.
2. Wieviel muß gezahlt werden?
Jede volle Einlage beträgt 5 M. Es kann eine, es können mehrere Einlagen gleichzeitig oder nacheinander ganz beliebig eingezahlt werden. Durch jede einzelne Einlage wird ohne jede Nachzahlung eine Rente oder Kapital versichert.
2. Viele Leute möchten in der Weise versichern, daß von der ersten Zahlung an
eine bestimmte jährliche Rente von etwa 100, 200 oder 300 Mark, welche dann
zuerst gezahlt werden soll, wenn der Versicherte arbeitsunfähig wird, erworben sei.
Das läßt sich machen, dann müssen regelmäßig Prämien gezahlt werden. Diese regelmäßige Zahlung von Prämien (Einlagen, Beiträgen) ist für die Versicherten leicht
gefährlich. Wenn nämlich der Versicherte nicht immer zahlt oder zahlen kann, so
verliert er seine Ansprüche entweder ganz oder zum großen Teil. Darum ist bei der
K.-W.-Sp. bestimmt, daß jede einzelne Einlage eine fertige Versicherung ausmacht.
Die Renten sind verschieden hoch, je nach dem Alter bei ihrer ersten Fälligkeit.
Jedes Mitglied bekommt also nach dem Maß seiner Einlagen und nach der Zeit derselben und der Fälligkeit verschiedene Renten. Wenn für ein Kind in den ersten
Monaten seines Lebens nach Tarif I nur 5 M. eingezahlt sind, so erhält es dafür vom
Beginn seines 56. Lebensjahres an jährlich 5 M. 59 Pf. Wenn aber die erste Rente
erst mit Beginn seines 63. Lebensjahres verlangt wird, so beträgt sie jährlich 10 M.
25 Pf. und wenn sie erst mit dem Beginn des 71. Jahres fällig wird, so steigt sie sogar auf 25 M. 7 Pf. jährlich.
Wenn statt 5 M. aber 50 M. eingezahlt sind, so beträgt die Rente bei den 3 bezeichneten Anfangsterminen 55 M. 90 Pf., 102 M. 50 Pf. und 250 M. 70 Pf. Sind
dieselben 50 M. erst eingezahlt, als das Kind 10 Jahre alt war, so beträgt bei gleichen
Anfangsterminen die Rente nur 32 M. 20 Pf., 59 M. 10 Pf. und 144 M. 40 Pf.; beim
Einzahlungsalter von 30 Jahren betragen die Renten für die 50 M. Einlagen 13 M.
10 Pf., 24 M. und 58 M. 80 Pf.
3. Rückgewähr
Bei Einzahlung jeder Einlage muß angegeben werden, für wen sie geschieht und
ob sie mit oder ohne Vorbehalt der Rückgewähr gemacht wird.
Dies hat folgende Bedeutung:
1. Wenn ohne Vorbehalt der Rückgewähr gezahlt ist und das Mitglied, für welches die Einlage gemacht ist, stirbt früher als die Rente fällig wird, so zahlt
die Anstalt nichts an die Erben zurück. Das sind die Einlagen nach Tarif 1.
II. Bei jeder Einlage kann bei ihrer Einzahlung ein kurzer Vorbehalt gemacht,
nämlich bestimmt werden, daß die Einlage ohne Zinsen von der Anstalt zurückgezahlt werden soll, wenn das Mitglied vor Fälligkeit der ersten Rente
oder des Kapitals stirbt. Das sind die Einlagen nach Tarif II.
III. Es kann endlich ein dauernder Vorbehalt gemacht oder bestimmt werden, daß
die Einlage ohne Zinsen auf alle Fälle zurückgezahlt wird, wenn auch das
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Mitglied die Fälligkeit von Renten oder Kapital erlebt hat. Das sind die Einlagen nach Tarif III.
Es ist hiernach leicht zu beurteilen, welchen Tarif man wählen muß. Die in Tarif I
bei Einlagen ohne Vorbehalt zugesagten Renten sind die höchsten, darauf folgen die
in Tarif II versprochenen; nach Tarif III gibt es die niedrigsten Renten. Das ist natürlich, weil bei Einlagen nach Tarif I nichts zurückgezahlt wird, wenn auch das
Mitglied die Fälligkeit von Renten gar nicht erlebt und daher diese Einlagen mit
ihren Zinsen für die überlebenden Mitglieder mit verwendet werden können. Bei
Einlagen nach Tarif II muß in solchen frühen Todesfällen der Betrag der Einlagen
zurückgezahlt werden und bleiben daher nur die Zinsen zu verwenden. Bei Einlagen
nach Tarif III sind aber auf alle Fälle die Einlagen zurückzuzahlen und können nie
für die Überlebenden verwendet werden.
Wer nun bloß das Interesse hat, für sich selbst zu sorgen, sich für sein Alter die
möglichst hohe Rente zu sichern, der muß von vornherein die Einlagen ohne Vorbehalt der Rückgewähr machen. Andere wollen zwar auch hohe Renten haben, möchten aber niemals das Eingezahlte ganz verlieren und wenigstens dann für ihre Angehörigen bewahrt wissen, wenn sie selbst gar nicht die Zeit der Fälligkeit erleben: für
sie ist Tarif II geeignet.
Am häufigsten zeigt sich aber der Wunsch, daß die Einlagen der Mitglieder nicht
bloß in dem Fall ihres früheren Todes Rückzahlung haben, sondern daß ihre Familien und Erben auf alle Fälle das Eingezahlte zurückerhalten, sie selbst aber lebenslänglich Renten beziehen wollen. Hierfür ist der Tarif III, der dauernde Vorbehalt
der Rückgewähr, geeignet. Zur Vergleichung sind nachstehend auszugsweise die
Tarife zusammengestellt:
Alter des
Mitglieds bei
Einzahlung der
Einlage von
5 M.

10
15
25
35
40
45
50

Die jährliche Rente beträgt, wenn sie zuerst fällig ist beim Alter von
55 Jahren
62 Jahren
69 Jahren
nach Tarif
nach Tarif
nach Tarif
I
II
III
I
II
III
I
II
III
Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

Pf.

322
262
166
103
81
63
49

282
224
141
89
71
57
46

262
205
122
70
52
38
27

591
480
305
189
148
116
90

508
404
251
156
123
97
77

481
376
224
129
96
70
50

1271
1032
655
407
319
249
193

1075
849
522
316
245
189
146

1035
810
482
277
206
150
107

Wer also im Alter von 25 Jahren 5 M. einzahlt nach Tarif I, kann dafür eine Rente
wählen, welche zum ersten Mal nach 30 Jahren fällig wird und dann jährlich 1 M.
66 Pf. beträgt. Läßt er sie aber erst nach 37 Jahren (wenn er 62 Jahre alt ist) fällig
werden, so beträgt sie jährlich 3 M. 0,5 Pf. Sie beträgt sogar 6 M. 55 Pf., wenn er sie
zum ersten Mal im Alter von 69 Jahren erhebt.
Für dieselbe Einlage mit demselben Beginn der Fälligkeit betragen die Renten
a. nach Tarif II: 141 Pf. oder 251 Pf. oder 522 Pf.;
b. nach Tarif III: 122 Pf. oder 224 Pf. oder 482 Pf.
[ ... ] Ausführungen über weitere Details.
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Nr. 108
4. Sammelkasse

Vielen Arbeitern und Arbeiterinnen wird es schwer, 5 Mark anzusammeln und
dann erst einzuzahlen. Deshalb werden auch alle kleineren Beträge, wenn es nur
über l O Pf. sind, angenommen und in eine Sammelkasse gelegt, bis 5 Mark angesammelt sind. Sind 5 Mark zusammen, so wird ohne weiteres daraus eine Einlage
gemacht. Damit dies geschehen kann, muß von vornherein bestimmt werden, nach
welchem Tarif die Einlage behandelt werden soll. - In der Sammelkasse wird jede
volle Mark mit 3 Prozent verzinst, bis die Einlage voll ist. Dabei wird von Vierteljahr zu Vierteljahr gerechnet, und zwar vom Ende des Vierteljahres, in welchem
eingezahlt ist, bis zum Ende des Vierteljahres, in welchem die Einlage voll wird.

5. Wo kann gültig eingezahlt werden?
Bei der Direktion der Kaiser-Wilhelms-Spende in Berlin (jetzt Mauerstr. 85) an
allen Wochentagen von 9 bis 3 Uhr und bei allen Zahlstellen der K.-W.-Sp. Es sind
sehr viel solche Zahlstellen im Deutschen Reich errichtet und in den Zeitungen bekanntgemacht. Bei den Landräten, Amtsleuten, Bürgermeistern, Magistraten, Sparkassen, Eisenbahndirektionen usw. sind sie leicht zu erfahren. Auch haben mehrere
tausend Vertrauensmänner sich erboten, Auskunft zu erteilen.
Die Zahlstellen geben über alle Einlagen vorläufige Quittungen; die Direktion
stellt über die ersten Einlagen, welche für eine Person gemacht sind, Versicherungsurkunden mit ihrem Stempel und Unterschrift aus. Damit erhält jedes Mitglied die
Versicherungsbedingungen und die Tarife. Diese sind dann genau zu lesen. Bei
Einlagen mit Vorbehalt werden auch Rückgewährscheine gegeben. Die Anstalt wird
nur durch Aushändigung dieser Urkunden verpflichtet. Deshalb muß jeder Einzahlende selbst dafür sorgen, daß er diese Urkunden erhält. Empfängt er dieselben nicht
innerhalb 2 Monaten nach der Einzahlung, so muß er an der Stelle, wo er einzahlte,
nachfragen und allenfalls der Direktion Anzeige machen.
6. Was ist bei der Einzahlung zu erklären? Geburtsscheine
Bei der Direktion und bei den Zahlstellen werden Anmeldungsformulare ausgegeben. Diese sind auszufüllen. Genau ist darin der volle Name, der Geburtstag, Geburtsort, Stand und Wohnort anzugeben. Ferner ist eine der Fragen (II a, b, c), a) ob
ohne Vorbehalt oder b) ob mit kurzem oder c) dauerndem Vorbehalt der Rückgewähr eingezahlt wird, mit ,ja" zu beantworten. Dagegen ist bei der Einzahlung noch
nicht zu sagen, ob das Mitglied Rente oder Kapital für die Einlage haben will oder
wann dieselben fällig sein sollen.
Bei der ersten Anmeldung ist ein Geburtsschein oder eine andere amtliche Urkunde (z.B. Militärpaß, Konfirmationsschein, Impfschein usw.), aus welcher der
volle Name und der Geburtstag der zu versichernden Person hervorgeht, miteinzuschicken und wird bald zurückgegeben.
7. Rente oder Kapital
Jedes Mitglied hat nicht bloß die Wahl, mit welchem Vierteljahr - zwischen Anfang seines 56. bis 71. Lebensjahres - die Rente fällig werden soll; sondern es kann
auch statt der Rente ein für allemal Kapital wählen. Es kann nicht Rente wählen,
wenn diese nicht wenigstens 10 M. jährlich beträgt. Dann muß statt Rente Kapital
gezahlt werden. Die Rente beträgt immer volle Mark; statt der überschießenden
Pfennige wird mit der ersten Rente Kapital gezahlt.

1881 November 15
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Die Wahl zwischen Rente und Kapital ist erst dann zu erklären, wenn das Mitglied anzeigt, daß nach Jahresfrist die Fälligkeit eintreten soll.
Das Kapital ist verschieden hoch, je nachdem die Einlagen nach Tarif I oder nach
Tarif II oder III gemacht sind. Wird bei Einlagen nach Tarif III Kapital gewählt, so
ist in dem Kapital die Rückgewähr enthalten.
8. Invalidität
Wenn ein Mitglied, für welches von ihm selbst oder von andern Einlagen gemacht sind, nachher arbeitsunfähig wird, so kann es - auch schon vor seinem 55.
Lebensjahr - sofort Renten für seine Einlagen fordern, welche je nach dem Alter des
Mitglieds abgemessen werden. Wird aber Kapital statt Rente gewählt, so wird es erst
nach 6 Monaten fällig; doch kann darauf ein kleiner Vorschuß gezahlt werden. Diese
Invalidenrenten werden, wenn sie vor dem 55. Jahre beginnen, ebenso berechnet wie
die gewöhnlichen. Sie sind nach dem Alter des Invaliden bei ihrem Beginn niedriger
oder höher. Invaliden Arbeitern und Arbeiterinnen kann ihre Rente aus den Überschüssen erhöht werden.
9. Kündigung
In der Regel können die Prämien bei Rentenversicherungen nicht beliebig zurückgefordert werden. Wo es gestattet ist, beträgt die Rückzahlung stets weniger als
die gezahlten Prämien. Die Kaiser-Wilhelms-Spende ist hierin sehr vorteilhaft, indem sie die Kündigung zuläßt und dann nicht bloß die Einlagen, sondern sogar Zinsen zahlt. Einlagen, welche schon volle 5 Jahre bestehen, können nämlich vom Mitglied mit 6 Monat[en] Frist gekündigt werden. Erlebt das Mitglied den Ablauf der
Frist, so wird der Betrag der gekündigten Einlagen mit 2 % Zinseszinsen für die
vollen Jahre ausgezahlt; davon aber die Rückgewähr abgezogen, wenn ein andrer sie
zu fordern hat.
10. Über die besonderen Rechte des Einzahlers,
d. h. desjenigen, welcher nicht für sich, sondern für andere Einlagen macht, wird
in einem zweiten Heft berichtet. Er kann das Mitglied beschränken hinsichtlich der
Wahl von Kapital, hinsichtlich der Zeit der Fälligkeit und hinsichtlich der Kündigung
von Einlagen. Wenn solche Beschränkungen bestimmt worden sind, so werden sie in
den Versicherungsurkunden und Einlagequittungen angegeben. - Bei Einlagen mit
dem Vorbehalt der Rückgewähr kann der Einzahler die Rückgewähr sich selbst
vorbehalten.
11. Auszug aus den Tarifen
In den Tarifen ist die Höhe der Rente oder des Kapitals angegeben, je nachdem
das Mitglied das 56., 57., 58. usw. Lebensjahr begonnen, d. h. sein 55., 56., 57. usw.
Jahr vollendet hat. Das Alter wird bei der Einzahlung nach vollen Jahren auf das
Ende des Vierteljahres bestimmt, in welchem eingezahlt ist. Nach diesem Tag und
Alter berechnet sich für diese Einlagen auch später das Alter.
Hier werden auszugsweise die Tarife nebeneinandergestellt:
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A. Jährliche Renten für eine Einlage von 5 M.
Wenn bei
Einzahlung
das Mitglied alt
war

5
10
15
20
25
30
35
40
45

50
55
60

Alter (Beginn des ... Lebensjahres) bei Fälligkeit der ersten Rente
71
58
65
Tarif
Tarif
Tarif
II
I
II
III
I
I
III
III
II
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
776
746 1816 1536 1495
476
413
392
906
721
617
329
587 1444 1218 ll76
378
308
490
459 ll73
962
262
241
585
920
307
940
755
713
187
469
386
356
246
208
144
372
304
274
745
590
548
195
165
293
588
459
418
154
109
239
208
130
231
463
356
82
187
157
315
121
103
181
147
362
275
234
82
61
ll7
95
141
115
283
212
74
66
45
85
170
220
163
32
121
llO
91
60
58
53
124
41
44
43
22
84
72
168
83
27
126
95
54
63
57
-

B. Das Kapital für eine Einlage von 5 M.
Alter bei dessen Fälligkeit (Beginn des Jahres):
58
65
71
Tarif
Tarif
Tarif
II od. III
I
II od. III
I
II od. III

Alter bei
Einzahlung

I

M.
5
10
15
20
25
30
35
40
45

50
55
60

60,26
47,93
38,92
31,18
24,71
19,50
15,35
12,03
9,39
7,29

5,59
-

M.

M.

52,27
41,70
33,21
26,34
20,86
16,52
13,11
10,42
8,32
6,68
5,42

-

93,85
74,65
60,61
48,56
38,48
30,38
23,91
18,73
14,62
ll,36
8,70
6,53

M.
80,38
63,93
50,69
39,99
31,46
24,71
19,39
15,21
11,94
9,39
7,41
5,91

M.

M.

153,56
122,14
99,17
79,46
62,97
49,70
39,13
30,65
23,93
18,59
14,23
10,68

129,91
102,99
81,32
63,82
49,86

38,82
30,11
23,27
17,92
13,75
10,52
8,06

C. Jährliche Einlagen
Es wird oft gefragt, wie hoch die Rente sein werde, wenn jemand von jetzt an
jährlich 1 oder mehrere Einlagen mache - oder, wieviel Einlagen man jährlich, vierteljährlich oder auch monatlich zahlen müsse, um eine bestimmte Rente von gewissem Alter an zu erhalten. Die Fälle sind sehr verschieden. Man kann es nach den
vollständigen Tarifen berechnen, wenn man danach die Renten zusammenrechnet,
welche für jedes Einlagealter darin angegeben sind. Hier werden beispielsweise die
Renten angegeben, welche durch eine jährliche Einlage von 5 M. versichert werden
nach Tarif I, II oder III, je nachdem die erste Rente fällig wird mit Beginn des 61.
oder 66. Lebensjahres.

1881 November 15
Alter bei
Einzahlung

5
10
15
20

25
30
35
40
45
50
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61

66

I

II

III

I

II

III

M.

M.

M.

M.

M.

M.

127,15
99,05
76,46
58,19
43,61
32,09
23,01
15,87
10,29
5,93

108,40
84,06
64,67
49,29
37,13
27,52
19,94
13,95
9,21
5,44

94,83
71,73
53,59
39,45
28,52
20,15
13,79
9,03
5,51
2,97

210,82
164,91
128,00
98,16
74,36
55,53
40,69
29,02
19,90
12,79

175,32
135,98
104,74
80,04
60,60
45,32
33,35
23,98
16,65
10,91

156,18
118,44
88,79
65,69
47,84
34,16
23,77
15,99
10,25
6,11

Wer z.B. von seinem 25. Lebensjahr ab jährlich vier Einlagen a 5 M. - oder
vierteljährlich 5 M. - nach Tarif I einzahlt, erhält dafür von seinem vollendeten 60.
Lebensjahr ab (Beginn des 61.) jährlich 4 x 43,61 M., das heißt 174 M. Rente und
für 44 Pf. Rente noch etwas Kapital. Im ganzen wird er 700 M. eingezahlt haben.
Wenn er aber die erste Rente erst bei Beginn seines 66. Lebensjahres, nachdem er 40
Jahre lang je 20 M., im ganzen 800 M. eingezahlt hat, beziehen will, so beträgt sie
jährlich 297 M. Stirbt er früher, so wird nichts zurückgezahlt.
Wenn die Einlagen nach Tarif III eingezahlt sind, so erhält das Mitglied vom
vollendeten 60. Jahre ab jährlich 114 M. oder vom vollendeten 65. Jahre ab 191 M.
Rente, und - er mag so lange leben als er will - nach seinem Tod werden noch alle
seine Einlagen unverkürzt an seine Erben gezahlt.
Wer also sich selbst Renten sichern und doch seinen Erben das Eingezahlte erhalten will, der muß die Einlagen nach Tarif III mit dauerndem Vorbehalt der Rückgewähr einzahlen. Wer aber etwas höhere Rente haben und nur für den Fall, daß er
sie nicht erlebt, das Gezahlte den Erben erhalten will, der zahle nach Tarif II ein.
Wenn es dagegen nur darauf ankommt, für sich die möglichst hohe Rente für seine
alten Tage zu bekommen, der muß nach Tarif I ohne Vorbehalt einzahlen.
12.
Um Mitte August 1881 waren 2 000 Mitglieder aus allen Ständen aufgenommen.
Für sie sind im ganzen ungefähr 51 000 Stück Einlagen eingezahlt. Das Grund- und
Garantiekapital, welches in ersten Hypotheken und sicheren Wertpapieren angelegt
ist, beträgt 1 847 000 M. Außerdem ist aus den nicht zu den Kosten verbrauchten
Zinsen bis zum 1. April 1881 ein Überschuß von 100 000 M. gesammelt, welcher als
Sicherheitsfonds allen Mitgliedern dient.

Anhang A:
Statistiken

494

Anhang A

Tabelle 1: Invaliden- und Altersversorgungskassen' in Preußen im Jahre 1875

Nr.
1.
2.
3.
4.

Königsberg
Gumbinnen
Danzig
Marienwerdcr
5. Berlin
a. Min[lSll:rial]-. B[ai]k{onm.moo]21
b. Poliz[ci)p[räsident)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2

b. Kassen für die Mitglieder
gewisser Vereine oder
Gesellschaften
GesamtZahl Gesamtder
zahl
betrag des
Kas- der MitVermögens
M. Pf.
sen
e:licdcr

a. Kassen für die Arbeiter
einzelner geweiblicher oder
anderer Etablissements
GesamtZahl Gesamtbetrag des
zahl
der
Vermögens
Kas- der MitM. Pf.
sen
1dicdcr

Potsdam
Frankfurt
Stettin
Köslin
Stralsund
Posen
Bromberg
Breslau
Liegnitz
Oppeln
Magdeburg
Merseburg
Erfurt
Schleswig
Hannover

'

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1
2

115
748

6450
97401

97

-

-

-

-

4

12969

417277

10

3
2
2

320
229
214

-

-

7066
400

67

-

-

-

II
1

208
5

65
10000

-

-

-

-

-

864

23081

47

-

-

-

-

-

1
6

300
1196

30500
58735

-

-

-

3
2

320
242

81965
3490

-

49

-

-

Hildesheim

1

29

6290

Lüneburg

-

-

-

2

270

35724

-

-

-

11
2
2

2052
288
55

29154
29786
20143

-

-

-

-

37200

-

-

2
2

466
550

24816
51000

-

-

-

38

6932

Stade

Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Arnsberg
Kassel
Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
Köln
Trier
Aachen
Sigmarin2en

-

-

-

1

300

68061

-

-

1

-

-

-

-

-

-

499945

96

-

-

-

1
3
7
4
2

47
329
991
459
78

58974
5997
29292
12200
188

-

-

-

-

-

-

-

-

3
2

310
54

17066
12974

90

-

-

-

-

-

1

37

2775

-

-

-

-

3

487

4433

-

-

-

4

218

152261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

90

354

-

-

-

-

-

57

17908

835175

64

-

-

BArch R 1401 Nr.l, fol.6Rs.-7.
Die Aufstellung der Invaliden- und Altersversorgungskassen ist aufgrund des unvollständig eingegangenen Materials der Regierungen lückenhaft, insbesondere im Hinblick auf
die unter a. genannten Kassen im rheinisch-westfälischen Industriebezirk und in Berlin;
vgl. hierzu Nr. 60, /. Allgemeine Bemerkungen (S. 231 f.).
Die Ministerial-, Militär- und Baukommission nahm gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten die Funktion einer Regierung für Berlin wahr.

-

495

Statistiken

d. Kassen überhaupt
c. Kassen ohne derartige
(a, b, c zusammen)
Beschränkung des
Mit2liederlcreises
Bemerlcungen
GesamtZahl GesamtGesamtZahl Gesamtbetrag des
der
zahl
betrag des
zahl
der
Vermögens
Kas- der MitVermögens
Kas- derMitPf.
M.
2lieder
sen
M. Pf.
Nr. sen
2lieder
- - 1.
6594 87
125
2
144 87
10
2.
1
748
97401 97
2
- 3.
- 4.
5.
417277 10
4
12969
6.
7.

69
292

63
5819
-

72
-

5
5
2

389
1385
214

63
35967
400

-

-

-

-

-

-

-

II

-

1

208
5

65
10000

-

-

2

268

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

-

2
1

-

-

-

-

-

7
3

1809
91

63657
138 810

-

-

-

-

16

.

.
.
2539

-

-

-

-

-

-

-

-

2
9
7
7
6

347
1525
991
779
588

89474
64732
29292
94165
3678

49

-

-

-

-

II
5
1

2419
145
29

148784
151784
6290

-

-

1
2

37
270

2775
35724

.
-

.

-

14
2
6

2539
288
273

33587
29786
172404

-

-

37200

-

-

-

1

-

3
2

-

-

208494

59

111

-

86

-

-

90

-

-

-

550

25170
51000

-

-

-

27379 1543616

19

556
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Tabelle 2: Witwenkassen' in Preußen im Jahre 1875
a. Kassen für die AJbcitcr
einzelner gewerblicher oder
anderer Etablissements
Gesamt2.ahl Gesamtzahl
betrag des
der
Vermögens
Kas- der Mit~lieder
M. Pf.
sen

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Königsberg
Gumbinnen
Danzig

Marienwerder
Berlin

-

-

-

b. Kassen für die Mitglieder
gewisser Vereine oder
Gesellschaften
Gesamt2.ahl Gesamtder
zahl
betrag des
Kas- der MnVermögens
sen
~lieder
M. Pf.
1
199
40200
1
26
2506
-

a. Min{islerial}-, B[au Jk[ommassioo)21
b. Poliz[ci)p[riisident)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Potsdam
Frankfurt
Stettin
Köslin
Stralsund
Posen
Bromberg
Breslau

Liegnitz
Oppeln
Magdeburg

1

2
-

Merseburg
Erfurt
Schleswig
Hannover
Hildesheim
Lüneburg

2
2
1
1

Stade

-

Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Arnsberg
Kassel
Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
Köln
Trier
Aachen
Si~marin~en

1
1
-

263
-

-

-

34450

70
260
59
101
270

59
-

3
2
6
-

7020
7 363
5460
2400
1234

-

-

-

-

-

3
6
9
9
1
1
8
5
6
1
4
1
6
-

5

5100
-

3

-

-

-

-

-

1
1
-

1082

63027

-

84

-

-

10

2

-

-

BArch R 1401 Nr.!, fol. 7Rs.-8.
Zur Vollständigkeit der Aufstellung vgl. Tabelle 1, Anm. 1.
Vgl. Tabelle 1, Anm. 2.

10
158
1688
232
211
290
403
1319
119
948
64
163
II
241
139
939

216
129

150
104228
222941
236 387
190920
165886
45349
384642
6675
20425
87319
162884
71493
540
89765
42145
101249
-

114960
16500
12222
9008
-

49
124
7678 2128395

-

34
30
90
-

18
-

-

72
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

d. Kassen überhaupt
(a, b, c zusammen)

c. Kassen ohne derartige
Beschränkung des
Miteliederlcreises
GesamtZahl Gesamtbetrag des
zahl
der
Vermögens
Kas- der MitM. Pf.
2lieder
sen

-

-

-

-

Zahl

Gesamt-

der
Kassen

zahl

Bemerkungen

Gesamtbetrag des
Vermögens
M.
Pf.

der Mitglieder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

199
26

40200
2506

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

-

1
3
2
6
-

150

-

-

10

7

-

-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

-

-

-

-

-

-

1
2
1

-

-

75
168
93

17222
2775
126000

-

-

-

1

178

3000

-

-

-

-

9
1

733

123773

22

-

-

47

1263

-

-

-

1

138

1338000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

27

103

-

-

-

1537
754

-

-

2

187

1297528
599015
21690

-

-

-

26

-

-

-

1
6

-

-

-

-

6
8

10
9
2
1
19
7
8
2
5
2
6

1
6
4
6
1
3

-

-

-

-

-

3937 3530369

22

120

-

-

158
1688
232

104228
222941
236387

-

-

549
242592
168661
458
171349
496
384642
1319
9675
178
20425
119
218112
1751
324
170247
78216
269
2940
112
379 1427765
43379
409
101249
939

-

-

-

-

-

-

-

103
27
120060
275
1666 1314028
599015
754
12222
49
30698
311

34
30

90

-

-

40
-

-

-

-

-

-

-

-

12697 5721791

94

-

-
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Tabelle 3:

Nachweisung' der Invaliden-, Altersversorgungs- und

,.

l.

l!I ... 1. . . . . 1

B•tt

kt
~

m

a~ca

~~

x.,

...

falftL

fit -i. llit laffca aalrilfltd ""'·

.

Oitc ...

'hr+
f4aitdiotr
Qkf&aq,t(
lllr

m,1-r.

.
~-11
....
. ~--~L

~,_,,..lfai-~

1.

'- =r~u_--:,~· .

.~-fllr~•6'aff,

.

. ...

'-

1cr11afla

'lllil16ucr.
~

,....

'811

IO

tü

80

-

-

Tl

U6

eo

1

61

'°'

TO

l

11000

.. s--,rpt~tallt.

l

U40

11816

•

-

'Der

.dcit......

II:,

l

.

~m

l

1

1116 ..-t1t1a

~-

IIC)O

6. ~ Q n f a f f •

e-.

s.

8cinltL

L

Z)u II

IRl

..

1a

-

9110

-

....,..,

lffll

16

18811

"·
61

-

.,

Communal-Blatt der Haupt- und Residenzstadt Berlin Nr. 17 (1876), Nachweisung der
gewerblichen Unterstützungskassen in Berlin am Schlusse des Jahres 1875.
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T.

.

~

l!ctue

:,n.-.,

ea.u.....

kr ill 9q11 18TI Wlllm u-,1 ......

.,au.

L

b.

~--.
......

(Jialai&dma,

llacdlnlll

~r..t:'
...:=::
!lllt

-

..

L

6.
~

1
1

99

~
m

-

- - - -

-

- -

IO

1

...,_IJlil,

'J!f.

90

99

i>..

'J!f.

-

-

-

1-

~-.... .

,,.

...

,.,.._

9Jill-ec!Nla.
IJIL

11096
16M
140

91481

710&
1111186

IJll

....

...-..._....,_
"·
"·

.i1a1rlt8IIL

IJll

~-:1=-.....,..,..,,.8dldtc,

41

UOll

17

19Tü$

II

1. 9a ~ 6L

-

-

-

1IOO

-

-

1.

165

eo

- - -

1010

II

11678'

"

-·

-

41

II

1086

aon

17

um

13

lto68t

IO

1

qcr

1a 1a

flu BTOS 1ltd 16
lo. ... L

.... '8tto'-lall•a4• ......
611Radl0\!f.
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Tabelle 4: Ergebnisse' des preußischen Knappschaftswesens in den Jahren
1871, 1872 und 1873

~~

Ja b r

1871

1872

i

1

1. Betheiligte Werke:

,~

a)~.

183
18

b) J'l1u..w.u
c)s.liMD

z.2. A r b e i t e r z a h l ~
een), im J
· ......

-i. Oesammt--E~abme aller Vereine:
Thlr.
a) Boitrige clor Worbbeoiar.

cw Arl>eiler .
8oulige BiaDallaeA .

b) Beitrlge

•>

Zuammen

Tblr.

1813

_,,,

•Cl,

!
1

ll626
176

18

1

''

,m

i

135

1

11

ll646

t8i0

29'7

!I08 162

231,s,

!M408

91

89

3. Za.hl der Knappachafta..-ereine .

,..,.,m
„r 1813

1871
aal 1811
TOD

1

88

1

,...
11,lt

(2,IO)

3,u

1
1

10,JJ
(1,10)

i
351466,11
11'7913,u

!66861,u
2266»47,u

1

1

1

1157 5fi,u
1393'11,u
t5Ul6,u

1805 310,u

u ...

'

14-51482,co
17013'4,u
260188,11

1

3 ,19595,u

!3,u

25,,o

"·"
'·"

U,u

(4,H)

'

tl,u

An dar Geaammkiauahme lind be&boiligt iD
Prosa,leD:
a)

die Beitrige clw Werbbelitler. pCI.
• Arbeiter
. •
oomligoa Eiauahmca

b) c)

31,u
50,u

1

42,,,

11,u

41,U
49,u
9,o,

100,oo

100,01

1

100,oo

,98661,u

547 907,u

1

715 883,lt

9,11

30,u

379133,u

435353,u

518 178,u

14,u

19,01

181 238,11

232«6,ao

276 83:l,u

28,u

19,10

48325,u
981~...
463 050,u
204 574,,,
867 713,u
42 689,u

(40,11)

3,u

138606,u
85 643,ot

23,10
82,u

2 9t5 607,11

l~.u

t9,u
7,u

1

5. Oeeammt--Auagabe:
a) Lebea•l•ngli•be Paaionea an
Arbeiter . • . • . • • . Tblr.
b) Lebenelbglicbe PeaaioDeo an
.
WiUwu . . . . , • . .
c) Temportn Ualenliltnngea an
WaiNn . . . . . . · ·
d) Somlige a..-ordealliche Un.
t.ontü&nngen . .
.
e) Unlerricht.plder •
.
() Krankenl6hne . .
.
Honoran der Aente .
.
) Apotbebrkoe~ . . . . .

fi

i) BegribDiaol<- .

. . . .

78 409,u
80258,11
M7 838,n
161 822,01
292 329,IT
89 080,,.

1

'6 799,11
8.> 726,11
406 198,to
1~821,11
350 713,u
40701,u

6,11

8,11

16,n

14,oo

11,H,
19,97

15,u

-4,u

,,u

,,.,

k) VennJmap- und 10utige Au-

g&beu,
aod 1wu:
a) eigenlliche V enrallllDpkoeten
b) eomlige A.uogaben .
Zoaammea

1

103 533,u
68431,u
Tblr.

2 280738,11

1
1

1

1

127 655,,o
124 990,u
2579318,10

1
1

s...

i (31,o)
1

14,u

Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preußens. Im Auftrage
seiner Exzellenz des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten nach
amtlichen Quellen bearbeitet. Berlin 1875, Anhang, S. 49 f., Tabelle X; vgl. Nr. 30.
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A. der ~ IUld beüi<üigt in
Proseal••:
a) die lebeDol&Dglicl,en PeaaiolMID der Alb<iiler
b) die ~ e i , . . ; p.......,.,,,

...

w-.u...

c) temponn, UatontAl:&w>pl . . •
d) ..,_,,rdaüic!M UDt.onlAwu>gen .
e) U ntmrie.hlagelder
0 Krankoal6hM . .
~ H.......,.. der Aenlle . . . . . •
A~---...
i)~-----~-

Ir.) VenahaDp- ud ooutige A...,.i,e,.,

lllld 1,nr:
a) eipallidie ,. anrahuguooten

b) IIOD.cige Aaagal,en •

.

.

181'

1873

22,u

21,u

U,u

17,oo
8,11

16,u
9,01

17,u

s...

15,u

7,u
lll,10

1,,.

....

a,o,
100,oo

.

.... im
...,._

..,..

a,u
15,u
7,01
13,,e
l,IO

1

a,11
1~...

:

6,tt
11...
l,u

,,,,
1

100,oo

1

,...

1
1

i,to

10000

1

6. Betng der Untentatsunge.o und
BegrlhniukOWD !
a)
b)

uachL Schalpder . . . . . Thlr.
eiuchl Sdu,lg,,ldw. . . . . -

1

1176 5U,u
1 t5678!,u

1!03W,u
1388 93a,ot

1601 859,u
l 69501S,u

7. Zahl der Penonen mit laufenden
UnteraUltmngen:
a)

pemioair1,e Arbeiter .

z-.......
8. Allgemeine Ka88eD:
6-mt&n.nal.me
b) Geu.mmtauagabe.

. Tb.1.,-.

o)

9. Krank.enkuacn:
a) o......lauu>ahm.

. Thlr.

-

b) G,ummtauagabe .

0. Vermögenaataud &m Schllllle dea
Jahrea
. Thlr.
1. Statistik. dea Krank.endienstee:
a) Zahl der Kranlr.enl6hDer
b) · Kruken~ . .

~=b.·

c) Mittlen Duor der
·1en
per Kranlr.o. . . . . . Tage
J:;lwp~
d) Zahl
Kruken TOil ! Kuappochafwe)

(ohne

rir · K;._..i,..;~.;

lliukooten)

.

.

. Tblr.

11674
11706
18 611

12876
17'84
80998

b,,,
5,u
6,>1

51012

101"<)

108002

5'876
llU.SS

,

2 241 268,,,

t 775 S9S,u

aS8' 9S6,u

IS.11

t 9211145,u

1550215,u

7,u

mit

H,u

n,..

1
1

10,tt
5,86
8,11

l,u
5,,.

!
1

15,u

1

1

1
1

21,u
l4,b7

U,u

Ui78,u
14904,u

19061,u

MSM,10
3:1761,u

19,u
16,to

4 789 182,lf

5111742,h

57~572,u

7,u

11,11

100m
1620 937

101477
1723661

104 958
l 768 793

l,so

6,H

(2,u)
2,u

(~U)

(7,u)

ll9 918,11

15,s
7,t

16,o
7,,

51,•

46,1

454151,u

S316M,u

6 Sgr. 5 Pt

7 Sgr. l Pf.

17,t
6,t

i

41,t

12,77

....

5,iS

(9,u) 1 02.u)

67:1288,u

17,u

7 Sgr. 10 Pf.

10,u

() KittJ.,n, Geldunten&i!.lzDllg fllr dea
Knllkbeilatag
. . . . •. . • •
/&) lilitt.el der A:f:t': fllr Krallkendimo&
für duMif«li obno Begrlbmaokootm

.

26896
476ta

t~SM,u

;

i

10,n
10,u

1
11090
151141

b) unlemlilzte W i c)
w.....
d)
Schulkindw

CF

'1'011l871
uI 1871 ud lffl

9,u
1,u

1,11

,,.

8~

bes.

l8il

3,u

-)(j&lw,

Ja II r

!

7,u

1

IThlr. 6 SgT.5 pt fiblr. 8Sgr. lOPf. 2 Tblr. 7 Sgr. 3 P(
2 - II - t - ,t - 14 - 2 - 1 · lt · t ·

~

.

411

10,u
1

Ct,u)
(2 U)
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Tabelle 5: Übersicht' über die Leistungen der preußischen Knappschaftsvereine (1875) (Auszug aus den Statuten dreier Vereine)
1.

H6be der monatlichen Beitrige.

1. )Urkiacber Kaappachf&a·

flir·

1

die Unt«l>eamlea L n.-

IL
Arbeiter

,...
2,IO

III.

l,n

IL

1. )Urki1eber Kupp1ebaha•

V ereiJa

- Arbeiter

dJa LK1-e

IL

lll

....
2,u

n.

J,11

L

t,u

a.

l,u

lß.

o...

. ...

filr:

3,oo

2,DO

fir:

3. Obaraobluiacbor Kuppaell•h•· Verei.a •• Taraowiu

Worm- Kaapp1claaf11-

.....

IL

die Untor-lleomteAL !DUN

2.

••r1ia aa. Bardeaberg
(Oborborpm&abemt Bon)

Verein •• Boeh••

. ...

fir .

3,u

die AbdieilongA.

S,oo

B.

2,oo

C.

l,11

ll6be dea Uglicben Krankengeldea.

2. Worm · Kaapp1cblft1Vereia
fllr:

die Llü.-

n.
m

. ...

3. Oberocbleoi1ober Knopp,cbaftaVereia

lür:

l,IO

dJa Abchoilw,g A.

l,14

l,u

B.

l,to

O,to

c.

0,11 :

l,ou
1

O.u

1

0,H

Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preußens. Im Auftrage
seiner Exzellenz des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten nach
amtlichen Quellen bearbeitet. Berlin 1875, Anhang, S. 51-55 f., Tabelle XI; vgl. Nr. 30.
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III. Höhe der monatlichen lnvalidenpension
1. Wua-laappacllah•-'Yau,a.

L Jl&rkiad1er Kaapp,claaha-Tenia.

.

..

•>--4'olanWll&ialolco-

•)--dioln-.Ot ......... - . , . . . ..... ~ - .
I.n.mbM .,........_ -.
lltaDflea ilt.
b,,J

an-~

Beuawi.J
-1.-

bi,1•)J.Jirw~

ft.u

6't:Mor ) \,&, m 10 JIIM'U

24,u

1

111.-

1· · I ~ i

Il.

lt I a •
......

~

Atbabtr

•-"·

1

.....

1.

1

ll.

~~

1

L

IL

lli:t&ued•
ba...,

~

i l1l

._.

1 .....

11.n:lw--.

l2,u

10

,.... 11

16,n

1i,11

11

113,..

Kl

---.1-..
17

„1

u... .~,. j

10,1,

1$

11,11 DMP..Oa"'-gtTOll

TOii

! N tDd. 9Jahrea

JW au Jahr •m
10

18

1)

Sl,u I tl

!O

" !..
JO

4,0,u

!7

..s

to

u
l1,u

10,H

16

lil

60,U

f7

i:2,IO

21,,.

18

IS.u .&~.u

~

t7,,.

ti

16,H

58,.5a

!4J

.}2,u

.u...

t6

11,u

17,H

tS

,o

H,n 76.u

l

90

0,H

1
·-·

o.oj o,o

18

to

IIO

27,u

37,u

16

1 11

to

1,

a,, e

1..-.
12

llart

14

drr

--..--r·a:-·---in

K. l . . . . .

e.

l)

i

r

t6

19,u

11,u

St
ilO

. 60

1. O~uaelllNhallu JCaappaollaft..- YeniL

1o.i..1.-..
bciialllllll~

---~

--- ... ....... . .--,,~.,
,,. ,..• . .
.
.
.... ....
....
, . ,.
A.

C.

B.

1

b11 H

,SJa,kna

....-,~--

S,u

10.H
10,H

10

II
lt

11,u

1,7•

1,..
1•••

lt..u

16,H

ll.1•

11 ...
12,11

l,u

II

14,H

1$,H

u ...

6,u

aa

11,u

l,u

k
IP

1C,H

,.,,,.

.....

lt,rt

11,,o

16
17

11, ••

1a,,.

11...

.....

18,H

,,,.

18,H
19,u

...........

....
....

l.S.••

10,a, 1

1,u

17
I&
19

l.S.t•

10.u
10,H

l

11,n

1,,..
t1,u

11.-,
1
11,u

....
....,...

...
tl

18,H
18.tt

n
n

u
u

11,u

.....

11.u

19,tt

11.n
11.te

1,...

17

,, ... .....

t8

H,11

IIO,H

,1, ..

II

14.,H
l',U

C.

.....

u.,.

,.,. ,...
1

,a,..

B.

11.u

u

1

A.

M„H

l~

1,

.... ...

u

C.n

S,n
S,n
t,u

r----- - -

ts,u

lt,tt
ll1 u
U,tt
14,.u

u

iaWAbtMil•..

III

"'

8>•

9,u

10,,.
10.H

11.H

11,,.

14,H
H,u

11,Tt

"u

10,H
10,n

to,u

'8
H
'-1

11,H

11,..

n,t•

11,H

n,1e

IJ,u

"

11,H

n.u

'8

.....
.....

11.tt
1'1, ..

"

a&,,.

n.n l
ft.tt 1
U.u i

»tu!

n,,.:

"'"

k.u

!

18.H

,1

9,to
10,H

10.H
11,u

11,..

19

7,u

. ...

Jl.,u

iO

.... ,IOJal,n

·~,.
11,u
1~..

IO,••

H,H
11,H

.,...

n, ..
11,u

A.am.rk••1•L
1) Lt cl;. bnlidit.t< cbo - - - - Tolr boi clu Wriartlä 11ll11l ) [ ~ ,. wd olor Ianlidalob üo
~ lD dw .üdMaluc A. •• 1511...t:, ia Al:itkilaa« B. am 11 Kan, ia A...,_jf C. . . t Kui .-afW ud ..,_ ... lnalid-d&u - i , . . . clia S.loo ... I< Karl
d..- Ab&luilD"I A., I& liarl< ;, A.,._I
•N U Karl ia Alo<l,tünc C. _._. - -

t!'1 w.i-S&luwloaL

„

A-.d-. ~ ~ hT&lid-. flr i11n l.iaW ... E.nielaap-Beilrill:fe flr du Kiad ud da i,..., ia AbtMimnc A. ..-m
ia A . b ~ - ,-oa t.1, llulr. ud ia Ali4btiluc 0. t 1(-'.
t)
inl ... ~
d..pvbe,
,.,_ v.,.apkk... . - - . _ , oo WUII •"" b.-.lldoopd - 5 • Br da II_.,

v......- .. -

"it .....-...

w- -

..-

1.1• lb,t,,

v-.- ..
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IV.

Hll,e doa Beitrag, n

du B1grlbai11kae&ea.

1. Wlrllluhr l.uppe,cu.11,1.,._.

t. Wora-1....,..... ....,..
S. Ob•rac~laa. K.uppe,cbt,n...._

V.

1:-1. lllrU-

t. Wor•-

1et.er

Bei.~Dintlal&er

deo

....eor....

D~ WiUwem-UololnWtaan, N,.
J 4„ Peuioe.
•enlorbua !bea&D• bn.of-a
bat, ~ ... buoru hab.n rirde.

trl(t

Hebe der moootlicben Willwen·Unhrallh111>g.

'°"

lbemat1...

••..uli•ulida 6 ,...,_

. . . . .t.btlwi.Jan,

.!.

J,u

l,IO

30

l,u
1 3,11
,,,,
l,u

II

lt_lO

31

''-"
15,JO

,...

a. ..

k

u...

1,u

5,u

l,H

aJ

1',H

8,oo

5,H

-1.o

s,..

$,U

'-,H

"n

16,u
16,"
17,u
17.u
17,u
18,,o
18,u
18,IO
19,u
19,h
Ji,u

$,U

6.1n

l,u
1,to
4,u
.C,10

II

6,u
6,t•
'1,11

II

10

.
13

1,u

t9

&3

u

8,,o

5,IO

4,to

18

16

'·°'
,...

,...

-4,10

s,

6,10
6,H

'·"
4,tt

17
18

9,H

19

10,IO

,0

10.u ·

12

10,u
ll,H
ll,ro

,1

t3

u
:~

-;,-;·-a- -1• .....

13..u
1!,H
14,u

5,u

••lde ._

la d« Abö.t1•ac

! .::
a.u 12,u bil .......- ~ 18 , . . .

1 .':

I

""
1,u
1,se

~
{1

0

.

5,"
5,u
5,.o

7,H

5,CO

T,80

5,u

lt,••

8:;to

l

,...

11,1,

8,to

1

6,n

:::::

~::

' . ::::

{3

„

all

Ww\

&.,o
9,u
9,t·J

9,u
9,u
10,,0

10.••
10,t•
10,u
11,u
11,o
11,••
11,..
11,hl
I

U,aJ
l!,U

C
1 .....
&,n

&.••
1,u
l,u
1, ••
1•••
1, ••

8,u

S.••
8,10
8,u

8,u
8,to

'·"
~.u
9,u
9,u

11„

,...

l.S,se

10...

41

u,..

'8

U,u

10,u
10,IO

:~::

~::::

.

'°
Ta

i

~:

:::::

11.1<>

.i • • • r k • • r: 8Urbe. .._ c . ~..... v.....,...... 1a aamiu.lbww ,~......, Nt dw ...rbeil W eiaea v.......
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Nr.1
1866 Juli 10
Revidiertes Statut' für den Neunkircher Knappschaftsverein
Druck
[Der Geltungsbereich umfaßt die Stummschen Hüttenwerke in Neunkirchen, Halberg und
Fischbach; Regelungen über Einrichtungen, Leistungen, Verwaltung des Vereins sowie zum
Mitgliederverhalten]
§1

Der „Neunkircher Knappschaftsverein" umfaßt die Neunkircher, Halberger und Fischbacher
Hüttenwerke sowie alle den Eigentümern dieser Werke gegenwärtig gehörigen Bergwerke,
Aufbereitungsanstalten und Hüttenwerke und alle Bergwerke und Aufbereitungsanstalten, welche von denselben im Bezirk des früheren Bergamts zu Saarbrücken nach den Bestimmungen
des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 künftig erworben und errichtet werden. 2
§2
Alle auf diesen Werken beschäftigten Arbeiter und niederen Werkbeamten sind zum Eintritt in den Verein, insofern sie die nach gegenwärtigem Statut zur Mitgliedschaft erforderlichen Eigenschaften besitzen, berechtigt und verpflichtet.
Zum Beitritt berechtigt sind auch die Verwaltungsbeamten der Knappschaft sowie die höheren Werkbeamten im Sinne des§ 168 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865.
Ausgenommen von der Zahl der zur Mitgliedschaft verpflichteten und berechtigten Arbeiter
und Werkbeamten sind die Taglöhner, die als Handwerker vorübergehend und die beim Fuhrwesen mit eigenen Pferden und Wagen beschäftigten Personen, soweit nicht etwa einzelne
bereits Mitglieder der bisher bestandenen Unterstützungskasse gewesen sind, welche in diesem
Fall im Verein verbleiben. Die mit den Pferden und Wagen der Hütte fahrenden Fuhrknechte
sind dagegen Mitglieder des Vereins.
Es können mit Zustimmung der Werkeigentümer auch diejenigen Arbeiter, welche zum
Ressort des königlichen Oberbergamts nicht gehören, zu der Knappschaftskasse zugezogen
werden, wenn die Voraussetzungen des § 165 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni
1865 vorliegen.
§3
Der Verein hat seinen Sitz in Neunkirchen.
Revidiertes Statut für den Neunkircher Knappschafts-Verein im Oberbergamts-Bezirk
Bonn, Neunkirchen 1866.
Die Statuten der einzelnen Knappschaftsvereine sind selten überliefert; eine Sammlung
von Statuten aus dem Oberbergamtsbezirk Bonn befindet sich in der Gesamthochschulbibliothek Kassel, Sonderstandort: Arbeitsstelle Kassel der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, in der auch das abgedruckte Statut enthalten ist.
Nachtrag v. 9.2.1868: Aufgrund des§ 87 des Statuts des Neunkircher Knappschaftsvereins
vom 10. Juli 1866 und des§ 170 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 wird auf
den Antrag des Knappschaftsvorstands die nachstehende in der Versammlung der Werkbesitzer und Knappschaftsältesten vom 18. Dezember vorigen Jahres beschlossene Abänderung
obigen Statuts mit der Maßgabe hierdurch bestätigt, ooß dieselbe mit dem 1. März d. J. in
Kraft tritt. Zu§ 1: ,,Der§ 1 des Knappschaftsstatuts vom 10. Juli 1866 wird insofern abgeändert, als oos Halberger Werk als solches mit dem 1. März d. J. aufhört, dem Neunkircher
Knappschaftsverein anzugehören, ooß oogegen die bisher auf dem genannten Werke beschäftigt gewesenen Arbeiter mit allen ihren Rechten und Pflichten in den Neunkircher Knappschaftsverein aufgenommen werden." Ausgefertigt zur Anheftung an oos Statut vom 10. Juli
1866.
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§4

Der Verein hat den Zweck, seinen Mitgliedern, welche durch Krankheit und Alter oder
durch unverschuldete Unglücksfälle zeitweise oder für immer arbeitsunfähig werden sowie
den Witwen und Kindern derselben nach näherer Bestimmung dieses Statuts Unterstützungen
zu gewähren.
§5

Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes erhält der Verein durch die Beiträge seiner Mitglieder, durch diejenigen der Werkbesitzer und durch außerordentliche Einnahmen, ebenfalls
nach näherer Bestimmung dieses Statuts.
II. Einteilung der Mitglieder
§6

Die Mitglieder des Vereins zerfallen nach dem Grad ihrer Berechtigung in
1) ständige,
2) unständige Mitglieder und in
3) jugendliche Arbeiter.
Erstere ~ind die meistberechtigten, die zweiten die minderberechtigten und letztere die

mindestbercchtigten Mitglieder.

§7
Die ständigen und unständigen Mitglieder des Vereins zerfallen wieder in fünf Klassen,
nach welchen sich die Beiträge derselben sowie die Unterstützungen des Vereins den unten
folgenden näheren Bestimmungen gemäß abstufen:
Die I. Klasse umfaßt diejenigen Werkbeamten und Arbeiter, deren Lohn nach ihren
Dienstverträgen beziehungsweise nach dem Durchschnittslohn der Arbeiterklasse, zu welcher
sie gehören, und auf dem Werke, auf welchem sie arbeiten, für den Tag oder die übliche
Schicht I Tlr. und mehr beträgt;
die II. Klasse umfaßt diejenigen Mitglieder, deren Lohn nach denselben Grundsätzen
22 Sgr. und mehr beträgt;
die III. Klasse umfaßt diejenigen mit einem Lohn von 16 Sgr. und mehr;
die IV. Klasse die mit einem Lohn von 12 Sgr. und mehr;
die V. Klasse die mit einem geringeren Lohn.
Bei Schichtlohn soll der Sommerlohn als maßgebend gelten.
Der Knappschaftsvorstand hat die ständigen und unständigen Mitglieder nach ihren fixierten Löhnen resp. nach dem Durchschnittslohnsatz der Arbeiterklasse, zu welcher sie gehören
und auf dem betreffenden Werk in diese Klassen einzureihen und in Zweifelsfällen darüber zu
entscheiden, zu welcher Klasse ein Mitglied gehören soll.
Dem Knappschaftsvorstand soll es außerdem gestattet sein, Maschinenwärter, Sandformer,
Hochofenarbeiter und Bergleute, welche zu den ständigen Mitgliedern gehören, auf ihren
Antrag in eine höhere Klasse als diejenige, in welche sie nach ihrem Verdienst gehören, einzureihen, wenn dieselben die höheren Beiträge zu zahlen sich verpflichten.
Tritt ein Mitglied in eine Beamten- oder Arbeiterklasse mit höherem Lohnsatz, erhöht sich
der Durchschnittslohn einer ganzen Arbeiterklasse eines Werks, oder wird ein Beamter in
seinem Lohn erhöht, ohne seine Stellung zu verändern, so findet ein Vorrücken in die entsprechend höhere der fünf angegebenen Klassen statt.
Bei Lohnverminderungen steht es den betreffenden Mitgliedern frei, wenn sie die höheren
Beiträge nicht mehr fortzahlen wollen, in die entsprechend niedrigere Klasse herabzusteigen.
Sie haben aber alsdann auch nur auf die Wohltaten der geringeren Klasse Anspruch.
§8

Die jugendlichen Arbeiter bilden ohne Rücksicht auf die Art ihrer Beschäftigung und die
Arbeitergattung, zu welcher sie gehören, nur eine Klasse.
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III. Bedingungen zur Aufnahme
a. Der jugendlichen Arbeiter

§9
Jugendliche Arbeiter sind alle diejenigen, welche das 14. Lebensjahr zutiickgelegt und das
17. Lebensjahr noch nicht angetreten haben und nach den datiiber bestehenden besonderen
gesetzlichen Bestimmungen auf den Werken des Vereins zur Arbeit angenommen sind.
§ 10

Ein besonderes Verzeichnis - Rolle - wird über sie nicht geführt; sie werden bloß in die
Arbeiterlisten des Werks eingetragen.
b. Als unständiges Mitglied
§ 11

Zur Aufnahme als unständige Mitglieder eignen sich nur solche Personen männlichen Geschlechts, welche
l) das 16. Lebensjahr zutiickgelegt haben,
2) vollkommen gesund sind und
3) bis dahin einen untadelhaften Lebenswandel geführt haben.
Diese Erfordernisse sind durch einen Geburtsschein sowie durch ein Attest des Knappschaftsarztes und der Ortsbehörde nachzuweisen.
§ 12

Nach erfolgter Aufnahme werden die unständigen Mitglieder in eine besondere, die Personalund Arbeitsverhältnisse derselben nachweisende Rolle - die Rolle der unständigen Mitglieder-,
in welcher namentlich auch die Rangklasse, zu welcher sie eingeteilt werden (§ 7) und die Versetzung in eine andere vermerkt werden muß, eingetragen. Außerdem erhält jeder Arbeiter ein
Exemplar des Statuts der Knappschaftskasse mit der Bescheinigung seiner Aufnahme.
Dasselbe muß reinlich erhalten und sorgfältig aufbewahrt werden, indem es zum Nachweis
der erworbenen Anspruche dient.
Im Laufe der nächsten acht Tage hat jeder neu angenommene Arbeiter sich zur Eintragung
auf Veranlassung der Werkeigentümer in die Knappschaftsrolle anzumelden.
c. Als ständiges Mitglied
§ 13

Als ständige Mitglieder des Vereins können nur diejenigen Werkbeamten oder Arbeiter
aufgenommen werden, welche:
l) auf einem zum Verein gehörigen Werk acht Jahre und, wenn sie Söhne ständiger Mitglieder sind, sieben Jahre lang ohne selbstverschuldete Unterbrechung als unständige Mitglieder gearbeitet haben;
2) während dieser Zeit Beweise von Fleiß, Geschicklichkeit und sittlichem Lebenswandel
gegeben haben und der bürgerlichen Ehrenrechte nicht verlustig geworden sind;
3) das 24. Lebensjahr zutiickgelegt und das 45. noch nicht überschritten haben und
4) nach einem Attest des Knappschaftsarztes weder mit körperlichen Gebrechen noch mit
Krankheiten behaftet sind, welche ein baldiges Absterben oder eine baldige Arbeitsunfähigkeit erwarten lassen. Wer die Eigenschaften eines ständigen Mitgliedes besitzt, ist verpflichtet,
sich als solches aufnehmen zu lassen.
§ 14

Die Aufnahme erfolgt alljährlich durch den Vorstand und sind alle Arbeiter als ständige
Mitglieder aufzunehmen, welche die Erfordernisse des § 13 erfüllt haben.
Die Aufzunehmenden werden in die ,,Rolle der ständigen Mitglieder" eingetragen. Außerdem erhalten dieselben eine dem Quittungsbuch vorzuheftende Bescheinigung des Vorstands
über ihre Aufnahme.
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Mit dem Tag der Aufnahme beginnen die Pflichten und Rechte als ständiges Mitglied, jedoch wird nach näherer Bestimmung des § 44 das Dienstalter schon von dem Tag an berechnet, an welchem die Aufnahme in die Klasse der unständigen Arbeiter erfolgt ist.
§ 15

Der Vorstand kann auf den Antrag der Werkeigentümer neu angenommene Werkbeamte
und Arbeiter, welche nicht die im § 13 sub 1 angegebene Arbeitszeit zurückgelegt haben,
sofort zu ständigen Mitgliedern des Vereins aufnehmen, wenn sie im übrigen den Erfordernissen des § 13 entsprechen und wenn der Werkeigentümer einen 4jährigen Beitrag der betreffenden Rangklasse sofort entrichtet.
IV. Verpflichtung der Mitglieder
a. Im allgemeinen
§ 16

Die Mttglieder des Vereins müssen sich so verhalten, wie es ihrem Beruf und Stand zur
Ehre gereicht, und sind namentlich verpflichtet, die Vorschriften dieses Statuts pünktlich und
gewissenhaft zu befolgen.
Zuwiderhandlungen gegen diese Yorschnften haben die in dem S1atut angedrohten
Nachteile zur Folge.
§ 17

Insbesondere haben dieselben die ihnen gewährten Unterstützungen ihrem Zweck entsprechend zu benützen, die in ihren Familien vorkommenden Veränderungen (Geburten, Todesfälle etc. etc.) sowie alles, was auf ihre Rechte und Pflichten als Vereinsmitglieder von Einfluß sein kann, ohne besondere Aufforderung und bei Vermeidung einer zur Knappschaftskasse fließenden Ordnungsstrafe von 5 Sgr. für jeden einzelnen Fall binnen 8 Tagen dem Sekretär
des Vereins oder nach Anordnung des Vorstands dem mit der Führung der Rollen beauftragten Beamten anzuzeigen und allen Anordnungen des Knappschaftsvorstands unweigerlich
Folge zu leisten.
§ 18

Wenn ein stäncliges oder unständiges Vereinsmitglied die Arbeit auf den zum Verein gehörigen Werken zeitweise aufgeben will oder durch die Umstände aufzugeben genötigt ist, so
hat da~selbe sich unter Vorlegung des ihm erteilten Beurlaubungsscheines sofort bei dem
Sekretär abzumelden und ebenso beim Wiederbeginn der Arbeit anzumelden.
Diese Vorschrift bezieht sich indes nicht auf diejenigen Mitglieder, welche während der
regelmäßigen jährlichen Stillstandsperioden der Hütten- und Hammerwerke etc. etc., auf
welchen sie beschäftigt sind, feiern müssen.
b. Beiträge
Höhe derselben
§ 19

Die Mitglieder des Vereins zahlen nachstehende feste Beiträge, solange die Verhältnisse
eine Erhöhung derselben nicht notwendig machen oder eine Erniedrigung nicht gestatten,
nämlich:
I) die Mitglieder 1. Klasse (§ 7) zahlen monatlich 25 Sgr.
2) die Mitglieder 2. Klasse zahlen monatlich 20 Sgr.
3) die Mitglieder 3. Klasse zahlen monatlich 15 Sgr.
4) die Mitglieder 4. Klasse zahlen monatlich 10 Sgr.
5) die Mitglieder 5. Klasse zahlen monatlich 8 Sgr.
6) die jugendlichen Arbeiter zahlen monatlich 4 Sgr.
Werkbeamte, welche während der Zeit einer Krankheit ihren Lohn unverkürzt fortbeziehen
und die Kosten ihrer Stellvertretung nicht zu tragen brauchen, haben nur vier Fünftel des
Beitrags ihrer Klasse zu entrichten, indem sie keinen Krankenlohn erhalten (§ 38).
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Berechnung derselben
§ 20

Die Beiträge werden stets nach vollen Monatsbeträgen berechnet. Dieselben müssen ununterbrochen und auch für die Zeit, wo die Mitglieder nicht arbeiten, entrichtet werden. Eine
Unterbrechung der Arbeit durch Krankheit oder während einer Beurlaubung beziehungsweise
während der regelmäßigen Stillstandsperiode eines Werkes befreit demnach nicht von der
Zahlung der Beiträge.
Befreiung von den Beiträgen
§ 21

Wenn und solange ein Mitglied zum aktiven Militärdienst einberufen ist, bleibt es von der
Leistung seiner Beiträge befreit. Für den Monat, für welchen die Einberufung erfolgt ist, wird
kein Beitrag mehr entrichtet, dagegen muß derselbe für den Monat, in welchem die Rückkehr
erfolgt, wieder entrichtet werden.
Erhebung derselben
§ 22

Die Beiträge werden den Vereinsmitgliedern auf demjenigen Werk, wo sie während des
ganzen Monats oder zu Anfang desselben gearbeitet haben, von ihrem Gehalt oder Lohn in
Abzug gebracht und mit den Beiträgen der Werkbesitzer an die Knappschaftskasse abgeführt.
Wenn ein Mitglied im Laufe des Monats die Arbeit verläßt, so wird dennoch der ganze Monatsbeitrag abgehalten.
Im Falle einer Erkrankung eines Mitgliedes wird dessen Beitrag von dem Krankenlohn
eingehalten.
V. Beiträge der Werkbesitzer und sonstige Einnahmen des Vereins
a. Beiträge der Werkbesitzer
§ 23

Die Werkbesitzer tragen monatlich zu der Vereinskasse die Hälfte desjenigen Betrages bei,
welchen die auf ihren Werken beschäftigten Arbeiter zusammen an ordentlichen Beiträgen
(§ 19) für den betreffenden Monat zu entrichten haben. Dieselben sind außerdem bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung
und Abführung der Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen, insofern dieselben vom Verdienst
in Abzug gebracht werden können.
b. Sonstige Einnahmen
§ 24

Außer den gewöhnlichen Beiträgen haben die Mitglieder des Vereins bei ihrer Verheiratung noch einen außerordentlichen Beitrag von einem Taler zu entrichten.
§ 25

Bei der Beförderung zum ständigen Mitglied ist ebenfalls 1 Taler zur Vereinskasse zu entrichten.
§ 26

Endlich fließen sämtliche gegen die Vereinsmitglieder aufgrund des auf dem Werk bestehenden und bekanntgemachten Disziplinarreglements verfügten Geldstrafen sowie freiwillige
Geschenke, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen der Knappschaftskasse zu.
VI. Ansprüche der Mitglieder
a. Im allgemeinen
§ 27

Der Verein gewährt seinen Mitgliedern nachstehende Wohltaten, nämlich:
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1. Den ständigen Mitgliedern:
1) in Krankheitsfällen freie Kur und Arznei für ihre Person;
2) einen Krankenlohn während der Dauer der ohne eigenes grobes Verschulden entstandenen Krankheit;
3) eine lebenslängliche Invalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit;
4) einen Beitrag zu den Begräbniskosten;
5) eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung;
6) eine Unterstützung zur Verpflegung und Erziehung der Waisen bis zum zurückgelegten
vierzehnten Lebensjahr;
7) außerordentliche Unterstützungen in besonderen Fällen;
8) teilweise freie Kur für Frauen und Kinder, insofern die Arbeiter in dem vom Knappschaftsarzt zu begehenden Rayon ansässig sind. Frauen und Kinder, die außerhalb dieses
Rayons wohnen, müssen den Arzt in seiner Wohnung aufsuchen, und ist er nicht verpflichtet,
solche in den weiteren Ortschaften zu besuchen; sodann die Hälfte der Arzneikosten, insofern
sie aus der Vereinsapotheke genommen werden.
Auf diese Wohltaten mit Ausnahme des Krankenlohns haben auch die Invaliden Anspruch.

2. Den unständigen Mitgliedern:
die unter 1, 4 und 7 genannten Wohltaten und während der ersten drei Monate der Krankheitsdauer auch die unter 2 genannte Wohltat. Verunglückt jedoch ein unständiges Mitglied
bei der Arbeit und verliert es infolgedessen das Leben oder wird es arbeitsunfähig, so hat
dasselbe beziehungsweise seine Hinterlassenen auf dieselben Wohltaten Anspruch wie die
ständigen Mitglieder.
3. Den jugendlichen Arbeitern:
die unter 1 und während der ersten drei Monate der Krankheitsdauer auch die unter 2 genannte Wohltat, wenn die Krankheit, während sie auf einem Werk des Vereins in Arbeit stehen, entstanden ist, und die unter 4 genannte Wohltat, wenn sie bei der Arbeit verunglücken.
Diese Wohltaten sind jedoch nicht nach der Dienstklasse abgestuft, sondern für alle jugendlichen Arbeiter gleich.
Auch erhalten die jugendlichen Arbeiter im Falle der Arbeitsunfähigkeit infolge einer Verunglückung bei der Werksarbeit eine lebenslängliche Unterstützung.
§ 28

Die Ansprüche der Berechtigten auf die im § 27 genannten Leistungen des Vereins können
weder an Dritte übertragen noch auch mit Arrest belegt werden.
§ 29
Ebenso wie ctie Pflichten rnhen auch die Rechte der Vereinsmitglieder während des vaterländischen aktiven Militärdienstes, und zwar sowohl für ihre Person als auch für ihre Familien,
jedoch wird das Dienstalter durch die Ableistung des Militärdienstes nicht unterbrochen (§ 44).
§ 30
Wenn ein Vereinsmitglied die Arbeit nach vorgängiger Beurlaubung und Abmeldung verläßt, so ruhen die Ansprüche auf die Wohltaten des Vereins während der Urlaubszeit; dasselbe
bewahrt sich aber diese Ansprüche für den Fall der Rückkehr und Wiederanmeldung dadurch,
daß es seine Beiträge während der Urlaubszeit fortentrichtet (§ 20).
§ 31

Der Anspruch auf die fällig gewordenen Unterstützungen geht ohne weiteres verloren,
wenn dieselben nicht spätestens am dritten Lohn- oder Zahlungstag in Empfang genommen
werden.
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§ 32

Verlassen Invaliden, Witwen und Waisen die Zollvereinsstaaten, so können sie bis zu ihrer
Rückkehr des Anspruchs auf Unterstützung verlustig erklärt werden.
§ 33

Invaliden und Witwen, welche sich einem unsittlichen Lebenswandel hingeben oder durch
Richterspruch zu einer Strafe, die den Verlust der bürgerlichen Ehre oder die Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit nach sich zieht, verurteilt worden sind, verlieren jeden Anspruch auf die Wohltaten des Vereins.
Außerdem ruhen diese Ansprüche während der Abbüßung solcher Freiheitsstrafen, welche
jene entehrende Wirkung nicht haben.
b. Insbesondere
1. Freie Kur und Arznei
§ 34

Freie Kur und Arznei erhalten alle aktiven und invaliden Vereinsmitglieder für ihre Person
beziehungsweise Frauen und Kinder bei Krankheiten und Beschädigungen, welche sie sich
nicht durch eigenes grobes Verschulden zugezogen haben, und zwar bis zur völligen Wiederherstellung.
Bruchbänder und ähnliche Bandagen werden ebenfalls unentgeltlich verabreicht, dieselben
müssen jedoch aus einer seitens des Vorstands nach Anhörung des Knappschaftsarztes zu
bestimmenden Quelle bezogen werden.
§ 35

Ist in besonderen Fällen die Behandlung eines erkrankten oder beschädigten Mitgliedes in
einem Krankenhaus oder einer ähnlichen Heilanstalt erforderlich und die Genehmigung hierzu
nach Anhörung des Knappschaftsarztes durch den Vorstand erteilt, so werden sämtliche durch
diese Behandlung entstehenden Kosten aus der Vereinskasse bestritten.
Zur Tragung der Kosten von Badekuren ist die Vereinskasse nicht verpflichtet, der Knappschaftsvorstand kann aber hierzu ausnahmsweise angemessene Unterstützungen bewilligen.
§ 36

Wer auf freie Kur und Arznei Anspruch machen will, muß sich von dem Knappschaftsarzt,
welchem er zugewiesen ist, behandeln lassen und die Arzneien aus der hierfür bestimmten
Apotheke beziehen. Nimmt dagegen ein Mitglied einen andern Arzt oder eine andere Apotheke in Anspruch, so hat dasselbe die Kur und Arzneikosten selbst zu tragen. Ausnahmsweise
kann der Vorstand auch die Kosten auf die Vereinskasse anweisen, wenn in schleunigen oder
besonders schwierigen Fällen ein anderer Arzt zu Hilfe gerufen oder die Arznei aus einer
andern Apotheke geholt worden ist oder wenn in besonderen Fällen, z.B. bei außerordentlichen chirurgischen Operationen etc., die Annahme oder Zuziehung eines andern Arztes nötig
gewesen ist.
§ 37

Bei eingetretener Krankheit hat der Betroffene dem Sekretär und seinem vorgesetzten Beamten Anzeige zu machen und sich von letzterem einen Krankenschein ausstellen zu lassen,
aufgrund dessen der Arzt ihn in Behandlung nimmt.
Bei plötzlichen Erkrankungen oder Verletzungen muß der Krankenschein spätestens binnen zwei Tagen nachgebracht werden.
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2. Krankenlohn
§ 38

Krankenlohn erhalten die aktiven Mitglieder des Vereins, wenn sie ohne eigenes grobes
Verschulden erkrankt oder beschädigt und nach dem Zeugnis des Knappschaftsarztes außerstande sind, ihre Arbeit fortzusetzen. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Werkbeamten,
welche zufolge ihrer Dienstverträge während der Zeit einer Krankheit ihren Lohn unverkürzt
fortbeziehen und die Kosten ihrer Stellvertretung nicht zu tragen brauchen (§ 19).
Auch haben erkrankte oder beschädigte Mitglieder, welche auf Kosten der Vereinskasse in
einer Heilanstalt behandelt werden (§ 35), in der Regel keinen Anspruch auf den Krankenlohn. Jedoch soll es dem Knappschaftsvorstand zustehen, in dringenden Fällen, namentlich wo
der Erkrankte oder Beschädigte der Ernährer einer Familie ist, ausnahmsweise den Krankenlohn ganz oder teilweise zu bewilligen.

§ 39
Der Krankenlohn beträgt täglich:
1) für die Mitglieder
der !.Klasse 10 Sgr.
der 2. Klasse 7 1/2 Sgr.
der 3.Klasse 6 Sgr.
der 4.Klasse 5 Sgr.
der 5.Klasse 4 Sgr.
2 Sgr.
2) für die jugendlichen Arbeiter
Der Krankenlohn wird jedoch nur bei Beschädigungen in der Arbeit und bei Krankheiten,
welche nicht durch eigenes grobes Verschulden entstanden sind, bezahlt. Derselbe wird nur
aufgrund von Attesten des Sekretärs, des betr. Werkbeamten und des Arztes ausgezahlt, in
welchen bescheinigt ist, daß die Krankheit nicht durch eigenes grobes Verschulden herbeigeführt ist, und welches die Angaben enthält, an welcher Krankheit der Krankenlohnempfänger
gelitten und wie lange - mit Angabe des Beginnes und Endes - dieselbe gedauert hat.
§ 40

Ist der Empfänger des Krankenlohns nach Verlauf von sechs Monaten noch nicht wieder
arbeitsfähig, so erhält derselbe, wenn er ständig ist, von da an bis zur Wiederherstellung oder
bis zur förmlichen lnvaliditätserklärung denjenigen Betrag als Krankenlohn, welchen er im
Falle einer sofortigen lnvalidisierung nach seinem Dienstalter und seiner Klasse als Invalidenunterstützung erhalten würde.
Wird der zum Invaliden Erklärte später wiederhergestellt und zur Werksarbeit wieder angelegt, so tritt derselbe als aktives Mitglied wieder ein und seine Pension kommt in Wegfall.
Er behält aber sein früheres Dienstalter.

§ 41
Wer den Anordnungen des Arztes zuwiderhandelt und namentlich ohne Erlaubnis desseiben Feldarbeiten oder häusliche und sonstige anstrengende Arbeiten verrichtet oder in Wirtshäusern und bei öffentlichen Belustigungen betroffen wird, soll ebenso wie derjenige, welcher
die verordneten Arzneimittel zu anderen Zwecken mißbraucht, mit Entziehung des Krankenlohns bestraft werden. Außerdem ist der Vorstand befugt, demselben nach Umständen den
bereits erhaltenen Krankenlohn wieder zu entziehen und ihn von dem ferneren Genuß der
freien Kur und Arznei auszuschließen.
Jeder Arbeiter, dessen Krankheit es erlaubt, seine Wohnung zu verlassen, muß sich mindestens alle zwei Tage beim Arzt melden; hat er dies versäumt und wird er bei der Revision
nicht zu Hause getroffen, so verliert er seinen ganzen Krankenlohn.
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§ 42

Ist die Krankheit erdichtet oder vorsätzlich veranlaßt oder vorsätzlich in die Länge gezogen, so wird nicht allein der bereits empfangene Krankenlohn wieder eingezogen, sondern
auch der Schuldige auf die nächsten fünf Jahre eines jeden Anspruchs auf Krankenlohn sowie
auf freie Kur und Arznei verlustig.

3. lnvalidenunterstützung
§ 43
Wenn ein ständiges Mitglied durch Alter oder durch eine ohne eigenes grobes Verschulden
entstandene Krankheit oder Beschädigung zu seiner Berufsarbeit unfähig wird und solches
durch ein Zeugnis des Knappschaftsarztes nachweist, so entscheidet der Knappschaftsvorstand
nach Anhörung des Knappschaftsältesten über das Vorhandensein der Invalidität. Wird dasselbe für invalide erklärt, so soll es vom Tag seiner Entlassung aus der Arbeit ab eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung erhalten.
§ 44

Der Betrag der Invalidenunterstützung richtet sich nach dem Dienstalter und der Klasse,
welcher das Mitglied bei dem Eintritt der Invalidität angehört.
Das Dienstalter wird von dem Tag an berechnet, an welchem nach Ausweis des Quittungsbuches und der Rolle der unständigen Arbeiter(§ 12) die Aufnahme unter die letzteren erfolgt
ist.
Die Zeit des aktiven Dienstes im vaterländischen Heere wird hierbei mit in Anrechnung
gebracht.
Jedoch soll unständigen Mitgliedern, welche die Berg- und Hüttenarbeit freiwillig verlassen und erst später wieder zu derselben zurückkehren, sowie denjenigen, welche über die zur
Erfüllung ihrer Militärdienstpflicht gesetzlich bestimmte Zeit hinaus im Militärdienst bleiben
und sich hiernächst erst ihrem früheren Beruf wieder widmen, das Dienstalter nur von dem
Tag an berechnet werden, an welchem sie zuletzt in Arbeit getreten sind.

§ 45
Die Invalidenunterstützung beträgt monatlich:
1) für die jugendlichen Arbeiter I Taler(§ 27);
2) für ständige und unständige:
bei einem
Dienstalter
bis einschließ!.
15 Jahre
20 Jahre
30 Jahre
40 Jahre
50 Jahre
über 50 Jahre

für die
I.Kl.
Tlr.
3
4

5
6
7
8

II. KJ.
Sgr.
-

Tlr.
2
3
4

5
5
6

Sgr.
15
10

25
20

111. KL
Tlr.
Sgr.
2
5
2
25
3
20
4
10

5
5

IV.Kl.

V.KI.

-

Tlr.
1
2
3
3
4

Sgr.
25
15
20
10

20

5

-

Tlr.
1
2
2

3
3
4

Sgr.
15
15
15
-

§ 46
Verunglückt ein ständiges Mitglied bei der Arbeit ohne eigenes grobes Verschulden und
wird infolgedessen invalide, so erhält dasselbe die für die unmittelbar höhere Stufe des
Dienstalters festgesetzte Invalidenunterstützung seiner Klasse.

§ 47
Wenn ständige Mitglieder wegen Altersschwäche eine leichtere Arbeit mit einem geringeren Lohn übernehmen müssen und infolgedessen in eine andere Klasse einrücken, so soll doch
ihre demnächstige Invalidenunterstützung nach der Klasse, welcher sie früher angehörten,
berechnet werden.
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§ 48

Die Invalidenunterstützung wird monatlich bezahlt und für den Monat, in welchem der Invalide mit Tod abgegangen ist, unverkürzt an die Witwe beziehungsweise die Erben desselben
entrichtet.
§ 49

Vereinsmitglieder, welche Dienstwohnungen haben, beziehen Invaliden-, Witwen- und
Waisenunterstützungen erst, nachdem dieselben von ihnen beziehungsweise von ihren Witwen und Waisen geräumt sind.
4. Beitrag zu den Begräbniskosten
§ 50

Zu den Begräbniskosten der verstorbenen aktiven beziehungsweise invaliden Mitglieder
leistet die Vereinskasse folgende Beiträge:
1) für die Mitglieder der !., 2., 3., 4. u. 5. Klasse 8 Tir.,
2) für die jugendlichen Arbeiter 6 Tir.
Erfolgt der Tod infolge einer Verunglückung bei der Arbeit, so bezahlt die Vereinskasse
die Hälfte dieser Beiträge mehr.
Die Zahlungen geschehen an die Witwen beziehungsweise die Erben der Verstorbenen
oder aber bis zum Belaufe der Begräbniskosten an die zur Besorgung des Begräbnisses verpflichtete Gemeinde.

5. Witwenunterstützung
§ 51

Stirbt ein ständiges Mitglied oder ein Invalide mit Hinterlassung einer Witwe, so erhält
dieselbe bis zu ihrem Tod beziehungsweise bis zu ihrer etwaigen Wiederverheiratung eine
Witwenunterstützung aus der Vereinskasse.
Ausgenommen hiervon sind die Fälle, wenn
!) ein Invalide erst nach seiner Versetzung in den Ruhestand eine Ehe eingegangen ist; und
2) ein aktives Mitglied bei Eingehung der Ehe 45 Jahre alt, die Frau aber 15 Jahre und darüber jünger gewesen ist.
Die Witwen haben alsdann keinen Anspruch auf die Unterstützung.
Bei dringenden Fällen kann der Vorstand Ausnahmen eintreten lassen.
§ 52

Der Betrag der Witwenunterstützung richtet sich nach dem Dienstalter des verstorbenen
Mannes und der Klasse, welcher derselbe angehört hat, und macht die Hälfte desjenigen Monatsbetrages aus, welchen der Mann als Invalidenunterstützung bezogen haben würde, wenn er
an seinem Todestag für invalide erklärt worden wäre, beziehungsweise welchen der Mann zur
Zeit seines Todes als Invalide wirklich bezogen hat.
Hiernach berechnet sich die monatliche Unterstützung in folgender Weise:
Bei emer
Dienstzeit des
Mannes bis
einschließlich

15 Jahre
20 Jahre
30 Jahre
40 Jahre
50 Jahre
über 50
Jahre

für die
I. K.I.

II. K.I.

IV. K.1.

III. K.I.

V. K.I.

Tu.

S21'.

Pf.

Tu.

S21'.

Pf.

Tlr.

S2J'.

Pf.

Tu.

S21'.

Pf.

Tu.

S21'.

Pf.

1
2
2
3
3

15
15

-

7
20

6

6
6

22

6

-

15
27

6

-

7
15
22

6

15

1
1
1
1

-

-

1
1
1
2

27
7
15
25
5

6
6

-

2
12
25
5
15

-

-

1
1
1
2
2

-

-

1
1
2
2
2

4

-

-

3

10

-

2

25

-

2

15

-

2

-

-

-

-

6
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§

53

Ist der Tod die Folge einer bei der Arbeit ohne eigenes grobes Verschulden eingetretenen
Verunglückung, so erhalten auch die Witwen unständiger Mitglieder die Witwenunterstützung
nach dem Dienstalter und der Klasse ihres verstorbenen Mannes.
In demselben Fall erhalten die Witwen ständiger Mitglieder den Satz für die unmittelbar
höhere Stufe der Arbeitszeit.
§ 54

Die Unterstützung beginnt für die Witwen der aktiven Mitglieder mit dem Anfang des
Monats, in welchem der Mann gestorben ist, für diejenigen der Invaliden aber mit dem Anfang des darauffolgenden Monats.
Dieselbe endigt mit dem Schluß des Monats, in welchem die Witwe stirbt oder sich wieder
verheiratet und wird im ersteren Fall an deren Erben entrichtet.
6. Waisenunterstützung
§ 55

Zur Verpflegung und Erziehung der leiblichen ehelichen Kinder, welche von verstorbenen
ständigen Mitgliedern hinterlassen werden, gewährt der Verein eine Unterstützung bis zum
zurückgelegten vierzehnten Lebensjahr des Kindes.
Diese Unterstützung erhalten auch die leiblichen ehelichen Kinder solcher unständigen Arbeiter, welche bei der Arbeit ohne eigenes grobes Verschulden verunglückt sind und infolgedessen ihren Tod gefunden haben.
Ausgenommen hiervon sind die Kinder aus denjenigen Ehen, bei welchen nach § 51 auch
die Witwen keinen Anspruch auf Witwenunterstützung haben.
§ 56

Dieselbe beträgt monatlich für jedes Kind:
1) wenn die Mutter noch lebt, 15 Sgr.,
2) wenn beide Eltern gestorben sind, 1 Tir.,
und wird vom Anfang des Monats, in welchem der Mann gestorben ist, bis zum Schluß
desjenigen Monats gezahlt, in welchem das Kind das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat
oder gestorben ist.
Ausnahmsweise und in besonderen Fällen kann der Vorstand die Waisenunterstützung
auch bis zum doppelten Betrag erhöhen sowie auf Kinder und Waisen, denen nach § 51 kein
Recht zusteht, ausdehnen.
§ 57

Die Zahlung erfolgt monatlich an die Mutter, wenn diese nicht mehr lebt, an den Vormund
der Waisen. Der Knappschaftsvorstand ist aber befugt, in Fällen, wo jene Personen ihre
Pflichten gegen die Waisen vernachlässigen, zur besseren Versorgung der letzteren anderweitig über die Unterstützung zu verfügen.
VII. Verlust der Mitgliedschaft
§ 58

Der Mitgliedschaft des Vereins geht verlustig:
1) wer die Arbeit, ohne arbeitsunfähig zu sein, freiwillig aufgibt, um ein anderes Gewerbe
zu ergreifen, oder wer sich dem Müßiggang oder einem unsittlichen Lebenswandel ergibt;
2) wer die Arbeit innerhalb des Vereinsbezirks zeitweise aufgibt, ohne sich bei dem Vorstand, unter Vorlegung seines Beurlaubungsscheines, abzumelden(§ 18);
3) wer in einen andern Knappschaftsverein übertritt;
4) wer aufgrund der bergpolizeilichen Vorschriften und des auf den Werken des Vereins
bestehenden Disziplinarreglements mit gänzlicher Ablegung von der Arbeit bestraft ist;
5) wer zu einer mit dem gänzlichen oder zeitweisen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
verbundenen Strafe rechtskräftig verurteilt ist;
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6) wer drei Monate lang mit dem statutenmäßigen Beitrage im Rückstande bleibt und denselben alsdann nicht innerhalb vierzehn Tagen nach einer vorausgegangenen schriftlichen
Ennnerung entrichtet;
7) ergibt sich, daß ein Mitglied schon vor der Aufnahme mit einem Krankheitszustande
behaftet war, der, wenn er bemerkt worden wäre, die Aufnahme unzulässig gemacht haben
würde, so ist das Mitglied unter Rückgabe der von ihm gezahlten Beiträge und nach Abzug
der empfangenen Unterstützungen aus dem Verein zu entlassen.
§ 59

Mit dem Verlust der Mitgliedschaft, welcher von dem Knappschaftsvorstand ausgesprochen werden muß, hören alle Ansprüche des bisherigen Mitgliedes an den Verein sowohl für
seine Person als auch für seine Angehörigen auf. Derselbe wird in der Knappschaftsrolle
gelöscht.
Eine Erstattung der bis dahin geleisteten Beiträge soll niemals erfolgen, ausgenommen im
Falle des § 58 Nr. 7.
§ 60

Ein aus dem Verein ausgeschiedenes Mitglied soll, wenn es sich zur Wiederaufnahme
meldet, in der Regel nicht wieder in seine früheren Rechte eingesetzt werden.
Der Vorstand ist aber ermächtigt, nach seinem Ermessen Ausnahmen hiervon zuzulassen,
wenn das frühere Ausscheiden des Aufzunehmenden durch besondere Gründe entschuldigt
wird und derselbe allen Bedingungen, unter welchen die Aufnahme überhaupt erfolgen kann,
entspricht.
In dem Fall des § 58 Nr. 5, wenn die Zeit, für welche dem Aufzunehmenden die Ausübung
der bürgerlichen Ehrenrechte untersagt worden, abgelaufen oder eine Begnadigung erfolgt ist,
kann die Einsetzung in die früheren Rechte erst nach Verlauf eines Jahres und auch dann nur
erfolgen, wenn der Aufzunehmende ein Zeugnis der Polizeibehörde über seine untadelhafte
Führung beibringt.
In dem Fall des § 58 Nr. 6, müssen auch die rückständigen Beiträge, wegen deren Nichtzahlung die Löschung in der Knappschaftsrolle erfolgt ist, berichtigt sein, bevor der Aufzunehmende in seine früheren Rechte wieder eingesetzt werden kann.
In keinem Fall wird aber bei dem Wiedereintritt eines ausgeschiedenen Mitgliedes derjenige Zeitraum, während dessen dasselbe in der Knappschaftsrolle gelöscht gewesen ist, bei der
Berechnung der Dienstzeit berücksichtigt.
Auch bei Invaliden, welche ihrer bürgerlichen Ehrenrechte verlustig erklärt worden sind,
kann, wenn sie dieselben wiedererlangt haben, unter den vorstehenden Bedingungen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluß des Vorstands erfolgen.
VIII. Verwaltung des Vereins
a. Allgemeine Bestimmung
§ 61

Der Verein wird unter Aufsicht des königlichen Oberbergamtes zu Bonn und unter Teilnahme von Ältesten durch den Knappschaftsvorstand nach den Bestimmungen dieses Statuts
verwaltet.
b. Knappschaftsälteste
§ 62

Die Mitglieder des Vereins nehmen an der Verwaltung desselben durch die Knappschaftsältesten, welche aus ihrer Mitte gewählt werden, teil.
§ 63

Die Zahl der Knappschaftsältesten und deren Geschäftsbezirk wird durch den Vorstand
derart festgestellt, daß in der Regel ein Knappschaftsältester auf nicht mehr als 200 Mitglieder
kommt.
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Wahlberechtigt sind alle ständigen aktiven Mitglieder, wählbar dagegen nur diejenigen
ständigen aktiven Mitglieder, welche das dreißigste Lebensjahr zurückgelegt haben und des
Lesens, Schreibens und Rechnens kundig sind.
Die Invaliden und unständigen Mitglieder sind weder wahlberechtigt noch wählbar.
Wird ein Knappschaftsältester in den lnvalidenstand versetzt oder hört sonst seine Beschäftigung auf, so scheidet er dadurch von selbst aus seinem Amt.
§ 64

Die Knappschaftsältesten werden auf sechs Jahre gewahlt.
Die Ausscheidenden können wiedergewählt werden. Scheidet ein Knappschaftsältester
während der Wahlperiode aus, so erfolgt eine Neuwahl, jedoch nur für die übrige Dauer dieses
Zeitraums.
Die Gewählten können nur in den Fällen ablehnen, in denen auch die Übernahme einer
Vormundschaft gesetzlich abgelehnt werden kann oder die Werkeigentümer den Einwurf, daß
die Übernahme mit ihren Berufsgeschäften unvereinbarlich sei, bestätigen.
§ 65

Jeder Geschäftsbezirk eines Knappschaftsältesten bildet auch einen Wahlbezirk.
Der Vorstand veranlaßt die Anfertigung der Listen über die stimmberechtigten Mitglieder
und leitet durch einen von ihm zu ernennenden Kommissar die Wahl.
Diese erfolgt aus der Zahl der im Termin anwesenden wählbaren Mitglieder des Wahlbezirks, und zwar nach absoluter Stimmenmehrheit.
Ist eine solche bei der ersten Abstimmung nicht vorhanden, so werden diejenigen zwei
Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, in eine engere Wahl gebracht. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Erscheint niemand oder weniger als ein Drittel der Berechtigten zur Wahl, so ernennt der
Vorstand den betreffenden Knappschaftsältesten.
Durch den Vorstand sollen die Knappschaftsältesten mittels Handschlags auf treue Amtsführung verpflichtet werden.
§ 66

Denselben liegt im wesentlichen ob, die pünktliche Befolgung dieses Statuts durch die Vereinsmitglieder ihres Bezirks zu überwachen und die hierbei erforderliche Aufsicht über dieselben
zu führen, andererseits aber auch die Mitglieder bei der Verwaltung des Vereins zu vertreten
und in dieser Hinsicht die Wünsche derselben zur Kenntnis des Knappschaftsvorstands zu
bringen, die Vertreter der Knappschaft in den Vorstand zu wählen und an der Kontrolle über die
Kassenverwaltung teilzunehmen.
Von dem Vorstand können sie mit ihrem Gutachten vernommen werden.
Das Nähere über ihre Dienstobliegenheiten bestimmt eine besondere Instruktion, welche
der Knappschaftsvorstand zu erlassen hat.
Die Knappschaftsältesten erhalten eine von dem Vorstand zu bestimmende jährliche Remuneration, welche jedoch die Höhe von je zehn Talern nicht übersteigen darf.
§ 67

Zur steten Kontrolle der Kranken soll ein tüchtiger Aufseher ernannt werden, welcher jede
Woche nach Bestimmung des Vorstands sich davon zu überzeugen hat, ob kein Mißbrauch
durch Scheinkrankheit stattfindet.
c. Knappschaftsvorstand
§ 68

Der Knappschaftsvorstand besteht aus sechs Mitgliedern, welche zur einen Hälfte von den
Werkeigentümern und zur anderen Hälfte von den Knappschaftsältesten, je aus ihrer Mitte
oder aus der Zahl der königlichen oder Privat-Berg- oder Hüttenbeamten der zum Verein
gehörigen Werke gewählt werden.
In gleicher Weise werden auch für jede Seite des Vorstands zwei Stellvertreter gewählt.
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§ 69

Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Mitglieder, und
zwar in der Weise aus, daß abwechselnd ein Mitglied von der einen Seite und zwei Mitglieder
von der andern Seite zurücktreten.
Nach Ablauf der ersten drei Jahre scheiden zwei Mitglieder von der Seite der Werkbesitzer
und ein Mitglied von der Seite der Knappschaftsmitglieder, welche durch das Los bestimmt
werden, aus.
Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.
Ein Vorstandsmitglied scheidet auch dann aus und ist nicht wieder wahlbar, wenn es diejenigen Eigenschaften verliert, welche seine Wahl zulässig machten.
Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Wahlperiode aus, so erfolgt für die übrige
Dauer derselben eine Neuwahl.
§ 70

Die Wahl, bei welcher keine Vertretung durch Bevollmächtigte zulässig ist, geschieht in
einer von dem Vorstand zu berufenden Versammlung, und zwar nach absoluter Stimmenmehrheit.
Ist bei der ersten Abstimmung eine solche nicht vorhanden, so werden diejenigen zwei
Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, in eine engere Wahl gebracht.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Wenn in dem Termin zur Wahl des Vorstands nicht mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten zugegen ist, muß ein zweiter Termin anberaumt werden; erscheint alsdann nochmals nicht die nötige Anzahl, so vollzieht das königliche Oberbergamt zu Bonn auf Vorschlag
der Werkbesitzer die Wahl.
§ 71

Mitglied des Vorstands ist auch der Sekretär des Vereins, jedoch ohne Stimmrecht.
§ 72

Die Mitglieder des Vorstands wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben nach absoluter Stimmenmehrheit. Ist dieselbe bei der ersten Abstimmung
nicht vorhanden oder tritt Stimmengleichheit ein, so wird nach der Vorschrift des § 70 verfahren.
§ 73

Dem Vorsitzenden liegt die allgemeine Leitung der Geschäfte, die Überwachung der Arbeiten der damit beauftragten Mitglieder des Vorstands und der Beamten des Vereins sowie
der Vorsitz in den Versammlungen des Vorstands ob.
§ 74

Die Versammlungen des Vorstands finden in Neunkirchen statt und sind durch den Vorsitzenden einzuberufen.
Er muß eine solche berufen, wenn der oberbergamtlichc Kommissar oder wenigstens zwei
Vorstandsmitglieder darauf antragen.
§ 75

Die Versammlung des Vorstands ist beschlußfähig, wenn dieselbe vorschriftsmäßig berufen und mindestens zwei Mitglieder von jeder Seite des Vorstands anwesend sind. Die Anwesenden fassen ihre Beschlüsse nach einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.
In jeder Sitzung muß über die gefaßten Beschlüsse ein Protokoll aufgenommen werden,
welches von den anwesenden Mitgliedern und, sofern derselbe zugegen, auch von dem oberbcrgamtlichen Kommissar zu unterzeichnen ist.
Der Vorstand kann die Beamten des Vereins zu seinen Sitzungen zuziehen, dieselben haben aber kein Stimmrecht.
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§ 76

Alle Verfügungen und Ausfertigungen des Vorstands ergehen unter dem Namen „Vorstand
des Neunkircher Knappschaftsvereins" und müssen von dem Vorsitzenden unterzeichnet sein.
§ 77

Der Knappschaftsvorstand vertritt den Verein als juristische Person sowohl nach innen den einzelnen Mitgliedern gegenüber - als nach außen hin - dritten Personen gegenüber.
Der Vorstand entscheidet über alle auf die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder
und deren Angehörigen bezüglichen Verhältnisse und Angelegenheiten.
Derselbe wählt die Ärzte, Apotheker und Beamten des Vereins und schließt die erforderlichen Verträge mit ihnen ab.
Außerdem liegt dem Vorstand die Verwaltung des Vermögens zu den Zwecken des Vereins und nach den Bestimmungen dieses Statuts ob. Die verfügbaren Kapitalien des Vereins
hat der Vorstand, wie er es für zweckmäßig erachtet, entweder nach dem gangbaren Zinsfuß
gegen sicheren, mindestens doppelten Versatz auf erste Hypothek auszuleihen oder in zinstragenden Papieren anzulegen oder der Gewerkschaft gegen landesübliche Zinsen zu übergeben.
Bei der Ausleihung von Kapitalien sollen übrigens die Vereinsmitglieder vor anderen Personen den Vorzug haben.
Auch ist der Vorstand ermächtigt, kleinere Kapitalien bis zum Betrag von 600 Tir. gegen
genügende, wenn auch nicht doppelte Sicherheit oder gegen gute Bürgschaft zur Erbauung
oder zum Ankauf von Wohnhäusern oder Grundstücken an fleißige und zuverlässige Mitglieder des Vereins unter Zulassung von Teilrückzahlungen durch monatliche Lohnabzüge nach
der Bestimmung des Vorstands und gegen Entrichtung der landesüblichen Zinsen auszuleihen.
Es bleibt dem Vorstand überlassen, sich in den vorgenannten Fällen sogar mit der bloßen
Verhypothekierung des anzukaufenden resp. zu erbauenden Grundstücks oder Wohnhauses
mit oder ohne Bestellung eines Bürgen zu begnügen.
§ 78

Die Vorstandsmitglieder verwalten ihr Amt als ein Ehrenamt unentgeltlich. Etwaige bare
Auslagen werden ihnen jedoch aus der Vereinskasse vergütet.
d. Knappschaftsärzte und Apotheker
§ 79

Die Knappschaftsärzte werden von dem Knappschaftsvorstand für einen gewissen Bezirk
gewählt.
Ihre Dienstleistungen und Remunerationen sind vertragsmäßig festzustellen; auch darf die
Anstellung nur auf Kündigung erfolgen.
Der Vorstand schließt ferner wegen Lieferung der Arzneien mit den dazu geeigneten
Apothekern Verträge ab.
Wegen Revision der Arzneirechnungen hat derselbe die geeigneten Vorkehrungen zu treffen.
e. Kassenverwaltung
§ 80

Für die Verwaltung der Knappschaftskasse wird ein Rendant angestellt; ist dies der Kassierer des Werks, so haben die Herren Gebrüder Stumm dem Verein gegenüber jedwede Garantie
zu übernehmen; ist es ein besonderer Kassenbeamter, so hat derselbe die dem Vorstand nötig
scheinende Kaution zu leisten.
Der Knappschaftsvorstand bestellt auch den Vereinssekretär.
§ 81

Es soll alljährlich im November für das kommende Jahr ein Etat angefertigt und dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt werden.
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Bei Aufstellung desselben ist auf die Bildung eines angemessenen Kapitalfonds zu außerordentlichen Ausgaben Rücksicht zu nehmen und derselbe so zu nonnieren, daß auf jedes
ständige Mitglied 30 Tir. kommen.
§ 82

Der Vorstand läßt die Rechnung durch einen Rechnungsverständigen revidieren und die
Revisionsbemerkungen von dem Sekretär und dem Rendanten beantworten, worauf er die
Beantwortung mit seinen Bemerkungen zu versehen und hiemächst die Rechnung nebst Belegen und Revisionsverhandlungen während des nächstfolgenden Monats Juni in dem Vorstandslokal zur Einsicht der Werkbesitzer und Knappschaftsältesten offenzulegen hat.
Nach dieser Frist und der Erledigung der Revisonserinnerungen erteilt der Vorstand dem
Rendanten die nötige Decharge.
IX. Aufsicht des Staates
a. Im allgemeinen
§ 83

Das dem Staat zustehende Aufsichtsrecht über den Verein und dessen Verwaltung wird
durch das Oberbergamt in Bonn ausgeübt.
Dasselbe überwacht die Beobachtung der Statuten und insbesondere die statutenmäßige
Verwaltung des Vermögens.
b. Oberbergamtskomrnissarius
§ 84

Das königliche Oberbergamt ernennt für den Knappschaftsverein einen Kommissar.
Derselbe ist befugt, allen Sitzungen des Knappschaftsvorstands, welche ihm zu diesem
Zweck mindestens drei Tage vorher anzuzeigen sind, beizuwohnen und jeden statutenmäßigen
Beschluß zu suspendieren.
Vor einer solchen Suspension muß derselbe dem Oberbergamt sofort Anzeige machen,
welches sodann vorbehaltlich des Rekurses an den Handelsminister darüber entscheidet.
§ 85

Der Knappschaftsvorstand ist jederzeit verpflichtet, dem königlichen Oberbergamt und
dessen Kommissar auf Verlangen die Einsicht der über seine Verhandlungen zu führenden
Protokolle, der Kassenbücher und der gelegten Rechnungen sowie die Revision der Kasse zu
gestatten. Auch hat derselbe dem Oberbergamt die zur Statistik des Knappschaftswesens
erforderlichen Nachrichten zu geben.
X. Allgemeine Bestimmungen
§ 86

Beschwerden über die Verwaltung des Vorstands sind bei dem königlichen Oberbergamt
und in weiterer Instanz bei dem Handelsminister anzubringen.
§ 87

Abänderungen des Statuts können auf Antrag des Knappschaftsvorstands, der Hälfte der
Knappschaftsältesten oder der Werkbesitzer von dem Vorstand beschlossen werden, bedürfen
aber der Zustimmung der Werkbesitzer und Knappschaftsältesten, welche in einer von dem
Vorstand zu berufenden Versammlung getrennt über dieselben abzustimmen haben, sowie der
Bestätigung des königlichen Oberbergamts.
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§ 88

Die Bestimmungen des Statuts vom 27. Juni 1860 sowie des Nachtrages zu denselben vom
19. Juli 1864 sind hiermit aufgehoben. Das gegenwärtige Statut tritt mit dem l. August 1866
in Kraft.
Vorstehendes abgeändertes Statut wird hierdurch aufgrund des § 99 des früheren Statuts
vom 27. Juni 1860 und des § 166 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 mit der
Maßgabe von mir festgestellt, daß dasselbe mit dem 1. August 1866 in Kraft treten soll.

Nr.2
1867 Juni 27
Statut' des Saarbrücker Knappschaftsvereins

Druck, Teildruck
[Einrichtungen und Leistungen des Vereins für seine Mitglieder und deren Angehörige]

1. Teil. Einrichtungen und Leistungen des Vereins
l. Zweck, Mittel des Vereins und Mitgliedschaft
Zweck
§1

Der Saarbrücker Knappschaftsverein hat den Zweck:
seinen Mitgliedern und deren Angehörigen nach Maßgabe des Statuts Unterstützungen zu
gewähren, die sittliche und materielle Lage des Bergmannsstands zu heben und das Emporblühen des Bergbaus zu befördern.
Mittel zum Zweck
§2

Die Mittel zur Erreichung dieser Zwecke erhält der Verein aus Beiträgen seiner Mitglieder
und des Werkeigentümers, aus den Erträgen des vorhandenen Vermögens und außerordentlichen Einnahmen und freiwilligen Zuwendungen.
Sitz und Umfang
§3

Der Verein hat seinen Sitz in Saarbrücken.
Verpflichtet zur Mitgliedschaft sind alle auf den königlichen Steinkohlengruben bei Saarbrücken beschäftigten Bergarbeiter, welche den Erfordernissen zur Aufnahme Genüge leisten
(§ 5).
Berechtigt zum Beitritt sind auch die Beamten dieser Werke - sofern sie nicht unmittelbare
Staatsdiener sind - die Bergwerksdirektionsboten und die Verwaltungsbeamten des Vereins.
Einteilung der Mitglieder
§4

Die Knappschaft besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern.
Saarbrücken 1867; Druckexemplar: Arbeitsstelle Kassel der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur (vgl. Anhang B, Nr. 1 Anm. 1).

Statuten

523

a. Aktive Mitglieder
Aktive Mitglieder des Vereins sind diejenigen Genossen, welche durch Beitragsleistung
und Ausübung der ihnen durch das Statut verliehenen Rechte und Verpflichtungen zur Erreichung der Zwecke des Vereins mitwirken.
Hinsichtlich ihrer Ansprüche an den Verein werden dieselben eingeteilt in
A. Beamte

1. Klasse mit mindestens dreißig Taler Gehalt pro Monat.
II. Klasse mit mindestens zweiundzwanzig Taler Gehalt pro Monat.
III. Klasse unter zweiundzwanzig Taler Gehalt pro Monat.
B. Arbeiter
IV. Klasse ständige Arbeiter mit einer Dienstzeit über zwölf Jahre.
V. Klasse ständige Arbeiter mit einer Dienstzeit unter zwölf Jahren.
VI. Klasse unständige Arbeiter.
Die Klassen I. bis V. bilden die Abteilung der ständigen oder meistberechtigten, die VI.
Klasse die der unständigen oder mindestberechtigten Mitglieder.
b. Inaktive Mitglieder
Inaktive Mitglieder des Vereins sind die Invaliden, welche aufgrund erworbener Berechtigung zeitweilig oder dauernd mit einer Pension aus der Knappschaftskasse in den Ruhestand
versetzt sind.
2. Erwerbung der Mitgliedschaft
Erfordernisse zur Aufnahme
§5
a. Unständige Knappschaft
Zur Aufnahme in die unständige Knappschaft eignen sich nur solche Personen, die aufgrund der Arbeiterordnung angenommen,
1) gesund und von guter Körperbeschaffenheit sind und
2) im Vollgenuß der bürgerlichen Ehrenrechte stehen.
§6
b. Ständige Knappschaft
Zur Aufnahme sind erforderlich:
1) gute Führung und bergmännische Geschicklichkeit;
2) körperliche Gesundheit;
3) ein Lebensalter nicht über fünfundvierzig Jahre;
4) der Nachweis einer ununterbrochenen fünfjährigen Dienstzeit bei zurückgelegtem vierundzwanzigsten Lebensjahr für Söhne ständiger, einer dergleichen von sechs Jahren bei zurückgelegtem fünfundzwanzigsten Lebensjahr für Söhne von nichtständigen Bergleuten;
5) der Besitz von solchen Schulkenntnissen, die zur selbständigen Prüfung der aufgestellten Lohnermittlungen ausreichen;
oder mangels dieser Erfordernisse
6) eine ununterbrochene fünfzehnjährige Dienstzeit.
§7
Wer den Bedingungen ad 1 und 5 (§ 6) nicht zu genügen vermag, ist zu einer nochmaligen
Bewerbung zuzulassen; im Falle des wiederholten Nichtbestehens aber bis zur Erreichung
einer fünfzehnjährigen Dienstzeit von der Aufnahme auszuschließen.
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Aufnahmeverfahren
§8

Der Knappschaftsvorstand setzt zur Aufnahme in die ständige Knappschaft bestimmte
Termine fest, leitet das Aufnahmeverfahren, veranlaßt die Aufstellung der Aufnahmelisten,
ärztliche Untersuchung der Aufzunehmenden und die Abhaltung der Prüfung.
§9
Sind seitens der Aufzunehmenden die vorgenannten Erfordernisse nachgewiesen, dann
wird der unständige Bergmann von dem Knappschaftsvorstand oder einem Bevollmächtigten
desselben durch Handschlag in die ständige Knappschaft aufgenommen, sein Name in die
Knappschaftsrolle eingetragen und über die erfolgte Aufnahme eine Bescheinigung im
Knappschaftsbuch erteilt.
Stirbt ein zur Verpflichtung als ständiges Knappschaftsmitglied vorgeschlagener Vereinsgenosse während des Aufnahmeverfahrens, so soll er als ständig angesehen werden, wenn er
allen oder falls der Tod vor der Schulprüfung eintritt, mindestens den im § 6 sub l bis 4 gestellten Anforderungen Genüge geleistet hatte.
§ 10

Ferner sind ohne Rücksicht auf Alter, Dienst- und Arbeitszeit zum Eintritt in die ständige
Knappschaft berechtigt:
1) die vom Werkseigentümer als Werksbeamte angestellten und als solche dem Vorstand
bezeichneten,
2) die durch denselben von außerhalb wegen besonderer Geschicklichkeit herangezogenen
Personen.
Erstere haben, falls sie dem Verein beitreten wollen, dies dem Vorstand unter Vorlegung
ihrer Dienstpapiere schriftlich zu erklären. Ihre Rechte und Pflichten datieren vom Tag der
Anmeldung.
Über die erfolgte Aufnahme wird vom Vorstand eine Bescheinigung erteilt und der Name des
Aufgenommenen in die Rolle der ständigen Vereinsgenossen eingetragen.
§ 11

Alle bisher dem Verein als ständige Mitglieder angehörenden Beamten werden als solche
fortgeführt, wenn sie nicht ausdrücklich Entlassung aus dem Verband nachsuchen.
§ 12

Sämtlichen Beamten des Vereins ist es gestattet, als ständige Mitglieder in die Knappschaft
einzutreten. Außer den mit dem Eintritt in letztere erworbenen Rechten kann ihnen jedoch im
Dienstvertrag durch den Vorstand ein größerer Anteil an den Benefizien des Instituts unter
Entrichtung eines vertragsmäßig festzusetzenden Beitrags gewährt werden.
§ 13

Mitglieder fremder Vereine im Bereich der deutschen Staaten sind zur Aufnahme in die
ständige Knappschaft zuzulassen, wenn dieselben den diesseitigen Erfordernissen sub l, 2, 3
im § 6 Genüge leisten und eine ununterbrochene Dienstzeit von sechs Jahren nachweisen.
Bei Berechnung der letzteren wird die Zeit, während welcher der Aufzunehmende einem
fremden Verein bereits als ständiges oder unständiges Mitglied angehörte, mitgezählt.
3. Pflichten der Mitglieder
A. Allgemeine Bestimmungen
§ 14

Die Vereinsgenossen sollen sich so betragen, daß sie ihrem Stand und Beruf Ehre machen.
Insbesondere ist es ihre Pflicht, den Bestimmungen des Knappschaftsstatuts genau nachzukommen sowie den Anordnungen des Knappschaftsvorstands unweigerlich Folge zu leisten.
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§ 15
Jeder Vereinsgenosse soll ein vollständiges Knappschaftsbuch führen, um sich aufgrund
desselben jederzeit über sein persönliches Verhältnis zum Verein ausweisen zu können. Vollständig ist ein Knappschaftsbuch, wenn es in amtlich beglaubigter Form die genauen Personalien des Inhabers und alle Daten und Angaben enthält, welche zur Beurteilung der Rechte und
Ansprüche desselben an den Verein erforderlich sind. Die amtlichen Einträge erfolgen resp.
sind nachzusuchen bei den königlichen Berginspektionen und den von diesen beauftragten
Beamten, dem Knappschaftsvorstand und den zuständigen Knappschaftsärzten.
§ 16

Die ständigen Mitglieder sind außerdem verpflichtet, ohne besondere Aufforderung jede in
ihrer Familie vorkommende Veränderung (Verheiratung, Geburt, Todesfall) und alles, was auf
ihre knappschaftliche Berechtigung von Einfluß sein kann, bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe bis zu einem Taler innerhalb acht Tagen dem Ältesten ihres Sprengels anzuzeigen.
B. Beitragsleistung

§ 17
Alle aktiven Mitglieder des Vereins haben Beiträge zur Knappschaftskasse zu leisten.
Letztere sind:
a. laufende ordentliche,
b. außerordentliche.
An ordentlichen Beiträgen sind zu entrichten von Mitgliedern
der 1. Klasse(§ 4) monatlich
1 Tlr.
- Sgr.
der II. Klasse monatlich
- Tlr. 25 Sgr.
der III. Klasse monatlich
- Tlr. 22 Sgr.
der IV. Klasse monatlich
- Tlr. 20 Sgr.
der V. Klasse monatlich
- Tlr. 20 Sgr.
der VI. Klasse monatlich
- Tlr. 15 Sgr.
Ein Erlaß der vorstehenden Beiträge findet nur für die Zeit statt, während welcher Vereinsgenossen zur Ableistung der gesetzlichen Militärdienstpflicht, sei es in Friedens- oder Kriegszeiten, zum Heere einberufen sind.

§ 18
An außerordentlichen Beiträgen ist zu zahlen:
1. Bei der Aufnahme in die ständige Knappschaft von jedem neu Aufzunehmenden eine
Gebühr von ein Taler.
2. Bei der Verheiratung eine dergleichen von
zwei Taler für die Mit~lieder der 1., 2. und 3. Klasse, einundeinhalb Taler für die Mitglieder der 4., 5. und 6. Klasse.
Anstelle der einfachen hat den dreifachen Betrag der vorstehenden Heiratsgebühr zu entrichten, wer seine Verheiratung nicht innerhalb vier Wochen be: der betreffenden vorgesetzten
Berginspektion anmeldet.
3. Bei Beurlaubung auf die Dauer derselben ein Feierschichtengeld in der Höhe des bisher
gezahlten Beitrags (§ 17).
Das Feierschichtengeld ist bei Einholung des Urlaubs auf die ganze Dauer desselben im
voraus zu entrichten. Unterbleibt die rechtzeitige Zahlung, so wird nach erfolgter Rückkehr
der doppelte Betrag erhoben.
4. In gleicher Weise ist auf die Dauer unfreiwilliger Entlassung der Vereinsmitglieder wegen Arbeitsmangel der bisherige Beitrag zu entrichten, dabei jedoch nachgegeben, daß dessen
Zahlung nachträglich bei der Wiederannahme zur Werksarbeit erfolgen kann.
§ 19

Außerdem fließen alle über die Vereinsgenossen verhängten Disziplinarstrafen in die Vereinskasse.
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Einbeziehung und Berechnung der Beiträge
§ 20

Die Beiträge werden bei den monatlichen Auslohnungen entrichtet beziehungsweise innebehalten. Dieselben werden nur nach ganren Monaten erhoben - gleichviel an welchem Tag des
Monats der Beitragspflichtige in Arbeit tritt oder dieselbe wieder verläßt - und ununterbrochen
auch für die Zeit entrichtet, während welcher die Mitglieder krankheitshalber nicht arbeiten. Bei
Beurlaubungen geschieht die Zahlung an diejenige Grubenkasse, bei der die letzte Zahlung des
Lohns stattgefunden hat. Im Falle der Erkrankung eines Mitglieds wird der Beitrag vom Krankenlohn innebehalten.
Beiträge von Staatsbeamten
§ 21

Wenn Mitglieder des Vereins zu unmittelbaren Staatsbeamten beförden werden und als
solche zum allgemeinen Zivildienerpensionsfonds beizutragen haben, so scheiden sie dadurch
von selbst aus dem Knappschaftsverein aus. Es steht ihnen aber frei, ihre bisherigen Ansprüche auf Unterstützung ihrer Witwen und Waisen, unentgeltliche Kur und Medikamente und
freien Schulunterricht ihrer Kinder durch Fortzahlung zur Höhe der bisher entrichteten Beiträge zu erhalten.
4. Verpflichtungen des Werkseigentümers dem Verein gegenüber
§ 22

Der Werkseigentümer zahlt zur Knappschaftskasse einen Beitrag, welcher der Summe der
ordentlichen Beiträge der auf den Gruben des Vereins beschäftigten Knappschaftsgenossen
gleichkommt. Dieser Beitrag wird monatlich von den einzelnen Grubenkassen nach erfolgter
Feststellung der vom Werkseigentümer am Schluß jeden Monats einzureichenden Beitragsnachweisungen an die Knappschaftskasse abgefühn.
Der Werksbesitzer ist verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge der von
ihm beschäftigten Arbeiter sowie auch der Strafgelder in den angegebenen Terminen aufzukommen.
Der Werksbesitzer ist außerdem verpflichtet, dem Knappschaftsvorstand quanaliter Mitteilung von Entlassung und Beurlaubung ständiger Knappschaftsmitglieder sowie aller sonstigen Veränderungen in betreff seiner Werksbeamten zu machen; dabei genügt es jedoch, wenn
Gehaltsänderungen nur einmal im Jahr und zwar am Anfang desselben zur Anzeige gebracht
werden; auch sollen diese nur von da ab bei Berechnung der Beiträge berücksichtigt werden.
5. Ansprüche und Rechte der Vereinsgenossen
A. Allgemeine Bestimmungen
Ansprüche der meistberechtigten (ständigen) Mitglieder
§ 23

Die ständigen Vereinsgenossen haben Anteil an dem Vermögen des Vereins, sie sind
wahlberechtigt und wählbar, sofern sie gleichzeitig den Anforderungen im § 70 des Statuts
genügen.
§ 24

Die Wohltaten, auf welche jedes ständige Mitglied Anspruch hat, sind:
l) in Krankheitsfällen auf freie Kur und Arznei für seine Person;
2) ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes grobes Verschulden entstandenen Krankheit;
3) einen Beitrag zu den Begräbniskosten;
4) eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit;
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5) eine Unterstützung der Witwe auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung;
6) eine Unterstützung der hinterlassenen Kinder, und zwar der Knaben bis zum Eintritt in
das 17., der Mädchen bis zum Eintritt in das 16. Lebensjahr;
7) auf entgeltlichen Schulunterricht der Kinder in den Elementarschulen.
Auf vorstehende Wohltaten mit Ausschluß des Krankengelds haben auch die inaktiven
Mitglieder des Vereins Anspruch.
Insoweit zum Genuß der Wohltaten des Vereins nach näherer Bestimmung des Statuts
gleichzeitig Familienangehörige der Mitglieder berechtigt werden, sind darunter zu verstehen:
Frau und Kinder in rechtmäßiger Ehe und uneheliche Kinder der Vereinsgenossen, sofern
sie gesetzlich anerkannt sind.

Ansprüche der unständigen Vereinsgenossen
§ 25

Die unständigen Mitglieder haben so wenig ein Stimm- oder Wahlrecht als einen Anteil an
dem Vermögen des Vereins, dagegen steht ihnen in Krankheitsfällen
1) unentgeltliche Kur und Arznei,
2) eine Geldunterstützung und
3) in Todesfällen eine Beihilfe zu den Begräbniskosten zu.
Verunglückt dagegen ein unständiger Bergmann in dem Dienst der Grube und wird er dadurch erwerbsunfähig oder verliert er das Leben, so sollen ihm oder seinen Hinterbliebenen
mit den Rechten eines ständigen Bergmanns die diesen verheißenen Wohltaten zugute kommen. Außerdem sollen die Hinterbliebenen eines unständigen Bergmanns unter der Voraussetzung der §§ 51 und 54 die daselbst bezeichneten Wohltaten genießen.
§ 26

Die in den §§ 24 und 25 sub l - 3 bezeichneten temporellen Unterstützungen werden für die
Dauer unfreiwilliger Arbeitseinstellung, das heißt, bei zeitweiser Entlassung wegen Arbeitsmangel oder Heranziehung zum Militärdienst in der inländischen Armee nicht gewährt; dagegen behalten die weiteren Ansprüche der ständigen Genossen nicht allein volle Geltung, sondern werden auch auf die unständigen Mitglieder in Kriegszeiten dahin ausgedehnt, daß Arbeitsunfähigkeit oder Tod eines Vereinsgenossen, welche infolge gesetzlicher Teilnahme an
einem vaterländischen Krieg eingetreten sind für ihn resp. seine Angehörigen die rechtliche
Wirkung einer Verunglückung im Dienst der Grube haben sollen.
In allen derartigen Fällen ist jedoch die vom Staat bewilligte Unterstützung auf die statutenmäßig zu gewährende Invaliden- und Witwenunterstützung in Anrechnung zu bringen.
§ 27

Prüfung und Feststellung der Ansprüche erfolgt nach Maßgabe der durch das Knappschaftsbuch nachzuweisenden persönlichen Berechtigung.
Ansprüche aufgrund von Vorgängen und Ereignissen, die des bestätigenden Nachweises
durch das Knappschaftsbuch ermangeln, sind so lange abzuweisen, bis es dem Bittsteller
gelingt, die betreffenden Tatsachen durch Urkunden oder sonstige Beweismittel vollständig
darzutun.
§ 28

Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Knappschaftskasse können weder
an Dritte übertragen noch mit Arrest belegt werden.
§ 29

Rechte und Ansprüche der Vereinsgenossen - mit alleiniger Ausnahme des Anspruchs auf
Gewährung freien Schulunterrichts für die Kinder - ruhen
l) für die Dauer freiwilliger Beurlaubung der Mitglieder;
2) während der Verbüßung von Freiheitsstrafen, insoweit diese nicht gleichzeitig den Verlust
der Mitgliedschaft nach sich zieht (§ 62), in der Weise, daß sie erst nach Wiedereintritt in den
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Dienst der zum Verein gehörigen Werke resp. bei inaktiven Mitgliedern nach Verbüßung der
Strafe geltend gemacht werden können.
§ 30

Die Ansprüche auf nicht erhobene Unterstützungen können nur innerhalb zweier Jahre,
vom Ablauf desjenigen Kalenderjahres ab gerechnet, in welchem sie entstanden sind, geltend
gemacht werden, und sind alsdann erloschen.
§ 31

Verlust der Mitgliedschaft hat den Verlust aller Ansprüche und Rechte an den Verein zur
Folge.
8. Besondere Bestimmungen
a. Freie Kur und Arznei
§ 32

Freie Kur und Arznei gewährt der Verein in Fällen unverschuldeter Erkrankung oder Beschädigung aktiven wie inaktiven Mitgliedern und ausnahmsweise bei nachgewiesener besonderer Bedürftigkeit auch den Familienmitgliedern derselben(§ 24).
§ 33

Unständige Vereinsgenossen sind nur auf eine ununterbrochene Dauer der Krankheit von 6
Monaten zum Genuß vorstehender Wohltat berechtigt.
§ 34

Die Behandlung der erkrankten Vereinsgenossen erfolgt, nach vorheriger Anzeige des
Krankheitsfalles bei dem vorgesetzten Werksbeamten und Knappschaftsältesten, aufgrund des
von beiden ausgestellten Krankenscheines:
I) in den Lazaretten des Vereins,
2) im Revier
durch die vom Verein angestellten Ärzte.
§ 35

Jeder Kurberechtigte muß sich daher an den Arzt, dem er zugewiesen ist, und an die Apotheke, der sein Wohnort zugeteilt ist, wenden.
Läßt er ohne vorherige Genehmigung des Vorstands oder, bei Gefahr im Verzug, nachträgliche für genügend erkannte Rechtfertigung, sich von einem anderen Arzt behandeln oder
die Arznei aus einer anderen Apotheke entnehmen, so hat er die Kosten dafür selbst zu tragen.
§ 36

Der Verein bestreitet auch die Kosten für außerordentliche Kurbedürfnisse als Transport
der Erkrankten in die Lazarette oder Heimatorte, Beschaffung von Bandagen, Bruchbändern
etc. und gewährt ausnahmsweise auf Antrag der Vereinsärzte die Mittel zur Aufnahme in eine
besondere Heilanstalt, Bad etc.
b. Krankengeld
§ 37

Krankengeld beziehen nur die aktiven Mitglieder der IV., V. und VI. Klasse in den Fällen,
wo sie zu freier Kur und Arznei berechtigt sind, und zwar die ständigen Mitglieder bis zur
Wiederherstellung oder Versetzung in den Ruhestand, die unständigen höchstens auf die
Dauer von sechs hintereinanderfolgenden Monaten.
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§ 38

Das Krankengeld beträgt für die Genossen der
IV. Klasse
7 Sgr. pro Tag,
V. Klasse
6 Sgr. pro Tag,
VI. Klasse
5 Sgr. pro Tag
und wird aufgrund vorschriftsmäßig ausgestellter und attestierter Krankenscheine vom Tag
der Anmeldung beim Knappschaftsarzt ab berechnet und gezahlt.
§ 39

Während der Verpflegung im Lazarett erhalten nur die verheirateten Vereinsgenossen neben ersterer das vorstehende Krankengeld, unverheirateten dagegen wird dasselbe auf die
Beköstigung im Lazarett in Anrechnung gebracht.
§ 40

Stirbt ein aktives Knappschaftsmitglied im Verlauf der Krankheit, so wird die Krankenunterstützung noch für einen Monat zu dreißig Tagen, vom Sterbetag an gerechnet, an die Hinterbliebenen gezahlt. Den Hinterbliebenen von Werkbeamten soll in diesem Fall zwei Drittel
des Monatslohns gezahlt werden.
Verlust des Krankengeldes
§ 41

Den Anspruch auf Zahlung des Krankengeldes verliert, wer
1) seine Erkrankung nicht innerhalb drei Tagen bei dem zuständigen Arzt anmeldet,
2) den Vorschriften des Arztes, namentlich der ausgesprochenen Verweisung in das Lazarett nicht nachkommt oder letzteres willkürlich verläßt.
Ebenso haben nachweisliche Simulation, Verrichtung von Arbeiten, Entfernung vom Haus,
Besuch von Wirtshäusern und öffentlichen Vergnügungen die Entziehung des Krankengeldes
zur Folge.
c. Beitrag zu den Begräbniskosten
§ 42

Zu den Begräbniskosten, sei es im aktiven Dienst oder im Ruhestande verstorbener Vereinsmitglieder, trägt die Knappschaftskasse in gewöhnlichen Sterbefällen bei:
für die Mitglieder der 1., II. und III. Klasse
IO llr.,
für die Mitglieder der IV., V. und VI. Klasse 8 llr.
Stirbt jedoch ein Vereinsgenosse infolge einer Verunglückung bei der Arbeit, so zahlt die
Knappschaftskasse den doppelten Betrag der vorstehenden Sätze. Alle diese Zahlungen geschehen an die hinterbliebene Witwe und evtl. an die nächsten Erben des Verstorbenen, falls
diese die Kosten der Beerdigung bestritten haben, sonst an denjenigen, welcher diese Kosten
getragen hat.
d. lnvalidenpension
§ 43

Ständige Vereinsmitglieder, welche ohne eigenes grobes Verschulden dienstuntauglich
werden, sollen bis zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit und anderenfalls bis zu ihrem
Lebensende, mit einer monatlichen Invalidenunterstützung in den Ruhestand versetzt werden,
deren Höhe sich nach Dienstalter und Klasse, welcher das Mitglied beim Eintritt der Invalidität angehört hat, sowie nach dem Umstande richtet, ob letztere ihrer Entstehung nach eine
gewöhnliche oder durch eine Verunglückung herbeigeführte ist.
Für die lnvaliditätserklärung eines Vereinsgenossen bedarf es der Übereinstimmung der
Werksbehörde, des zugezogenen Knappschaftsarztes und des Knappschaftsvorstands.
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Wird eine solche nicht erlangt oder hat der Vorstand seinerseits Bedenken gegen die behauptete Invalidität, so ist derselbe befugt, den Fall einer Kommission von drei Knappschaftsärzten zur Prüfung zu überweisen und nach dem Gutachten derselben zu entscheiden.
Dienstzeit
§ 44

Als die bei Feststellung der lnvalidenunterstützung in Betracht kommende Dienstzeit gilt
lediglich der Zeitraum, während welchem die Mitglieder vom Tage der Aufnahme ab dem
Verein als solche ohne Unterbrechung angehört und Beiträge geleistet haben. Dabei wird
jedoch die Zeit unfreiwilliger Beurlaubung wegen Arbeitsmangel sowie die nach der Aufnahme in den Knappschaftsverband zur Ableistung der gesetzlichen Militärdienstpflicht im preußischen Heere und die in der Landwehr unter den Waffen zugebrachte Zeit mitberechnet.
Inwieweit eine gleiche Begünstigung hinsichtlich Anrechnung der Militärdienstzeit auf die
dem Verein angehörenden Ausländer auszudehnen ist, wird nach Maßgabe der dabei weiter in
Betracht kommenden Umstände durch Beschluß des Vorstands entschieden.
Nicht mitgerechnet wird die Zeit freiwilliger Beurlaubung(§ 29) und verbüßter Gefängnisstrafe.
§ 45

Hinsichtlich des Dienstalters werden sechs Stufen angenommen und nach denselben in den
sechs Dienstklassen(§ 4) die lnvalidenunterstützungen folgendermaßen festgesetzt:
Klasse de r

KnappSchaftsmitglieder
(§ 4)

I. Klasse
II. Klasse
III. Klasse
IV. Klasse
V. Klasse
VI. Klasse

Bei einer Dienst- oder Arbeitszeit nach den Bestimmungen des§ 44
II.
von 12 bis
exkl. 20
Jahren

1.
von Ibis
exkl. 12
Jahren
Tlr.
6
5
4
3
3

-

Sgr.

15
15

-

III.
von 20bis
exkl. 20
Jahren

Tlr.
7
6
5
4

Sgr.

Tlr.

15
15
15

9
7
6
4

-

-

-

-

id.

monatlich
Tlr.
Sgr.

15
15
15

1

V.
von 31 bis
exkl. 36
Jahren

IV.
von 26 bis
exkl. 31
Jahren
Sgr.

-

II
9
7

-

15
5
bei Verletzungen:
1

1

Tlr.
14
11
9
6

1 id.

Sgr.

-

1

VI.
von 36
Jahren u.
darüber
Tlr.
18
14
11
7
6
6

Sgr.
-

15
15

-

Außerdem erhalten die Mitglieder der IV. Klasse bei einer Dienstzeit über die höchste
sechste Stufe für je 5 Jahre weiter einen Prärnienzusatz von einem Taler pro Monat.
Erhöhte Pension
§ 46

Verunglückt ein Knappschaftsgenosse ohne eigenes grobes Verschulden bei der Arbeit
oder auf dem Wege zu oder von der Grube, so erhält derselbe ohne Rücksicht auf sein Dienstalter den höchsten Pensionssatz seiner Dienstklasse.
Dabei ist jedoch als Verunglückung nur eine solche körperliche Beschädigung anzusehen,
welche unmittelbar und ohne Hinzutreten anderer Ursachen Arbeitsunfähigkeit oder Tod des
Betreffenden herbeiführt.
Ebenso wird den infolge der Grubenarbeit erblindeten Vereinsgenossen ein Anspruch auf
den höchsten Pensionssatz der Dienstklasse eingeräumt.
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§

47

Berechtigt die spätere Lebensweise und Beschäftigung eines Invaliden zu Zweifeln an der
ausgesprochenen Invalidität, so hat sich derselbe auf Veranlassung des Vorstands einer nochmaligen ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen. Ergibt diese die nochmalige Arbeitsfähigkeit des Untersuchten, so tritt derselbe, sofern er zur Grubenarbeit angenommen wird, wieder
unter die aktiven Genossen und behält sein früheres Dienstalter mit Ausschluß der Zeit, für
welche er lnvalidenpension empfangen hat oder verliert im Weigerungsfall alle Ansprüche an
den Verein.
§ 48

Die lnvalidenunterstützung wird monatlich ausgezahlt und in Sterbefällen für den vollen
Monat, in welchem der Invalide mit Tod abgeht, an dessen Erben unverkürzt verabreicht.
e. Witwenunterstützung
§ 49

Stirbt ein ständiges - aktives oder inaktives - Mitglied mit Hinterlassung einer Witwe, so
erhält dieselbe bis zu ihrem Tod beziehungsweise ihrer Wiederverheiratung, eine Witwenunterstützung, deren Betrag von dem Dienstgrad und der Arbeitszeit ihres verstorbenen Mannes
abhängt und nach der folgenden Tabelle für Witwenunterstützungen bestimmt wird.
Klasse der
Knappschafts
-mitglieder
(§ 4)

Dienstklasse
des verstorbenen Mannes
I. Klasse
II. Klasse
III. Klasse
IV. Klasse
V. Klasse
VI. Klasse

Bei einer Dienst- oder Arbeitszeit nach den Bestimmungen des § 44
II.
IV.
III.
V.
VI.
von 1 bis 12
von 13 bis
von 32 bis
von 36
von 21 bis
von 27 bis
Jahren
20 Jahren
Jahren u.
36 Jahren
26 Jahren
31 Jahren
darüber
monatlich
Sgr.
Sgr. Tlr.
Sgr. Tlr. Sgr. Tlr. Sgr. Tlr.
Tlr.
Tlr.
Sgr.
7
8
10
6
9
II
5
15
6
7
5
8
9
4
4
15
5
15
6
7
5
10
20
4
4
3
3
3
15
5
2
20
4
15
1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Die Zahlung der Witwenunterstützung beginnt mit dem 1. desjenigen Monats, welcher
unmittelbar auf den Sterbemonat des Mannes folgt. Stirbt die Witwe, so wird die Unterstützung derselben für den Monat, in welchem der Tod erfolgt ist, an deren Erben ausgezahlt.
Erhöhte Witwenunterstützung
§

50

Ist der Tod eines Knappschaftsmitglieds infolge einer Verunglückung, das heißt einer solchen körperlichen Beschädigung bei der Grubenarbeit eingetreten, welche an sich einen tödlichen Verlauf bedingte, so erhält dessen Witwe ohne Rücksicht auf die längere oder kürzere
Dienstzeit ihres Mannes jedesmal den höchsten Satz der Unterstützung nach der Dienstklasse
des ersteren, wie diesen die Tabelle in § 49 ergibt.
Halbe Witwenunterstützung
§

51

Eine Witwenunterstützung im Betrag von einem Taler zehn Silbergroschen erhalten diejenigen Witwen, deren Männer nach erreichter zehnjähriger Dienstzeit gestorben sind, ohne zur
Aufnahme in die ständige Knappschaft gelangt zu sein.
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§

52

Durch Wiederverheiratung verlien die Witwe eines Bergmanns, und zwar von dem ersten
des auf die Verheiratung folgenden Monats ab, die ihr für ihre Person bewilligte Unterstützung, erhält aber, wenn die Wiederverheiratung vor Erreichung des vierzigsten Lebensjahrs
stattfindet, eine Aussteuer im Betrag von fünfzig Talern.
§

53

Eine Witwenpension wird nicht gewähn, wenn die Ehe eingegangen ist:
1) mit einem Invaliden,
2) mit einem aktiven Mitglied, welches zur Zeit der Verheiratung
a) bei einem Lebensalter von fünfundvierzig bis fünfzig Jahren um mehr als zwanzig
Jahre,
b) bei einem Lebensalter von fünfzig bis sechzig Jahren um mehr als fünfzehn Jahre
älter war als die Frau,
3) wenn die Ehe rechtskräftig geschieden ist.
f. Waisenunterstützung
Gewöhnliche
§ 54

Zur Verpflegung und Erziehung der hinterlassenen Waisen von
I) ständigen - aktiven wie inaktiven-,
2) unständigen, nach zehnjähriger Dienstzeit verstorbenen Mitgliedern
wird ohne Unterschied, zu welcher Klasse dieselben gehön haben, und zwar für die Knaben bis zum Eintritt in das siebzehnte, für die Mädchen bis zum Eintritt in das sechzehnte
Lebensjahr ein Erziehungsgeld gezahlt, welches
1 Tir. - Sgr. pro Monat für vaterlose,
I Tir. 15 Sgr. pro Monat für vater- und mutterlose Waisen beträgt.
Der Vorstand ist befugt, diese Sätze in besonders dringenden Fällen auf den doppelten Betrag zu erhöhen.
§ 55

Die Zahlung der Erziehungsgelder geschieht bei Lebzeiten der Mutter an diese, sonst an
die Vormünder der Waisen. Sollten jedoch die zur Erziehung der Kinder verpflichteten Personen es an der nötigen Sorgfalt fehlen lassen, so ist der Knappschaftsvorstand befugt, zur besseren Versorgung der Kinder über die Erziehungsgelder anderweit zu verfügen und erstere, sei
es bei ordentlichen Familien oder in den Waisenanstalten des Vereins unterzubringen.
Außerordentliche Erziehungsbeihilfe
§

56

Eine Erziehungsbeihilfe ist der Vorstand befugt ausnahmsweise auch in solchen Fällen zu
gewähren, wo der Vater ganz erwerbsunfähig ist. Ebenso kann nach dem Ermessen des Vorstands diese Beihilfe auch für solche Waisen über fünfzehn resp. sechzehn Jahre gezahlt werden, welche wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen unfähig sind, ihren Lebensunterhalt
sich zu verschaffen.
§ 57

Die Waisenunterstützungen werden jederzeit für den vollen Monat, in welchem die Waise
das zum Ausscheiden bestimmte Alter erreicht, in gleicher Weise wie für den Monat, in welchem die Unterstützung ihren Anfang nimmt, gezahlt.
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g. Freier Schulunterricht
§ 58

Die ständigen - aktiven wie inaktiven - Vereinsgenossen genießen für ihre Kinder, solange
dieselben sich in dem schulpflichtigen Alter befinden, die Berechtigung freien Schulunterrichts.
Der Knappschaftsverein zahlt daher nicht nur das Schulgeld für den Schulunterricht in den
Elementarschulen, sondern liefert auch nach Maßgabe des vom Vorstand festzustellenden
Bedürfnisses die von der königlichen Schulbehörde allgemein eingeführten Schulbücher.
Statt dessen erhalten jedoch die im Ausland und in nicht zu Knappschaftssprengeln gehörigen Ortschaften des Inlands wohnenden Vereinsgenossen eine jährliche Geldvergütung, welche nach den Durchschnittskosten des im jedesmaligen Vorjahr pro Kind in den inländischen
Sprengeln gezahlten Schulgelds und Bücherbedarfs vom Vorstand festgesetzt wird. Zahlung
des Schulgelds sowie die Vergütung für dasselbe geschieht jedoch nur, soweit die Interessenten durch Anmeldung bei dem zuständigen Ältesten ihre Berechtigung dem Vorstand nachweisen.
h. Sonstige Leistungen und Unterstützungen
§

59

Um ferner den ständigen Vereinsgenossen auch schon die erste Erziehung der Kinder im
noch nicht schulpflichtigen Alter zu erleichtern, soll der Vorstand befugt sein, Kleinkinderschulen, sei es selbständig einzurichten, sei es, wo solche bereits vorhanden sind, mit Mitteln
des Vereins zu unterstützen. Außerdem wird für Verbreitung nützlicher Kenntnisse und Fertigkeiten unter den Vereinsgenossen selbst sowie deren Angehörigen in Sonntagsschulen
sowie in Mädchenindustrieschulen Sorge getragen.
Auch behufs Erteilung von Musikunterricht an Vereinsgenossen und deren Angehörige,
Erweisung der letzten Ehre der in ihrem Beruf zu Tode gekommenen Bergleute und Hebung
des bergmännischen Korporationsgeistes können die zur Unterhaltung von Musikkorps und
Besoldung von Musiklehrern erforderlichen Mittel bewilligt werden. Alle diese Anstalten und
Einrichtungen werden vom Vorstand nach Bedürfnis und Maßgabe der disponiblen Fonds
unterhalten, erweitert und evtl. aufgehoben.
Geldunterstützungen
§ 60

In besonders dringenden Fällen, langen Krankheiten usw. können hilflosen ständigen wie
unständigen Vereinsgenossen sowie deren Angehörigen und in gleicher Weise den inaktiven
Mitgliedern auf Antrag des zuständigen Knappschaftsältesten außerordentliche Unterstützungen seitens des Knappschaftsvorstands aus der Vereinskasse bewilligt werden. Zu diesem
Zweck wird in dem jährlichen Etat ein besonderer Fonds ausgeworfen.
§ 61

Ebenso kann der Vorstand reisenden, mit Abkehrschein in gehöriger Form und mit vorschriftsmäßigem Paß oder Wanderbuch versehenen Bergleuten auf deren Ansuchen einen
Zehrpfennig verabreichen lassen, der jedoch den Betrag von fünfzehn Silbergroschen für die
Person nicht übersteigen darf, es sei denn, daß durch Krankheit oder besondere und unverschuldete Unglücksfälle die Bewilligung eines höheren Betrags ausnahmsweise gerechtfertigt
erscheint.
6. Verlust der Mitgliedschaft
§ 62

Aktive Vereinsgenossen verlieren die Mitgliedschaft, wenn dieselben
I) in einen anderen Verein übertreten,
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2) die Bergarbeit, ohne arbeitsunfähig zu sein, auf länger als einen Monat freiwillig ohne
Urlaub verlassen oder im Militärdienst kapitulieren,
3) aufgrund der bestehenden Arbeiterordnung oder Disziplinarvorschriften auf immer abgelegt werden,
4) nachweisbar durch Vorgeben einer Krankheit Krankengeld erschlichen haben,
5) sich einem unsittlichen Lebenswandel hingeben,
6) sich hartnäckige Widersetzlichkeiten gegen den Vorstand, die Knappschaftsältesten oder
gegen Beamte und Ärzte des Vereins zuschulden kommen lassen,
7) der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gehen.
Der Verlust der Mitgliedschaft ständiger Genossen muß von dem Knappschaftsvorstand
durch einen förmlichen Beschluß ausgesprochen werden, der dem Betreffenden in seiner
bisherigen Wohnung durch den zuständigen Ältesten insinuiert oder wenn er dort nicht mehr
anzutreffen ist, im Zechenhaus der Grube, auf welcher er zuletzt beschäftigt war, angeschlagen wird.
§ 63

Werkbeamte, denen vom Werkeigentümer wegen Einschränkung des Betriebes oder ohne
Angabe des Grundes gekündigt ist, treten in das Verhältnis der unfreiwillig Beurlaubten
(§ 26).
§ 64

Ausgeschiedene Mitglieder treten in der Regel als mindestberechtigte (unständige) Vereinsgenossen wieder ein, wenn sie von neuem zur Werksarbeit angenommen werden, doch
können die vordem ständigen Mitglieder nach einer vom Vorstand festzusetzenden, aber
mindestens einjährigen Probezeit wieder zur Aufnahme in die ständige Knappschaft gelangen.
Unzulässig ist letztere im Falle ad 7 § 62, solange nicht vorher auch die Wiedereinsetzung
in die bürgerlichen Ehrenrechte erfolgt ist. Die Wiederannahme in die ständige Knappschaft
berechtigt übrigens nicht zur Anrechnung des vor dem Austritt erworbenen Dienstalters
(§ 44). Jedoch bleibt es dem Beschluß des Vorstands in jedem einzelnen Fall überlassen, die
frühere Dienstzeit in Anrechnung zu bringen.
§ 65

Bei den inaktiven Mitgliedern, Witwen sowie den über das sechzehnte resp. siebzehnte
Lebensjahr hinaus unterstützten Waisen tritt unter den sub 5 und 7 § 62 bezeichneten Fällen
der Verlust der Unterstützung ein.
Der Vorstand ist jedoch befugt, auf Antrag des zuständigen Knappschaftsältesten im ersten
Falle nach dargetaner Besserung, im letzteren nach Wiedererlangung der Ehrenrechte, die
entzogenen Unterstützungen wieder zu bewilligen.
§ 66

Verlassen Invaliden, Witwen und Waisen den Vereinsbezirk, so werden die ihnen zustehenden Unterstützungen nur an einen von ihnen bestellten, im Vereinsbezirk wohnenden
Bevollmächtigten bei der Knappschaftskasse gezahlt. Mit dem Verlassen der deutschen Staaten hört jedoch die Zahlung der Unterstützung bis zur erfolgten Rückkehr überhaupt auf.
II. Teil. Verwaltung des Vereins
[... ]
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Nr. 3
1869 Dezember 6
Statut' des Oberschlesischen Knappschaftsvereins
Druck
[Einrichtung, Leistungen und Verwaltung des Vereins]
Aufgrund des allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 wird für den Oberschlesischen
Knappschaftsverein nach Anhörung der Werksbesitzer und Knappschaftsältesten, unter Aufhebung des bisherigen Statuts vom 28. Februar 1867, folgendes Statut festgestellt:
Vereinsbezirk
§1

Der Oberschlesische Knappschaftsverein umfaßt als Vereinsgenossen die aktiven männlichen Arbeiter und Aufseher der im Regierungsbezirk Oppeln gelegenen und
a) für Rechnung des Staates betriebenen,
b) vom Staat verliehenen und unter Aufsicht der königlichen Bergbehörde stehenden,
c) unter Aufsicht der Myslowitz-Kattowitzer Bergwerksdirektion stehenden
Bergwerke und Aufbereitungsanstalten.
Berechtigt zum Beitritt sind auch die Werksbeamten sowie die Verwaltungsbeamten und
Diener des Knappschaftsvercins.
Sind mit den vorbezeichneten Werken zugleich Gewerbsanlagen verbunden, welche nicht
unter der Aufsicht der Bergbehörde stehen, so können die bei diesen Gewerbsanlagen dauernd
beschäftigten Arbeiter und Werksbeamten auf den gemeinschaftlichen Antrag derselben und
der Werksbesitzer durch den Knappschaftsvorstand in den Knappschaftsverein aufgenommen
werden.
Die Besitzer, Beamten und Arbeiter der Hüttenwerke und der dem Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 1865 nicht unterworfenen Aufbereitungsanstalten angehören, können auf
ihren gemeinschaftlichen Antrag aus dem Verein ausscheiden.
Der Sitz des Vereins ist Tarnowitz.
§2

Von dem Verein ausgeschlossen sind:
1. alle weiblichen Arbeiter;
2. Maurer, Zimmerleute, Tischler, Maschinenbauer und überhaupt Handwerker, welche auf
Vereinswerken nur vorübergehend oder nur bei besonderen Ausführungen beschäftigt werden;
3. Fuhrleute und Fuhrknechte, welche nicht unmittelbar aus den Werkskassen gelohnt werden.
Einteilung der Vereinsgenossen
§3

Die Vereinsgenossen(§ 1) zerfallen in Meist- und Minderberechtigte. Die ersteren sind die
eigentlichen Mitglieder des Vereins, nur sie sind zum Empfang sämtlicher Wohltaten des
Vereins berechtigt, und erhalten Aufnahmescheine und die Statuten.
Alle übrigen Vereinsgenossen werden Minderberechtigte genannt.

Statut des Oberschlesischen Knappschafts-Vereins, Beuthen 1869 (Kopie: Arbeitsstelle
Kassel der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur); vgl. Nr. 5.
Die hier durch kleineren Schriftgrad gekennzeichneten Abschnittsüberschriften erscheinen
als marginale bzw. Randtitel.
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Erfordernisse zur Aufnahme

§4

Meistberechtigte Mitglieder können nur solche Vereinsgenossen werden, welche bei ausschließlicher Beschäftigung auf den Werken des Vereinsbezirks:
1. das 18. Lebensjahr vollendet und das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben;
2. wenigstens ein Jahr lang als Minderberechtigte dem Verein angehört, in Arbeit gestanden, ununterbrochen Beiträge geleistet, sich fleißig und anstellig in der Arbeit gezeigt, auch
sittlich betragen haben;
3. durch Attest eines Knappschaftsantes sich als körperlich zur Werksarbeit brauchbar,
geimpft und frei von solchen Krankheiten ausweisen, welche eine frühe Invalidität wahrscheinlich machen;
4. sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden;
5. wenn sie Ausländer sind, den Nachweis der erfolgten Naturalisation führen.
Kein Minderberechtigter kann, sobald er die in diesem § gestellten Bedingungen erfüllt,
von der Aufnahme als Meistberechtigter zurückgewiesen werden.
Einschreibe- und Beförderungsgebühren

§5

Jeder Meistberechtigte hat 15 Silbergroschen Einschreibegebühren bei seiner Aufnahme
und 15 Silbergroschen Beförderungsgebühren beim Aufrücken in eine höhere Abteilung an
die Vereinskasse zu entrichten.
Entlassung meistberechtiger Vereinsgenossen

§6

Kommen nach der Aufnahme eines Mitglieds bei demselben Krankheitszustände vor, welche, wenn sie vor der Aufnahme bemerkt worden wären, diese unzulässig gemacht hätten (§ 4
Nr. 3), und wird deren früheres Vorhandensein nachgewiesen, so ist das Mitglied als Meistberechtigter wieder zu entlassen, unter Rückgabe der von ihm geleisteten Beiträge nach Abzug
der etwa erhaltenen Benefizien.
Wird eine wissentliche Verheimlichung nachgewiesen, so findet eine Rückzahlung der
Beiträge nicht statt.
Beitragsnachzahlungen

§7

Erfolgt die Aufnahme erst nach zurückgelegtem 30. Lebensjahr, so entrichtet der Aufgenommene für jeden seit Vollendung jenes Jahres verflossenen Monat eine Nachzahlung, welche die Hälfte des laufenden Beitrags(§ 10) ausmacht. Diese Nachzahlung wird entweder mit
dem laufenden Beitrag so lange fortgezahlt, bis die ganze Summe aufgebracht ist, oder sie
kann in größeren Raten resp. auf einmal geleistet werden.
Wird ein solches Mitglied invalide, oder stirbt dasselbe, bevor die Nachzahlung vollständig
erfolgt ist, so wird der Rückstand niedergeschlagen, und das Mitglied beziehungsweise seine
Angehörigen gelangen sofort in den vollen Genuß der ihnen zustehenden Unterstützung(§ 24).
Befreiung von Beitragsnachzahlungen und Einschreibegebühren

§8

Von den Nachzahlungen und von Entrichtung der Einschreibegebühren (§§ 5 und 7) sind
diejenigen befreit, welche vor dem Antritt der Arbeit resp. des Dienstes auf einem Werk des
diesseitigen Vereinsbezirks schon meistberechtigte (ständige) Mitglieder eines anderen preußischen Knappschaftsvereins gewesen sind, dessen Statut in dieser Beziehung gleiche Grundsätze enthält und dessen Bestimmungen sie bei jenem Verein vollständig nachgekommen sind.
Ist das letztere nicht der Fall, so haben sie die Beitragsnachzahlungen nach den Bestimmungen des Statuts des Oberschlesischen Knappschaftsvereins weiter zu leisten.
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Solchen Übergetretenen wird als Dienstzeit in bezug auf die statutenmäßig festgesetzten
Genüsse aus den Mitteln des Vereins die Zeit ihrer Mitgliedschaft bei jenem Verband angerechnet, wenn jener Verein den diesseitigen Mitgliedern eine gleiche Berechtigung zugesteht.
Abteilungen der Mitglieder
§9

Die Meistberechtigten werden unterschieden:
A. in Werks- oder Vereinsbeamte mit mindestens 240 Taler fixiertem Jahreslohn;
B. in Werks- oder Vereinsbeamte und Diener mit weniger als 240 Taler fixiertem Jahreslohn und Arbeiter als: Häuer, Zimmerlinge, Grubenmaurer, Schmiede, Maschinenwärter,
Aufbereitungs- und Hüttenarbeiter erster Ordnung, z.B. Schmelzer, Aufgeber, Puddelmeister,
Förmermeister, erste Gehilfen der letzteren beiden, Vorderleute, Hinterleute, Wärmer, Hammerschmiede, Modelltischler, Schlosser, Dreher usw.;
C. in Arbeiter niederer Ordnung.
Der Knappschaftsvorstand reiht die Vereinsgenossen in die Abteilungen ein. Bei Zweifeln
über die dienstliche Eigenschaft von Werksbeamten dient der Dienstvertrag oder das Anstellungsdekret zum Anhalten.
Tritt ein Werksbeamter in den Arbeiterstand zurück oder verringert sich sein Lohn unter
240 Tir. jährlich, so steht es ihm frei, entweder in der Abteilung, welcher er seither angehörte,
zu bleiben und sich durch Fortzahlung der höheren Beiträge den Anspruch auf die Benefizien
der höheren Abteilung zu erhalten oder in eine niedrigere Abteilung überzutreten.
Er kann aber in letzterem Fall die Rückzahlung von Beiträgen nicht verlangen, ist dagegen,
wenn er später infolge verbesserter Dienstverhältnisse wieder in eine höhere Abteilung übergeht, von Zahlung der Beförderungsgebühren befreit.
Dasselbe gilt von Mitgliedern, welche aus der Abteilung B in die Abteilung C übertreten
wollen.
Verpflichtungen der Vereinsgenossen. Geldbeiträge
§ 10
An monatlichen Beiträgen sind zur Vereinskasse zu entrichten:
von den Meistberechtigten:
in der Abteilung A
I Tir.
in der Abteilung B
- Tir. 20 Sgr.
in der Abteilung C
- Tir. 15 Sgr.
10 Sgr.
von den Minderberechtigten
Diese Beiträge sind für den ganzen Monat fällig, in welchem der Arbeiter auch noch so
kurze Zeit auf einem Vereinswerk beschäftigt war, und werden auch bei einer Unterbrechung
der Arbeit durch Krankheit in gleicher Höhe fortgezahlt.
Wer als meistberechtigtes Mitglied ein Dienstalter von 40 Jahren erreicht hat, ist von der
ferneren Beitragszahlung entbunden, ohne seiner Ansprüche an den Verein irgendwie verlustig zu gehen.
§ 11

Die Beiträge der Vereinsgenossen und Werksbesitzer(§§ 10 und 48) werden so lange unverändert fortgezahlt, bis das Kapitalvermögen des Vereins entweder bis auf 50 Taler pro
Kopf der meistberechtigten Mitglieder und Invaliden gestiegen oder bis zu 20 Taler auf jedes
solches Mitglied gesunken ist.
Ist eine dieser Grenzen erreicht, so ist durch eine Generalversammlung darüber zu beschließen, in welcher Höhe die Beitragssätze der Vereinsgenossen und Werksbesitzer zu
normieren sind.
Einziehung der Beiträge
§ 12
Die Beiträge der Vereinsgenossen sind am Schluß eines jeden Monats fällig. Dieselben
werden durch die betreffenden Rechnungsführer der Werke entweder monatlich oder, wenn
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dies der Vorstand gestattet, vierteljährlich an die Vereinskasse aufgrund von Beitragslisten
abgeführt.
Auch haben die Werksbesitzer ihre Arbeiter allmonatlich 14 Tage nach dem Monatsschluß
oder, wenn dies der Vorstand gestattet, vierteljährlich 14 Tage nach dem Quartalsschluß an
die Vereinskasse durch die Beitragslisten anzumelden, welche enthalten müssen:
I. die vollständigen Namen der im Monat resp. Vierteljahr auf den Werken beschäftigen
Vereinsgenossen;
2. deren Wohnort;
3. deren Alter;
4. deren Nummer in der Knappschaftsrolle;
5. die Abteilung, welcher sie angehören;
6. den von jedem an die Vereinskasse zu zahlenden Beitrag.
Die Werksbesitzer sind bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge der auf ihren Werken beschäftigten Vereinsgenossen aufzukommen.
Unterbleibt die Anmeldung, so ist der Vorstand befugt, die Zahl der Arbeiter, für welche
die Beiträge zur Knappschaftskasse eingezogen werden sollen, nach seinem Ermessen zu
bestimmen oder bei dem Oberbergamt den Erlaß eines Strafbefehls gegen den säumigen
Werksbesitzer in Antrag zu bringen.
Die Einziehung der Beiträge erfolgt durch die dem Knappschaftsvorstand zu präsentierenden Rechnungsführer der resp. Werke, und die Abführung sämtlicher Beiträge hat auf Kosten
des resp. Werkes zu erfolgen.
Beziehen Vereinsgenossen infolge Erkrankung keinen Arbeitslohn, so werden die Beiträge
vom Krankengeld innebehalten.
Zur Kontrolle der Richtigkeit der Beitragslisten ist der Knappschaftsvorstand befugt, die
Schichtenbücher und sonstige Lohnbelege auf den Werken einzusehen resp. durch einen
seiner Beamten einsehen und aufgrund der Belege die Beitragslisten prüfen zu lassen.
§ 13

Sowohl die Beiträge der auf den Werken beschäftigten Vereinsgenossen als auch diejenigen der Vereinswerke können, wenn sie rückständig bleiben, auf vorgängige Festsetzung
durch das Oberbergamt im Wege der Verwaltungsexekution eingezogen werden.
Durch Beschreitung des Rechtswegs wird die Exekution nicht aufgehalten.
Quittungsbuch

§ 14

Jeder Vereinsgenosse erhält ein Quittungsbuch, worin der betreffende Werksbeamte oder
bei direkter Abführung der Vereinskassenrendant über die eingezogenen Beiträge auf Verlangen der Vereinsgenossen oder des betreffenden Knappschaftsältesten zu quittieren hat.
Geht ein solches Buch durch die Schuld des Eigentümers verloren, so hat dieser für die
Ausfertigung eines neuen Buches I O Sgr. zu entrichten.
Anzeigen der Familienverhältnisse

§ 15

Alle Vereinsgenossen sind verpflichtet, die in ihrer Familie vorkommenden Geburten und
Todesfälle, ihre etwaige Verheiratung sowie ihren Wohnorts- und Arbeitswechsel binnen
längstens vier Wochen dem Knappschaftsältesten ihres Sprengels anzuzeigen.
Jede Unterlassung wird mit einer Ordnungsstrafe von 10 Sgr. geahndet.
Dieselbe Strafe trifft diejenigen meistberechtigten Vereinsgenossen, welche beim Wechsel
des Arbeitsorts von einem Werk zum anderen auf dem letzteren ihre Eigenschaft als meistberechtigte und die Abteilung, welcher sie angehören, verschweigen oder ein unrichtige Abteilung(§ 9) angeben.
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Die Festsetzung der Strafen, welche zur Knappschaftskasse fließen, erfolgt entweder durch
den betreffenden Knappschaftsältesten unter Vorbehalt der Beschwerde beim Vorstand oder
durch den Vorstand selbst.
Anspruche der Vereinsgenossen, a) der Meistberechtigten
§ 16

Den meistberechtigten Mitgliedern gewährt der Verein:
1. in Krankheitsfällen freie Kur und Arznei für sich, ihre Frauen, Witwen und ehelichen
oder diesen gesetzlich gleichzuachtenden Kindern unter 14 Jahren;
2. ein Krankengeld bei einer ohne eigenes grobes Verschulden entstandenen Krankheit;
3. eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit;
4. einen Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder, Invaliden und der unter Nr. 1 erwähnten Angehörigen;
5. eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung;
6. eine Unterstützung zur ErL.iehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis
nach zunickgelegtem 14. Lebensjahr;
7. eine Beihilfe zur Beschaffung der Schulbedürfnisse für die Kinder und Waisen der Mitglieder und Invaliden während obiger Erziehungszeit
nach den nachfolgenden näheren Bestimmungen (§§ 17 bis 38).
Der Anspruch auf diese Wohltaten mit Ausnahme des Krankengeldes findet auch statt,
wenn Vereinsgenossen wegen Arbeitsmangels feiern müssen, aber 2/3 ihrer Beiträge (§ 10)
fortzahlen(§ 44).
Darüber, ob Arbeitsmangel vorhanden, entscheidet der Vorstand.
Freie Kur und Arznei, a) der Vereinsgenossen

§ 17

Die Mitglieder der Abteilung A haben die Wahl, sich entweder zu Hause oder in den Lazaretten ärztlich behandeln zu lassen.
Die ärztliche Behandlung der Mitglieder der Abteilung B und C erfolgt in der Regel in den
Lazaretten des Vereins. Ausnahmen sind von dem Ermessen des Knappschaftsarztes abhängig.
Sowohl bei der Behandlung in den Knappschaftslazaretten als auch außerhalb derselben
erhalten die Mitglieder und die Invaliden, solange sie innerhalb der Vereinsgrenzen wohnen,
freie Kur und Arznei, jedoch nur, wenn sie sich des für ihren Sprengel bestellten Knappschaftsarztes bedienen.
In Fällen, wo die Herbeiholung des Knappschaftsarztes wegen der Entfernung und des
Zeitverlustes eine Gefahr oder eine wesentliche Verschlimmerung im Zustand des Erkrankten
zur Folge gehabt hätte, sowie, wenn der Knappschaftsarzt selbst, z.B. bei größeren chirurgischen Operationen, die Zuziehung anderer Äizte oder Wundärzte für nötig erachtet hat, können die Liquidationen anderer Ärzte auf die Vereinskasse angewiesen werden. In allen Krankheitsfällen obiger Art muß binnen 12 Stunden dem Knappschaftsarzt Anzeige gemacht werden. Ist nach dem Gutachten des Knappschaftsarztes die Heilung eines erkrankten Mitglieds
nur in einer besonderen Heilanstalt oder in einem Bad zu ermöglichen oder sind zu seiner
Heilung chirurgische Apparate und Bandagen oder diätetische Hilfsmittel erforderlich, so
können mit ausdrücklicher Genehmigung des Knappschaftsvorstands nach vorheriger gutachtlicher Vernehmung des Knappschaftsältesten die durch diese außerordentlichen Kurmittel
erwachsenden Kosten aus der Vereinskasse bestritten oder Beihilfen dazu geleistet werden.
Wenn ein Mitglied bei der Werksarbeit beschädigt wird oder so schwer erkrankt, daß es
den Weg nach dem Lazarett beziehungsweise nach seiner Wohnung zurückzulegen außerstande ist, so ist dasselbe auf Kosten der Vereinskasse durch ein zweckmäßiges Transportmittel
dahin zu schaffen. Über die Notwendigkeit der Krankenfuhren entscheidet der betreffende
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Knappschaftsant, und von diesem für unnötig erklärte Fuhren sind von den Vereinsgenossen
aus eigenen Mitteln zu bezahlen.
Sind bei einem Kranken, der nicht im Lazarett verpflegt wird, Wachen nötig, und können
dieselben nicht von den Angehörigen desselben besorgt werden, so trägt die Vereinskasse die
Kosten solcher Wachen.
Von allen Krankheitsfällen hat der Erkrankte dem vorgesetzten Werksbeamten entweder
selbst oder durch eine andere zuverlässige Person Anzeige zu machen und sich von demselben
einen Krankenschein ausstellen zu lassen, aufgrund dessen ihn der Knappschaftsarzt in Behandlung nimmt beziehungsweise die Aufnahme in das Lazarett erfolgt.
Freie Kur und Arznei, b) der Familienglieder

§ 18

Die ärztliche Behandlung der Familienglieder erfolgt aufgrund eines von dem betreffenden
Knappschaftsältesten oder vorgesetzten Werksbeamten ausgestellten Krankenmeldezettels, in
der Regel in der Wohnung des zuständigen Bezirksarztes, und wird, wenn der Kranke nicht
persönlich erscheint, durch Berichterstattung seiner Angehörigen vermittelt.
Nur in schweren Erkrankungen, bei plötzlichen gefahrdrohenden Zufällen, Verunglückungen und Entbindungen oder, wo der Zustand des Kranken seinen Transport in die Wohnung
des Arztes nicht gestattet, ist dieser zum Besuch des Erkrankten in seinem Haus verpflichtet.
Die Wiederholung des Besuches ist dem Bemessen des Arztes anheimgestellt.
Bei Requisitionen zu Entbindungen ist die schriftliche Aufforderung durch die Hebamme
erforderlich.
Krankengeld

§ 19

Erkrankt ein Mitglied während der Zeit, wo dasselbe im Dienst oder auf einem Werk des
Vereinsbezirks in Arbeit steht, ohne eigenes grobes Verschulden derartig, daß dasselbe zur
Ausübung seiner Berufsarbeit unfähig ist, so zahlt die Vereinskasse für jeden Tag der Krankheit an Krankengeld:
den verheirateten sowie denjenigen unverheirateten Mitgliedern, welche Familienglieder
zu erhalten haben,
12 Sgr.,
in der Abteilung A
8 Sgr.,
in der Abteilung B
in der Abteilung C
6 Sgr.,
und wenn sie unverheiratet sind und keine Familienglieder zu erhalten haben, den Mitgliedern
9 Sgr.,
in der Abteilung A
6 Sgr.,
in der Abteilung B
5 Sgr.
in der Abteilung C
Das Krankengeld wird in der Regel auf eine ununterbrochene Dauer der Krankheit von nicht
länger 6 Monaten gezahlt, diese Frist kann jedoch auf den Antrag des Knappschaftsältesten und
Arztes vom Knappschaftsvorstand verlängert werden. Ist der Krankengeldempfänger nach Verlauf dieser Zeit zur Ausübung seiner Berufsarbeit noch nicht fähig geworden, so tritt derselbe in
das ihm zukommende Invalidenlohn bis zur etwaigen Genesung und Wiederanlegung.
Ist die Krankheit Folge einer bei der Arbeit auf Vereinswerken erhaltenen Beschädigung,
so kann das Krankengeld von dem Knappschaftsvorstand bis zu dem anderthalbfachen Betrage der obigen Sätze erhöht werden.
Krankengeld wird nicht gezahlt:
1. den wegen Arbeitsmangel feirigen Vereinsgenossen;
2. Vereinsgenossen, welche infolge von Schlägerei erkrankt sind;
3. Simulanten.
Ungehorsam gegen die Vorschriften des Arztes und die Lazarettordnung, Verlassen des
Lazaretts ohne Genehmigung des ersteren, Verschlimmerung der Krankheit durch Trunk oder
eigene Schuld, Entfernung vom Haus und Verrichtung von Arbeiten ohne Erlaubnis des Arztes wird mit 15 Sgr. bis I Taler bestraft.
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Die Strafen fließen zur Knappschaftskasse und werden durch den betreffenden Knappschaftsarzt festgesetzt unter Vorbehalt der Beschwerde beim Vorstand. Außerdem kann nach
Ermessen des Vorstands der Verlust des ganzen oder teilweisen Krankengelds eintreten.
Das Krankengeld beginnt mit dem Tag der Anmeldung bei dem Knappschaftsarzt, kann
jedoch für die ganze Dauer der Krankheit entzogen werden, wenn die Anmeldung später als 3
Tage nach der Erkrankung erfolgt.
Zahlung der Krankengelder und Krankenkostgeld
§ 20

Die Krankengelder werden nur aufgrund von Krankenscheinen und Krankengeldbelegen
gezahlt, auf welchen von dem Knappschaftsarzt attestiert ist:
a) daß die Krankheit nicht nachweisbar durch eigenes grobes Verschulden des Krankengeldempfängers herbeigeführt ist;
b) an welcher Krankheit derselbe gelitten hat;
c) an welchem Tag er in Kur genommen und
d) an welchem Tag er daraus entlassen worden ist.
Invaliden erhalten kein Krankengeld.
Für die Beköstigung im Lazarett findet ein Abzug vom Krankengeld (Krankenkostgeld)
statt, welcher nach der Höhe der Lebensmittelpreise vom Vorstand festgesetzt wird.
Invaliden können in schweren Krankheitsfällen aufgrund von Krankenzetteln in den Lazaretten aufgenommen werden.
Die Lazarettbeköstigung der Invaliden sowie solcher Personen, welche aus irgendwelchem
Grund kein Krankengeld erhalten, wird von der Vereinskasse getragen.
Verheirateten Vereinsmitgliedern und solchen unverheirateten, welche Familienglieder zu
erhalten haben, wird, wenn die Krankheit länger als 20 Tage währt, das Krankenkostgeld vom
21. Tag ab nicht angerechnet.
§ 21

Die meistberechtigten Mitglieder erhalten, wenn sie nach dem gemeinschaftlichen Urteil
des betreffenden Knappschaftsarztes, des Knappschaftsältesten und des ersten technischen
Werksbeamten ihre Berufsarbeit nicht mehr zu verrichten imstande sind, und wenn sie sich
die Invalidität nicht durch eigenes grobes Verschulden zugezogen haben, monatliche lnvalidenlöhne nach folgenden Sätzen:
Bei einem Dienstalter
bis zu 5 Jahren
bis einschl. 6 Jahren
bis einschl. 7 Jahren
bis einschl. 8 Jahren
einschl. 9 Jahren
-bis
bis einschl. 10 Jahren
bis einschl. 11 Jahren
bis einschl. 12 Jahren
bis einschl. 13 Jahren
bis einschl. 14 Jahren
bis einschl. 15 Jahren
bis einschl. 16 Jahren
bis einschl. 17 Jahren
bis einschl. 18 Jahren
bis einschl. 19 Jahren
bis einschl. 20 Jahren
bis einschl. 21 Jahren
bis einschl. 22 Jahren

In der Abteilung A
Sgr.
Tlr.
Pf.
17
2
22
2
2
28
3
3
9
3
14
3
20
3
25
3
4
1
4
6
4
12
17
4
23
4
4
28
4
5
5
9
15
5
5
20
-

In der Abteilung B
Tlr.
S2r.
Pf.
1
16
1
19
1
23
1
26
1
29
2
3
2
6
2
9
2
13
2
16
2
19
2
22
2
26
2
29
3
2
3
6
3
9
3
12
-

In der Abteilung C
Sgr.
Tlr.
Pf.
1
8
1
11
1
14
1
17
1
19
1
22
1
25
1
27
2
2
3
2
6
2
9
2
11
2
14
2
17
2
20
2
22
2
25
-
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Bei einem Dienstalter
bis einschl. 23
bis einschl. 24
bis einschl. 25
bis einschl. 26
bis einschl. 27
bis einschl. 28
bis einschl. 29
bis einschl. 30
bis einschl. 31
bis einschl. 32
bis einschl. 33
bis einschl. 34
bis einschl. 35
bis einschl. 36
bis einschl. 37
bis einschl. 38
bis einschl. 39
bis einschl. 40
bis einschl. 41
bis einschl. 42
bis einschl. 43
bis einschl. 44
bis einschl. 45
bis einschl. 46
bis einschl. 47
bis einschl. 48
bis einschl. 49
bis einschl. 50
über 50 Jahre

Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren

In der Abteilung A
sj?f. Pf.
Tlr.
5
26
1
6
7
6
12
6
18
6
23
6
6
29
7
4
10
7
7
15
21
7
26
7
2
8
8
7
13
8
8
18
24
8
29
8
9
5
9
10
9
16
9
21
9
27
10
2
10
8
10
13
10
19
24
10
11
-

In der Abteilung B
Pf.
Tlr.
S!lr.
16
3
19
3
22
3
25
3
29
3
4
2
4
5
4
9
12
4
15
4
19
4
4
22
25
4
28
4
2
5
-

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

5
8
12
15
18
22
25
28
1

5
8
11

15
18

-

-

-

In der Abteilung C
sj?f. Pf.
Tlr.
2
28
3
1
3
3
3
6
3
9
3
12
3
14
17
3
20
3
3
23
25
3
28
3
4
1
4
4
4
6
4
9
4
12
4
15
4
17
4
20
4
23
4
26
4
28
5
1
5
4
5
7
5
9
12
5
5
15
-

Wird gegen das Urteil der eingangs gedachten Sachverständigen Beschwerde erhoben, so
entscheidet der Knappschaftsvorstand.
§ 22

Berechtigt die spätere Lebensweise und Beschäftigung eines Invaliden zu Zweifeln an der
ausgesprochenen Invalidität, so hat sich derselbe auf Veranlassung des Vorstands einer nochmaligen Untersuchung durch den vom Vorstand hierzu bestimmten Arzt zu unterwerfen.
Ergibt diese die wiedereingetretene Arbeitsfähigkeit des Untersuchten, so tritt derselbe, sofern
er Werksarbeit annimmt, wieder unter die aktiven Mitglieder und behält sein früheres Dienstalter mit Ausschluß der Zeit, für welche er Invalidenlohn empfangen hat. Solange ein solcher
auf einem Vereinswerk nicht wieder beschäftigt ist, gilt derselbe als beurlaubt und hat demgemäß Beiträge zu leisten.
Erhöhung des Invalidenlohns

§ 23

Ist die Invalidität die unmittelbare Folge einer bei der Werksarbeit erlittenen Körperverletzung, so erhält das Mitglied zu seinem Invalidenlohn mindestens eine solche Zulage, als hätte
es ein 15 Jahre höheres Dienstalter. Die höchste Stufe seiner Abteilung darf jedoch nicht
überschritten werden.
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Außerdem erhalten solche Invaliden für ihre Kinder eine Erziehungsbeihilfe pro Kind nach
den Satzen des § 33 Pos. a.
Berechnung des Dienstalters
§ 24

Der Anfang der Dienstzeit berechnet sich von dem Tag an, an welchem der Vereinsgenosse nach Ausweis des Pflichtscheines resp. des Aufnahmescheins und der Knappschaftsrolle als
meistberechtigtes Mitglied aufgenommen worden ist. Die nach der Aufnahme unter die
Meistberechtigten des Vereins zur Ableistung der Militärpflicht im stehenden Heer und die in
der Landwehr unter den Waffen zugebrachte Zeit wird bei dem Dienstalter mit eingerechnet.
Bei Personen, welche erst nach zurückgelegtem 30. Lebensjahre meistberechtigte Mitglieder geworden sind, wird dem seit der Aufnahme erreichten Dienstalter diejenige Zeit zugerechnet, für welche sie die im § 7 bestimmte Beitragsnachzahlung geleistet haben.
Dem Dienstalter ist dagegen diejenige Zeit abzurechnen, während welcher von den Vereinsgenossen keine Beiträge gezahlt worden sind.
Treten Knappschaftsmitglieder, welche die Mitgliedschaft aus irgendwelchem Grund verloren haben, unter Erfüllung der im § 4 Nr. 2 vorgeschriebenen Erfordernisse wieder in den
Verein, ~o kann denselben nach dem Ermessen des Knappschaftsvorstands die frühere bis zur
Ausstoßung erlangte Dienstzeit mit angerechnet werden.
§ 25

In Sterbefällen wird der Invalidenlohn für den vollen Monat, in welchem der Invalide gestorben ist, an dessen Erben gezahlt.
Begräbnisbeihilfe
§ 26

An Beihilfe zu den Begräbniskosten werden gezahlt:
a) 5 Taler bei der Beerdigung jedes meistberechtigten aktiven Mitglieds oder Invaliden;
b) 15 Taler bei der Beerdigung eines jeden Vereinsgenossen, welcher das Leben infolge
einer bei der Werksarbeit erlittenen Beschädigung eingebüßt hat;
c) 3 Taler bei der Beerdigung der Fr.:u oder der Witwe eines meistberechtigten Vereinsgenossen oder Invaliden und
d) 2 Taler bei der Beerdigung eines Kindes derselben unter 14 Jahren.
Die Zahlungen erfolgen aufgrund der Todesanzeigen des Knappschaftsältesten, evtl. aufgrund des Totenscheins an diejenigen, welche die Beerdigung besorgt haben.
Witwenunterstützung
§ 27

Wenn ein meistberechtigtes Mitglied oder ein Invalidenlohnempfänger stirbt und eine
Witwe hinterläßt, so erhält diese Witwe bis zu ihrem Ableben oder bis zu ihrer Wiederverheiratung eine monatliche Witwenunterstützung nach folgenden Sätzen:
Bei einem Dienstalter des
verstorbenen Ehemannes
bis einschl. 5 Jahre
bis einschl. 6 Jahre
bis einschl. 7 Jahre
bis einschl. 8 Jahre
bis einschl. 9 Jahre
bis einschl. 10 Jahre
bis einschl. 11 Jahre
bis einschl. 12 Jahre

In der Abteilun, A
S11:r.
Pf.
Tir.
1
16
1
19
1
23
1
26
1
29
2
3
2
6
2
9
-

In der Abteilung B
Tir.
S11:r.
Pf.
27
- 29
1
1
1
3
1
5
7
1
1
9
II
1
-

In der Abteilung C
Tir. Ser.
Pf.
23
- 25
26
-

-

28

1
1
1

-

1

1
3
5

-
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Bei einem Dienstalter des
verstorbenen Ehemannes
bis einschl. 13 Jahre
bis einschl. 14 Jahre
bis einschl. 15 Jahre
bis einschl. 16 Jahre
bis einschl. 17 Jahre
bis einschl. 18 Jahre
bis einschl. 19 Jahre
bis einschl. 20 Jahre
bis einschl. 21 Jahre
bis einschl. 22 Jahre
bis einschl. 23 Jahre
bis einschl. 24 Jahre
bis einschl. 25 Jahre
bis einschl. 26 Jahre
bis einschl. 27 Jahre
bis einschl. 28 Jahre
bis einschl. 29 Jahre
bis einschl. 30 Jahre
bis einschl. 31 Jahre
bis einschl. 32 Jahre
bis einschl. 33 Jahre
bis einschl. 34 Jahre
bis einschl. 35 Jahre
bis einschl. 36 Jahre
bis einschl. 37 Jahre
bis einschl. 38 Jahre
bis einschl. 39 Jahre
bis einschl. 40 Jahre
bis einschl. 41 Jahre
bis einschl. 42 Jahre
bis einschl. 43 Jahre
bis einschl. 44 Jahre
bis einschl. 45 Jahre
bis einschl. 46 Jahre
bis einschl. 47 Jahre
bis einschl. 48 Jahre
bis einschl. 49 Jahre
von mehr als 49 Jahren
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In der AbteilunJ A
Pf.
Tir.
S2r.
2
13
16
2
19
2
2
22
26
2
29
2
2
3
3
6
3
9
12
3
16
3
19
3
22
3
3
25
29
3
4
2
4
5
4
9
4
12
4
15
4
19
4
22
4
25
4
28
5
2
-

5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

-

5
8
12
15
18
22
25
28
l

-

-

-

5

-

8
11
15

-

In der Abteilung B
Tir. S2r.
Pf.
l
13
l
15
l
17
1
19
l
21
1
23
1
24
1
26
1
28
2
2
2
2
4
2
6
2
8
2
10
2
12
2
14
2
16
2
18
2
19
2
21
2
23
2
25
2
27
2
29
3
l
3
3
3
5
3
7
3
9
11
3
13
3
14
3
3
16
3
18
3
20
3
22
3
24
-

In der Abteilung C
Tir.
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

S2r.
6
8
10
11
13
15
16
18
19
21
23
24
26
28
29
1
3
4
6
8
9
11
13
14
16
18
19
21
22
24
26
27
29
l
2
4
6
7

Pf.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Berechnung der Witwenunterstützung hebt an:
a) bei Witwen aktiver Mitglieder mit dem Anfang desjenigen Monats, in welchem der
Ehemann gestorben ist;
b) bei Witwen von Invaliden mit dem Anfang des auf den Sterbemonat(§ 25) folgenden
Monats.
Erhöhung der Witwenunterstützung
§ 28

Stirbt ein Mitglied in unmittelbarer Folge einer bei der Werksarbeit erlittenen Körperverletzung, so erhält seine Witwe den um 15 Jahre höheren Satz der Tabelle in§ 27. Der Knapp-
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schaftsvorstand kann jedoch, wenn es die Umstände erfordern, den um 30 Jahre höheren Satz
bewilligen, der höchste Satz der betreffenden Abteilung darf jedoch nie überschritten werden.
Witwenaussteuer

§ 29

Stirbt oder heiratet eine Witwe, so wird ihre Unterstützung (§ 27) bis zu dem Schluß des
Sterbe- oder Heiratsmonats, und zwar in ersterem Fall an die rechtmäßigen Erben ausgezahlt.
Bei der Wiederverheiratung erhält jede Witwe eines Meistberechtigten oder eines durch
Yerunglückung zu Tode gekommenen Minderberechtigten aus der Vereinskasse eine Ausstattung von 30 Taler.
§ 30

Hat sich eine Witwe mit einem Nichtknappschafts-Mitglied verheiratet und wird zum
zweiten Male Witwe, so ist sie nicht berechtigt, in den Genuß der früher bezogenen Unterstützung wieder einzutreten.
§ 31

Ist die Frau eines Knappschaftsmitgheds oder Invaliden rechtskraftig von ihrem Mann geschieden, so ist sie, insofern sie oder beide Teile für schuldig erklärt worden sind, nach dem
Tod ihres geschiedenen Mannes zum Empfang einer Witwenunterstützung nicht berechtigt.
§ 32

Eine Witwenunterstützung oder Aussteuer wird ferner nicht gewährt, wenn die Ehe eingegangen war:
1. mit einem Invaliden,
2. mit einem aktiven Mitglied, welches zur Zeit der Verheiratung:
a) bei einem Lebensalter bis zu 50 Jahren um 25 und mehr Jahre,
b) bei einem Lebensalter von mehr als 50 Jahren um 20 Jahre älter als die Frau gewesen
ist.
Im letzteren Fall (2a. und b.) kann jedoch der Anspruch auf die Witwenunterstützung auf
dem im§ 37 angegebenen Weg erworben werden.
Witwenunterstützung

§ 33

Zur Verpflegung und Erziehung der von den verstorbenen aktiven Knappschaftsmitgliedern und der von Invaliden hinterlassenen ehelichen oder solchen gesetzlich gleichzuachtendcn Kindern wird für jedes Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr aus der Vereinskasse
eine Unterstützung gewährt in einem monatlichen Betrag, wie folgt:

a) bei vaterlosen Waisen
b) bei vaterlosen- und
mutterlosen Waisen

In der Abteilung A
Sgr.
Tir.
Pf.
22
6
1
15
-

In der Abteilung B
Sgr.
Pf.
11r.
20
1
10
-

In der Abteilung C
Pf.
Tir. Sgr.
17
1
1
5

§ 34

Gebrechlichen, zur Erwerbung ihres Lebensunterhalts nichtfähigen Kindern verstorbener
meistberechtigter Genossen und Invaliden kann der Knappschaftsvorstand nach Anhörung des
Knappschaftsältesten und Knappschaftsarztes eine Unterstützung nach den im § 33 festgestellten Sätzen ohne Rücksicht auf das Alter der Gebrechlichen auf so lange bewilligen, bis
dieselben ihren Lebensunterhalt selbst zu erwerben imstande sind oder sonst versorgt werden.
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Ebenso ist der Vorstand befugt, in Fällen außerordentlicher Not die Unterstützung für Gebrechliche um die Hälfte der im § 33 bestimmten Sätze zu erhöhen.
Erziehungsbeihilfe

§ 35

Denjenigen Invaliden, welche nicht infolge der Verunglückung invalide geworden sind,
kann für ihre Kinder unter 14 Jahren nach den Sätzen des § 33 Pos. a) eine Erziehungsbeihilfe
pro Kind gewährt werden, wenn dem betreffenden Invaliden die Mittel zur Erziehung fehlen.
§ 36

Die Waisenunterstützung hebt an:
a) bei Waisen aktiver Mitglieder mit dem Anfang des Monats, in welchem der Vater gestorben ist;
b) bei Waisen von Invaliden und Witwen mit dem Anfang des auf den Sterbemonat des
Vaters beziehungsweise der Mutter folgenden Monats;
c) bei nach dem Tod des Vaters geborenen Kindern mit dem Anfang des Geburtsmonats
und währt bis zum Schluß desjenigen Monats, in welchem die Waise verstirbt, oder das 14.
Lebensjahr vollendet hat.
Die Zahlung erfolgt:
a) bei minderjährigen oder diesen gleichzuachtenden Waisen an die Mutter, wenn sie mutterlos sind oder bei der Mutter nicht in Pflege stehen, an den Vormund;
b) bei volljährigen gebrechlichen, jedoch nicht geistesschwachen Waisen an diese selbst.
§ 37

Kinder aus Ehen, welche unter den in § 32 bezeichneten Umständen geschlossen werden,
haben keinen Anspruch auf Waisenunterstützung.
Die unter 2 a und b § 32 bezeichneten Mitglieder können jedoch sowohl für ihre aus solchen Ehen erzeugten Kinder als auch für ihre Frauen die vollen Unterstützungen erlangen,
wenn sie mit Genehmigung des Knappschaftsvorstands, welche in jedem Fall besonders einzuholen ist, fünf Jahre lang ihre Beiträge zur Vereinskasse doppelt entrichten.
Stirbt ein solches Mitglied vor Ablauf der 5 Jahre oder wird es invalide, so wird die an dem
fünfjährigen doppelten Betrag fehlende Summe niedergeschlagen.
Beihilfe zur Beschaffung von Schulbedürfnissen

§ 38

Für jedes eheliche oder dem gleichzuachtende Kind eines meistberechtigten Mitglieds wird
für die Zeit, wo dasselbe den Elementarschulunterricht besucht, jedoch nicht über das vollendete 14. Lebensjahr hinaus, eine Beihilfe zur Beschaffung von Schulbedürfnissen bis zum
Betrag von 15 Sgr. pro Jahr aus der Vereinskasse verwendet.
Diese Beihilfe wird dann in gleicher Höhe und für dieselbe Zeit auch gewährt für die Kinder der Invaliden(§ 21) und für die Waisen von Mitgliedern und Invaliden einschließlich der
Kinder und Waisen von minderberechtigten Invaliden(§ 41), ebenso im Falle des§ 37 Abs. 2.
b) Ansprüche der Minderberechtigten

§ 39

Die minderberechtigten Vereinsgenossen erhalten, wenn sie während der Zeit, wo sie auf
einem Werk des Vereinsbezirks in Arbeit stehen und Beiträge (§ 10) zahlen, ohne eigenes
grobes Verschulden erkranken, aus der Vereinskasse:
a) freie Kur und Arznei nach den Bestimmungen des § 17,
b) ein Krankengeld auf die Dauer der Krankheit } nach den Bestimbis zu 6 Monaten
mungen des § 40
c) einen Invalidenlohn,
und 41,
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d) eine Beihilfe zu den Begräbniskosten von 15 Taler bei der Beerdigung eines Vereinsgenossen, welcher das Leben in unmittelbarer Folge einer bei der Werksarbeit erlittenen Beschädigung eingebüßt hat, von 4 Taler bei der Beerdigung eines jeden minderberechtigten
Vereinsgenossen.
Außerdem wird nach dreimonatlicher Arbeitszeit gewährt:
e) Kur und Arznei für die Familienglieder sowie für die Hinterbliebenen verunglückter
Minderberechtigter ganz nach den für die Meistberechtigten geltenden Vorschriften,
f) eine Beihilfe zu den Begräbniskosten von:
3 Taler bei der Beerdigung einer Frau;
2 Taler bei der Beerdigung eines Kindes unter 14 Jahren.
Krankengeld

§ 40

Das Krankengeld der Minderberechtigten beträgt pro Tag:
a) bei den verheirateten Vereinsgenossen sowie bei denjenigen unverheirateten, welche
Familienmitglieder zu erhalten haben und deren tägliches Lohn mehr als 6 Sgr. beträgt, 6 Sgr.,
wenn sie aber unverheiratet sind und keine Familienglieder zu erhalten haben, nur 5 Sgr.
b) bei denjenigen, deren tägliches Lohn nur 6 Sgr. und darunter beträgt, 4 Sgr.
Verheirateten und Minderberechtigten und solchen Unverheirateten, welche Familienglieder zu erhalten haben, wird das Krankenkostgeld vom 21. Tag ab nicht angerechnet, wenn die
Krankheit länger als 20 Tage währt.
Ist die Krankheit die unmittelbare Folge einer ohne eigenes grobes Verschulden bei der
Werksarbeit erlittenen Körperverletzung, so kann der Knappschaftsvorstand das Krankengeld
bis zu dem anderthalbfachen Betrag des obigen Satzes auf die Dauer der Krankheit bis zu 6
Monaten bewilligen.
Bei längerer als sechsmonatiger Dauer der Krankheit kann der Knappschaftsvorstand das
Krankengeld noch fernerhin bewilligen.
Sonstige Benefizien für verunglückte Minderberechtigte resp. deren Hinterbliebene
§ 41

Wird ein mir.derberechtigter Vereinsgenosse durch eine Beschädigung bei der Werksarbeit
ohne sein eigenes grobes Verschulden arbeitsunfähig oder kommt er dadurch zu Tode, so
erhält er beziehungsweise seine Witwe und seine Waisen Invalidenlöhne, Begräbnisbeihilfe
und Unterstützungen in Höhe derjenigen Beträge, welche in gleichem Fall einem meistberechtigten Mitglied der Abteilung C zustehen.
Als Dienstalter wird die Zeit, welche er ununterbrochen vor seiner Vcrunglückung in der
Werksarbeit gestanden hat, in Ansatz gebracht, unter Hinzurechnung von mindestens 12 Jahren.
Außerordentliche Unterstützungen

§ 42
Bei außerordentlichen Unglücksfällen, langen Krankheiten usw. können hilflosen meistund minderberechtigten Vereinsgenossen und Invaliden sowie Witwen und Waisen verstorbener Vereinsgenossen auf Antrag oder nach Anhörung des Knappschaftsältesten, in dessen
Sprengel dieselben wohnen, außerordentliche Unterstützungen seitens des Knappschaftsvorstands aus der Vereinskasse bewilligt werden.
Verhältnis der Vereinsgenossen während der Militärdienstzeit

§ 43

Während der Zeiten, wo ein Vereinsgenosse Militärdienste leistet, hat derselbe keine Beiträge an die Vereinskasse zu entrichten, er hat aber auch bis nach erfolgtem Wiedereintritt in
die Beschäftigung auf dem Vereinswerk sowohl für seine Person als auch für seine Angehöri-
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gen keine Ansprüche auf die Unterstützung des Instituts, mit Ausnahme der freien Kur und
Arznei für seine Familienglieder und der Beihilfe für Schulzwecke.
Wird ein Vereinsgenosse innerhalb der ersten 6 Jahre seiner Mitgliedschaft als Meistberechtigter zum Militärdienst eingezogen und währenddessen in Friedenszeiten zur Werksarbeit
untauglich, so wird derselbe als meistberechtigtes Mitglied entlassen, jedoch unter Rückgabe
der von demselben geleisteten Beiträge nach Abzug der etwa erhaltenen Benefizien.
Alle zum Militärdienst einberufenen Meistberechtigten von höherem als 6jährigem Dienstalter behalten, wenn sie im Frieden invalide werden, ihre statutarischen Rechte.
Wird die Invalidität oder der Tod während des Militärdienstes im Krieg herbeigeführt, so
hat der Knappschaftsverein keine Verpflichtung außer der Rückgewährung der Beiträge nach
Abzug der etwa erhaltenen Benefizien.
Verhältnis der Vereinsgenossen bei Beurlaubungen

§ 44

Beurlaubungen meistberechtigter Vereinsgenossen über 4 Wochen können nur durch den
Knappschaftsvorstand erfolgen.
Beurlaubte können sich die Mitgliedschaft und alle Ansprüche für sich und ihre Angehörigen, freie Kur, Medizin und Krankengeld jedoch nur während ihres Verweilens im Sprengel
eines Knappschaftsarztes erhalten, wenn sie ihre Beiträge in vierteljährigen oder monatlichen
Raten ohne besondere Aufforderung an die Vereinskasse im doppelten Betrag zahlen.
Wird ein Mitglied wegen Einstellung oder Einschränkung des Betriebs ohne seinen Antrag
entlassen und feirig, so kann sich dasselbe durch Fortzahlung von 2/3 seines Beitrags die
Mitgliedschaft und alle Ansprüche, mit Ausnahme desjenigen auf Krankengeld, erhalten.
Zahlt ein solches Mitglied keine Beiträge, so ruhen auch die Ansprüche, und das Mitglied
verliert die Feierzeit an seinem Dienstalter (§ 24).
Ist jedoch notorisch ein Arbeitsmangel oder sind außerordentliche Zustände der Not vorhanden, so steht es dem Vorstand frei, die unfreiwillig beurlaubten und feirigen Personen ganz
von der Beitragszahlung zu entbinden und denselben dennoch alle Benefizien zu gewähren.
Jedes unfreiwillige Feiern muß bei einer Dauer von mehr als 4 Wochen dem Knappschaftsältesten bei Vermeidung von!O Sgr. Strafe angezeigt werden und muß dieser alsbald die weitere Anzeige an den Vorstand machen.
Verlust der Mitgliedschaft

§ 45

Jeder Meistberechtigte geht seiner Mitgliedschaft verlustig:
1. wenn er die Arbeit auf Vereinswerken ohne Urlaub länger als I Monat verläßt;
2. wenn er im Militärdienst kapituliert;
3. wenn er aufgrund des § 82 ad 1, 2 und 3 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni
1865 aus der Werksarbeit entlassen ist;2
4. wenn er sich nicht mehr im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet;
5. wenn er durch Vorgeben oder Erheuchelung einer Krankheit Krankengeld oder lnvalidenlohn erschlichen hat;
6. wenn er als Beurlaubter länger als ein halbes Jahr mit Zahlung seiner Beiträge im Rückstand geblieben ist und die Stundung seiner Beiträge weder nachgesucht noch bewilligt erhalten hat;

Anmerkung im Text § 82 des Al/gemeinen Berggesetzes.
1. Wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntreuung, eines liederlichen Lebenswandels,
groben Ungehorsams oder beharrlicher Widerspenstigkeit sich schuldig machen; 2. wenn
sie eine sicherheitspolizeiliche Strafvorschrift bei der Bergarbeit übertreten; 3. wenn sie
sich Tätlichkeiten oder Schmähungen gegen die Bergwerksbesitzer, deren Stellvertreter
oder die ihnen vorgesetzten Beamten erlauben.
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7. wenn er sich wiederholt eine böswillige Übertretung der Statutsvorschriften oder hartnäckige wiederholte Widersetzlichkeit gegen die Knappschaftsältesten, die Knappschaftsärzte,
den Vorstand und gegen Beamte des Vereins zuschulden kommen läßt;
8. wenn er sich erweislich dem Trunke und einem sonstigen unsittlichen Lebenswandel
hingibt;
9. wenn er dazu mitgewirkt hat, daß unberechtigten Personen für Rechnung der Knappschaftskasse Benefizien des Vereins gewährt werden;
10. wenn er beim Antritt der Arbeit auf einem anderen Vereinswerk seine Eigenschaft als
Meistberechtigter verschweigt und infolgedessen die Beiträge eines Meistberechtigten für ihn
länger als 6 Monate nicht zur Vereinskasse abgeführt werden.
Über Verlust der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand.
Die der Mitgliedschaft verlustiggewordenen Vereinsgenossen können nur unter Erfüllung
der im § 4 vorgeschriebenen Bedingungen wieder als Meistberechtigte aufgenommen werden.
Von dieser Erfüllung kann in den Fällen ad 6 und 8 abgesehen werden, wenn im ersteren
Falle das Verschulden dritter Personen den Verlust der Mitgliedschaft herbeigeführt, und
wenn im letzteren Falle vollständige Besserung nachgewiesen wird.
Rückzahlung von Beiträgen

§ 46
Außer den in den §§ 6 und 43 vorgesehenen Fällen findet eine Rückzahlung geleisteter
Beiträge aus der Vereinskasse unter keinen Umständen statt, der Ausgeschiedene mag während seiner Mitgliedschaft Unterstützungen bezogen haben oder nicht.
Verjährung der Ansprüche auf nicht erhobene Benefizien

§ 47
Verlassen Invaliden, Witwen und Waisen den Vereinsbezirk, so werden die ihnen zustehenden Unterstützungen nur an einen von ihnen bestellten, im Vereinsbezirk wohnenden
Bevollmächtigten gezahlt oder durch Postanweisung ihnen zugestellt.
Die Ansprüche auf nicht erhobene Unterstützungen verjähren in 4 Jahren.
Der Knappschafts vorstand ist jedoch befugt, dieselben nachzahlen zu lassen, wenn der Berechtigte glaubwürdig nachweist, daß er ohne seine Schuld an der Erhebung verhindert gewesen.
Beiträge der Werksbesitzer

§ 48
Für jeden auf Vereinswerken beschäftigten Vereinsgenossen haben die betreffenden
Werksbesitzer einen monatlichen Beitrag von 11 Sgr. zu zahlen.
Der Werksbeitrag ist von dem Werk zu entrichten, wo der Vereinsgenosse in dem Monat
zuletzt beschäftigt gewesen ist.
Die Abführung der Werksbeiträge erfolgt auf Kosten des Werks und je nach der Entscheidung des Vorstands monatlich oder vierteljährlich.
Sonstige Eiooahmen

§ 49

Außer den Beiträgen der Vereinsgenossen(§§ 7 und 10) und der Werksbesitzer(§ 48) fließen in die Kasse des Vereins:
1. die Zinsen und andere Nutzungen von dem Vermögen des Vereins;
2. die Einschreibegebühren und die Beförderungsgebühren im Betrag von je einem halben Taler bei der Aufnahme als meistberechtigtes Mitglied und beim Aufrücken in eine höhere Abteilung (§ 5);
3. die Einnahme für Quittungsbücher(§ 14);
4. Geldstrafen aufgrund der Arbeitsordnung, des Statuts oder gesetzlicher Bestimmungen;
5. Leichentüchermiete von nicht zur Knappschaft gehörigen Personen;
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6. Geschenke bei Gelegenheit der Verleihung von Bergwerken, auch sonstige Geschenke
und Vermächtnisse von Bergwerksbesitzern und anderen Personen.
Verwaltung des Vereins. Allgemeine Bestimmungen

§ 50

Die Verwaltung des Knappschaftsvereins folgt unter Beteiligung der Knappschaftsältesten
durch einen Knappschaftsvorstand.
Das Aufsichtsrecht übt der Staat durch das königliche Oberbergamt zu Breslau.
Knappschaftsältesten

§ 51

Die Knappschaftsältesten vertreten die Vereinsgenossen bei der Wahl des Vorstands und
haben im allgemeinen das Recht und die Pflicht, einerseits die Befolgung des Statuts durch die
Vereinsgenossen zu überwachen und andererseits die Rechte der letzteren dem Vorstand
gegenüber wahrzunehmen.
Das Statut und eine besondere Instruktion regelt ihre Dienstobliegenheiten.
Sprengel derselben

§ 52

Jedes zum Verein gehörige Werk bildet in der Regel einen Knappschaftssprengel. Werke
von weniger als 300 Mann Belegschaft können nach Ermessen des Vorstands zu einem
Sprengel bis zu zirka 100 Mitgliedern vereinigt werden. Werke mit mehr als etwa 1000 Arbeitern können in mehrere Sprengel geteilt werden.
Die nicht auf Vereinswerken beschäftigten Vereinsgenossen sowie die Invaliden, Witwen
und Waisen werden durch den Vorstand den einzelnen Sprengeln zugewiesen.
Wahl der Knappschaftsältesten

§ 53

Die zu einem Sprengel gehörigen Vereinsgenossen wählen aus ihrer Mitte den
Knappschaftsältesten. Auch die invaliden Arbeiter und Beamten sind wählbar.
Niemand darf sein Wahlrecht auf einen anderen übertragen. Zum Knappschaftsältesten
kann jeder unbescholtene großjährige Vereinsgenosse gewählt werden, wenn derselbe des
Lesens, Schreibens und Rechnens kundig und der deutschen, in vorzugsweise polnischen
Sprengeln auch der polnischen Sprache mächtig ist.
Die Wahl der Knappschaftsältesten unterliegt der Zustimmung des Vorstands, welche nicht
versagt werden darf, wenn der Gewählte qualifiziert erscheint und die Wahl formell gültig
erfolgt ist.
Den Wahltermin setzt der Knappschaftsvorstand an und veröffentlicht denselben mindestens 8 Tage vorher durch Anschlag an den Türen der Zechenhäuser oder Arbeitsstätten des
Sprengels.
Die Wahl wird von einem Beamten des Vereins oder von einem Werksbeamten geleitet
und findet mündlich und nach absoluter Stimmenmehrheit der erschienenen Wähler statt.
Muß eine engere Wahl stattfinden, so treten die zwei Personen, die vorher die meisten
Stimmen hatten, in diese ein.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Erscheint niemand im Wahltermin, so bestimmt der Knappschaftsvorstand den
Knappschaftsältesten für den bezüglichen Sprengel.
Annahme und Amtsdauer der Wahl

§ 54

Die Wahl gilt für sechs hintereinander folgende Jahre.
Die Gewählten dürfen nur ablehnen, wenn ihnen, falls sie Werksbeamte sind, von den
Werksvorständen die Annahme nicht gestattet wird, und in den Fällen, in welchen die Über-
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nahme einer Vormundschaft gesetzlich abgelehnt werden kann. Im letzteren Fall prüft der
Knappschaftsvorstand die Gründe. Eine Wiederwahl ist zulässig; sie kann jedoch ohne Gründe abgelehnt werden.
Geschäfte der Ältesten
§ 55

Den Knappschaftsältesten wird nach erfolgter Bestätigung ihrer Wahl die Dienstinstruktion
eingehändigt und werden dieselben durch einen Beamten des Vereins auf die pünktliche Erfüllung der Instruktion verpflichtet.
§ 56

Wenn Knappschaftsälteste ihren Wohnsitz außerhalb ihres Sprengels verlegen, oder wenn
sie wiederholt den Vorschriften des Statuts und ihrer Dienstinstruktion nicht nachkommen und
deshalb durch den Vorstand dreimal vergeblich verwarnt worden sind, so kann deren Entlassung durch den Vorstand erfolgen.
Vergütung für die Ältesten
§ 57

Für die Mühewaltung und als Vergütung für Schreibmaterialien, Porto und Botenlöhne erhalten die Knappschaftsältesten eine monatliche Vergütung von 2 ½ Pf. für jeden Vereinsgenossen und Gnadenlohnempfänger ihres Sprengels.
Bei unzureichender Honorierung ist der Vorstand befugt, diese angemessen zu erhöhen.
Im Falle, daß Knappschaftsälteste Reisen zu machen haben, sei es im Auftrag des Vorstands oder durch besondere Umstände, deren Dringlichkeit nachgewiesen werden muß, so
erhalten dieselben, wenn das Ziel der Reise weiter als ¼ Meile vom Wohnort entfernt ist, an
Reisekosten:
a) auf Eisenbahnen pro Meile
7 ½ Sgr.
15
"
b) auf Landwegen pro Meile
sowie zu a) für jeden Zu- und Abgang
10
und an Tagegeldern
I Taler
Es ist stet~ der billigste Weg zu wählen.
Ist erweislich die Annahme eines besonderen Fuhrwerks erfolgt und diese unumgänglich
notwendig gewesen, so können die Kosten desselben statt der Meilengelder unter Vorlegung
der Quittung des Fuhrmanns liquidiert werden.
Knappschaftsvorstand. Allgemeine Stellung
§ 58

Der Knappschaftsvorstand besorgt die ganze Verwaltung des Vereins, hat die Vertretung
desselben nach außen einschließlich der Befugnis zur Führung von Prozessen jeder Art, zur
Ableistung und Erlassung von Eiden, zu Vergleichen über streitige Rechte, zum Erwerb und
Veräußerung von Immobilien, zur Empfangnahme von Geldern und Sachen sowie zur Abgabe
rechtsgültiger Erklärungen aller Art.
Anzahl der Mitglieder und Wahl derselben
§ 59

Der Vorstand besteht aus 6 Mitgliedern, welche zu einer Hälfte von den Werksvertretern,
zur anderen Hälfte von den Knappschaftsältesten gewählt werden.
Zur Wahl berechtigt sind unter den Werksvertretern die Alleinbesitzer, Repräsentanten und
Grubenvorstände sämtlicher belegter Werke, von welchen für das letzte Quartal Beiträge zur
Knappschaftskasse abgeführt sind, sowie für jedes gangbare, für Rechnung des Staats betriebene Vereinswerk, der Werksvorstand oder deren Vertreter.
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Die Stimmen in der Klasse der Werksbesitzer werden in der Art berechnet, daß je auf einhundert Mann der Belegschaft jedes vertretenen Werks, von welchem Beiträge abgeführt sind,
eine Stimme kommt.
Jedes angefangene Hundert wird für ein volles Hundert gerechnet. Werke, deren Belegschaft hundert Mann nicht beträgt, haben mithin eine Stimme. Die Arbeiterzahl am Quartalsschluß vor der Wahl ist entscheidend.
Die Knappschaftsältesten haben auf je 100 Mann der Belegschaft ihres Sprengels eine
Stimme. Jedes angefangene Hundert wird hierbei als voll gerechnet. Wählbar sind nur Alleinbesitzer, Miteigentümer, Repräsentanten oder Grubenvorstandsmitglieder von Vereinswerken,
königliche Berg- und Hüttenbeamte, Privatbergbeamte und Knappschaftsälteste.
Dagegen können Minderjährige, Frauen und solche Personen, welche sich nicht im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, nicht gewählt werden.
Eine jede Klasse wählt für sich. Alleinbesitzer, Gewerken und Repräsentanten, Grubenvorstandsmitglieder sowie Beamte, insofern sie nicht Mitglieder des Vereins sind, können die auf
sie gefallene Wahl ablehnen; Mitglieder des Vereins aber nur in solchen Fällen, in welchen
die Ablehnung einer Vormundschaft gesetzlich zu begründen ist.
Die Wahlen ordnet der Vorstand an, teilt den Termin dem Oberbergamtskommissar mit
und ladet die zur Wahl Berechtigten mit dem Präjudiz vor, daß die Nichterschienenen an die
Beschlüsse der Erschienenen gebunden sind und daß, falls niemand zur Wahl erschiene, der
Vorstand die neu zu wählenden Mitglieder ernennen werde. Den Wahltermin hält der Vorstand ab. Wird bei der ersten Abstimmung eine absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt, so
werden die beiden Personen, welche die meisten Stimmen haben, auf die engere Wahl gebracht.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Amtsdauer
§ 60

Die Wahl der Mitglieder des Vorstands erfolgt auf 6 Jahre. Alle zwei Jahre scheidet aus jeder Klasse der Mitglieder eines aus, welches zwar sogleich wieder wählbar, aber befugt ist,
diese Wahl abzulehnen.
Scheidet ein Mitglied während der Dauer seiner Wahlperiode aus, so erfolgt auf die Zeit
seiner Amtsdauer eine Neuwahl.
Verlust der Mitgliedschaft
§ 61

Der Vorstandsmitgliedschaft gehen verlustig:
Alleineigentümer und Miteigentümer mit dem Aufgeben oder Verlust des Werkes bezüglich Kurbesitzes, Repräsentanten, Grubenvorstandsmitglieder und Werksbeamte mit dem
Verlust ihrer diesfälligen Eigenschaft, aus den Knappschaftsältesten gewählte Mitglieder mit
dem Ausscheiden aus dem Verein, königliche Beamte mit der Versetzung an einen anderen
Ort außerhalb des Bezirks des Knappschaftsvereins; ferner alle Mitglieder, wenn sie mit Verlust oder zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft werden.
In solchen Fällen sowie bei einer durch den Tod eintretenden Erledigung wird von dem
Vorstand sofort eine Neuwahl eingeleitet.
§ 62

Die Vorstandsmitglieder besorgen ihre Geschäfte unentgeltlich.
Bei Reisen werden den Vorstandsmitgliedern
1 Tlr. für die Meile Landweg,
l O Sgr. für die Meile Eisenbahn.
sowie auf der letzteren 20 Sgr. für jeden Zu- und Abgang und 2 ½ Taler Tagegelder gezahlt, insofern das Ziel der Reise weiter als ¼ Meile vom Wohnort liegt.
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Vorsitzführung

§ 63

Die Vorstandsmitglieder erwählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben nach absoluter Stimmenmehrheit.
Ist solche bei der ersten Abstimmung nicht vorhanden, so werden diejenigen 2 Personen,
welche die meisten Stimmen erhalten haben, in eine engere Wahl gebracht.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter fungieren in der Regel zwei Jahre, so zwar, daß
eine Neuwahl erfolgen muß, nachdem gemäß § 60 des Statuts zwei Vorstandsmitglieder nach
Ablauf ihrer Wahlperiode ausgeschieden sind.
§ 64

Das Oberbergamt hat dem Vorstand zu seiner Legitimation eine Bescheinigung zu erteilen,
m welcher die Namen der Mitglieder angegeben sind.
Die Namen und der Wohnsitz des Vorsitzenden und eines jeden Vorstandsmitglieds werden zu Anfang der Wahlperiode oder unmittelbar nach den Ergänzungswahlen einmal im
Regierungsamtsblatt von Oppeln sowie in der Schlesischen und Breslauer Zeitung und in dem
Kreisblatt desjenigen Kreises, in welchem der Verein seinen Sitz hat, durch den Vorstand des
Vereins bekanntgemacht.
Alle Mitteilungen der Behörden sind an den Knappschaftsvorstand zu richten.
Der Vorsitzende hat die gründliche und rechtzeitige Erledigung der Geschäfte zu überwachen, auch darauf zu halten, daß alle Angelegenheiten, worüber der Vorstand Beschluß fassen
muß, in den Sitzungen vorgetragen werden.
Hierbei leitet er die Verhandlungen.
§ 65

Sämtliche Vorstandsmitglieder sind gleich stimmberechtigt. Die Beschlüsse werden nach
absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.
Geschäftsführung

§ 66

Der Vorstand hält ordentliche Sitzungen an bestimmten Tagen. Derselbe kann sich auf
Einladung des Vorsitzenden auch außerordentlich versammeln.
Dies muß zum Zwecke der Wahl des Vorsitzenden oder auf den Antrag zweier Mitglieder
des Vorstands geschehen. In der Einladung zu außerordentlichen Sitzungen sind die Gegenstände zu bezeichnen, über welche beraten werden soll.
Eine solche außerordentliche Zusammenberufung muß dem königlichen Oberbergamt
mindestens 7 Tage vor dem dazu anberaumten Termin angezeigt werden.
Beschlußfähig ist der Vorstand, wenn von den Mitgliedern vier anwesend sind.
In jeder Sitzung muß ein Protokoll geführt und vom Vorsitzenden und mindestens zwei
Mitgliedern unterzeichnet werden. Eine Abschrift desselben wird dem königlichen Oberbergamt eingereicht.
In schleunigen Fällen ist die Beschlußfassung des Vorstands mittels Zirkulars, in welchem
die einzelnen Mitglieder ihre Vota verzeichnen und mit ihrer Unterschrift vollziehen, zulässig.
Zur Gültigkeit eines derartigen Zirkularbeschlusses ist erforderlich, daß mindestens vier Vorstandsmitglieder demselben zugestimmt haben. Nach Umlauf des Zirkulars muß dasselbe dem
oberbergamtlichen Kommissar vorgelegt und von diesem durch Unterschrift beglaubigt werden. Bei Geschäften des Vorstands mit anderen Personen dient entweder ein vom Oberbergamtskommissar zu beglaubigender Auszug aus dem Sitzungsprotokoll oder ein von demselben
beglaubigter Zirkularbeschluß oder eine notarielle Verhandlung als Vollmacht für den Beauftragten des Vorstands.
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§ 67

Der Vorstand hat für sich eine Geschäftsordnung zu entwerfen und festzustellen und dem
Oberbergamt zur Kenntnisnahme mitzuteilen.
Derselbe wählt sämtliche Beamte des Vereins, bestimmt deren Gehälter, Emolumente,
Remunerationen und die Pension derselben sowie für deren Hinterbliebene.
Diese Gehälter etc. werden sowie die Dienstobliegenheiten durch besondere Dienstverträge
mit längstens einjähriger Kündigungsfrist festgestellt.
Neben den Dienstverträgen werden die Dienstobliegenheiten der Beamten bei der Verwaltung noch durch besondere Geschäftsinstruktion näher festgestellt. Es muß jedoch hierüber
stets in den Vorstandssitzungen Beschluß befaßt werden.
Knappschaftsärzte

§ 68

Für die ärztliche Behandlung der zur freien Kur berechtigten Vereinsgenossen, deren Frauen und Kinder etc. hat der Vorstand qualifizierte Ärzte oder Chirurgen, und zwar für bestimmte, von ihm dem Bedürfnis gemäß zu bildende Kursprengel oder auch ausschließlich für
die Geschäfte in den Knappschaftslazaretten zu engagieren.
Es steht dem Vorstand frei, die von ihm angestellten Ärzte durch einen Oberarzt kontrollieren und revidieren zu lassen und letzterem die Bearbeitung des Medizinalwesens beim Vorstand zu übertragen.
Vor der Feststellung der Kursprengel hat der Vorstand darüber die betreffenden
Knappschaftsältesten zu vernehmen, auch bei der Auswahl der Ärzte oder Chirurgen sich über
die Wünsche der Knappschaftsmitglieder in dem betreffenden Kursprengel zu unterrichten.
Kassenverwaltung

§ 69

Die Vereinskasse führt den Namen „Oberschlesische Knappschaftskasse".
Der Vorstand bestimmt eines seiner Mitglieder oder seinen geschäftsführenden ersten Beamten (Direktor) zum Kassenkurator. Dieser revidiert die Kasse allmonatlich einmal, und
zwar an einem bestimmten Tag, wofür derselbe Tag zu wählen ist, an welchem die am Ort
bestehenden königlichen und Kommunalkassen revidiert werden; außerdem alljährlich mindestens einmal unerwartet.
Der Vorsitzende ist jederzeit zur Vornahme außerordentlicher Revisionen der Kasse berechtigt.
Die geldwerten Papiere des Vereins, von welchen die au porteur lautenden durch den Kassenkurator und den Rendanten außer Kurs zu setzen sind, sowie alle Barbestände der Kasse,
welche über den Betrag der Kaution des Rendanten hinausgehen, sind unter gemeinschaftlichem Verschluß des Rendanten und Kurators zu verwahren. Sämtliche Rechnungsbelege
müssen kalkulatorisch festgestellt und vom Kassenkurator zur Verrechnung angewiesen werden. Die Nachweisungen über rückständige Beiträge von Vereinswerken reicht der Vorstand
vier Wochen nach dem Quartalsschluß bei dem Oberbergamt ein, welches dieselben gegen die
Vereinswerke für exekutorisch erklärt.
Kassenetat

§ 70

Der Vorstand entwirft alljährlich einen Etat für die gesamte Verwaltung.
Dieser Etat wird im Extrakt den Werksvertretern und den Knappschaftsältesten bekannt
gemacht und demnächst einer im Monat November stattfindenden Generalversammlung zur
Beratung vorgelegt.
Abänderungen des Etatentwurfs müssen nach Maßgabe des§ 59 von den Werksvertretern
einerseits und den Knappschaftsältesten andererseits nach absoluter Stimmenmehrheit der
Erschienenen beschlossen werden. Findet eine Übereinstimmung der beiden Klassen nicht
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statt, so gilt der Abänderungsvorschlag für abgelehnt und die Fassung des Entwurfs für genehmigt.
Jahresrechnungen

§ 71

Über die Form der Jahresrechnungen der Knappschaftskasse wird in der dem Rendanten
erteilten Instruktion (§ 67) bestimmt.
Spätestens am 15. April jedes Jahres hat der Rendant die Rechnung von dem Vorjahr mit
sämtlichen Belegen und Justifikatorien dem Knappschaftsvorstand zu übergeben.
Die Rechnung muß vom Vorstand geprtift und demnächst den Knappschaftsältesten und
Werksbesitzern vier Wochen zur Einsicht und etwaigen Erklärung in dem Geschäftslokal des
Vorstands offengelegt werden.
Hiernach kann erst der Vorstand dem Rendanten die Entlastung erteilen.
Über die Ergebnisse der Rechnung und der Verwaltung wird ein Jahresbericht gedruckt
und an die Werksbesitzer sowie an alle Knappschaftsältesten zur Kenntnisnahme und Mitteilung an die Vereinsgenossen gesandt.
Dem Oberbergamt sind als Aufsichtsbehörde 10 Exemplare zu übersenden.
Aufsicht des Staates

§ 72

Das königliche Bergamt zu Breslau hat die Beobachtung der Statuten und insbesondere die
statutenmäßige Verwaltung des Vermögens zu überwachen.
Zur Ausübung des Aufsichtsrechts ernennt das Oberbergamt einen Kommissar.
Derselbe ist befugt, allen Sitzungen des Knappschaftsvorstands und den Generalversammlungen des Vereins, welche ihm zu diesem Zweck mindestens 3 resp. 7 Tage (conf.
§ 66) vorher anzuzeigen sind, beizuwohnen, um jeden statutenwidrigen Beschluß zu suspendieren. Über die Aufrechthaltung der Suspension hat das Oberbergamt, welchem der Kommissarius sofort Anzeige zu machen hat, unter Vorbehalt des Rekurses an den Handelsminister zu
entscheiden.
Gegen die Entscheidung des Oberbergamts steht dem Vorstand innerhalb 4 Wochen der
Rekurs an den Handelsminister zu, welcher dann endgütig entscheidet.
§ 73

Der Knappschaftsvorstand ist jederzeit verpflichtet, dem Oberbergamt und dessen Kommissar auf Verlangen die Einsicht der über seine Verhandlungen zu führenden Protokolle, der
Kassenbücher und der gelegten Rechnungen sowie die Revision der Kasse zu gestatten.
Auch hat der Vorstand dem Oberbergamt die zur Statistik des Knappschaftswesens erforderlichen Nachrichten zu geben.
Beschwerdeführung

§ 74

Beschwerden über die Verwaltung des Vorstands sind bei dem Oberbergamt und in der
weiteren Instanz bei dem Handelsminister anzubringen.
Abänderung des Statuts

§ 75

Abänderungen des Statuts können nur durch eine Generalversammlung beschlossen werden, welche der Vorstand beruft und zu welcher die Vertreter der sämtlichen mit Arbeitern
belegten Werke des Vereinsbezirks sowie die Knappschaftsältesten unter Mitteilung der Abänderungsvorschläge und unter der Verwarnung vorzuladen sind, daß durch absolute Stimmenmehrheit der Erschienenen in jeder der beiden Klassen gültig werde beschlossen werden.
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Die Beschlüsse werden nach Maßgabe des § 59 von den Werksvertretern einerseits und
den Knappschaftsältesten andererseits nach absoluter Stimmenmehrheit der Erschienenen
gefaßt. Findet eine Übereinstimmung der beiden Klassen nicht statt, so gilt der Antrag für
abgelehnt.
Anträge auf Berufung der Generalversammlung auf Statutsabänderung können:
1. von den Vertretern der beteiligten Werke oder
2. von den Knappschaftsältesten ausgehen, jedoch müssen dieselben mindestens von dem
vierten Teil der beteiligten Werke oder der Knappschaftsältesten nach dem im § 59 festgesetzten Stimmenverhältnis eingebracht werden.
Auch ist der Knappschaftsvorstand als solcher befugt, Generalversammlungen zu gleichem
Zweck zu berufen.
Die in den Generalversammlungen gefaßten Beschlüsse unterliegen der Bestätigung des
königlichen Oberbergamts, welches dieselbe nicht versagen darf, wenn Abänderungen den
gesetzlichen Bestimmungen nicht zuwiderlaufen.
Versagt das Oberbergamt die Bestätigung, so steht dem Vorstand innerhalb 4 Wochen der
Rekurs an den Handelsminister offen.
Auflösung des Vereins

§ 76

Im Falle einer Auflösung des Vereins hat die oberste Bergbehörde über dessen Vermögen
zu verfügen, jedoch dafür Sorge zu tragen, daß aus demselben zunächst die vorhandenen
Invaliden, Witwen und Waisen, soweit die Mittel reichen, fortunterstützt werden.
Allgemeine Bestimmungen

§ 77

Der Oberschlesische Knappschaftsverein hat in Gemäßheit des § 165 des Allgemeinen
Berggesetzes die Eigenschaften einer juristischen Person.
§ 78

Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen des Vereins können weder an Dritte
übertragen noch mit Arrest belegt werden.
§ 79

Das Statut vom 28. Februar 1867 tritt außer Kraft und erlangt dagegen dieses Statuts vom
1. Januar 1870 ab Gültigkeit.
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Nr.4
1871 [September]
Statuten' der Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit nebst
Geschäftsordnung für die Ortsvereine und Ortsverbände und ihre Beamten
Druck, Teildruck
[Regelungen über Beiträge, Leistungen und Organisation der Invalidenkasse, Ausschluß richterlicher Nachprüfung des Bewilligungsverfahrens durch den Verband]
§ 1

Der Verband der deutschen Gewerkvereine gründet gemäß seinen Statuten (§ 1) eine Invalidenkasse unter dem Namen „Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit". Zweck
derselben ist: die Mitglieder zu unterstützen, wenn dieselben durch Unfall, Krankheit oder
Altersschwäche dauernd arbeitsunfähig geworden sind.
§2
Der Jnvalidenkasse können nur Mitglieder eines dem Verband angehörigen Gewerk- oder
Ortsvereins beitreten, und zwar nur solche, welche das Alter von 45 Jahren noch nicht überschritten haben.
Von neu gegründeten Ortsvereinen oder solchen Vereinen, welche sich dem Verband resp.
Gewerkvereinen neu anschließen, können jedoch Mitglieder bei genügendem Gesundheitsattest auch nach zurückgelegtem 45. Jahr der Verbandsinvalidenkasse beitreten, falls der Beitritt
binnen 3 Monaten erfolgt und das Alter der in gleicher Frist aus demselben Verein Beitretenden das D1.rchschnittsalter von 37 Jahren nicht überschreitet.
Der Ausschuß oder die dazu ernannte Kommission ist verpflichtet, von jeder sich zur Aufnahme meldenden Person ein Gesundheitsattest zu fordern und bei ungünstigem Inhalt desselben die Aufnahme zu verweigern.
Jedes der Invalidenkasse neu beitretende Mitglied ist verpflichtet anzugeben, ob es bereits
einer anderen Invalidenkasse angehört. Wer diese Angabe unterläßt, verliert sein Anrecht an
die Verbandsinvalidenkasse. Die Unterstützung, welche ein Invalide aus diesen und anderen
Kassen erhält, darf zusammen die Höhe seines gegenwärtigen Durchschnittsverdienstes nicht
übersteigen.
§3

Die Fonds der Invalidenkassen werden vorzugsweise durch die fortlaufenden Beiträge der
Mitglieder gebildet. Freiv-illige Beiträge von Arbeitgebern und anderen Personen sowie Vermächtnisse werden dankbar angenommen, jedoch darf von seilen der Geber keinerlei Einfluß
auf die Organisation oder Verwaltung der Invalidenkasse ausgeübt werden. Wohl aber steht es
den Gebern frei, die Verwendung ihrer Schenkungen auf bestimmte Orte, Klassen von Mitgliedern oder Fälle der Invalidität zu beschränken. Solche Bestimmungen sind im Verbandsorgan zu veröffentlichen.
LHA Sachsen-Anhalt Regierung Magdeburg C 28 I f Alte Polizeiregistratur Nr.311 III,
fol. 7-15. Die Satzung ist undatiert; sie wurde mit Schreiben v. 15.5.1873 vom Magistrat
der Stadt Burg überreicht (ebenda, fol. 4-6 Rs.), ist aber auf September 1871 zu datieren, da
sie die auf dem 1. ordentlichen Verbandstag am 27.8.1871 beschlossene Ergänzung des
§ 12 (nunmehr letzter Absatz) enthält, nicht aber die auf dem 2. ordentlichen Verbandstag
vom 16.-21.4.1873 beschlossenen Änderungen. In der vorliegenden Fassung ist sie auch
(mit Geschäftsordnung) abgedruckt bei Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem
Gesichtspunkte des Vereinsrechtes, Stuttgart 1873, S.318-331, nur§ 5 ist dort irrtümlich
als § 4 bezeichnet. Die Hervorhebungen durch Sperrdruck im Original wurden nicht übernommen.
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Die Fonds derjenigen lokalen lnvalidenkassen, welche mit der Verbandsinvalidenkasse
verschmolzen werden, können ebenfalls auf die Unterstützung der Invaliden der betreffenden
Orte und Berufszweige resp. derzeitigen Mitglieder der lokalen Kasse beschränkt werden.
Auch diese Bestimmungen sind im Verbandsorgan zu veröffentlichen.
§4
Jedes Mitglied der Verbandsinvalidenkasse hat bis zum Eintritt der Invalidität einen wöchentlichen Beitrag von 1 oder ½ Sgr. zu leisten, wonach sich auch die Höhe des lnvalidengeldes (§ 12) richtet. Die Höhe des Beitrags, ob 1 oder ½ Sgr., steht im Ermessen der einzelnen Mitglieder, jedoch ist jedem Mitglied nur eine einmalige Änderung, sowohl von ½ auf I
als von 1 auf½ Sgr. gestattet.
Sobald die alljährlich unter Beihilfe eines von dem Zentralrat ernannten Sachverständigen
vorzunehmende Berechnung ergibt, daß die Fonds und Einnahmen der Kasse den Verpflichtungen derselben nicht genügen, so hat der Verbandstag der deutschen Gewerkvereine als
Generalversammlung der lnvalidenkasse die laufenden Beiträge entsprechend zu erhöhen.
Die Beiträge zur lnvalidenkasse werden, gleich den Beiträgen zum Gewerkverein, durch
die Ortskassierer erhoben.

§5
Mitglieder, welche Arbeits- oder sonstigen Verdienst haben, verlieren ihr Anrecht auf die
Invalidenkasse, sobald sie mit ihren Beiträgen 6 Wochen im Rückstand bleiben.
Im Falle der Arbeits- oder Verdienstlosigkeit wird diese Frist durch den Ortsausschuß auf
weitere sechs Wochen verlängert; jedoch hat das wieder in Arbeit oder Verdienst tretende
Mitglied die rückständigen Beiträge binnen ½ Jahr nachzuzahlen.
Alle dienstpflichtigen Mitglieder sind, wenn sie länger als vier Wochen unter den Fahnen
stehen, von der Beitragspflicht entbunden, die betreffende Dienstzeit wird ihnen nicht angerechnet. Ein solches Mitglied hat sich spätestens sechs Wochen nach seiner Entlassung beim
Ortskassierer wieder zu melden und, falls der Dienst länger als vier Wochen gedauert hat, ein
neues Gesundheitsattest auf Kosten der Kasse beizubringen, widrigenfalls seine Mitgliedschaft erloschen ist. Auch bei kürzerer Dauer des Dienstes ist der Ausschuß berechtigt, von
dem betr. Mitglied ein neues Gesundheitsattest zu fordern.
Alle Mitglieder der lnvalidenkasse, welche nicht mehr Mitglieder eines Gewerk- oder
Ortsvereins sind, verlieren ohne weiteres ihr Anrecht an die lnvalidenkasse. 2
§6
Jedes Mitglied, welches nach § 8 und 9 für invalide erklärt ist, hat Anspruch auf Invalidengeld, sofern es bei Eintritt der Invalidität bereits fünf Jahre oder länger der Kasse ununterbrochen angehört hat. Eine Ausnahme bildet jedoch hiervon die Verunglückung, wobei sofortiger
Anspruch auf das Invalidengeld eintritt. Die Zahlung des lnvalidengeldes beginnt jedoch in
jedem Fall erst da, wo die Krankenkassen, welchen das betreffende Mitglied angehört, keine
Unterstützung mehr gewähren.
§7
Ausgeschlossen von der Unterstützung sind diejenigen, welche
1. durch eigene grobe Verschuldung, insbesondere durch Trunksucht, durch eine mutwillige Handlung, selbstveranlaßte Schlägerei oder Selbstverstümmelung invalide wurden;
2. zum Militärdienst herangezogen und während dieser Zeit oder nachweisbar infolge des
geleisteten Dienstes invalide wurden; in letzterem Falle erfolgt der Ausschluß jedoch nur
dann, wenn das betreffende Mitglied Militärpension erhält;
3. wegen Wahnsinn im Interesse der öffentlichen Sicherheit in eine Anstalt aufgenommen
sind.

Bemerkung im Text: In betreff der Mitglieder ausgeschlossener Gewerk- und Ortsvereine
siehe Nr. 5 der Geschäftsordnung.
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§8

Mitglieder, welche unter den Vorbedingungen des § 6 al. 1 oder 2 durch Attest des von der
lnvalidenkasse für ihren Wohnbezirk bestellten Arztes nachweisen, daß sie dauernd arbeitsunfähig sind, werden als Invaliden erklärt.
§9

Jeder Antrag auf lnvalidengeld muß mit dem Attest des Kassenarztes und mit der Bescheinigung der betreffenden Krankenkassen, daß dieselben dem Mitglied kein Krankengeld mehr
zahlen, an den Ausschuß des Ortsvereins, welchem das Mitglied angehört, gerichtet werden.
Wird die Invalidität vom Ausschuß beanstandet, so hat derselbe noch einen Vertrauensarzt
zuzuziehen.
Jede Invaliditätserklärung ist dem Zentralrat der deutschen Gewerkvereine zur Bestätigung
vorzulegen; derselbe hat das Recht, auch seinerseits noch einen Arzt zuzuziehen. Sowohl der
Ortsausschuß als der Zentralrat müssen ihre Entscheidung in kürzester Frist, und zwar spätestens binnen 14 Tagen treffen und dem antragenden Mitglied anzeigen. Die Invalidenunterstützung beginnt bei günstiger Entscheidung mit dem Tag des Antrags.
Im Falle einer Verunglückung hat der Betroffene sofort beim Ausschuß Anzeige zu machen und muß der Ausschuß innerhalb spätestens acht Tagen eine Untersuchung stattfinden
lassen und den Zentralrat von dem Ergebnis benachrichtigen (s. Nr. 6 d. Gesch[äfts]Ord[nung]). Fällt die Entscheidung des Ausschusses nicht nach Wunsch des Antragsteller~
aus, so wendet sich derselbe an den Zentralrat als zweite und letzte Instanz. Der Beschluß des
Zentralrats ist endgültig und schließt jede andere Berufung aus.
§ 10

Sowohl der Ortsausschuß mit Genehmigung des Zentralrats als auch der letztere allein
können auf Anraten eines der zugezogenen Ärzte das antragende Mitglied zum Gebrauch
irgendeiner Bade- oder anderen Kur zum Zweck der Wiederherstellung auf Kosten der Invalidenkasse verpflichten. Ein arbeitsunfähiges Mitglied, das sich solchem Beschluß nicht fügen
will, verliert jedes Anrecht auf Invalidengeld.
§ 11

Zurückgewiesene Mitglieder können erst nach Verlauf von sechs Monaten einen neuen
Antrag auf lnvalidenunterstützung stellen.
§ 12

Das Invalidengeld wird in der Regel wöchentlich durch den Kassierer des Ortsverbands
(§ 15) an den Invaliden selbst oder dessen beglaubigten Vertreter ausbezahlt, kann jedoch auf

Wunsch des Invaliden auch vierwöchentlich postnumerando gezahlt werden.
Der Betrag des lnvalidengeldes ist bedingt:
l) durch den vollen oder halben Wochenbeitrag,
2) durch die Dauer der Beitragszeit.
Invaliden, welche den vollen Beitrag von l Sgr. bis zum Eintritt der Invalidität gezahlt haben, erhalten nach
5jähriger Beitragszeit l ½ Tlr. [= 4,50 M.J Invalidengeld p[ro] Woche,
!0jähriger Beitragszeit 2 Tlr. [= 6 M.] Invalidengeld p. Woche,
20jähriger Beitragszeit 2 ½ Tlr. [= 7,50 M.] Invalidengeld p. Woche.
Bei halbem Beitrag(½ Sgr.) wird nur die Hälfte des Invalidengeldes der betreffenden Beitragszeit bezahlt.
Ist später der Beitrag erhöht worden, so wird für jede Hälfte des Beitrages die Rente besonders bestimmt, und zwar gilt für die zweite Hälfte der Zeitpunkt der Erhöhung als Anfang
der Mitgliedschaft.
Mitglieder, welche verunglückt sind (§ 6 al. 2) erhalten ein Invalidengeld von 2 Tu.
[ = 6 M.J resp. bei bisherigem wöchentlichen Beitrag von ½ Sgr. 1 Tlr., wenn sie nicht durch
eine längere Beitragszeit eine höhere Berechtigung erlangt haben. - Die in § 3 vorgesehenen
besonderen Unterstützungen haben keinen Einfluß auf das normale Invalidengeld.
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Mitglieder, welche Invalidengeld empfangen, haben während dieser Zeit keine Beiträge
zur Invalidenkasse zu zahlen.
§ 13

Unmoralischer Lebenswandel hat auf Antrag des Ortsausschusses und durch Beschluß des
Zentralrats die zeitweise oder gänzliche Entziehung des lnvalidengeldes zur Folge. - Solchen
Invaliden, welche wieder arbeitsfähig werden, wird ebenfalls durch Beschluß des Zentralrats
die bisherige Unterstützung entzogen; bei Widerspruch des betreffenden Mitglieds ist das
Urteil des Kassenarztes einzuholen. - Jeder Invalide, welcher wieder in regelmäßige Beschäftigung tritt, hat dies binnen acht Tagen dem Kassierer des Ortsverbands resp. Ortsausschusses
anzuzeigen, widrigenfalls die zeitweilige oder gänzliche Entziehung des Invalidengeldes
eintritt; andrerseits hat der betreffende Kassierer sich mindestens alle Vierteljahre zu überzeugen, daß der Invalide noch arbeitsunfähig resp. noch am Leben ist. Zu diesem Behufe sollen
die Invaliden jede Wohnungsveränderung dem Sekretär binnen 8 Tagen melden. Zuwiderhandelnden wird 1 Tlr. vom Invalidengeld abgezogen.
Übrigens können die Invaliden jeden beliebigen Wohnort innerhalb Deutschlands wählen.
Das Nähere über die Kontrolle bestimmt die Geschäftsordnung (Nr. 7).
§ 14

Die oberen Behörden für die Invalidenkasse sind, gemäß den Statuten des Verbandes der
deutschen Gewerkvereine, der Verbandstag und der Zentralrat der deutschen Gewerkvereine;
ersterer als beschließende und kontrollierende, letzterer als ausführende und verwaltende
Behörde. Die speziellen Verwaltungsgeschäfte der Invalidenkasse werden unter beständiger
Aufsicht des Zentralrats durch die Kommission für die Invalidenkasse, den Verbandskassierer,
Verbandskontrolleure und den Anwalt besorgt, indem letzterem die Oberleitung zukommt.
Das Nähere über die Verteilung und Kontrolle dieser Verwaltung bestimmt die vom Zentralrat erlassene Geschäftsordnung. Der Zentralrat stellt nach Anordnung des Verbandstags
auch die Gehälter und Entschädigungen der Beamten fest, soweit dieselben auf die Verwaltung der Invalidenkasse Bezug haben. - Die Verwaltungskosten der Invalidenkasse sind von
denen des Verbandes zu sondern und werden aus den Fonds der Invalidenkasse bestritten.
Oberhaupt wird die Invalidenkasse von der eigentlichen Verbandskasse vollständig getrennt
gehalten, wenn auch dieselben Beamten beide Kassen verwalten und kontrollieren. Eine Vermischung der Einnahmen und Ausgaben derselben ist demnach durchaus verboten.
§ 15

Die unteren Behörden für die Invalidenkasse sind 1) die Ortsausschüsse, welche ihre Befugnisse an spezielle Kommissionen übertragen können; 2) die Ausschüsse der Ortsverbände;
letztere sind alsdann zu bilden, wenn zwei oder mehr dem Verband der deutschen Gewerkvereine angehörige Ortsvereine sich an einem Ort befinden, um jedenfalls die Ernennung des
Kassenarztes oder, in großen Städten, mehrerer Kassenärzte und die Auszahlung und Kontrolle der Invalidengelder zu bewerkstelligen.
§ 16

Sämtliche Ortskassierer sind verpflichtet, dem Verbandskassierer bei Gründung der Ortsinvalidenkasse das Verzeichnis aller Mitglieder ihres Vereins, welche zur Invalidenkasse
gehören, besonders auch mit Angabe des Alters, der speziellen Beschäftigung und des gewählten Wochenbeitrags einzusenden, und dies Verzeichnis in der ersten Hälfte jedes Monats
durch Aufführung der im verflossenen Monat neu beigetretenen, ausgeschiedenen, gestorbenen, verzogenen oder zu einer anderen Beschäftigung übergegangenen Mitglieder zu ergänzen, zu welchem Zweck gedruckte Formulare vom Verbandskassierer versandt werden (s.
Nr. 2 u. 4 der Gesch.-Ordn.).
Aus diesen Verzeichnissen hat der Verbandskassierer die Stammrolle der deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit anzulegen und im laufenden zu erhalten, und er hat, in
Gemeinschaft mit dem Verbandsanwalt, ferner daraus und aus den gemeldeten und anerkannten Invaliditätsfällen eine genaue Statistik der Invalidität als Grundlage für die Berechnung
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zusammenzustellen und in den Jahresberichten des Verbands zu veröffentlichen. - Vierteljährlich ist der Abschluß der lnvalidenkasse sowie ein Verzeichnis der inzwischen invalide
gewordenen Mitglieder im Verbandsorgan zu veröffentlichen.
Zur Kontrolle ist es wünschenswert, daß auch die Sekretäre der Ortsverbände eine Nebenstammrolle für die Mitglieder ihres Ortsbezirks führen.
§ 17

Sämtliche Ortskassierer, welche Wochenbeiträge für die Invalidenkasse einzunehmen haben, sind unbedingt verpflichtet, gemäß der Bestimmungen der Musterkassenordnung eine
Kaution zu stellen. Desgleichen die Kassierer der Ortsverbände und der Verbandskassierer der
deutschen Gewerkvereine; die Bestimmung der Höhe der Kaution des letzteren bleibt dem
Zentralrat überlassen.
Zu Anfang jedes Monats haben die einzelnen Ortskassierer die von ihnen eingenommenen
Beiträge für die Invalidenkasse an den Kassierer des Ortsverbandes abzuliefern. Die Kassierer
der Ortsverbände bestreiten von den an sie abgelieferten Geldern die laufenden Ausgaben für
Entschädigung der Ortskassierer und ihre eigenen (gemäß der Kassenordnung) für Honorierung der Kassenärzte, Bürokosten und Auszahlung der Invalidengelder. Den ungefähren
Überschuß haben dieselben allmonatlich an den Verbandskassierer einzusenden.
Sämtliche disponiblen Fonds der lnvalidenkasse sind in Berlin als dem Sitz des Zentralrats
und, je nach den gesetzlichen Vorschriften und den Beschlüssen des Zentralrats auch in anderen Städten, in Gemäßheit der gesetzlichen Vorschriften und der Geschäftsordnung, sicher und
zinstragend anzulegen.
§ 18

Die Vertretung der Verbandsinvalidenkasse (sowie erforderlichenfalls auch aller Ortskassen derselben) nach außen steht dem Vorsitzenden des Zentralrats und dem Verbandsanwalt
gemeinschaftlich zu. Der Vorsitzende des Zentralrats und der Verbandsanwalt sind jeder für
sich allein ermächtigt, namens und in Vollmacht der Verbandsinvalidenkasse sowie erforderlichenfalls auch aller Ortskassen derselben, Klagen anzustellen, sich auf solche einzulassen,
überhaupt Prozesse zu führen, darin Vergleiche abzuschließen, Eide zu de- und referieren, die
ergehenden Definitiventscheidungen anzunehmen und alle zuständigen Rechtsmittel dagegen
einzulegen, auch sich zu allen diesen Handlungen einen anderweitigen Bevollmächtigten zu
substituieren.
Die Zeichnung für die Invalidenkasse geschieht gemeinschaftlich durch den Vorsitzenden
resp. stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats, den Anwalt und den Verbandskontrolleur. Zur Erhebung von deponierten Fonds ist außerdem noch die Unterschrift eines Verbandsrevisors erforderlich.
Der Verbandskassierer darf keinen höheren Geldbetrag, als seine Kaution deckt, unter eigenem Verschluß halten; alle Mehrbeträge hat derselbe sofort gemäß § 17 anzulegen oder zu
deponieren.
§ 19

Sobald ein Ortsverein eines zum Verband gehörigen Gewerkvereins seinen statutenmäßigen Pflichten dem Generalrat gegenüber drei Monate lang nicht nachkommt, so wird auf
Antrag des betreffenden Generalrats besagter Ortsverein von dem Zentralrat an die Erfüllung
seiner Pflichten erinnert und ihm eine Frist von 14 Tagen gegeben; nach Verlauf dieser Frist
wird der Ortsverein, im Falle er der Verbandsinvalidenkasse angehört und seine Pflichten dem
Generalrat gegenüber noch nicht erfüllt hat, aus der Verbandsinvalidenkasse ausgestoßen.
Dasselbe geschieht mit den selbständigen, dem Verband angehörenden Ortsvereinen und stellt
hier anstelle des Generalrats der Verbandskassierer den Antrag zur Erinnerung bei dem Zentralrat. - In jedem Fall behält jeder Ortsverein, nachdem er von seiten des Zentralrats erinnert
worden, das Recht, wenn er sich geschädigt glaubt, unter Darlegung des Tatbestands einen
schiedsrichterlichen Ausspruch des Zentralrats zu verlangen. - Der Ausschluß aus der Verbandsinvalidenkasse muß im Organ bekanntgemacht werden. Diejenigen Mitglieder eines
solchen Vereins, welche spätestens 14 Tage nach dieser Bekanntmachung dem Zentralrat
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nachweisen, daß sie an dem statutenwidrigen Vorgehen ihres Vereins nicht beteiligt sind,
behalten ihre Mitgliedschaft, indem sie entweder ihren Ortsverein unter Ausschluß der widerspenstigen Mitglieder aufrechterhalten oder vom Zentralrat einem anderen Ortsverein der
Verbandsinvalidenkasse zugeteilt werden.
§ 20

Alle Beschwerden und Streitigkeiten von Mitgliedern in Angelegenheiten der Verbandsinvalidenkasse, insbesondere auch wegen verweigerter Aufnahme, erfolgten Ausschlusses und
wegen Auszahlung von Invalidengeld, werden ausschließlich von den Organen der Verbandsinvalidenkasse, in letzter Instanz von dem Zentralrat entschieden; die richterliche und behördliche Entscheidung ist vollständig ausgeschlossen, so daß die Mitglieder durch ihren Beitritt
für sich und ihre Erben derselben unbedingt entsagen.
[Anhang]
Geschäftsordnung für die Ortsvereine und Ortsverbände und ihre Beamten, betreffend die
Verwaltung der Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit
Allgemeine Vorbemerkung
Die größte Pünktlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ist gerade bei der Verwaltung
der Verbandsinvalidenkasse notwendig, weil diese Kasse die schwersten Verpflichtungen zu
erfüllen hat, und bei ihrer Ausbreitung über ganz Deutschland und die verschiedensten Berufszweige doch nur eine sehr einfache und wohlfeile Verwaltung haben darf. Bei 2 Tlr. wöchentlicher Invalidenpension, z.B. für einen Verunglückten im Alter von 20 Jahren, welcher
70 Jahre alt werden kann, handelt es sich um eine Gesamtunterstützung von über 5 000 Tir.,
welche durch einen Formfehler entweder dem betr. Mitglied zu Unrecht entzogen oder der
Kasse zu Unrecht aufgebürdet werden kann! Die größte Strenge von seiten der Zentralverwaltung ist also nur eine Pflicht gegen die große Masse der Mitglieder, und ein Ortsverein, der
diese Strenge mißbilligt und übelnimmt, verkennt vollständig die Interessen der Gesamtheit
und seine eigenen.
Nur die Zentralkasse ist berechtigt und verpflichtet, die Pensionen an invalide Mitglieder
auszuzahlen, sie kann und darf dies aber nur dann, wenn die statutenmäßigen Beiträge des
betr. Mitglieds pünktlich in ihre Hände gelangen. Nirgends ist es daher notwendiger als bei
der Invalidenkasse, daß jedes Mitglied selbst die Handhabung der Geschäfte kontrolliert. Die
Ortsvereine und Ortsverbände bilden nur die Agenturen der Verbandsinvalidenkasse, sie
besitzen weder eigene Fonds noch eigene Rechte, sondern alles gebührt der Verbandsinvalidenkasse als Einheit. - Das Hauptmittel der wirksamen Kontrolle für die Mitglieder ist aber
das Verbandsorgan, aus dessen Bekanntmachungen sie ersehen, ob ihre Beiträge richtig abgeführt sind oder nicht. Das Lesen und Halten des Verbandsorgans gewinnt hierdurch eine sehr
praktische Bedeutung für alle Mitglieder der Verbandsinvalidenkasse. Die vollständigste
Öffentlichkeit ist anerkanntermaßen die beste Sicherheit für derartige Institute, weit wertvoller
als die staatliche Oberaufsicht, deren Nutzlosigkeit schon so oft an den Tag getreten ist.
Aus diesen Gründen hat der Zentralrat nachfolgende Geschäftsordnung einstimmig angenommen und veröffentlicht dieselbe hierdurch zu pünktlicher Nachachtung für alle Ortsvereine der Verbandsinvalidenkasse.
[... ] Es folgen die Nummern 1-4.
Nr. 5
Jeder Verein, der die eingekommenen Beiträge bis zu dem im § 3 festgesetzten Termin
nicht eingesandt hat, wird nach Verlauf von 6 Tagen im Verbandsorgan namentlich aufgefordert und ihm eine Frist von 14 Tagen gegeben; sollte in derselben dennoch der Betrag nicht an
den Verbandskassierer gezahlt werden, so verliert der Verein sein Anrecht an die Verbandsinvalidenkasse, was ebenfalls im Organ bekanntzumachen ist. Diejenigen Mitglieder eines
solchen Vereins, welche spätestens 14 Tage nach dieser Bekanntmachung dem Verbandskas-
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sierer nachweisen, daß sie ihren Verpflichtungen pünktlich nachgekommen sind und an der
Nachlässigkeit ihres Vereins gegen § 3 u. 4 dieser Geschäftsordnung keine Schuld tragen,
behalten ihre Mitgliedschaft, indem sie entweder einen neuen Ausschuß wählen oder vom
Zentralrat, der in solchen Fällen stets unterrichtet werden muß, einem anderen Ortsverein der
Invalidenkasse zugeteilt werden. Auch der betr. Generalrat ist hiervon schleunigst zu unterrichten. Unkenntnis der Bekanntmachungen im Verbandsorgan schützt kein Mitglied gegen
die hier angegebenen Folgen.
[... ] Es folgen die Nummern 6-9. 1

Nr.5
1872 Dezember 1O
Statut' des Oberschlesischen Knappschaftsvereins

Druck, Teildruck 2
[Einrichtungen, Leistungen und Verwaltung des Vereins]
Unter Aufhebung des bisherigen Statuts vom Dezember 1869 wird aufgrund des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, nach Anhörung der Werksbesitzer und Knappschaftsältesten, für den Oberschlesischen Knappschaftsverein folgendes Statut festgestellt:
§1

[ ... ] Gleichlautend mit Absatz 1-7 der Fassung v. 6.12.1869.
Die Besitzer, Beaznten und Arbeiter der Hüttenwerke und der dem Allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 1865 nicht unterworfenen Aufbereitungsanstalten, welche bereits dem
Oberschlesischen Knappschaftsverein angehören, können auf ihren gemeinschaftlichen Antrag aus dem Verein ausscheiden.
Der Sitz des Vereins ist Tamowitz.
§2

Von dem Verein ausgeschlossen sind:
Handwerker und Arbeiter, welche auf Vereinswerken nur vorübergehend beschäftigt werden.
[... ] § 3 gleichlautend mit§ 3 der Fassung v. 6.12.1869.
§4

Meistberechtigte Mitglieder können alle Vereinsgenossen werden, welche
1. das 18. Lebensjahr vollendet und das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben;
2. wenigstens 1 Jahr lang als Minderberechtigte dem Verein angehört, in Arbeit gestanden
und ununterbrochen Beiträge geleistet haben;
3. durch Attest eines Knappschaftsarztes sich als körperlich und geistig gesund, geimpft
und frei von solchen Krankheiten und Gebrechen ausweisen, welche einen frühen Tod oder
eine frühe Invalidität wahrscheinlich machen;
'

2

Vgl. den vollständigen Abdruck der Geschäftsordnung bei Ludwig Bamberger, dem nur
der namentliche Hinweis auf den Verbandskassierer Hugo Landgraf fehlt.
Statut des Oberschlesischen Knappschaftsvereins, Beuthen 1872 (Kopie: Arbeitsstelle
Kassel der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur); vgl. Nr. 3.
Abgedruckt werden nur die Beiträge und Leistungen betreffenden Abschnitte; auf den
Abdruck der dem Statut v. 6.12.1869 (Nr. 3) gleichlautenden Absätze wurde ebenfalls verzichtet.
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4. sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.
Wer den Bedingungen ad 3 nicht zu genügen vermag, auch bei wiederholter Bewerbung
aus gleichem Grund zurückgewiesen werden muß, ist gleichwohl nach Erreichung einer ununterbrochenen I 0jährigen Dienstzeit zur Aufnahme berechtigt, sofern er den Bedingungen
ad I und 4 entspricht.
[... ] § 5 gleichlautend mit§ 5 der Fassung v. 6.12.1869.

§6
Kommen nach der Aufnahme eines Mitgliedes bei demselben Krankheitszustände vor,
welche, wenn sie vor der Aufnahme bemerkt worden wären, diese unzulässig gemacht hätten
(§ 4 Nr. 3), und wird deren früheres Vorhandensein nachgewiesen, so ist das Mitglied als
Meistberechtigter wieder zu entlassen und ihm der Mehrbetrag der von ihm als Meistberechtigter gezahlten Beiträge gegen die Beträge, welche er als Minderberechtigter zu zahlen hatte,
zurückzuerstatten. Wird eine wissentliche Verheimlichung nachgewiesen, so findet eine
Rückzahlung der Beiträge nicht statt.
[... ] § 7 und 8 gleichlautend mit§ 7 und 8 der Fassung v. 6.12.1869.
§9

Die Meistberechtigten werden unterschieden:
A. in Werks- oder Vereinsbeamte mit mindestens 300 Taler jährlichem baren Diensteinkommen;
B. in Werks- oder Vereinsbeamte mit weniger als 300 Taler jährlichem baren Diensteinkommen, Diener und Arbeiter als: Häuer, Zimmerlinge, Grubenmaurer, Schmiede, Maschinenwärter, Aufbereitungs- und Hüttenarbeiter erster Ordnung, z.B. Schmelzer, Aufgeber,
Puddelmeister, Förrnermeister, erste Gehilfen der letzteren beiden, Vorderleute, Hinterleute,
Wärmer, Hammerschmiede, Modelltischler, Schlosser, Dreher usw.
C. in Arbeiter niederer Ordnung.
Der Knappschaftsvorstand reiht die Vereinsgenossen in die Abteilungen ein.
Bei Zweifeln über die dienstliche Eigenschaft von Werksbeamten dient der Dienstvertrag
oder das Anstellungsdekret zum Anhalten.
Tritt ein Werksbeamter in den Arbeiterstand zurück oder verringert sich sein Lohn unter
300 Taler jährlich, so steht es ihm frei, entweder in der Abteilung, welcher er seither angehörte, zu bleiben und sich durch Fortzahlung der höheren Beiträge den Anspruch auf die
Benefizien der höheren Abteilung zu erhalten oder in eine niedrigere Abteilung überzutreten.
Er kann aber in letzterem Fall die Rückzahlung von Beiträgen nicht verlangen, ist dagegen,
wenn er später infolge verbesserter Dienstverhältnisse wieder in eine höhere Abteilung übergeht, von Zahlung der Beförderungsgebühren befreit.
Dasselbe gilt von Mitgliedern, welche aus der Abteilung B in die Abteilung C übertreten
wollen.
§ 10
An monatlichen Beiträgen sind zur Vereinskasse zu entrichten:
von den Meistberechtigten:
l Taler
- Sgr.
in der Abteilung A
- Taler 20 Sgr.
in der Abteilung B
- Taler 15 Sgr.
in der Abteilung C
von den Minderberechtigten: 12 Sgr. 6 Pf.
Diese Beiträge sind für den ganzen Monat fällig, in welchem der Arbeiter auch noch so
kurze Zeit auf einem Vereinswerk beschäftigt war, und werden auch bei einer Unterbrechung
der Arbeit durch Krankheit in gleicher Höhe fortgezahlt.
Wer als meistberechtigtes Mitglied ein Dienstalter von 40 Jahren erreicht hat, ist von der
ferneren Beitragszahlung entbunden, ohne seiner Ansprüche an den Verein irgendwie verlustig zu gehen.
[... ] § 11 bis 15 gleichlautend mit§ 11 bis 15 der Fassung v. 6.12.1869.
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§ 16

Den meistberechtigten Mitgliedern gewährt der Verein:
1. in Krankheitsfällen, die sie selbst treffen, freie Kur und Arznei für ihre Person, bei Erkrankungen ihrer Frauen, Witwen und ehelichen oder diesen gesetzlich gleichzuachtenden
Kinder unter 14 Jahren freie ärztliche Behandlung;
2. ein Krankengeld bei einer ohne eigenes grobes Verschulden entstandenen Krankheit;
2. eine lebenslängliche Invalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit;
4. einen Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder, Invaliden und der unter Nr. 1 erwähnten Angehörigen;
5. eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung;
6. eme Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis
nach zurtickgelegtem 14. Lebensjahr;
7. eine Beihilfe zur Beschaffung der Schulbedürfnisse für die Kinder und Waisen der Mitglieder und Invaliden während obiger Erziehungszeit,
nach den nachfolgenden näheren Bestimmungen(§§ 17 bis 38).
§ 17

Die Mitglieder der Abteilung A haben die Wahl, sich entweder zu Hause oder in dem Lazarett ärztlich behandeln zu lassen.
Die ärztliche Behandlung der Mitglieder der Abteilung B und C erfolgt in der Regel in den
Lazaretten des Vereins. Ausnahmen sind von dem Ermessen des Knappschaftsarztes abhängig.
Sowohl bei der Behandlung in den Knappschaftslazaretten als auch außerhalb derselben
erhalten die Mitglieder und die Invaliden, solange sie innerhalb der Vereinsgrenzen wohnen,
freie Kur und Arznei, jedoch nur, wenn sie sich des für ihren Sprengel bestellten Knappschaftsarztes bedienen.
In Fällen, wo die Herbeiholung des Knappschaftsarztes wegen der Entfernung und des
Zeitverlustes eine Gefahr oder eine wesentliche Verschlimmerung im Zustand des Erkrankten
zur Folge gehabt hätte, sowie wenn der Knappschaftsarzt selbst z. B. bei größeren chirurgischen Operationen die Zuziehung anderer Ärzte oder Wundärzte für nötig erachtet hat, können
die Liquidationen anderer Ärzte auf die Vereinskasse angewiesen werden.
Ist nach dem Gutachten des Knappschaftsarztes die Heilung eines erkrankten Mitglieds nur
in einer besonderen Heilanstalt oder in einem Bad zu ermöglichen, oder sind zu seiner Heilung chirurgische Apparate und Bandagen oder diätistische Hilfsmittel erforderlich, so können
mit ausdrticklicher Genehmigung des Knappschaftsvorstands nach vorheriger gutachtlicher
Vernehmung des Knappschaftsältesten die durch diese außerordentlichen Kurmittel erwachsenden Kosten aus der Vereinskasse bestritten oder Beihilfen dazu geleistet werden.
Wenn ein Mitglied bei der Werksarbeit beschädigt wird oder so schwer erkrankt, daß es
den Weg nach dem Lazarett beziehungsweise nach seiner Wohnung zurtickzulegen außerstande ist, so ist dasselbe auf Kosten der Vereinskasse durch ein zweckmäßiges Transportmittel
dahin zu schaffen.
Über die Notwendigkeit der Krankenfuhren entscheidet der betreffende Knappschaftsarzt
und von diesem für unnötig erklärte Fuhren sind von den Vereinsgenossen aus eigenen Mitteln zu bezahlen.
Sind bei einem Kranken, der nicht im Lazarett verpflegt wird, Wachen nötig, und können
dieselben nicht von den Angehörigen desselben besorgt werden, so trägt die Vereinskasse die
Kosten solcher Wachen.
Von allen Krankheitsfällen hat der Erkrankte dem vorgesetzten Werksbeamten entweder
selbst oder durch eine andere zuverlässige Person Anzeige zu machen und sich von demselben
einen Krankenschein ausstellen zu lassen, aufgrund dessen ihn der Knappschaftsarzt in Behandlung nimmt beziehungsweise die Aufnahme in das Lazarett erfolgt.

566

Anhang B
§ 18

Die ärztliche Behandlung der Familienglieder erfolgt aufgrund eines von dem betreffenden
Knappschaftsältesten oder vorgesetzten Werksbeamten ausgestellten Krankenmeldezettels
durch den zuständigen Bezirksarzt in der Regel in der Behausung des Kranken.
In schweren Erkrankungen, bei plötzlichen gefahrdrohenden Zufällen, Verunglückungen
und Entbindungen oder wo der Zustand des Kranken seinen Transport in die Wohnung des
Arztes nicht gestattet, ist dieser zum Besuch des Erkrankten in seinem Haus verpflichtet.
Bei Requisitionen zu Entbindungen ist die schriftliche Aufforderung durch die Hebamme
erforderlich.
§ 19

Erkrankt ein Mitglied während der Zeit, wo dasselbe auf einem Werke des Vereinsbezirks
im Dienst oder in Arbeit steht oder in Gemäßheit des § 44 doppelte Beiträge bezahlt, ohne
eigenes grobes Verschulden derartig, daß dasselbe zur Ausübung seiner Berufsarbeit unfähig
ist, so zahlt die Vereinskasse für jeden Tag der Krankheit an Krankengeld:
den verheirateten sowie denjenigen unverheirateten Mitgliedern, welche Familienglieder
zu erhalten haben:
in der Abteilung A
- Taler 12 Sgr.
- Pf.
in der Abteilung B
- Taler 10 Sgr.
- Pf.
in der Abteilung C
- Taler
7 Sgr. 6 Pf.
und wenn sie unverheiratet sind und keine Familienglieder zu erhalten haben:
in der Abteilung A
- Taler 10 Sgr.
- Pf.
in der Abteilung B
- Taler
7 Sgr. 6 Pf.
- Taler
6 Sgr.
- Pf.
in der Abteilung C
Das Krankengeld wird in der Regel auf eine ununterbrochene Dauer der Krankheit von
nicht länger als 6 Monaten gezahlt, diese Frist kann jedoch auf den Antrag des Knappschaftsältesten und Arztes vom Knappschaftsvorstand verlängert werden.
Ist der Krankengeldempfänger nach Verlauf dieser Zeit zur Ausübung seiner Berufsarbeit
noch nicht fähig geworden, so tritt derselbe in den ihm zukommenden Invalidenlohn bis zur
etwaigen Genesung und Wiederanlegung.
Ist die Krankheit Folge einer bei der Arbeit auf Vereinswerken erhaltenen Beschädigung,
so kann das Krankengeld von dem Knappschaftsvorstand bis zu dem anderthalbfachen Betrag
der obigen Sätze erhöht werden.
Krankengeld wird nicht gezahlt:
1. Vereinsgenossen, welche infolge von Schlägerei erkrankt sind;
2. Simulanten.
Ungehorsam gegen die Vorschriften des Arztes und der Lazarettordnung, Verlassen des
Lazaretts ohne Genehmigung des ersteren, Verschlimmerung der Krankheit durch Trunk oder
eigene Schuld, Entfernung vom Haus und Verrichtung von Arbeiten ohne Erlaubnis des Arztes wird mit 15 Sgr. bis 1 Taler bestraft.
Die Strafen fließen zur Knappschaftskasse und werden durch den betreffenden Knappschaftsarzt festgesetzt, unter Vorbehalt der Beschwerde beim Vorstand. Außerdem kann nach
Ermessen des Vorstands der Verlust des ganzen oder teilweisen Krankengeldes eintreten.
Das Krankengeld beginnt mit dem Tag der Anmeldung bei dem Knappschaftsarzt, kann
jedoch für die ganze Dauer der Krankheit entzogen werden, wenn die Anmeldung später als 3
Tage nach der Erkrankung erfolgt.
[... ] § 20 gleichlautend mit§ 20 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 21

Die meistberechtigten Mitglieder erhalten, wenn sie nach dem gemeinschaftlichen Urteil des
betreffenden Knappschaftsarztes, des Knappschaftsältesten und des ersten technischen Werksbeamten ihre Berufsarbeit nicht mehr zu verrichten imstande sind und wenn sie sich die Invalidität
nicht durch eigenes grobes Verschulden zugezogen haben, für die Dauer ihrer Invalidität monatliche Invalidenlöhne nach folgenden Sätzen:
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Bei einem
Dienstalter
bis zu 5 Jahren
bis einschl. 6 Jahren
bis einschl. 7 Jahren
bis einschl. 8 Jahren
bis einschl. 9 Jahren
bis einschl. 10 Jahren
bis einschl. 11 Jahren
bis einschl. 12 Jahren
bis einschl. 13 Jahren
bis einschl. 14 Jahren
bis einschl. 15 Jahren
bis einschl. 16 Jahren
bis einschl. 17 Jahren
bis einschl. 18 Jahren
bis einschl. 19 Jahren
bis einschl. 20 Jahren
bis einschl. 21 Jahren
bis einschl. 22 Jahren
bis einschl. 23 Jahren
bis einschl. 24 Jahren
bis einschl. 25 Jahren
bis einschl. 26 Jahren
bis einschl. 27 Jahren
bis einschl. 28 Jahren
bis einschl. 29 Jahren
bis einschl. 30 Jahren
bis einschl. 31 Jahren
bis einschl. 32 Jahren
bis einschl. 33 Jahren
bis einschl. 34 Jahren
bis einschl. 35 Jahren
bis einschl. 36 Jahren
bis einschl. 37 Jahren
bis einschl. 38 Jahren
bis einschl. 39 Jahren
bis einschl. 40 Jahren
bis einschl. 41 Jahren
bis einschl. 42 Jahren
bis einschl. 43 Jahren
bis einschl. 44 Jahren
bis einschl. 45 Jahren
bis einschl. 46 Jahren
bis einschl. 47 Jahren
bis einschl. 48 Jahren
bis einschl. 49 Jahren
bis einschl. 50 Jahren
über 50 Jahre

In der Abteilung A
S2r.
Pf.
Tlr.
2
25
3
7
3
12
3
3
19
24
3
4
1
4
7
4
13
4
19
4
25
1
5
5
7
13
5
19
5
25
5
2
6
7
6
14
6
19
6
26
6
1
7
7
8
13
7
20
7
25
7
2
8
8
8
14
8
20
8
26
8
2
9
8
9
14
9
20
9
26
9
10
2
8
10
15
10
20
10
27
10
2
11
II
9
11
14
11
21
26
11
12
3
-

In der Abteilung B
Tir.
S2r.
Pf.
27
1
2
2
5
8
2
2
13
2
16
21
2
2
25
2
29
3
3
3
7
11
3
15
3
19
3
3
23
3
27
4
1
4
5
4
9
4
13
4
17
4
21
4
25
4
29
3
5
7
5

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8

11
15
19
23
27
1

5
9
13
17
21
25

3
8

11
16
19
24
27
2

-

-

-

-

In der
Tir.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

Abteilung C
Sl?f.
Pf.
12
15
18
21
24
27
-

3
6
9
13
16
18
21
25
28
1
4
7
10

12
16
19
22
25
28
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
2

-

-

-

-

-

-

-
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Wird gegen das Urteil der eingangs gedachten Sachverständigen Beschwerde erhoben, so
entscheidet der Knappschaftsvorstand.
[... ] § 22 gleichlautend mit§ 22 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 23

Ist die Invalidität die unmittelbare Folge einer bei der Werksarbeit selbst erlittenen Körperverletzung, so wird der Invalidenlohn des Betreffenden
in der Abteilung A um 5 Taler
in der Abteilung B um 4 Taler
in der Abteilung C um 3 Taler
monatlich, und wenn das Invalidengeld dann noch nicht die Höhe
von 8 Taler in der Abteilung A
von 6 Taler in der Abteilung B
von 5 Taler in der Abteilung C
erreicht, mindestens bis auf diese Sätze erhöht.
Außerdem erhalten solche Invaliden für ihre Kinder eine Erziehungsbeihilfe pro Kind nach
den Sätzen des § 33 Pos. a.
§ 24

Der Anfang der Dienstzeit berechnet sich von dem Tag an, an welchem der Vereinsgenosse nach Ausweis des Pflichtscheins resp. des Aufnahmescheins und der Knappschaftsrolle als
meistberechtigtes Mitglied aufgenommen worden ist. Die nach der Aufnahme unter die
Meistberechtigten des Vereins zur Ableistung der Militärpflicht im stehenden Heer und in der
Landwehr unter den Waffen zugebrachte Zeit wird bei dem Dienstalter mit eingerechnet.
Dem Dienstalter ist diejenige Zeit abzurechnen, während welcher von den Vereinsgenossen keine Beiträge gezahlt worden sind.
Denjenigen Personen, welche aufgrund von al. 2 des § 24 des Statuts vom 6. Dezember
1869 durch Beitragsnachzahlungen nach § 7 jenes Statuts Ansprüche auf Anrechnung eines
höheren Dienstalters bereits erworben haben, bleiben diese Ansprüche nach den früheren
Bestimmungen des Statuts erhalten.
Treten Knappschaftsmitglieder, welche die Mitgliedschaft aus irgendwelchem Grunde
verloren haben, unter Erfüllung der im § 4 vorgeschriebenen Erfordernisse wieder in den
Verein, so kann denselben nach dem Ermessen des Knappschaftsvorstands die frühere bis zur
Ausstoßung erlangte Dienstzeit mit angerechnet werden.
[... ] § 25 und 26 gleichlautend mit§ 25 und 26 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 27

Wenn ein meistberechtigtes Mitglied oder ein lnvalidenlohnempfänger stirbt und eine
Witwe hinterläßt, so erhält diese Witwe bis zu ihrem Ableben oder bis zu ihrer Wiederverheiratung eine monatliche Witwenunterstützung nach folgenden Sätzen:
Bei einem Dienstalter des
verstorbenen Ehemannes
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.
bis einschl.

5 Jahren
6 Jahren
7 Jahren
8 Jahren
9 Jahren
10 Jahren
11 Jahren
12 Jahren
13 Jahren
14 Jahren
15 Jahren
16 Jahren

In der Abteilung A
Tlr.
SJ?r.
Pf.
1
21
1
24
1
28
2
2
2
5
2
9
2
13
2
16
2
20
2
24
2
27
3
-

In der Abteilung B
Tlr.
Pf.
SJ?r.
1
4
1
6
1
9
1
11
1
13
1
16
1
19
1
21
1
23
1
26
1
28
2
-

In der Abteilung C
Tlr.
Pf.
SJ?r.
25
- 27
29
1
1
1
3
1
4
1
6
1
8
1
10
1
12
1
14
1
15
-
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Bei einem Dienstalter des
ven;torbencn Biemannes
bis einschl. 17 Jahren
bis einschl. 18 Jahren
bis einschl. 19 Jahren
bis einschl. 20 Jahren
bis einschl. 21 Jahren
bis einschl. 22 Jahren
bis einschl. 23 Jahren
bis einschl. 24 Jahren
bis einschl. 25 Jahren
bis einschl. 26 Jahren
bis einschl. 27 Jahren
bis einschl. 28 Jahren
bis einschl. 29 Jahren
bis einschl. 30 Jahren
bis einschl. 31 Jahren
bis einschl. 32 Jahren
bis einschl. 33 Jahren
bis einschl. 34 Jahren
bis einschl. 35 Jahren
bis einschl. 36 Jahren
bis einschl. 37 Jahren
bis einschl. 38 Jahren
bis einschl. 39 Jahren
bis einschl. 40 Jahren
bis einschl. 41 Jahren
bis einschl. 42 Jahren
bis einschl. 43 Jahren
bis einschl. 44 Jahren
bis einschl. 45 Jahren
bis einschl. 46 Jahren
bis einschl. 47 Jahren
bis einschl. 48 Jahren
bis einschl. 49 Jahren
von mehr als 49 Jahren

In der
Tir.
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

Abteilung A
Sgr.
Pf.
5
8
11
16
19
22
27
-

-

-

3
7
11
14
18
22
25
29
3
6
10
13
17
21
24
28
2
5
9
13
16
19
24
27

-

5

-

In der
Tir.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Abteilung B
Pf.
SS?r.
3
5
7
11
13
15
18
20
22
25
27
29
2
5
7
9
12
14
17
19
21
24
26
29
1
3
6
9
11
13
16
18
20
23
-

In der Abteilung C
Tir.
SS?r.
Pf.
17
1
19
1
1
21
1
23
24
1
26
1
28
1
2
2
2
4
2
2
5
7
2
2
9
11
2
2
13
2
15
2
16
2
18
2
20
2
21
2
24
26
2
2
27
2
29
3
1
3
2
3
5
3
6
3
8
3
10
12
3
3
13
3
15
17
3
-

Die Berechnung der Witwenunterstützung hebt an:
a) bei Witwen aktiver Mitglieder mit dem Anfang desjenigen Monats, in welchem der
Ehemann gestorben ist;
b) bei Witwen von Invaliden mit dem Anfang des auf den Sterbemonat (§ 25) folgenden
Monats.
§ 28

Stirbt ein Mitglied in unmittelbarer Folge einer bei der Arbeit auf einem Vereinswerk erlittenen Körperverletzung, so erhält seine Witwe den um 30 Jahre höheren Satz der Tabelle in
§ 27. Der höchste Satz der betreffenden Abteilung darf jedoch nie überschritten werden.
[... ] § 29 gleichlautend mit§ 29 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 30

Hat sich eine Witwe mit einem Nichtknappschaftsmitglied verheiratet und wird zum
zweiten Mal Witwe, so ist sie nicht berechtigt, in den Genuß der früher bezogenen Unterstützung wieder einzutreten.
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Diejenige Witwe dagegen, welche sich mit einem Knappschaftsmitglied wieder verheiratet
hat, ist, wenn sie wiederum Witwe wird, nur zum Empfang derjenigen Benefizien berechtigt,
auf welche der letzte Ehemann statutenmäßige Ansprüche erworben hat.
[... ] § 31 gleichlautend mit§ 31 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 32

Eine Witwenunterstützung oder Aussteuer wird ferner nicht gewährt, wenn die Ehe eingegangen war:
1. mit einem Invaliden,
2. mit einem aktiven Mitglied, welches zur Zeit der Verheiratung:
a) bei einem Lebensalter bis zu 50 Jahren um 25 und mehr Jahre,
b) bei einem Lebensalter von mehr als 50 Jahren um 20 Jahre älter als die Frau gewesen ist.
Im letzteren Fall (2 a und b) kann jedoch der Anspruch auf die Witwenunterstützung auf
dem im§ 37 angegebenen Weg erworben werden.
Erfolgt dies jedoch seitens der meistberechtigten Vereinsgenossen nicht, so haben die
Hinterbliebenen, im Falle der Tod des Ehemanns in unmittelbarer Folge einer bei der Arbeit
auf einem Vereinswerk erlittenen Körperverletzung eingetreten ist, nur die Ansprüche auf die
Benefizien der Hinterbliebenen verunglückter minderberechtigter Vereinsgenossen.
§ 33

Zur Verpflegung und Erziehung der von verstorbenen aktiven Knappschaftsmitgliedem und
der von Invaliden hinterlassenen ehelichen oder solchen gesetzlich gleichzuachtenden Kindern
wird für jedes Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr aus der Vereinskasse eine Unterstützung
gewährt in einem monatlichen Betrag wie folgt:

a) bei vaterlosen Waisen
b) bei vater- und mutterlosen Waisen

In der Abteilung A
Pf.
Sl!:r.
Tlr.
- 25
20
1
-

In der Abteilung B
Tir.
Pf.
Sl!:r.
6
- 22
15
1
-

In der Abteilung C
Tir.
Pf.
Sl!:r.
20
1
10
I

§ 34

Gebrechlichen, zur Erwerbung ihres Lebensunterhalts nicht fähigen Kindern verstorbener
meistberechtigter Vereinsgenossen und Invaliden kann der Knappschaftsvorstand nach Anhörung des Knappschaftsältesten und Knappschaftsarztes eine Unterstützung nach den im § 33
festgestellten Sätzen ohne Rücksicht auf das Alter der Gebrechlichen, auf so lange bewilligen,
bis dieselben ihren Lebensunterhalt selbst zu erwerben imstande sind oder sonst versorgt
werden.
Ebenso ist der Vorstand befugt, in Fällen außerordentlicher Not die Unterstützung für Gebrechliche und Erwerbsunfähige um die Hälfte der im § 33 bestimmten Sätze zu erhöhen.
[... ] § 35 bis 38 gleichlautend mit§ 35 bis 38 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 39

Die minderberechtigten Vereinsgenossen erhalten, wenn sie während der Zeit, wo sie auf
einem Werk des Vereinsbezirks in Arbeit stehen und Beiträge (§ 10) zahlen, ohne eigenes
grobes Verschulden erkranken, aus der Vereinskasse:
a) freie Kur und Arznei nach den Bestimmungen des § 17,
b) ein Krankengeld auf die Dauer der
} nach den Bestimmungen des
Krankheit bis zu 6 Monaten,
§ 40 und 41
c) einen Invalidenlohn,
d) eine Beihilfe zu den Begräbniskosten von 15 Taler bei der Beerdigung eines Vereinsgenossen, welcher das Leben in unmittelbarer Folge einer bei der Werksarbeit erlittenen Ver-
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ungluckung eingebüßt hat, von 5 Taler bei der Beerdigung eines jeden minderberechtigten
Vereinsgenossen.
Außerdem wird nach dreimonatlicher Arbeitszeit gewährt:
ganz nach den für
e) freie ärztliche Kur für die Familienglieder sowie für
die Hinterbliebenen verunglückter Minderberechtigter,
} die Meistberechtigten geltenden Vorf) eine Beihilfe zu den Begräbniskosten für die Hinterbliebenen verunglückter Minderberechtigter.
schriften
§ 40

Das Krankengeld der Minderberechtigten beträgt pro Tag:
a) bei den verheirateten Vereinsgenossen sowie bei denjenigen unverheirateten, welche Familienglieder zu erhalten haben und deren täglicher
Lohn mehr als 6 Sgr. beträgt,
6 Sgr.,
wenn sie aber unverheiratet sind und keine Familienglieder zu erhalten
5 Sgr.,
haben, nur
b) bei denjenigen, deren täglicher Lohn nur 6 Sgr. und darunter beträgt
4 Sgr.,
Verheirateten Minderberechtigten und solchen Unverheirateten, welche Familienglieder zu
erhalten haben, wird das Krankenkostgeld vom 21. Tag ab nicht angerechnet. wenn die
Krankheit länger als 20 Tage währt.
Ist die Krankheit die unmittelbare Folge einer ohne eigenes grobes Verschulden bei der
Werksarbeit erlittenen Körperverletzung, so kann der Knappschaftsvorstand das Krankengeld
bis zu dem anderthalbfachen Betrag des obigen Satzes auf die Dauer der Krankheit bis zu 6
Monaten bewilligen.
Bei längerer als sechsmonatlicher Dauer der Krankheit kann der Knappschaftsvorstand das
Krankengeld noch fernerhin bewilligen.
[... ] § 41 bis 42 gleichlautend mit§ 41 bis 42 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 43

Während der Zeiten, wo ein meistberechtigter Vereinsgenosse Militärdienste leistet, hat
derselbe keine Beiträge an die Vereinskasse zu entrichten, er hat aber auch bis nach erfolgtem
Wiedereintritt in die Beschäftigung auf einem Vereinswerk sowohl für seine Person als auch
für seine Angehörigen keine Ansprüche auf die Unterstützungen des Instituts mit Ausnahme
der freien Kur für seine Familienglieder und der Beihilfe für Schulzwecke.
Wird ein Vereinsgenosse innerhalb der ersten 6 Jahre seiner Mitgliedschaft als Meistberechtigter zum Militärdienst eingezogen und währenddessen in Friedenszeiten zur Werksarbeit
untauglich, so wird derselbe als meistberechtigtes Mitglied entlassen, jedoch unter Rückgabe
der von demselben als meistberechtigtes Mitglied geleisteten höheren Beiträge gegen diejenigen eines Minderberechtigten.
Alle zum Militärdienst einberufenen Meistberechtigten von höherem als 6jährigen Dienstalter behalten, wenn sie im Frieden Invalide werden, ihre statutarischen Rechte.
Wird die Invalidität oder der Tod während des Militärdienstes im Krieg herbeigeführt, so
sind die Invaliden und Hinterbliebenen hinsichtlich der denselben zu gewährenden Benefizien
so anzusehen, als wenn die Betreffenden aktive Mitglieder des Vereins gewesen wären. Den
demgemäß zu zahlenden Pensionen werden diejenigen Unterstützungen abgerechnet, welche
sie nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 27. Juni 1871, betreffend die Pensionierung und
Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der kaiserlichen Marine, sowie die
Bewilligungen für die Hinterbliebenen solcher Personen aus den Staatskassen erhalten.
Als Dienstalter wird hierbei die Zeit bis zur Einberufung zum Heer angenommen.
§ 44

Meistberechtigte Vereinsgenossen, welche die Arbeit auf Vereinswerken aufgeben, können
sich die Mitgliedschaft und alle Ansprüche für sich und ihre Angehörigen, freie Kur, Medizin
und Krankengeld für ihre Person und freie Kur für die Angehörigen jedoch nur während ihres
Verweilens im Sprengel eines Knappschaftsarztes, erhalten, wenn sie ihre Beträge in viertel-
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jährigen oder monatlichen Raten ohne besondere Aufforderung an die Vereinskasse im doppelten Betrag zahlen.
Sind außerordentliche Zustände der Not vorhanden, so steht es dem Vorstand frei, feirige
Mitglieder teilweise oder ganz von der Beitragszahlung zu entbinden und denselben dennoch
die Benefizien teilweise oder ganz zu gewähren.
§ 45

Jeder Meistberechtigte geht seiner Mitgliedschaft verlustig:
1. wenn er im Militärdienst kapituliert;
2. wenn er sich nicht mehr im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet;
3. wenn er durch Vorgeben oder Erheuchelung einer Krankheit Krankengelder oder lnvalidenlohn erschlichen hat;
4. wenn er länger als ein halbes Jahr mit Zahlung seiner Beiträge im Rückstand geblieben
ist;
5. wenn er wissentlich dazu mitgewirkt hat, daß unberechtigten Personen für Rechnung der
Knappschaftskasse Benefizien des Vereins gewährt werden;
6. wenn er beim Antritt der Arbeit auf einem anderen Vereinswerke seine Eigenschaft als
Meistberechtigter verschweigt und infolgedessen die Beiträge eines Meistberechtigten für ihn
länger als 6 Monate nicht zur Vereinskasse abgeführt werden.
Über den Verlust der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand.
Die der Mitgliedschaft verlustig erklärten Vereinsgenossen können unter Erfüllung der in
§§ 4 und 7 vorgeschriebenen Bedingungen wieder als Meistberechtigte aufgenommen werden,
jedoch steht es dem Vorstand auch frei, solche Personen als Meistberechtigte zu restituieren,
wenn dieselben die Nichtzahlung der Beiträge genügend entschuldigen können und die fehlenden Beiträge sofort nachzahlen.
[... ] § 46 gleichlautend mit§ 46 der Fassung v. 6.12.1869.
§ 47

Verlassen Invaliden, Witwen und Waisen den Vereinsbezirk, so werden die ihnen zustehenden Unterstützungen nur an einen von ihnen bestellten Bevollmächtigten gezahlt oder
durch Postanweisung ihnen zugestellt.
Die Nachzahlung von nicht erhobenen Unterstützungen kann nach Ablauf von 4 Jahren
nicht mehr gefordert werden.
Der Knappschaftsvorstand ist jedoch befugt, dieselben nachzahlen zu lassen, wenn der Berechtigte glaubwürdig nachweist, daß er ohne seine Schuld an der Erhebung verhindert gewesen.
Wer aus besonderen Gründen höhere Ansprüche als die vom Vorstand zugebilligten erheben zu können vermeint (cfr. § 23 und resp. § 41), muß die Tatsachen, auf welche er diesen
Anspruch gründet, binnen 4 Jahren nach dem Vorfall resp. nach der Festsetzung seiner Benefizien glaubwürdig nachweisen, widrigenfalls er einen höheren Anspruch überhaupt nicht
mehr geltend machen kann.
Ansprüche an den Verein, welche überhaupt erst nach Ablauf von 4 Jahren erhoben werden, sind verjährt.
§ 48

Für jeden auf Vereinswerken beschäftigten Vereinsgenossen haben die betreffenden
Werksbesitzer einen monatlichen Beitrag von 12 Sgr. zu zahlen.
Der Werksbeitrag ist von dem Werk zu entrichten, wo der Vereinsgenosse in dem Monat
zuletzt beschäftigt gewesen ist.
Die Abführung der Werksbeiträge erfolgt auf Kosten des Werks und je nach der Entscheidung des Vorstands monatlich oder vierteljährlich.
§ 49

Außer den Beiträgen der Vereinsgenossen (§§ 7, 10 und 44) und der Werksbesitzer (§ 48)
fließen in die Kasse des Vereins:
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1.
2.
3.
4.

die Zinsen und andere Nutzungen von dem Vermögen des Vereins;
die Einschreibegebühren und die Beförderungsgebühren nach§ 5 des Statuts;
die Einnahme für Quittungsbücher(§ 14);
Geldstrafen aufgrund der Arbeitsordnung, des Statuts oder gesetzlicher Bestimmungen;
5. Geschenke bei Gelegenheit der Verleihung von Bergwerken, auch sonstige Geschenke
und Vermächtnisse von Bergwerksbesitzern und anderen Personen.
[ ... ] Es folgen die Verwaltung des Knappschaftsvereins betreffende Paragraphen (vgl. Nr. 3).
§ 79

Das Statut vom 6. Dezember 1869 tritt außer Kraft und erlangt dagegen dieses Statut vom
1. Januar 1873 ab Gültigkeit.
Alle Unterstützungen, welche nach dem Statut vom 28. Februar 1867 und vom
6. Dezember 1869 gezahlt werden, sollen nach den Bestimmungen dieses Statuts von neuem
festgesetzt und hiernach von dem Zeitpunkt an, wo letzteres in Kraft tritt, aus der Vereinskasse gezahlt werden.

Nr.6
1873 Mai 11
Statut' der Arbeiter- und Beamtenpensions-, Witwen- und Waisenkasse von
Siemens & Halske in Berlin

Maschinenschriftliche Abschrift
[Bestimmungen über Begründung und Zweck der Kasse sowie Pensionszahlungen nach 3jähriger Dienstzeit (Altersrente ab 50. Lebensjahr) oder vorzeitiger Invalidität durch Unfall oder
nach l 0jähriger Dienstzeit)
A. Generelle Bestimmungen

Begründung der Kasse
§l

Anläßlich des 25jährigen Jubiläums der Firma Siemens & Halske zu Berlin haben die Inhaber dieser Firma, welche gleichzeitig Inhaber der Firmen
Siemens & Halske in St. Petersburg,
Siemens Br. in London,
Gebr. Siemens & Co. in Charlottenburg
sind,
Herr Dr. E. Werner Siemens,
Herr Dr. C. Wilhelm Siemens,
Herr Carl H. Siemens
und der Mitbegründer, jetzige Mitbeteiligte der genannten Firmen
Herr J. G. Halske,
durch den beigedruckten Schenkungsakt vom 12. Oktober 1872 zum dauernden Gedächtnis an das segensreiche Aufblühen der genannten Etablissements den Beamten und Arbeitern
derselben zur Begründung einer Pensions- und Unterstützungskasse ein Kapital von
60 000 Talern überwiesen. Diese Überweisung ist durch dankbare Akzeptation der zu diesem
Zweck und zum Entwurf der Statuten berufenen unterzeichneten Kommission perfekt geworden, dergestalt, daß seit dem 12. Oktober 1872 diese Summe von der Firma Siemens & Halske
Siemens Archiv München 68/Lr 553, n. fol.
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zu Berlin für die Kasse verwaltet und mit 5 % verzinst wird bis zur definitiven Feststellung
der Bestimmungen dieses Statuts.
In Berücksichtigung der durchaus verschiedenen Verhältnisse und Bedürfnisse der Beamten und Arbeiter in England ist mit Zustimmung aller Beteiligten die Firma Siemens Br. in
London mit dem ihrer Beamten und Arbeiterzahl entsprechenden Betrag von 12 500 Taler
ausgeschieden resp. abgesondert, so daß auf dieselbe die Bestimmungen dieses Statuts keine
Anwendung finden und dieselben nur für die übrigen genannten Finnen mit dem auf diese
entfallenden Restbetrag von 47 500 Taler rechtsverbindlich sind.
Zweck der Kasse
§2

Die u. [recte: q(uästionierte)] Kasse hat den Zweck, den in den Etablissements von
Siemens & Halske in Berlin,
Siemens & Halske in St. Petersburg,
Gehr. Siemens & Co in Charlottenburg
tätigen Beamten und Arbeitern mit Einschluß der weiblichen Arbeiter, jedoch mit Ausschluß der Prokuristen und Oberingenieure, bei eintretender Invalidität eine Pension zu gewähren (§§ 5 ff.) und im Bedürfnisfall deren Eltern, Ehegatten und Kinder, falls sie dieselben bei
Lebzeiten unterstützten, auch nach dem Tod des Pensionsberechtigten zu unterstützen, solange
deren Hilfsbedürftigkeit andauert und die disponiblen Mittel der Kasse dies ermöglichen.
Vermögen der Kasse
§3

Das Vermögen resp. die Einkünfte der Kasse bestehen aus:
a. dem ihr überwiesenen Grundkapitale von 47 500 Taler;
b. den Zinsen dieses Kapitals, welches die Firma Siemens & Halske in Berlin verwaltet
und mit 5 % vom 12. Oktober 1872 ab verzinst;
c. dem Jahresbeitrag, welchen nach dem anliegenden Schenkungsakt vom 12. Oktober
1872 alljährlich an diesem Tage die Firma zu zahlen sich verpflichtet hat, für jeden Arbeiter
und Beamten, welcher das volle verflossene Jahr über einem der genannten Etablissements
angehörte. Dieser Beitrag beträgt für jeden mit Jahresgehalt durch Kontrakt oder Engagementschreiben angestellten Beamten 10 Taler, für jeden sonstigen Bediensteten oder Arbeiter
5 Taler, für die weiblichen Arbeiter 3 Taler jährlich;
d. etwaigen späteren freiwilligen Schenkungen, welche dem Grundkapital hinzugefügt
werden.
Von diesem Vermögen dürfen nur die Alinea b und c bezeichneten Einnahmen zu den laufenden Pensionen und Unterstützungen verwendet werden.
Das Grundkapital von 47 500 Talern nebst den etwa erfolgenden weiteren Schenkungen kann
nur im Sinne der nachfolgenden Paragraphen zu anderen Zwecken zur Verwendung kommen.
Die durch Pensionen und Unterstützungen nicht absorbierten Einnahmen ad b und c werden am Schluß des Verwaltungsjahres dem Grundkapital hinzugefügt. Eine ganze oder teilweise Verwendung der dadurch herbeigeführten Kapitalvergrößerung kann nur in außerordentlichen Bedürfnisfällen auf Antrag der Firma Siemens & Halske in Berlin und mit Zustimmung der Mehrheit der Verwaltungskommission erfolgen.
Protektorat
§4

Das Protektorat, die Kassen- und Buchführung verbleibt während der ganzen Dauer des
Bestehens der Kasse der Firma Siemens & Halske zu Berlin nach Maßgabe der nachstehenden
Bestimmungen(§ 18). Den Vorsitz in den Sitzungen der Verwaltungskommission führt einer
der Geschäftsinhaber, Prokuristen oder ein dazu mit Spezialvollmacht versehener Beamter der
Firma. Er ist jederzeit zur Stellung von Anträgen oder zu Vorschlägen berechtigt, über die
sofort Beschluß gefaßt werden muß und weist die durch Beschluß der Verwaltungskommission zur Verausgabung gelangenden Gelder zur Zahlung an.
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Bei entstehenden Zweifeln über die Auslegung dieses Statuts entscheidet das Votum desselben in ordentlicher Sitzung der Kommission, welches ad protoc[ollum] genommen werden
muß.
8. Spezielle Bestimmungen
Pensionsberechtigung
§

5

Anspruch auf volle Pension (Ganzinvalide) haben diejenigen Beamten oder Arbeiter, welche entweder infolge vorgerückten Alters oder ohne ihr eigenes Verschulden bei Ausübung
ihres Dienstes direkt oder indirekt vollständig und dauernd erwerbsunfähig geworden sind.
Anspruch auf die Hälfte der Pension (Halbinvalide) haben diejenigen Arbeiter und Beamten, bei welchen aus gleichen Ursachen Halbinvalidität eingetreten ist. Dies ist der Fall, wenn
der Betreffende nur noch imstande ist, die Hälfte des durchschnittlichen Verdienstes zu erzielen, den er vor der Krankheit oder dem Vorfall hatte, der die Halbinvalidität herbeigeführt hat.
Die halbe Pension fällt auf Beschluß der Verwaltungskommission weg, wenn
I) der Halbinvalide ohne vorherige stets widerrufbare Zustimmung der Kommission aufhört. einem der Etablissements anzugehören oder
2) der Wiedereintritt der vollen Erwerbsfähigkeit oder
3) dauernde Erwerbsunfähigkeit (nötigenfalls ärztlich) festgestellt ist.
Im zweiten Falle steht es dem Berechtigten frei, seine Funktionen wieder aufzunehmen, im
letzteren tritt die volle Pension ein.
Eintritt der Pensionsberechtigung

I. Nach 30jähriger Dienstzeit, binnen welcher der Berechtigte ununterbrochen einem der
drei Etablissements angehörte, steht es demselben frei, falls derselbe das 50. Lebensjahr überschritten hat, ohne Rücksicht auf vorhandene Invalidität, seine Pensionierung zu beantragen,
und muß diese dann zum Maximalsatz erfolgen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Statuts.
II. Invalidität durch Unglücksfälle bei Ausübung des Dienstes ohne eigenes Verschulden
herbeigeführt, begründet stets, ohne Rücksicht auf Dienstalter, die sofortige Pensionsberechtigung.
III. Im übrigen tritt der Anspruch auf Pension nach !Ojähriger ununterbrochener Tätigkeit
in einem der drei Etablissements ein.
IV. Tritt die Invalidität schon nach einer Dienstzeit von 5 bis 10 Jahren ein, so ist die
Kommission berechtigt, die Hälfte des Minimalsatzes (§ 6) zu bewilligen (ohne Auflage für
die Dienstjahre).
Vorübergehende kommissarische Beschäftigung im Londoner Geschäft beeinträchtigt die
Pensionsberechtigung nicht.
Höhe der Pension
§6

Die mit Jahresgehalt angestellten Beamten, für welche die Firmen den doppelten Beitrag
zur Kasse leisten, haben dementsprechend Anspruch auf doppelte Arbeiterpension.
Die volle Pension soll für den Arbeiter nicht unter 8 Taler und nicht über 20 Taler, für den
Beamten nicht unter 16 Taler, nicht über 40 Taler und für die weiblichen Arbeiter nicht unter
5 Taler, nicht über 12 Taler pro Monat betragen.
Den Minimalsätzen von 16 Taler, 8 Taler, 5 Taler treten nach 10jähriger Dienstzeit pro
Dienstjahr
für die Beamten 1 Taler,
für die männlichen Arbeiter 15 Silbergroschen,
für die weiblichen Arbeiter 10 Silbergroschen
monatlich hinzu, doch dürfen dadurch die Maximalsätze von 40 Taler, 20 Taler und
12 Taler nicht überschritten werden.
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Die Kommission ist berechtigt, auf Antrag der Firma ausnahmsweise in dringenden Bedürfnisfällen einen höheren Satz innerhalb der Maximalsätze zu bewilligen, doch ist diese
Erhöhung durch Beschluß der Kommission jederzeit widerruflich, sobald dies der Kassenbestand erfordert.
Die Bewilligung der Pension oder deren Wegfall werden nach Mitteilung des Beschlusses
der Kommission an die Firma Siemens & Halske in Berlin und Genehmigung durch dieselbe
von ihr dem Beteiligten bekanntgemacht.
Pensionsantrag
§7

Der Antrag auf Pensionierung kann erfolgen:
a. von dem Berechtigten,
b. von derjenigen Firma, welcher derselbe zur Zeit des Antrages untergeordnet ist.
Der Antrag muß enthalten:
1) den Grund, warum die Pensionierung nachgesucht wird,
2) die Angabe der Dienstjahre.
Die Anträge der Berechtigten sind schriftlich an die Firma Siemens & Halske in Berlin
oder evtl. an diejenige Firma zu richten, in deren Diensten sie stehen. Die erstgenannte Firma
überweist diese sowie die von den Firmen direkt ausgehenden Anträge auf Pensionierung der
Kommission mit einer Bescheinigung des Dienstalters und evtl. Beantragung des Betrages der
zu bewilligenden Pension.
Bewilligung und Zahlung der Pension
§8

Die Bewilligung oder Zurückweisung der beantragten Pension geschieht durch die Verwaltungskommission in ordentlicher Sitzung durch Stimmenmehrheit. Pensionsanträge, welche von der Kommission verworfen sind, dürfen ihr erst nach Ablauf von mindestens drei
Monaten abermals zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Kommissionsbeschlüsse auf Pensionsbewilligungen, welche nicht in der bewilligten Höhe von der Firma beantragt sind, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Firma Siemens & Halske in Berlin, welche
demnächst die Auszahlung der bewilligten Pension veranlaßt.
Die Zahlung der Pension erfolgt monatlich pränumerando. Wird zur Feststellung der Invalidität oder der Frage: ob Ganz- oder Halbinvalidität (teilweise) vorliegt, seitens der Verwaltungskommission die Einholung eines ärztlichen Gutachtens für notwendig erachtet, so ist solches
seitens der betreffenden Firma zu veranlassen und der Verwaltungskommission zuzustellen.
Sind Arbeiter des Berliner und Charlottenburger Geschäfts Mitglieder der Maschinenbauarbeiter-Invalidenkasse und von dieser für ganz-, halb- oder zeitweise invalid erklärt, so soll
diese Erklärung auch für die diesseitige Kasse maßgebend sein.
Verlust der Pensionsberechtigung
§9

Den Anspruch auf Pension hat verwirkt:
a) Wer vor eingetretener Ganz- oder Halbinvalidität aufgehört hat, einem der drei beteiligten Etablissements anzugehören,
b) wer seine gänzliche oder teilweise Erwerbsunfähigkeit erweislich durch eigenes Verschulden, namentlich durch Leichtsinn, ausschweifenden Lebenswandel oder Streitsucht
herbeigeführt hat,
c) wer wissentlich und absichtlich die Interessen der drei beteiligten Etablissements oder
eines derselben schädigt.
Wenn ein Invalide oder Pensionsberechtigter ohne ausdrückliche Genehmigung der betreffenden Firma und der Kommission in ein anderes Geschäft eintritt, so verliert er dadurch seine
Pensionsberechtigung. Es steht jedoch der Kommission frei, die Hälfte der Pension auch
ferner zu gewähren.
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Halbinvaliden verlieren in diesem Fall unbedingt ihre Pensionsberechtigung.
Sollte jemand, nachdem er bereits 5 Jahre ununterbrochen den drei Etablissements angehörte, wegen Arbeitsmangel entlassen werden, so wird ihm vom betreffenden Geschäft eine
Bescheinigung hierüber ausgestellt. Der Betreffende hat seinen jedesmaligen Aufenthaltsort
der Firma anzuzeigen und wird, wenn wieder Bedarf eintritt, einberufen. Leistet derselbe
innerhalb vier Wochen der geschehenen Aufforderung Folge, so soll ihm die früher geleistete
Dienstzeit angerechnet werden, anderenfalls wird er als gänzlich ausgeschieden betrachtet.
Wird jemand zum Militär einberufen und meldet sich nach seiner Entlassung sofort zum
Wiedereintritt, so wird ihm die frühere Dienstzeit im Geschäft bei der Pensionierung angerechnet.
Unterstützungen an Hinterbliebene usw.
§ 10

Soweit der disponible Kassenbestand, unbeschadet der fortlaufenden Pensionen es gestattet, können unter Genehmigung der Firma Siemens & Halske in Berlin durch Beschluß der
Kommission einmalige oder fortlaufende Unterstützungen an Hinterbliebene von verstorbenen
Kassenangehörigen oder Pensionären, unter denen jedoch nur Eltern, Ehegatten und Kinder
(eheliche) zu verstehen sind, welche von dem Verstorbenen zu Lebzeiten ernährt wurden,
gewährt werden.
Diese Unterstützungen sind nur im Bedürfnisfall zu gewähren und müssen bei Kindern
aufhören, sobald dieselben erwerbsfähig geworden sind.
Die Aufhebung der Unterstützung geschieht durch Beschluß der Kommission unter Genehmigung der Firma Siemens & Halske, Berlin.
Kurator

§ 11
Den Hinterbliebenen, welchen eine laufende Unterstützung bewilligt ist, wird von seiten
desjenigen Etablissements, welchem der Verstorbene angehörte, ein Kurator bestellt.
Attest
§ 12

Falls die Pension oder Unterstützung von dem Berechtigten nicht persönlich an der Geschäftskasse desjenigen Etablissements, dem derselbe angehörte, in Empfang genommen
wird, so hat er, unter Angabe seines Aufenthaltsorts, ein glaubhaftes Attest darüber beizubringen, daß er am Fälligkeitstag noch am Leben war, ein gleiches Attest haben auch die Hinterbliebenen beizubringen, welchen eine fortlaufende Unterstützung gewährt ist. Bei Witwen ist
darin auch zu bescheinigen, daß dieselben sich nicht wieder verheiratet haben.
Dies Attest kann auch von dem bestellten Kurator ausgestellt werden, der dann die persönliche Verantwortung für die Richtigkeit übernimmt.
Pensionen und Unterstützungen vor dem 12. Oktober 1872
§ 13

Auf Antrag einer der drei beteiligten Firmen kann die Kommission auch solchen Invaliden
resp. Hinterbliebenen von Verstorbenen Pensionen oder Unterstützungen bewilligen, welche bereits vor dem 12. Oktober 1872 - doch nicht über 3 Jahre früher - ausgeschieden resp. gestorben
sind, falls dieselben mindestens 5 Jahre einem der genannten drei Etablissements angehörten.
§ 14

Pensionen und Unterstützungen können seitens der Berechtigten nicht an Dritte übertragen
werden und sind im Falle des Arrestschlags sofort widerruflich.
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C. Verwaltung
Verwaltungskommission
§

15

Die Kassenverwaltung und Festsetzung der zu bewilligenden Pensionen resp. die Aufuebung derselben sowie die Erledigung der laufenden Geschäfte überhaupt geschieht durch die
Firma Siemens & Halske in Berlin oder deren Rechtsnachfolgerin und der von den an der
Kasse beteiligten Beamten und Arbeitern zu wählenden Kommission.
Wahl der Kommission
§ 16

Wählbar ist jeder Kassenangehörige, für den die drei Firmen Kassenbeiträge zahlen und
der mindestens volle drei Jahre vom Tag der Wahl zurückgerechnet den genannten Etablissements angehörte.
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel und einfache Majorität. Je volle 50 wahlberechtigte
Arbeiter wählen einen Repräsentanten; die Beamten, dem für sie geleisteten doppelten Beitrag
entsprechend wählen für je 25 einen Vertreter. Beträgt die Zahl der stimmberechtigten Beamten desselben Etablissements mehr als 25, so wählen dieselben abgesondert von den Arbeitern
für jede volle Zahl von 25 Beamten einen Vertreter.
Beträgt die Zahl der stimmberechtigten Arbeiter und die Zahl der doppelten Beamtenstimmen in einem der Etablissements zusammen weniger als 50 Stimmen, so wählt diese
geringere Stimmenzahl demungeachtet einen Repräsentanten.
Erwählte Repräsentanten des Petersburger oder Charlottenburger Geschäfts können ihr
Stimmrecht auf ein stimmberechtigtes Mitglied des Berliner Geschäfts übertragen.
Der Verwaltungskommission resp. deren Vorsitzenden steht es frei, die sämtlichen Wahlberechtigten getrennt wählen zu lassen oder dieselben auf einmal zusammenzuberufen.
Die gewählten Repräsentanten haben sich sofort über Annahme der Wahl zu erklären. Das
Amt ist ein unbesoldetes Ehrenamt und darf nur in besonders dringenden Fällen abgelehnt werden.
Die Wahlperiode dauert vom 12. Oktober bis 12. Oktober des folgendes Jahres.
Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.
Für jeden Repräsentanten ist ein Stellvertreter zu wählen.
Obliegenheiten der Kommission
§ 17

Die nach § 16 jährlich neu gewählten Repräsentanten resp. deren Stellvertreter treten unter
Vorsitz und auf Berufung des nach§ 4 von der Firma Siemens & Halske zu Berlin zu ernennenden Geschäftsrepräsentanten zu regelmäßigen oder außerordentlichen Sitzungen als Verwaltungskommission zusammen.
Wahlprüfung
Die Kommission prüft zuvörderst die Wahlen ihrer Mitglieder und ist berechtigt, bei Unregelmäßigkeiten dieselben für ungültig zu erklären und durch ihren Vorsitzenden eine Neuwahl
zu veranlassen.
Alsdann wählt dieselbe aus ihrer Mitte durch Stimmenmehrheit den Schriftführer.
Schriftführer
Demselben liegt die Führung des Protokolls in den Sitzungen ob, welches, vom Vorsitzenden und den anwesenden Kommissionsmitgliedern unterzeichnet, in einem besonderen Protokollbuch bewahrt werden muß.
Die Verwaltungskommission hat über alle die Kasse betreffenden Angelegenheiten nach
stattgefundener Beratung Beschluß nach Mehrheit der Stimmen zu fassen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Insbesondere liegt ihr ob:
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a. die Prüfung des ihr nach Ablauf eines jeden vom 12. Oktober bis 12. Oktober des folgenden Jahres laufenden Verwaltungsjahres seitens der Firma Siemens & Halske in Berlin
vorzulegenden Kassenabschlusses, der Bilanz und des damit verbundenen Verwaltungsberichts; Erteilung der Decharge an dieselbe nach Rechtbefinden evtl. Stellung von Anträgen auf
Abänderung;
b. Prüfung und Beschlußfassung über die von der genannten Firma gestellten Anträge;
c. Beratung und Beschlußfassung über Anträge der Kommissionsmitglieder oder Kassenangehörigen;
d. Prüfung der Pensionsanträge und Festsetzung des Betrags der zu bewilligenden Pensionen und Bewilligung einmaliger oder fortlaufender Unterstützungen an Hinterbliebene.
Die Beschlüsse sub c und d bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der Firma Siemens & Halske in Berlin.
Ausgenommen hiervon sind Kommissionsbeschlüsse, durch welche beantragte Pensionen
oder Unterstützungen verweigert werden. Dieselben sind endgültig auch ohne Genehmigung
und können nur durch Kommissionsbeschlüsse wieder aufgehoben werden.
Die Kommission führt ihre Geschäfte bis zur Wahl der neuen Kommission fort und legt
erst am Wahltag ihr Amt in die Hände des Vorsitzenden nieder.
Buch- und Kassenführung
§ 18

Die Bücher der Kasse werden von der Firma Siemens & Halske in Berlin getrennt von deren Geschäftsbüchern geführt, die Firma bewirkt unabhängig von ihrer sonstigen Geschäftsverwaltung sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Kasse und bleiben alle der Kasse gehörenden Gelder bei ihr deponiert, deren Anlage ihr allein überlassen bleibt. Sie verzinst diese
Gelder der Kasse mit 5 % pr[o] a[anno] und berichtet über den Stand der Kasse alljährlich
nach Ablauf des Verwaltungsjahres, spätestens vor Ablauf des Kalenderjahres.
D. Allgemeine Bestimmungen
Auflösung der Kasse
§ 19

Sollte eins der drei Etablissements eingehen, so treten die fortbestehenden in die Rechte
und Pflichten desselben sowohl der Kasse wie den Beteiligten gegenüber ein. Sollten sämtliche Etablissements aufgelöst werden, so soll das Vermögen der Kasse dazu verwendet werden, die pensionsberechtigten Beamten und Arbeiter in eine öffentliche Versicherungsanstalt
einzukaufen, die ihnen ähnliche Vorteile gewährt, wie ihnen der Fortbestand der Kasse gebracht haben würde.
Über die Ausführung dieser Bestimmung hat eine nach den gegebenen Vorschriften neu zu
wählende Kommission zu beschließen, deren Beschlüsse aber erst endgültige Kraft durch
Genehmigung der Mehrheit aller Kassenbeteiligten erhalten.
§ 20

Etwa nicht im Sinne des vorherigen Paragraphen zur Verwendung kommende Gelder der
Kasse sollen einem Verein nach Wahl der Kommission zuließen, welcher für Arbeiterbildungszwecke tätig ist.
Statutenabänderung
§ 21

Abänderungen der Statuten können durch Kommissionsbeschluß auf Antrag resp. mit Zustimmung der Firma erfolgen. Abänderungen erfordern zu ihrer Gültigkeit die Anwesenheit
aller Kommissionsmitglieder oder deren Stellvertreter und die Zustimmung von 2/3 derselben.
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Das Grundkapital von 47 500 Talern nebst etwa erfolgenden Schenkungen ist während der
Dauer der Kasse unverletzlich und unterliegt dessen Bestimmung einem Abänderungsantrag
nicht. Ebensowenig unterliegen die§§ 4, 15 und 18 einem Abänderungsantrag.
§ 22

Die Bestimmungen dieses Statuts treten mit dem 12. Oktober 1872 in Kraft mit der Maßgabe, daß für die Pensionsanspruche der an diesem Tag in den drei Etablissements beschäftigten Beamten und Arbeiter auch deren ununterbrochene Dienstzeit vor dem 12. Oktober
1872 in Anrechnung kommt.
Die etwaige Berucksichtigung einer vor dem 12. Oktober 1872 für kurze Zeit unterbrochene Dienstzeit bleibt der Kommission vorbehalten.
Die Geschäftsfirmen:
Siemens & Halske in Berlin,
Siemens & Halske in St. Petersburg,
Gebr. Siemens & Co in Charlottenburg,
und die zur Ausarbeitung der Statuten gewählte Kommission
(Unterschriften)

Nr. 7

1879 März 21
Statut' der Kaiser-Wilhelms-Spende. Allgemeine deutsche Stiftung für Altersrenten- und Kapitalversicherung
Druck, Teildruck
[Versicherung von Rente oder Kapital für die „gering bemittelten Klassen des deutschen Volks",
Detailvorschriften über Verwaltung und Leistungsmöglichkeiten einschließlich Rückgewähr]
Titel I
Allgemeine Bestimmungen
§1
Rechte, Sitz und Name

Die Stiftung steht unter dem Protektorat Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des
Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preußen.
Sie hat die Rechte einer juristischen Person und in der Stadt Berlin ihren Sitz und Gerichtsstand.
Sie führt den Namen: Kaiser-Wilhelms-Spende, Allgemeine Deutsche Stiftung für Altersrenten- und Kapitalversicherung.
§2
Zweck und Aufgabe
Die mittelst der Stiftung begrundete Anstalt hat den Zweck:
1) den gering bemittelten Klassen des deutschen Volks, namentlich dem Arbeiterstand Gelegenheit zu geben, für die Zeit des Alters Renten oder Kapital (§§ 21, 22) zu versichern und

Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (Erste Beilage)
Nr. 92 v. 19.4.1879.
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2) genossenschaftliche Alter[s]versorgungsanstalten für einzelne Berufskreise durch Beschaffung der notwendigen statistischen und Rechnungsgrundlagen sowie durch Beirat bei Redaktion
der Statuten und bei der sonstigen Einrichtung ihrer Verwaltung zu unterstützen. (§ 28)
§3
Mitgliedschaft

Mitglied der Anstalt ist jeder, auf dessen Namen und Leben die Versicherung einer Rente
oder eines Kapitals aufgrund dieses Statuts abgeschlossen worden ist.
Mitglied kann nur werden, wer zu den gering bemittelten Klassen gehört und zur Zeit des
Versicherungsantrags seinen Wohnsitz innerhalb des Deutschen Reichs hat. Deutsche, welche
sich nur zeitweise im Ausland aufhalten, können zur Mitgliedschaft zugelassen werden.
Während der Lebensdauer des Mitglieds erlischt die Mitgliedschaft nur infolge einer in den
Formen des § 25 vollzogenen oder aufgrund des § 26 eingetretenen Kündigung.
§4
Einzahler ohne Mitgliedschaft

Zugunsten eines Aufnahmefähigen kann jeder andere eine Rente oder ein Kapital versichern. Ein solcher Einzahler wird nicht Mitglied der Anstalt, hat aber das Recht:

1) sich selbst oder seinen Rechtsnachfolgern die Rückgewähr seiner Einlage vorzubehalten
( § 24 ),

2) die Kündigung (§ 25) und Beleihung(§ 26) seiner Einlage auszuschließen,
3) zu bestimmen, daß seine Einlage nur einen Anspruch auf Rente, nicht aber auch auf Kapital begründen soll.
Der Einzahler und seine Rechtsnachfolger können auf diese Vorbehalte und Beschränkungen jederzeit verzichten.
§5

Garantiefonds
Der Garantiefonds der Anstalt besteht aus dem derselben überwiesenen Ertrag der KaiserWilhelms-Spende. Seine Zinsen dienen zunächst zur Bestreitung der Verwaltungskosten.
Sollte die Substanz des Garantiefonds für die Kosten der Verwaltung oder zur Ausgleichung von Ausfällen in Anspruch genommen werden, so ist der dazu verwendete Betrag aus
späteren Überschüssen zunächst zu ersetzen.
§6
Gegenseitigkeit der Mitglieder

Kein Mitglied(§ 3) und kein Einzahler(§ 4) ist zur Gewährung von Nachschüssen irgendeiner Art verpflichtet.
Die Anstalt beruht auf der Grundlage, daß alles dasjenige, was sie ihren Mitgliedern und
den Rückgewährberechtigten vertragsmäßig zu leisten hat, durch die Einlagen und deren
Zinsen aufgebracht werden muß. Sollten diese hierzu einmal unerwarteterweise nicht ausreichen, so können die bezüglichen Leistungen in dem notwendigen Maß gekürzt werden.
§7
Rechnungsgrundlagen

Der Berechnung der Tarife für die im § 2 Nr. l bezeichneten Versicherungen werden der
Zinsfuß von 4 Prozent und die in der Anlage A beigefügte Sterblichkeitstafel - vorbehaltlich
ihrer Revision auf dem in § 34 bezeichneten Weg - zugrunde gelegt.
§8
Tarife, Geschäftspläne, Instruktionen und Versicherungsbedingungen

Die Tarife, Geschäftspläne und Versicherungsbedingungen sowie die Geschäftsordnungen
und Instruktionen, welche zur Regelung des Geschäftsbetriebs der Anstalt erforderlich sind,
werden durch den Aufsichtsrat(§ 14) festgesetzt.
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§9
Sammelkasse

Um Personen, welche nicht imstande sind, sofort eine volle Einlage nach § 21 zu machen,
Gelegenheit zur Ansammlung des erforderlichen Betrags zu geben, kann die Direktion auch
kleinere Beträge annehmen und bis zu ihrer Verwendung mit 3 Prozent mittelst Gutschrift
verzinsen. Diese Beträge könne nicht zurückgezogen oder gekündigt, sondern müssen, sobald
sie mit den Zinsen und Zinseszinsen den Betrag von 5 Mark erreicht haben, ohne weiteres als
Einlage zu einer Versicherung nach§ 21 verwendet werden.
Titel II
Verwaltungsorganisation
§ 10
Oberaufsicht, Verwaltung und Vertretung

Die staatliche Oberaufsicht über die Anstalt wird von dem preußischen Minister des Innern
wahrgenommen.
Die zur Verwaltung und Vertretung der Anstalt berufenen Organe sind die Direktion
(§§ 11 bis 13) und der Aufsichtsrat(§§ 14 bis 17).
§ 11
Direktion

Der Direktion liegt die unmittelbare Leitung der Anstalt ob und deren Vertretung nach außen in allen Angelegenheiten, einschließlich derjenigen, zu welchen nach den Gesetzen Bevollmächtigte einer Spezialvollmacht bedürfen.
Sie besteht zunächst aus einem Direktor. Es wird jedoch dem Aufsichtsrat vorbehalten, einen zweiten und dritten Direktor anzustellen. Solange nur ein Direktor fungiert, ist ein Subdirektor anzustellen, welchem auch die Vertretung des Direktors obliegt.
Zur Ausstellung von Urkunden, durch welche die Anstalt vermögensrechtlich verpflichtet
werden soll, insbesondere zur Bewilligung hypothekarischer Eintragungen und Löschungen
sowie zur Abtretung von Forderungen ist die Unterschrift eines Direktors und eines Mitglieds
des Aufsichtsrats erforderlich und ausreichend. Sonstige Schriftstücke bedürfen nur der Unterschrift eines Direktors.
Quittungen über Einzahlung von Einlagen, Zinsen und Kosten bedürfen nur der Unterschriften des Rendanten und des Kontrolleurs. Coupons werden mit dem Faksimile der Unterschrift eines Direktors versehen und vom Kontrolleur gezeichnet.
§ 12
Fortsetzung

Die Direktoren und der Subdirektor werden vom Aufsichtsrat angestellt. Ihre Legitimation
wird durch ein vom Minister des Innern ausgestelltes Attest geführt. Ihre Namen werden
gemäß § 33 bekanntgemacht.
Ihre Anstellung erfolgt auf Lebenszeit oder auf Kündigung. Die unfreiwillige Entlassung
eines auf Lebenszeit angestellten Direktors oder Subdirektors kann nur aus Gründen, welche
die Entfernung eines Reichsbeamten aus seinem Amt rechtfertigen, durch den Aufsichtsrat
erfolgen, gegen dessen Entscheidung der Rekurs an die Oberaufsichtsbehörde(§ 10) stattfindet.
Die Direktion führt die Verwaltung selbständig, bedarf aber in den sich aus § 14 ergebenden Fällen der Genehmigung des Aufsichtsrats ohne nach außen hin dieselbe nachweisen zu
müssen.
§ 13
Anlegung der Geldbestände

1) Die Kapitalien der Anstalt müssen zinsbar
A. auf sichere Hypotheken oder Grundschuldbriefe oder
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B. in Schuldverschreibungen angelegt werden, welche einer der nachstehenden Gattungen
angehören:
a. mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellte Schuldverschreibungen des Reichs oder eines deutschen Bundesstaats;
b. Schuldverschreibungen, deren Verzinsung vom Reich oder von einem Bundesstaat gesetzlich garantiert ist;
c. Rentenbriefe der zur Vermittlung der Ablösung von Renten in Deutschland bestehenden
Rentenbanken;
d. Schuldverschreibungen deutscher kommunaler Korporationen (Provinzen, Kreise, Gemeinden etc.), welche einer regelmäßigen Amortisation unterliegen.
Eine Hypothek oder Grundschuld ist für sicher zu erachten, wenn sie den nach den Landesgesetzen für die Belegung von Mündelgeldern bestehenden Bestimmungen entspricht.
Inwieweit Abweichungen von dieser Vorschrift unter besonderen Verhältnissen zulässig
sind, bleibt der Bestimmung eines besonderen vom Aufsichtsrat zu erlassenden Reglements
vorbehalten.
2) Die Direktion kann die eingehenden Gelder bei der Reichsbank, bei dem königlichen
Seehandlungsinstitut und bei der kur- und neumärkischen ritterschaftlichen Darlehenskasse
sowie hei öffentlichen Sparkassen zinsbar belegen.
3) Die Anlegung von Geld bei den unter Nr. 2 genannten Instituten und der Ankauf von
Wertpapieren (Ziffer 1, B) geschieht nach Bestimmung der Direktion.
Die Bewilligung der Ausleihung auf Hypotheken oder Grundschuldbriefe geschieht durch
Beschluß eines Ausleihungskomitees, welches aus einem Direktor und zweien, hierzu auf
jedesmal ein Etatsjahr deputierten Mitgliedern des Aufsichtsrats - deren Vertreter vom Präsidenten ernannt werden - besteht.
4) Die Bestimmungen über Einrichtung des Kassenlokals, Aufbewahrung der Hypothekenurkunden und Grundschuldbriefe sowie der Wertpapiere, über die ordentlichen und außerordentlichen Kassenrevisionen trifft der Aufsichtsrat.
§ 14
Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat die Vertretung der Gesamtinteressen aller Mitglieder der Anstalt
wahrzunehmen.
Demselben liegt ob, die Direktion in deren gesamter Geschäftstätigkeit zu überwachen sowie auf Beschwerden über das Verfahren der Direktion endgültig zu entscheiden. Insbesondere aber gehört zu seinen Zuständigkeiten:
1) die Anstellung der Direktoren und die Feststellung der Anstellungsbedingungen beziehungsweise die Kündigung und Entlassung der Direktoren(§ 12);
2) die Genehmigung der Anstellung, Kündigung und Entlassung von anderen Anstaltsbeamten;
3) die Bestimmung über die Kautionsleistung von Direktoren, Rendanten und anderen Anstaltsbeamten sowie von Agenten;
4) die nach gutachtlicher Äußerung der Direktion erfolgende Ernennung der Bezirksdirektoren(§ 18);
5) die Feststellung der Geschäftsinstruktionen für die Direktion und für das sonstige
Beamtenpersonal sowie der Reglements über die Handhabung der Disziplin und des Rechts
zur Dienstentlassung gegen die der Direktion untergeordneten Anstaltsbeamten;
6) die Feststellung von Reglements über die Pensionierung von Direktionsmitgliedern und
anderen Anstaltsbeamten beziehungsweise über Unterstützungsgewährung an deren Hinterbliebene;
7) die Feststellung des Etats für jedes bevorstehende Rechnungsjahr, die Erteilung der Decharge der Jahresrechnungen und die gemäß § 33 zu bewirkende Publikation des jährlichen
Rechnungsabschlusses nebst der Bilanz, welche überdies Sr. Kaiserlichen und Königlichen
Hoheit dem Protektor sowie der in § 10 bezeichneten Oberaufsichtsbehörde abschriftlich
einzureichen sind;
8) die Genehmigung von Etatüberschreitungen;
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9) die Feststellung des der Generalversammlung vorzulegenden Geschäftsberichts (§ 19
Alinea 2), über dessen Einreichung das zu Ziffer 7 Bemerkte gilt;
10) die Bestimmung über Verwendung von Verwaltungsüberschüssen (§§ 17, 30) sowie
über die Annahme von Zuwendungen (§ 32);
11) die Feststellung der Tarife, Versicherungsbedingungen und Geschäftspläne;
12) der An- und Verkauf von Grundstücken und Gerechtigkeiten, welcher nicht in notwendiger Subhaftation erfolgt sowie die Anmietung von Geschäftsräumen;
13) die Abänderung der Statuten(§ 34).
§ 15
Bildung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht aus einem, von Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit dem
Protektor der Stiftung ernannten Präsidenten und aus zehn Mitgliedern, aus deren Zahl der
Präsident seinen Stellvertreter ernennt.
Von diesen Mitgliedern ernennt die preußische Staatsregierung zwei, die Landesregierung
von Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, SachsenWeimar und Oldenburg je eines.
Die Namen der Personen, welche den Aufsichtsrat bilden, sind zu Anfang jedes Jahres gemäß § 33 bekanntzumachen.
§ 16
Geschäftstätigkeit des Aufsichtsrats

Der Präsident (oder dessen Stellvertreter) beruft und leitet die Sitzungen des Aufsichtsrats,
vertritt denselben nach außen und unterzeichnet die vom Aufsichtsrat ausgehenden Berichte
und Ausfertigungen. Er beruft die Generalversammlungen und führt in denselben den Vorsitz
(§ 19).
Die Einladungen zu den Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgen schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung. Derselbe ist beschlußfähig, wenn - mit Einschluß des Präsidenten oder seines
Stellvertreters - fünf Mitglieder anwesend sind.
Die Beschlußfassungen erfolgen nach der Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum des Vorsitzenden. Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist ein von dem
Vorsitzenden und den sonstigen Anwesenden zu vollziehendes Protokoll aufzunehmen.
§ 17
Verwendung der Jahresüberschüsse

Der Aufsichtsrat hat darüber zu bestimmen, ob und in welcher Weise die aus der Jahresrechnung (§ 30) sich ergebenden Überschüsse zu den nachstehenden Zwecken zu verwenden
sind:
1) zur Verstärkung des Garantiefonds (§ 5),
2) zur Gewährung von Dividenden an die Versicherten,
3) zur Unterstützung Versicherter, welche vorzeitig invalide geworden sind und hauptsächlich durch Arbeit ihren Unterhalt erworben haben.
Die Verwendung von Überschüssen zur Verstärkung des Garantiefonds (Nr. I) ist nur so
lange zulässig, als derselbe nicht auf 5 000 000 M. sich beläuft.
§ 18
Bezirksdirektoren, Rezepturen und Agenturen

Der Aufsichtsrat kann zur Förderung der Anstalt für bestimmte Bezirke Vertrauenspersonen zu Bezirksdirektoren bestellen und die Errichtung von Rezepturen und Agenturen genehmigen. Er hat vorzugsweise die Gewinnung von Gemeindebehörden, öffentlichen Sparkassen,
Eisenbahnverwaltungen und großen Arbeitsunternehmern zur Übernahme von Rezeptur- und
Agenturgeschäften ins Auge zu fassen.
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§ 19
Generalversammlung

Im Jahre 1882 und von da ab regelmäßig alle 3 Jahre in den Monaten Oktober bis Dezember - außerdem aber so oft, als dies der Aufsichtsrat für erforderlich erachtet - findet eine
Generalversammlung in Berlin statt.
In derselben wird über die gesamte geschäftliche Lage der Anstalt Bericht erstattet.
Jedem zur Teilnahme an der Generalversammlung Berechtigten steht die Befugnis zu,
spätestens vierzehn Tage vor derselben schriftlichen Anträge, welche die Änderung von Einrichtungen der Anstalt oder der Statuten betreffen, an den Aufsichtsrat einzureichen. Dieselben gelangen jedoch nur dann zur Beratung, wenn sie, außer von dem eigentlichen Antragsteller, noch von neun anderen Mitgliedern unterzeichnet sind und mindestens der Antragsteller in der Versammlung anwesend ist.
Außerdem können auch in der Generalversammlung selbst, aus Anlaß des Geschäftsberichts, Anträge zur Beratung gestellt werden.
Für die Generalversammlung gelten folgende Bestimmungen:
1) Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind berechtigt:
a. alle Mitglieder des Aufsichtsrats einschließlich des Präsidenten und die Direktoren;
b. alle männlichen Mitglieder der Anstalt, welche wenigstens 30 Jahre alt sind, für sich zur
Versicherung von Rente oder Kapital bis spätestens 6 Wochen vor der Versammlung wenigstens einhundert Mark an Einlagen bezahlt und spätestens bis zum dritten Tag vor dem Versammlungstag ihr Einlage- oder Versicherungsbuch oder die entsprechende sonstige Versicherungsurkunde bei der Direktion eingereicht haben.
Solche Mitglieder können sich auch durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
2) Andere Mitglieder der Anstalt können weder selbst noch durch Vertreter an der Generalversammlung teilnehmen.
3) Jeder Anwesende hat für sich selbst eine Stimme und je eine für jeden seiner Vollmachtgeber, jedoch kann niemand für sich und seine Vollmachtgeber mehr als 10 Stimmen
führen, die überzähligen auch nicht an andere übertragen.
4) Das Stimmrecht wird durch eine Legitimationskarte festgestellt, welche am letzten Wochentag vor der Generalversammlung im Büro der Anstalt dem Legitimierten verabfolgt wird.
Streitigkeiten über das Stimmrecht entscheidet die Generalversammlung.
5) Der Vorsitzende trifft alle erforderlichen Spezialbestimmungen über die Geschäftsordnung, eröffnet und schließt die Versammlung, erteilt und entzieht das Wort, stellt und formuliert die Frage zur Abstimmung.
6) Das aufgenommene Protokoll ist der Generalversammlung vorzulesen und von dem
Vorsitzenden sowie den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Direktion zu
vollziehen.
7) Die Generalversammlung kann nur Anträge stellen und Gutachten - besonders über beabsichtige Statutänderungen - abgeben. Über diese Anträge hat der Aufsichtsrat nach gutachtlicher Äußerung der Direktion baldtunlichst Beschluß zu fassen und denselben zu veröffentlichen.
§ 20
Einladung zur Generalversammlung

Die Einladungen zur Generalversammlung sind unter Angabe von Ort, Tag und Stunde
zweimal - das erste Mal wenigstens 4 Wochen vor dem bestimmten Versammlungstag - vom
Aufsichtsrat in den durch § 33 bezeichneten Zeitungen zu erlassen.

586

AnhangB
Titel III
Versicherung von Rente oder Kapital
§ 21
Einlage

Jede Einlage zur Versicherung von Rente oder Kapital beträgt fünf Mark. Gleichzeitig oder
zu verschiedenen Zeiten können mehrere Einlagen für dieselbe Person gemacht werden.
Durch die Gesamtzahl diese Einlagen darf jedoch der im § 27 bezeichnete Höchstbetrag der
Versicherung nicht überschritten werden.
§ 22
Versicherung von Renten oder Kapital

Durch jede Einlage von 5 M. wird eine Versicherung von Rente oder Kapital begründet,
deren Höhe:
a. von dem Lebensalter des Mitglieds bei Einzahlung jeder einzelnen Einlage,
b. von dem Lebensalter des Mitglieds bei Zahlung der ersten Rente oder des Kapitals,
c. von dem Umstand abhängt, ob die Einlage mit oder ohne Vorbehalt der Rückgewähr
(§ 24) gemacht ist.
Für die Feststellung des Lebensalters bei der Einzahlung ist der auf den Tag der letzteren
folgende erste Quartaltag (1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober) mit der Maßgabe entscheidend, daß ein an diesem Tag um mehr als die Hälfte vollendetes Lebensjahr für vollendet
gerechnet wird.
Rente oder Kapital ist nur an Quartaltagen fällig.
§ 23
Zahlbarkeit der Rente oder des Kapitals

Eine Zahlung von Rente oder Kapital vor vollendetem 55. Lebensjahr des Mitglieds ist nur
dann zulässig, wenn in überzeugender Weise nachgewiesen wird, daß das Mitglied infolge
einer nach der Versicherungsnahme eingetretenen Arbeitsunfähigkeit außerstande ist, seinen
Lebensunterhalt zu erwerben.
In diesem Fall kann die Zahlung nach Ablauf eines halben Jahres seit Feststellung der Arbeitsunfähigkeit erfolgen.
Jedes Mitglied kann die Zahlung von Rente oder - sofern eine beschränkende Bestimmung
(§ 4 Ziffer 3) nicht entgegensteht - von Kapital bei Beginn seines 56. Lebensjahrs oder bei
jedem höheren Alter bis zum Beginn seine 71. Lebensjahrs fordern. Die Forderung muß ein
Jahr vor dem Quartaltag, an welchem die Zahlung verlangt wird, gestellt und mit der Erklärung begleitet werden, ob Rente oder Kapital gewählt wird. Die Zahlung erfolgt an dem in der
Forderung bezeichneten Quartaltag, sofern das Mitglied diesen Tag erlebt.
§ 24
Vorbehalt der Rückgewähr

Bei der Zahlung jeder Einlage für Rentenversicherung muß der Einzahlende erklären, ob
die Zahlung unter dem Vorbehalt einer Rückgewähr geschieht oder ohne einen solchen.
Der Vorbehalt kann in zweierlei Art gemacht werden:
1) in der Art, daß die Rückzahlung der Einlage an die Erben des Versicherten oder an den
Einzahler beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger nur in dem Fall erfolgen soll, wenn der
Versicherte die Fälligkeit der ersten Rente oder des Kapitals(§ 23) nicht erlebt;
2) oder in der Art, daß die Rückzahlung der Einlage auch in dem Fall geschehen soll, wenn
der Versicherte die Fälligkeit der Rente oder des Kapitals erlebt hat.
Ein Vorbehalt der ersten Art erlischt, wenn der Versicherte die Fälligkeit der Rente oder
des Kapitals erlebt.
Ein zugunsten der Erben des Versicherten gemachter Vorbehalt der zweiten Art erlischt,
wenn der Versicherte statt der Rente die Zahlung des Kapitals wählt und dessen Fälligkeit
erlebt.
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Wenn jemand zugunsten eines anderen eine Einlage gemacht, dabei aber sich selbst oder
seinen Rechtsnachfolgern die Rückgewähr der zweiten Art vorbehalten hat, kann der Versicherte zwar bei den Einlagen, für welche der Einzahler das Wahlrecht nicht ausgeschlossen
hat, statt der Rente das entsprechende Kapital wählen, erhält dieses aber nur nach Abzug der
gezahlten Einlage, welche dem Vorbehaltsberechtigten bei Fälligkeit des Kapitals zurückgezahlt wird.
Ein solcher Vorbehaltsberechtigter erhält die Rückgewähr auch dann, wenn der Versicherte die Rente wählt, aber erst nach dem Tod des letzteren.
Wenn eine Rückgewähr nicht vorbehalten ist, so ist dies unveränderlich.
Wenn dagegen bei der Einzahlung der Vorbehalt einer Rückgewähr gemacht ist, so kann
darauf später verzichtet und hierdurch eine verhältnismäßige Erhöhung der Rente oder des
Kapitals herbeigeführt werden.
§ 25
Kündigung der Einlage

Jede Einlage, bei welcher nicht das Kündigungsrecht durch Bestimmung des Einzahlers
(§ 4 Ziffer 2) ausgeschlossen ist, kann von dem Mitglied mit 6monatlicher Frist gekündigt

werden, sofern die Einlage zur Zeit der Kündigung wenigstens seit 5 Jahren besteht. Erlebt
das Mitglied den Ablauf der Kündigungsfrist, so erhält es als Abfindung für alle Ansprüche
aus der Einlage den bar eingelegten Betrag nebst 2 Prozent Zins und Zinseszins, wobei aber
nur die seit der Einzahlung bis zum Ende der Kündigungsfrist abgelaufenen vollen Jahre
gerechnet werden.
Erlebt das Mitglied den Ablauf der Kündigungsfrist nicht, so bewendet es bei der etwa bedungenen Rückgewähr.
War bei solchen gekündigten Einlagen die Rückgewähr für andere Personen als die Erben
des Mitglieds vorbehalten, so wird der Betrag der Einlagen von der zahlbaren Summe gekürzt
und den Rückgewährberechtigen gezahlt.
§ 26
Beleihung der Einlage

Dem Mitglied, für dessen Erben eine Rückgewähr einer oder mehrerer Einlagen vorbehalten ist, kann gegen Verpfändung der Einlagen, welche seit wenigsten 5 Jahren bestehen, von
der Direktion ein bares Darlehen bis zur Höhe von 9/10 dieser Einlagen gegen 1/2 Prozent
monatlicher Zinsen auf die Dauer von höchstens 12 Monaten gegeben werden, sofern nicht
etwa diese Beleihung oder die Kündigung durch Bestimmung des Einzahlers ausgeschlossen
ist(§ 4).
Gegen Erlegung der Zinsen für die ersten 12 Monate darf das Darlehen auch bis auf die
Dauer von weiteren 12 Monaten zu gleichem Zinssatz prolongiert werden.
Zahlt der Darlehensnehmer bis zum Ablauf der bedungenen Frist das Darlehen nebst Zinsen nicht unaufgefordert zurück, so gilt die Einlage als mit 6monatlicher Frist gekündigt. Das
Mitglied erhält dann, wenn es den Ablauf der zur Zurückzahlung des Darlehens bestimmten
Frist, welche auch als Ablauf der Kündigungsfrist gilt, erlebt, den gemäß § 25 fälligen Betrag,
abzüglich des Darlehens nebst Zinsen, ausgezahlt. Wenn aber das Mitglied den Ablauf der
Kündigungsfrist nicht erlebt, so tritt lediglich die vorbehaltene Rückgewähr nach Abzug des
Darlehens nebst Zinsen ein.
§ 27
Höchster Betrag der Versicherung

Der Gesamtbetrag der auf das Leben einer Person zu schließenden Versicherungen darf
nicht eine Jahresrente von 1 000 M. oder das derselben entsprechende Kapital übersteigen.
Einlagen, durch welche dieses Maß überschritten werden würde, sind zinslos an den Einzahler
oder seine Rechtsnachfolger zu erstatten.
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Titel IV
Technisches Büro
§ 28
Einrichtung und Kosten desselben

Der Aufsichtsrat erläßt die Bestimmungen über die in § 2 Nr. 2 vorgesehene Einrichtung
sowie über die Höhe und Verwendung der für die technischen Arbeiten zu zahlenden Honorare.
Titel V
Jahresrechnung
§ 29
Rechnungsjahr. Grundsätze für die Rechnung

Das Rechnungsjahr der Anstalt läuft vom l. April bis zum 31. März. Nach dessen Ablauf
werden die Bücher für das verflossene Jahr geschlossen, die Abschlüsse, welche eine Übersicht von der Verwaltung und den Ergebnissen der Anstalt während des abgelaufenen Jahres
gewähren müssen, gefertigt und letztere seitens der Direktion dem Aufsichtsrat eingereicht.
Das erste Rechnungsjahr läuft bis zum 31. März 1880. Für die Rechnungsaufstellung gelten folgende Grundsätze:
I. Aktiva
Die Kapitalien der Anstalt und die baren Gelder werden für den Schlußtag des Rechnungsjahres festgestellt und dabei die Wertpapiere mit dem Durchschnitt der Kurse an der
Berliner Börse in den letzten drei Börsentagen des März und den drei ersten des April in
Ansatz gebracht:
Grundstücke werden nach ihrem Erwerbs- und Kostenpreis, auf welchen jährlich ein Prozent abzuschreiben ist, Mobilien nach dem Einkaufspreis, worauf jährlich 4 Prozent des letzten Werts abzuschreiben sind, in Rechnung gesetzt.
Ausstehende Forderungen von zweifelhafter Sicherheit werden nach Bestimmung des Aufsichtsrats angerechnet.
Alle mit dem 1. April fälligen Zinsen werden ganz, die zwar schon entstandenen, aber erst
später fälligen pro rata temporis festgesetzt.
II. Passiva
Zu den in Rechnung zu stellenden Passivis gehören:
1) alle bis zum Schluß des Rechnungsjahrs fälligen versicherten Renten;
2) die nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter Beachtung des§ 7 für alle
noch gültigen Versicherungen für den 31. März berechneten Deckungskapitalien;
3) die Sammelbeträge(§ 9) nebst Zinsen bis Ende März;
4) der Garantiefonds(§ 5).
§ 30
Sicherheitsfonds

Der Überschuß der Aktiva über die Passiva dient als Sicherheitsfonds.
Soweit der Überschuß mehr als 5 Prozent der nach § 29 II. Nr. 2 berechneten Deckungskapitalien beträgt, kann über ihn gemäß § 17 verfügt werden.
Sollten die Aktiva zur vollständigen Deckung der Passiva nicht hinreichen, so sind die§§ 5
und 6 maßgebend.
§ 31
Verwaltungskosten

Zu den Verwaltungskosten gehören:
1) alle Kosten der Einrichtung und Organisation der Anstalt,
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2) alle laufenden Verwaltungskosten, insbesondere:
a. alle Gehälter, Remunerationen, Reisekosten und Diäten der Direktoren, Beamten und
Hilfsarbeiter sowie der Rechnungsrevisoren,
b. die bewilligten Pensionen und Unterstützungen,
c. die Mieten und Unterhaltungskosten für das Geschäftslokal,
d. die Agenturprovision,
e. die Honorare von Technikern,
f. die Insertions-, Druck- und Portokosten,
g. die sächlichen Ausgaben.
Die Verwaltungskosten werden zunächst aus den Ausfertigungsgebühren, den ersetzten
Druck-, Porto- und anderen Kosten sowie aus den Zinsen des Garantiefonds bestritten.
§ 32
Geschenke und Vermächtnisse

Geschenke und Vermächtnisse, welche der Anstalt mit besonderer Zweckbestimmung zugewendet und angenommen sind, werden dieser Bestimmung gemäß verwaltet und verwendet.
Wenn solche Bestimmungen den Zwecken und Grundsätzen der Anstalt zuwiderlaufen
oder durch die Einhaltung der ersteren die Anstalt erheblich beschwert werden würde, so kann
der Aufsichtsrat derartige Geschenke und Vermächtnisse ablehnen.
Geschenke und Vermächtnisse ohne besondere Bestimmung sollen dem Garantiefonds zufließen.
Titel IV
Publikationsorgane, Statutänderungen und Auflösung der Anstalt
§ 33
Publikationsorgane

Alle die Anstalt betreffenden Bekanntmachungen müssen wenigsten im ,,Deutschen
Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger" sowie bis auf weitere Bestimmung des Aufsichtsrats in dem „Berliner Tageblatt", in der ,,Post", der „Kölnischen" und der ,,Augsburger Allgemeinen Zeitung" inseriert werden. Die Bestimmung noch anderer Publikationsorgane bleibt
dem Aufsichtsrat vorbehalten. Jede Änderung ist mindestens in dem „Deutschen Reichs- und
Preußischen Staats-Anzeiger" bekanntzumachen.
§ 34
[Statutänderungen]

Statutänderungen jeder Art beschließt der Aufsichtsrat. Jede Änderung in bezug auf den
Sitz, den Zweck und die Vertretung der Anstalt nach außen erfordert, nachdem solche die
Zustimmung Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Protektors erhalten hat, die landesherrliche Genehmigung. Sonstige Änderungen bedürfen nur der Genehmigung der im § 10
bezeichneten staatlichen Oberaufsichtsbehörde.
Alle Änderungen des Status sind, ehe sie in Kraft treten, gemäß § 33 öffentlich bekanntzumachen.
§ 35

Auflösung der Anstalt
Wenn der Aufsichtsrat die Auflösung der Anstalt beschließt, so sind alle von ihr versprochenen Leistungen im rechnungsmäßigen Betrag, soweit dazu die vorhandenen Mittel ausreichen, sicherzustellen.
Der etwaige Überschuß darf zu wohltätigen Zwecken zugunsten der gering bemittelten
Volksklassen bestimmt werden. Zur Auflösung der Anstalt und zur Bestimmung über das
überschüssige Vermögen ist die Genehmigung des Protektors sowie die landesherrliche Bestätigung erforderlich.
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Nr.1
1854 April 10
Gesetz1, betreffend die Vereinigungen der Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften für den ganzen Umfang der Monarchie
Druck
[Konzessionierte Knappschaftsvereine als obligatorische Unterstützungskassen für Berg-,
Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter; für meistberechtigte Mitglieder haben sie auch
lnvalidenunterstützung zu gewähren]
§1

Für die Arbeiter aller Bergwerke, Hütten, Salinen und Aufbereitungsanstalten, welche für
Rechnung des Staats oder für Privatrechnung betrieben werden und unter der Aufsicht der
Bergbehörde stehen, sollen Knappschaftsvereine gebildet werden, welche den Zweck haben,
ihren Teilnehmern und deren Angehörigen, nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes, Unterstützungen zu gewähren.
Wenn mit den vorbezeichneten Werken zugleich Gewerbsanlagen, welche nicht unter der
Aufsicht der Bergbehörde stehen, verbunden sind, so kann unter Zustimmung der Werkseigentümer der Beitritt der bei jenen Gewerbsanlagen beschäftigten Arbeiter zu den Knappschaftsvereinen angeordnet werden.
§2

Die Bestimmung der Bezirke, für welche Knappschaftsvereine zu gründen sind, sowie deren Beschränkung und Erweiterung, desgleichen die Feststellung der Erfordernisse zur Aufnahme in den Knappschaftsverein sowie des für jeden Verein zu errichtenden Statuts erfolgt,
nachdem sowohl Vertreter der Arbeiter als auch die Eigentümer der Werke darüber vernommen worden sind, auf den Vorschlag des Oberbergamts durch den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Alle in dem festgestellten Bezirk beschäftigten Arbeiter, welche zu den im Statut näher bezeichneten Kategorien gehören, sind dem Verein beizutreten verpflichtet.
§3

Die Leistungen, welche jeder Knappschaftsverein nach näherer Bestimmung des Statuts
seinen meistberechtigten Mitgliedern mindestens zu gewähren hat, sind:
1. Krankheitsfällen eines Knappschaftsgenossen freie Kur und Arznei für seine Person,
2. ein entsprechender Krankenlohn während der Dauer der ohne eigenes grobes Verschulden
entstandenen Krankheit,
3. eine lebenslängliche Invalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit,
4. ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden,
5. eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung,
6. eine Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis
nach zurückgelegtem vierzehnten Lebensjahr.
Für die Mitglieder der am wenigsten begünstigen Klasse sind mindestens die unter 1.
und 2. genannten Leistungen und, wenn sie bei der Arbeit verunglücken, auch die unter 4.
genannten zu gewähren.

Preußische Gesetzsammlung 1854, S. 139-142; vgl. auch Anhang C, Nr. 3.
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§4

Die zu den im§ 3 bezeichneten Leistungen und zu den sonstigen Bedürfnissen der Knappschaftsvereine erforderlichen Mittel werden nach näherer Bestimmung des Statuts durch
Geldbeiträge beschafft, welche die Arbeiter im Verhältnis ihres Arbeitslohns oder in einem
entsprechenden Fixum zu entrichten haben und für die Werkseigentümer auf die Hälfte bis
zum vollen Betrag des Beitrags der Arbeiter zu bestimmen sind.
Auch zufällige Einnahmen können den Knappschaftskassen durch das Statut zugewiesen
werden.
§5

Die Verwaltung eines jeden Knappschaftsvereins erfolgt unter Aufsicht des Bergamts
durch einen Knappschaftsvorstand, dessen Mitglieder nach näherer Bestimmung des Statuts
zur einen Hälfte von den Werkseigentümern beziehungsweise deren Repräsentanten oder
Grubenvorstehern und zur andern Hälfte von den Knappschaftsältesten je aus ihrer Mitte oder
aus der Zahl der königlichen oder Privat-Berg- oder Hüttenbeamten gewählt werden.
Der Vorsitzende des Bergamts oder ein von ihm bezeichneter Kommissarius wohnt den
Sitzungen des Knappschaftsvorstands bei; derselbe ist befugt, jeden statutenwidrigen Beschluß zu suspendieren, muß jedoch sofort dem Bergamt davon Anzeige machen. Im Fall der
Stimmengleichheit gibt der Kommissarius den Ausschlag.
Mitglied des Knappschaftsvorstands ist auch der Kassenbeamte des Vereins, jedoch ohne
Stimmrecht.
§6

Die Beamten des Vereins sowie die Knappschaftsärzte werden von dem Knappschaftsvorstand erwählt und von dem Bergamt bestätigt.
Auf den Antrag des Knappschaftsvorstands können durch das Bergamt die Kanzleiarbeiten
und Kassengeschäfte des Knappschaftsvereins Beamten der Bergbehörde gegen angemessene
Entschädigung übertragen werden.
§7

Die jährlich zu legenden Rechnungen werden nach vorgängiger Revision durch den Vorstand den Knappschaftsäitesten und den Werkseigentümem zur Einsicht und etwaigen Erklärung offengelegt und sodann dem Bergamt zur Prüfung eingesandt, bevor der Vorstand dem
Kassenbeamten die Entlastung erteilt.
§8

Die bei dem Erscheinen dieses Gesetzes bereits vorhandenen Knappschaftsvereine bleiben
bestehen; sie können jedoch mit Zustimmung ihrer Vertreter geteilt oder einem nach § 2 zu
bildenden Bezirk einverleibt werden. Ihre Statuten (Reglements) sind mit den Vorschriften der
§§ 3, 4, 5, 6 und 7 dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.
§9

Nachdem die im § 3 unter I bis 6 bezeichneten Leistungen und die im § 4 bezeichneten
Beiträge gemäß § 2 beziehungsweise § 8 durch Statute geordnet sind, treten die bisherigen
Vorschriften über die Leistungen beziehungsweise Beiträge außer Kraft.
Die gesetzlichen Bestimmungen über die Freikuxgelder für Kirche und Schule, sie mögen
unmittelbar an diese oder zur Verwendung für deren Zwecke an die Knappschaftskassen
gezahlt sein, werden durch gegenwärtiges Gesetz nicht abgeändert.
§ 10

Die Knappschaftsvereine erlangen durch die Bestätigung ihrer Statuten (§§ 2 und 8) die
Rechte einer juristischen Person, soweit ihnen solche nicht bereits zustehen. Die Ansprüche
der Berechtigten auf die Leistungen dieser Kassen können weder an Dritte übertragen noch
auch mit Arrest belegt werden.
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§ 11

Alle Beiträge zur Knappschaftskasse können im Verwaltungsweg exekutivisch eingezogen
werden und sind die Werkseigentümer, nach näherer Bestimmung der Statuten, bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung
und Abführung der Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen.
Die Nachweisung der einzuziehenden Beiträge wird von dem Bergamt exekutorisch erklärt
und sind Reklamationen dagegen, mit Ausschluß des Rechtsweges, im Verwaltungsweg zu
erledigen.
§ 12

Mit der Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes ist der Minister für Handel, Gewerbe und
öffentliche Arbeiten beauftragt.

Nr. 2
1858 November 6
Sächsisches Gesetz', die Errichtung einer Altersrentenbank betreffend
Druck, Teildruck
[Staatliche Altersrentenbank für alle sächsischen Staatsangehörigen; Renten sind vom 55. Lebensjahr ab möglich]
[... ]
§1

Der Staat errichtet eine Altersrentenbank, haftet für die Erfüllung aller Verbindlichkeiten,
welche dieselbe übernimmt, und überträgt den durch deren Verwaltung entstehenden Aufwand.
§2

1. Die Altersrentenbank soll jedem Staatsangehörigen innerhalb der im Nachstehenden bestimmten Grenzen die Füglichkeit gewähren, sich selbst oder einem andern Aufnahmefähigen
(dem Versicherten) durch einmalige oder wiederholte Einzahlungen von Einlagen in die gedachte Bank von einem durch den Einleger im voraus bestimmten späteren Lebensjahr (vgl.
§ 5) des Versicherten ab bis zu des letztem Ableben eine jährliche Rente zu erwerben, deren
Betrag nach Maßgabe der Zeit, der Höhe und der Bedingungen der Einlagen durch den entsprechenden Tarif (vgl. § 8) ebenfalls im voraus bestimmt ist.
2. Die erworbene Rente ist an die Person des Versicherten gebunden.
3. Dieselbe wird von Beginn ihres Laufs an (vgl. § 9 Absatz 6) allvierteljährlich postnumerando ausgezahlt, und zwar wird fällig:
die 1. Rate am ersten Tag des zweiten,
die 2. Rate am ersten Tag des dritten,
die 3. Rate am ersten Tag des vierten
etc. etc. etc.
auf jenen Anfangspunkt zunächst folgenden Quartals.
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1858, S. 274-279;
Entwurf mit geringfügigen Abweichungen v. 23.6.1858 (Druck): SächsHStA Dresden
Ständeversammlung Nr.458, fol. 2-5 Rs.; vgl. das Gesetz, wegen Erweiterung der Wirksamkeit der Altersrentenbank v. 23.5.1864 (SächsGVBI, S. 192) sowie das abgeänderte
Gesetz v. 2.1.1879 (Anhang C, Nr. 4).
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4. Auf das Quartal, in welchem der Rentner stirbt, wird den Nachgelassenen desselben annoch die Hälfte eines Vierteljahresbetrags der von ihm zu beziehen gewesenen Rente verabreicht, und zwar am ersten Tag des auf den Todestag des Rentners zunächst folgenden Quartals.
§3

1. Das Kapital für diese Renten wird durch die zur Altersrentenbank erfolgenden Einzahlungen der Einleger(§ 2) und durch die damit erworbenen Zinsen gebildet.
2. Die einzelne Einlage muß wenigstens einen Taler betragen und darf bei größeren Einlagen nur in vollen Talersummen bestehen.
3. Einzahlungen können zugunsten jedes Staatsangehörigen geschehen, welcher mindestens 18 Jahre alt ist.
4. Versicherte, welche später ihre Staatsangehörigkeit verändern, behalten nicht nur ihre
Anwartschaft auf die von ihnen bereits erworbenen Renten, sondern auch die Berechtigung zu
Fortsetzung ihrer Einlagen.
§4
1. Dem Einleger ist freigestellt, ob er für den Todesfall des Versicherten - möge dieser vor
oder nach dem Eintritt in den Genuß der Rente sterben, derselbe also bei seinem Ableben bloß
Anwart oder bereits Rentner sein - auf die gemachten Einlagen im voraus Verzicht leisten
oder für solchen Fall die Rückzahlung derselben, ohne Zinsen, sich oder seinen Erben vorbehalten haben will.
2. Die hierüber von einem Einleger abgegebene Erklärung bleibt für alle Fortsetzungen der
bezüglichen Einlage so lange gültig, als sie nicht von ihm ausdrücklich abgeändert worden ist.
Die abändernde Erklärung hat keine rückwirkende Kraft.
§5

1. Der Eintritt in den Genuß der Rente oder der Beginn ihres Laufes (vgl. § 9 Absatz 6)
kann nach Wunsch des Einlegers vom erfüllten 55., 60. oder 65. Lebensjahr, nicht aber von
einem andern Lebensalter des Versicherten ab bestimmt werden.
2. Derselbe Versicherte kann Renten für verschiedene Genußepochen erwerben (vgl. jedoch § 7); die einmal gemachte Erwerbung ist unabänderlich.
§6
Für den Fall schwerer Verletzungen oder erweislich frühzeitiger Hinfälligkeit eines bereits
vor Eintritt dieses Falles Versicherten, wodurch dessen Erwerbsunfähigkeit herbeigeführt
worden, kann die Rente auch vor Eintritt der nach § 5 bestimmten Epoche von einem erfüllten
Lebensjahr des Versicherten ab, jedoch nicht früher als vom erfüllten 30. Lebensjahr ab,
festgestellt und verabreicht werden; dieselbe (die Invalidenrente) ist solchenfalls lediglich auf
den Betrag zu stellen, welcher sich nach den bis dahin gemachten Einlagen tarifmäßig für den
Zeitpunkt dieser ausnahmsweisen früheren Feststellung ergibt.
Vgl. übrigens § 9 Absatz 5 und 6 und § 1 1 Absatz 4.
§7
Der jährliche Gesamtgenuß eines Rentners aus der Altersrentenbank darf den Betrag von
200 Tlr. nicht übersteigen.
§8
1. Die Berechnung der Tarife für die Altersrenten oder des Betrags der letztem für jeden
gegebenen Fall erfolgt:
a) unter Zugrundelegung zusammengesetzter Zinsen nach 1 ¾ Prozent halbjährlich;
b) aufgrund der dem gegenwärtigen Gesetz angefügten für sächsische Zustände berechneten Sterblichkeitstabelle;
c) mit Rücksicht darauf, ob für den Todesfall des Versicherten (vgl. § 4)
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a

auf das eingezahlte Kapital Verzicht geleistet oder
die Rückzahlung desselben ohne Zinsen vorbehalten worden ist;
d) mit Rücksicht auf die in§ 2 Absatz 3 und 4 bestimmte Verfallzeit der Renten und die
den Nachgelassenen eines Rentners nach des letztem Tod noch zu verabreichende
halbe Vierteljahrsrente.
2. Es haben jedoch die hiernach sich berechnenden Renten zu Deckung unvermeidlicher
und unvorhergesehener Ausfälle sowie als Äquivalent für den vom Staat übernommenen
Verwaltungsaufwand noch eine Kürzung von zehn Prozent zu erleiden.

P

§9
1. Die Tarife sind auf den Taler als Geldeinheit zu gründen, und die Berechnung ist bezüglich der Einlagen nach Vierteljahren, hinsichtlich des Rentengenusses nach Jahren zu führen.
2. Die Vierteljahre sind vom 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober ab zu rechnen.
3. Das Alter des Versicherten zur Zeit der Einzahlung ist dergestalt anzunehmen, als ob dieser am ersten Tag des auf seinen Geburtstag zunächst folgenden Vierteljahres geboren wäre.
4. Die Verzinsung der Einlagen (vgl. § 3 Absatz 1) wird vom ersten Tag des dem Einzahlungstag zunächst folgenden Vierteljahres ab in Rechnung gebracht.
5. Ausgenommen von der vorstehend unter I bis 4 bestimmten Berechnungsweise sind lediglich die nach § 6 für den Fall frühzeitiger Invalidität zu gewährenden (lnvaliden-)Renten.
In diesem Fall sind die Einlagen nicht nach Vierteljahren, sondern nach Jahren zu berechnen,
und zwar ist anzunehmen, daß die von dem Versicherten in einem gewissen Kalenderjahr
eingezahlten Einlagen auf einmal am Schluß desjenigen Altersjahres desselben eingelegt
worden seien, welches er in jenem Kalenderjahr erfüllte.
6. Der Lauf der Alters- oder Invalidenrente beginnt mit dem ersten Tag des Vierteljahres,
das demjenigen, in welchem der Versicherte - beziehentlich der Invalid - das für den Antritt
des Rentengenusses bestimmte Alter erreicht hat, zunächst folgt.
Vgl. § 5, 1 und§ 6.
§ IO

Die zur Altersrentenbank geflossenen Einlagen sind der Verkümmerung nicht unterworfen;
auch dürfen die Alters- und Invalidenrenten selbst, bis zu einem Gesamtbetrag von jährlich
100 Taler, weder verkümmert noch abgetreten werden.
[... ]

Nr. 3
1865 Juni 24
Allgemeines Berggesetz' für die Preußischen Staaten
Druck, Teildruck
[Knappschaftsvereine als obligatorische Unterstützungskassen für Berg-, Aufbereitungs- und
Salinenarbeiter, Invalidenunterstützung für vollberechtigte Mitglieder]
[... ]
Titel VII
§ 165

Für die Arbeiter aller dem gegenwärtigen Gesetz unterworfenen Bergwerke und Aufbereitungsanstalten, desgleichen für die Arbeiter der Salinen, sollen Knappschaftsvereine bestehen,
Gesetz-Sammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1865, S. 705.
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welche den Zweck haben, ihren Teilnehmern und ihren Angehörigen nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes Unterstützungen zu gewähren.
Sind mit den vorbezeichneten Werken zugleich Gewerbsanlagen verbunden, welche nicht
unter der Aufsicht der Bergbehörde stehen, so können die bei diesen Gewerbsanlagen beschäftigten Arbeiter auf den gemeinschaftlichen Antrag der letzteren und der Werkbesitzer
durch den Knappschaftsvorstand in den Knappschaftsverein aufgenommen werden.
Die Knappschafts vereine erlangen durch die Bestätigung ihrer Statuten die Eigenschaft juristischer Personen.
§ 166

Die bereits bestehenden Knappschaftsvereine bleiben in Wirksamkeit. Der gegenwärtige
Titel findet jedoch auch auf sie Anwendung. Ihre Statuten sind mit den Vorschriften der
§§ 170, 176 und 181 bis 186 in Übereinstimmung zu bringen.
Die Besitzer und Arbeiter der Hüttenwerke und der dem gegenwärtigen Gesetz nicht unterworfenen Aufbereitungsanstalten, welche bereits einem Knappschaftsverein angehören,
scheiden auf ihren gemeinschaftlichen Antrag aus dem Verein aus.
§ 167

Die Bestimmung der Bezirke, für welche neue Knappschaftsvereine gegründet werden
sollen, hängt zunächst von dem Beschluß der Beteiligten ab. Kann hierüber eine Einigung
nicht erzielt werden, so entscheidet das Oberbergamt nach Anhörung der Werksbesitzer und
eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses.
§ 168

Alle in dem Bezirk eines bereits bestehenden oder neu gegründeten Knappschaftsvereins
belegenen Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und Salinen (§ 165) und die auf denselben
beschäftigten Arbeiter sind dem Verein nach näherer Bestimmung des Statuts beizutreten
berechtigt und verpflichtet.
Berechtigt zum Beitritt sind auch die Werkbeamten sowie die Verwaltungsbeamten des
Knappschaftsvereins.
§ 169

Für jeden neu gegründeten Knappschaftsverein haben die Werkbesitzer unter Mitwirkung
eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses ein mit dem Gesetz in Übereinstimmung
stehendes Statut aufzustellen. Dasselbe unterliegt der Bestätigung des Oberbergamts, welche
nur versagt werden darf, wenn das Statut den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft.
Wird das Statut nach vorgängiger Aufforderung nicht innerhalb Jahresfrist vorgelegt, so
hat das Oberbergamt dasselbe aufzustellen.
§ 170

Zu allen Abänderungen von Knappschaftsstatuten ist erforderlich, daß dieselben von den
Beteiligten nach den hierüber in das Statut aufzunehmenden näheren Bestimmungen beschlossen werden und sodann die Bestätigung des Oberbergamts nach Maßgabe des § 169 erlangen.
§ 171

Die Leistungen, welche jeder Knappschaftsverein nach näherer Bestimmung des Statuts
seinen vollberechtigten Mitgliedern mindestens zu gewähren hat, sind:
I) in Krankheitsfällen eines Knappschafts genossen freie Kur und Arznei für seine Person,
2) ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes grobes Verschulden entstandenen Krankheit,
3) ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden,
4) eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit,
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5) eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zu deren etwaigen
Wiederverheiratung,
6) eine Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden bis
nach zurückgelegtem vierzehnten Lebensjahr.
Für die Mitglieder der am wenigsten begünstigten Klasse sind mindestens die unter 1 und
2 genannten Leistungen und, wenn sie bei der Arbeit verunglücken, auch die unter 3 und 4
genannten zu gewähren.
§ 172

Für die Leistungen unter 1, 2 und 3 des § 171 oder für einzelne derselben können nach dem
gemeinschaftlichen Beschluß der Werksbesitzer, der Knappschaftsältesten und des Knappschaftsvorstands besondere Krankenkassen auf sämtlichen zu einem Knappschaftsverein
gehörigen Werken, und zwar auf jedem einzelnen Werk oder gruppenweise auf mehreren
eingerichtet werden.
Die für die Krankenkassen nach Vorschrift des § 169 aufzustellenden Statuten unterliegen
der daselbst erwähnten Bestätigung.
Die Beaufsichtigung der Krankenkassen gehört zu den Obliegenheiten des Knappschaftsvorstands. In den Statuten des Knappschaftsvereins sind die näheren Bestimmungen hierüber
sowie über die bei der Abzweigung der Krankenkassen eintretende Herabsetzung der Beiträge
zur Hauptkasse zu treffen.
§ 173

Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Knappschafts- und der Krankenkassen können weder an Dritte übertragen noch auch mit Arrest belegt werden.
§ 174

Sowohl die Arbeiter als auch die Werkbesitzer haben zu den Knappschafts- und den Krankenkassen Beiträge zu leisten.
§

175

Die Beiträge der Arbeiter sollen in einem gewissen Prozentsatz ihres Arbeitslohns oder in
einem entsprechenden Fixum bestehen.
Die Beiträge der Werkbesitzer sollen mindestens die Hälfte des Beitrags der Arbeiter ausmachen.
§ 176

Die Werkbesitzer sind bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge ihrer Arbeiter aufzukommen.
Auch haben die Werkbesitzer ihre Arbeiter regelmäßig an den durch das Statut festzusetzenden Zeitpunkten bei dem Knappschaftsvorstand anzumelden.
Unterbleibt die Anmeldung, so ist der Vorstand befugt, die Zahl der Arbeiter, für welche
die Beiträge zur Knappschaftskasse eingezogen werden sollen, nach seinem Ermessen zu
bestimmen oder bei dem Oberbergamt den Erlaß eines Strafbefehls gegen den säumigen
Werkbesitzer in Antrag zu bringen.
§ 177

Alle Beiträge zur Knappschaftskasse wie zu den Krankenkassen können, auf vorgängige
Festsetzung durch das Oberbergamt, im Wege der Verwaltungsexekution eingezogen werden.
Durch Beschreitung des Rechtsweges wird die Exekution nicht aufgehalten.
§ 178

Die Verwaltung eines jeden Knappschaftsvereins erfolgt unter Beteiligung von
Knappschaftsältesten durch einen Knappschaftsvorstand.
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§ 179

Die Knappschaftsältesten werden von den zum Verein gehörigen Arbeitern und Beamten
m einer durch das Statut bestimmten Zahl aus ihrer Mitte gewählt.
Auch den invaliden Arbeitern und Beamten kann die Wählbarkeit durch das Statut beigelegt werden.
Die Knappschaftsältesten vertreten die Knappschaftsmitglieder bei der Wahl des Vorstands
und haben im allgemeinen das Recht und die Pflicht, einerseits die Befolgung des Statuts
durch die Knappschaftsmitglieder zu überwachen und andererseits die Rechte der letzteren
gegenüber dem Vorstand wahrzunehmen.
Das Statut oder eine besondere Instruktion (§ 181) regelt ihre Dienstobliegenheiten.
§ 180

Die Mitglieder des Knappschaftsvorstands werden nach näherer Bestimmung des Statuts
zur einen Hälfte von den Werkbesitzern beziehungsweise von den Repräsentanten und zur
anderen Hälfte von den Knappschaftsältesten je aus ihrer Mitte oder aus der Zahl der königlichen oder Privatbergbeamten gewählt.
§

181

Der Knappschaftsvorstand vertritt den Verein nach außen, leitet die Wahlen der
Knappschaftsältesten, erwählt die Beamten und Ärzte des Vereins, schließt die Verträge mit
denselben sowie mit den Apothekern ab, erläßt die erforderlichen Instruktionen, verwaltet das
Vermögen des Vereins und besorgt alle übrigen ihm durch das Statut übertragenen Geschäfte.
§ 182

Die jährlich zu legenden Rechnungen müssen nach vorgängiger Prüfung durch den Vorstand den Knappschaftsältesten und den Werkbesitzern zur Einsicht und etwaigen Erklärung
offengelegt werden, bevor der Vorstand dem Kassenbeamten die Entlassung erteilt.
§ 183

Die Oberbergämter haben die Beobachtung der Statuten und insbesondere die statutenmäßige Verwaltung des Vermögens zu überwachen.
§ 184

Zur Ausübung dieses Aufsichtsrechts ernennt das Oberbergamt für jeden Knappschaftsverein einen Kommissar.
Derselbe ist befugt, allen Sitzungen des Knappschaftsvorstands, welche ihm zu diesem
Zweck mindestens drei Tage vorher anzuzeigen sind, beizuwohnen und jeden statutenwidrigen Beschluß zu suspendieren. Von einer solchen Suspension muß er dem Oberbergamt sofort
Anzeige machen.
§ 185

Der Knappschaftsvorstand ist jederzeit verpflichtet, dem Oberbergamt und dessen Kommissar auf Verlangen die Einsicht der über seine Verhandlungen zu führenden Protokolle, der
Kassenbücher und der gelegten Rechnungen sowie die Revision der Kasse zu gestatten.
Auch hat derselbe dem Oberbergamt die zur Statistik des Knappschaftswesens erforderlichen Nachrichten zu geben.
§ 186

Beschwerden über die Verwaltung des Vorstands sind bei dem Oberbergamt und in der
weiteren Instanz bei dem Handelsminister anzubringen.
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Nr.4
1879 Januar 2
Sächsisches Gesetz', die veränderte Einrichtung der Altersrentenbank betreffend
Druck, Teildruck
[Staatliche Altersrentenbank für Staatsangehörige und Einwohner Sachsens; Rentenbeginn
kann individuell festgelegt werden]
§1

Die aufgrund der Gesetze vom 6. November 1858, die Errichtung einer Altersrentenbank
betreffend (Seite 274 ff. des Gesetz- und Verordnungsblattes vom Jahre 1858), und vom 23.
Mai 1864, wegen Erweiterung der Wirksamkeit der Altersrentenbank (Seite 192 ff. des Gesetz- und Verordnungsblattes vom Jahre 1864), bestehende Altersrentenbank erhält in nachersichtlicher Weise ein veränderte Wirksamkeit.
§2

Der Staat haftet für die Erfüllung aller Verbindlichkeiten, welche die Altersrentenbank
übernimmt und überträgt den durch ihre Verwaltung erwachsenden Aufwand.
§3

Die Altersrentenbank soll allen königlich sächsischen Staatsangehörigen und jedem im Königreich Sachsen wohnhaften Angehörigen anderer Staaten sowie mit Genehmigung unseres
Finanzministeriums auch den nicht im Königreich Sachsen wohnhaften Angehörigen anderer
deutscher Staaten innerhalb der in folgendem bestimmten Grenzen die Füglichkeit bieten, für
sich selbst oder eine andere den vorbemerkten Voraussetzungen entsprechende Person durch
einmalige oder wiederholte Einlagen feste jährliche Renten (Altersrenten) zu erwerben.
Der Lauf dieser Renten kann beginnen:
A. zur Zeit der geleisteten Einzahlung oder
8. zu einem vorauszubestimmenden späteren Zeitpunkt.
Die Dauer der Renten kann sich in beiden Fällen erstrecken entweder
a) auf die ganze Lebenszeit des Versicherten oder
b) nur bis zu einem vorauszubestimmenden Altersabschnitt des Versicherten.
§4

Einlagen zur Erwerbung von Renten der unter § 3 unter a gedachten Art können gemacht
werden sowohl mit Verzicht auf das eingezahlte Kapital als auch mit Vorbehalt der späteren
zinslosen Rückzahlung desselben.
Letzterenfalls hat die Rückzahlung stattzufinden entweder
a) beim Ableben des Versicherten oder
b) bei Lebzeiten desselben auf besonderen Antrag(§ 8 a) vor Beginn des Rentenlaufs.
Mit einer Zurückziehung der Kapitaleinlage in der unter b gedachten Art erlöschen jedoch
alle Ansprüche auf die Rente, welche mittels der betreffenden Einlage erworben wurden.
Einlagen zur Erwerbung von Renten der in § 3 unter b gedachten Art können nur unter
Verzicht auf das eingelegte Kapital gemacht werden.

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1879, S. 3-10.
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§5
Auf ein ursprünglich mit Vorbehalt eingelegtes Kapital kann zum Zweck der Erwerbung
einer höheren Rente vor Beginn des Rentenlaufs auch nachträglich ganz oder teilweise Verzicht geleistet werden.
Die durch eine solche nachträgliche Verzichtleistung zu erwerbende Rentenerhöhung (Zuwachsrente) besteht in der Differenz der beiden Renten, welche sich für den nachträglich
aufgegebenen Kapitalbetrag als neue Einlage für den § 3 b gedachten Zeitpunkt einerseits bei
Kapitalverzicht und andererseits bei Kapitalvorbehalt berechnen. Für die Berechnung dieser
Renten ist dasjenige Alter des Versicherten entscheidend, in welchem derselbe zur Zeit der
nachträglichen Verzichtleistung sich befindet.
Sowohl die ursprüngliche als auch die nachträglich erklärte Verzichtleistung ist unwiderruflich.

§6
Dem Einleger ist freigestellt, ob er das eingelegte Kapital vorbehalten will
sich selbst auf Lebenszeit oder auch seinen Erben oder
irgendeiner anderen benannten Person auf Lebenszeit beziehentlich auch deren Erben.
§7

Die Anwartschaft auf eine Altersrente der § 3 unter b gedachten Art kann auf besonderen
Antrag in eine früher beginnende Rente von entsprechend abgemindertem Jahresbetrag umgewandelt werden.
Der Lauf dieser verfrühten Rente beginnt sofort nach der Erfüllung desjenigen Altersjahres, in welchem sich der Versicherte zur Zeit der Umwandlung befindet.
§8

Dem Einleger, welcher für eine andere Person die Anwartschaft auf eine später beginnende
Rente erwirbt, ist freigestellt, ob er die Berechtigungen
a) zur Zurückziehung der vorbehaltenen Kapitaleinlage bei Lebzeiten des Versicherten(§ 4
unter b),
b) zum Antrag auf Umwandlung der Anwartschaft auf die später beginnende Rente in eine
früher beginnende dergleichen (§ 7) sowie
c) zur Erwerbung einer höheren Rente für den Versicherten durch nachträgliche Verzichtleistung auf ein ursprünglich mit Vorbehalt eingelegtes Kapital sich selbst beziehentlich seinen Erben vorbehalten oder auf den Versicherten übertragen will.
Der Versicherte kann jedoch von den unter a und c gedachten Befugnissen nur mit Genehmigung derjenigen Person, für welche das Kapital vorbehalten worden ist, Gebrauch machen.
Hat der Einleger über die Ausübung der vorstehend unter a bis c gedachten Berechtigungen etwas nicht bestimmt, so ist anzunehmen, daß er dieselben für sich hat vorbehalten wollen. Nach dem Tod des Einlegers gehen dessen Berechtigungen, dafem er solche nicht ausdrücklich seinen Erben vorbehalten hat, auf den Versicherten über.

§9
Bei der erstmaligen Einzahlung hat der Einleger über die Bedingungen, unter welchen er in
die Altersrentenbank einlegen will, eine schriftliche Erklärung abzugeben; dieselbe gilt, solange keine Änderung derselben erfolgt, für alle ferneren Einlagen.
§ 10

Die Berechnung der Tarife für die Altersrentenbank sowie des Betrags der Renten für die
verschiedenen möglichen Fälle erfolgt
a) unter Zugrundelegung zusammengesetzter Zinsen nach 1 ¾ Prozent halbjährlich,
b) aufgrund der dem gegenwärtigen Gesetz angefügten Sterblichkeitstabelle,
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c) unter Herabsetzung der Renten um 10 Prozent zur Deckung unvorhergesehener Ausfälle
und als Äquivalent für den vom Staat übernommenen Verwaltungsaufwand.
Es bleibt vorbehalten, die Tarife unter Abänderung der vorstehends unter a, b und c genannten Grundlage einer Umarbeitung zu unterwerfen und sodann die neuberechneten Tarife
an die Stelle der ersteren treten zu lassen.
§ 11

Die Tarife sind sowohl bezüglich des Lebensalters der zu Versichernden zur 2.eit der Einzahlung als auch bezüglich des für den Beginn des Rentenlaufs festgestellten Alters nach
ganzen Jahren abzustufen.
Bei Berechnung des Lebensalters des zu Versichernden wird ein 2.eitraum von sechs Monaten und weniger außer Berücksichtigung gelassen; mehr als sechs erlebte Monate werden
für ein volles Jahr gerechnet.
§ 12

Die Einzahlungen zur Altersrentenbank können vom frühesten Lebensalter des zu Versichernden ab und auf jeder Altersstufe desselben bis zum erfüllten 75. Lebensjahr geleistet
werden.
Für ein und denselben Versicherten können zugleich oder nacheinander verschiedenartige
und von verschiedenen Altersstufen ab laufende Renten erworben werden; es darf aber der
jährliche Gesamtgenuß eines Rentners aus der Altersrentenbank den Betrag von 2 000 M.
nicht übersteigen.
In der Regel werden Einlagen nur in vollen Markbeträgen, auch nicht unter „ein Mark" angenommen.
Eine Ausnahme hiervon ist nur in dem Fall gestattet, wenn durch eine Einlage der Höchstbetrag der für eine Person zulässigen Gesamtrente erworben werden soll.
§ 13

Versicherte, welche ihre Staatsangehörigkeit verändern oder das Königreich Sachsen verlassen, behalten dennoch ihre bis dahin erworbenen Renten sowie auch das Recht zur Erwerbung
weiterer dergleichen Bezüge. Das gleiche gilt von den Einlegern.
[... ]
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1. Regionenregister*
Aachen, Regierungsbezirk 8, 17
Altena, Landkreis 40
Anhalt, Herzogtum 442, 460
Arnsberg, Regierungsbezirk 1, 261, 325,
367,369
Aschersleben, Landkreis 287
Baden, Großherzogtum 219, 328, 353356, 441, 465-467
Bautzen, Kreishauptmannschaft 392-394
Bayern, Königreich 142, 190, 197, 222,
227, 232, 252, 328, 408, 419, 438,
440,453
Belgien 11, 13 f., 17 f., 29,252,348,461
Bergisches Land 242, 326
Bielefeld, Kreis 72
Bochum, Oberbergamtsbezirk 219-221,
253
Bochum, Landkreis 27, 32, 40, 101, 221,
283,332
Bonn, Oberbergamtsbezirk 2, 21, 64,
132, 137-140, 214,222,447
Brandenburg, Provinz 72, 93, 135, 181,
190
Braunschweig, Herzogtum 11, 181, 436,
441
Breslau, Oberbergamtsbezirk 2, 138, 208
Breslau, Regierungsbezirk 73
Calbe/Saale, Landkreis 233
Clausthal, Oberbergarntsbezirk 350
Dortmund, Landkreis 27, 32, 40, 101,
283,332
Dortmund, Oberbergamtsbezirk 2, 64,
90, 138, 149, 151, 208, 219-221,
316 f.
Dresden, Kreishauptmannschaft 392
Düsseldorf, Regierungsbezirk
13, 24,
26 f., 261, 265, 268 f., 272, 281,
312 f., 315. 323, 325 f., 331 f., 367369
Duisburg, Landkreis 27, 32, 40, 101,
221,283,332
Ellwangen, Regierungsbezirk 375
Elsaß-Lothringen 210, 366,413
England 11, 13-15, 29, 34, 46, 62, 64,
70, 86, 88 f., 98, 102 f., 106 f., 170,
183, 188, 200, 202 f., 258, 302-305,
309,314,373,379,446,478 f.
Erzgebirge 152 f.

* Mit Ausnahme ,,Deutschland" und „Preußen".

Essen, Landkreis 27, 32, 40, 101, 221,
266,268,272,283,332,405
Europa 17,343,346
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 72 f.,
93,261,367
Frankreich 12-14, 29, 34, 47, 55, 62-65,
103, 183, 206, 219, 314, 323, 328,
348,379,446,461,479
Grevenbroich, Landkreis 18, 23
Halberstadt, Kreis 287
Halle, Oberbergamtsbezirk 2, 138-140
Hannover, Provinz 469,477
Harz 442
- Oberharz 133
- Unterharz 350, 436
Hessen, Großherzogtum 328, 358-360,
441
Hildesheim, Landdrostei 261, 367, 369
Hohnstein, Grafschaft 275
Jagstkreis 375
Kassel, Regierungsbezirk 261, 367
Koblenz, Regierungsbezirk 82
Krefeld, Kreis 318,326
Lancashire (England) 200
Leipzig, Kreishauptmannschaft 392, 395
Liegnitz, Regierungsbezirk 234, 261,
367
Lippe-Detmold, Fürstentum 443
Ludwigsburg, Landkreis 385
Magdeburg, Regierungsbezirk 204, 261,
274 f., 285, 341, 367-369, 467
Mansfelder Gebirgskreis 287
Mecklenburg, Großherzogtum 181
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum
328,441
Mecklenburg-Strelitz,
Großherzogtum
441
Merseburg, Regierungsbezirk 73
Mettmann, Landkreis 313
Minden, Kreis 72
Mittelrhein 76, 79, 89, 98, 104, 107 f.,
455,458 f.
Mülheim/Ruhr, Landkreis 265, 269
Nassau 135,407, 420-427, 435,459
Neckarkreis 375
Niederrhein 225,265
Oberlausitz 393, 398
Österreich 73, 118,479
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Ortsregister

Oldenburg, Großherzogtum 181, 190,
328,441
Oppeln, Regierungsbezirk 73, 367-369
Oschersleben, Landkreis 287
Ostpreußen, Provinz 89, 181
Pommern, Provinz 4, 181, 190
Posen, Provinz 190
Potsdam, Regierungsbezirk 72 f., 83, 93
Reuß ä. L., Fürstentum 442
Reuß j. L., Fürstentum 197, 442
Rheinland und Westfalen 89, 91, 93, 99,
163,232,252,405
Rheinprovinz 29, 73, 89, 190, 325, 436
Ruhrgebiet 17, 32
Saargebiet 436 f., 452 f.
Sachsen, Königreich 11 f., 27, 29, 34 f.,
45, 49, 61, 101-103, 127, 143, 152,
154 f., 167, 169, 181, 197, 218, 222,
227, 232, 252 f., 290 f., 293, 296 f.,
301-303, 306, 308 f., 31 I, 314, 328,
334-341, 348, 357, 360f., 389-411,
426 f., 431, 440, 482-484
Sachsen, Provinz 181, 190, 274
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 442
Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogtum 190,
442
Sachsen-Meiningen, Herzogtum 441
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum 328,441
Schaumburg-Lippe, Fürstentum 436, 443
Schlesien, Provinz 138, 181, 190, 196
- Niederschlesien 135, 420 f., 423-427,
435,439
- Oberschlesien 135, 420 f., 423-427,
432,435 f., 451

Schleswig, Regierungsbezirk 261, 367
Schleswig-Holstein, Provinz 115, 196,
477
Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstentum 442
Schwarzburg-Sondershausen, Fürstentum
442,460
Schwarzwald 242
Schweiz 55, 320, 346
Siegkreis 61,436
Solingen, Landkreis 3 13
Stettin, Regierungsbezirk 73, 261, 367
Stolberg-Roßla, Grafschaft 204
Stolberg-Stolberg, Grafschaft 204, 286,
420
Stolberg-Wernigerode, Grafschaft 204,
274 f., 286, 344 f.
Süddeutschland 470
Thüringen 140,181,234,242,398
Ungarn 224
Vereinigte Staaten von Amerika 23,
318 f., 428
Vogtland 337
Waldeck, Fürstentum 442
Wernigerode, Landkreis 287
Westfalen, Provinz, siehe auch Rheinland
und Westfalen 29, 75, 89, 91, 136,
138 f., 141, 144, 225, 253, 265, 325,
437
Westpreußen, Provinz I 8 I, 190
Württemberg, Königreich 190, 328, 374388, 412,414,440,453,460,465,467
Zwickau, Amtshauptmannschaft 338
Zwickau, Kreishauptmannschaft 392
Zwickau, Bergbaubezirk/Bergrevier 61,
253, 292 f., 296

II. Ortsregister
Aachen 8, 17, 89 f., 135, 324, 436
Altendorf, Landkreis Essen 266
Althaldensleben 342
Altona 476
Angleur bei Lüttich (Belgien) 17
Ansbach 209
Arnsberg 261,325,367,369
Aschersleben 342
Augsburg 264,324,441
Bardenberg, Landkreis Aachen 135, 436
Barmen 16, 78, 163, 184, 312 f., 318 f.,
326
Basel (Schweiz) 476
Bautzen 392-394, 397
Beeck, Kreis Mülheim/Ruhr 17,265,269
Berge-Borbeck, Landkreis Essen 17

Berlin 8, 10, 48 f., 5 I f., 55, 57, 68, 70,
72, 77, 83, 86, 93 f., 102, 106 f.,
111 f., 114, 122-126, 130, 155, 157161, 171, 181, 186 f., 189 f., 208 f.,
213 f., 219 f., 232, 261, 290, 334, 360,
362,367,399,402,436
Beuel, Landkreis Bonn 136
Biebrich, Landkreis Wiesbaden 104, 115
Bielawa siehe Langenbielau
Bielefeld 62, 72, 76, 89,101,324
Bingen 458
Bochum 89, 135, 140, 144, 148, 150152, 219-221, 225, 253, 317, 405,
419-422, 424-428, 435 f.
Bockwa, Amtshauptmannschaft Zwickau
253, 255 f., 292 f., 302, 306-308, 427

Ortsregister
Bonn 2, 21, 55, 61, 64-66, 76, 79, 112,
115, 132, 137-140, 209, 214, 222,
447,452,458 f.
Borgloh-Oesede, Kreis Iburg 135
Borsigwerk, Kreis Zabrze (Schlesien) 181
Borzyk6w siehe Borsigwerk
Brackwede, Landkreis Bielefeld 89
Bremen 4, 443
Breslau 99, 101 f., 112, 130, 138, 162,
203, 208 f., 447,465 f.
Brüssel (Belgien) 17
Buckau, Kreis Jerichow 344, 467
Burg, Kreis Jerichow 181, 342
Burgk, Kreis Dresden 300, 339 f., 365, 408
Cainsdorf, Amtshauptmannschaft Zwickau
61
Calbe a. d. Saale 342
Calw 387
Cannstadt 387
Charlottenburg 159, 187
Chemnitz 153 f., 167, 169, 172, 207,
301,407
Clausthal 133, 135, 138,140,350 f., 435
Coburg 398
Cottenheim, Kreis Mayen 436
Danzig 103-106, 115,125,131,181,234
Diez 135
Dortmund 18, 30, 32, 138, 148 f., 151,
205,208, 219-221,317, 320
Dresden 12, 27 f., 45, 167, 301, 311,
335, 338 f., 392, 407 f.
Düren 398
Dürrheim, Kreis Villingen 354
Düsseldorf 16, 89, 91, 224, 261, 269,
281, 3 l 2 f., 315, 323, 325, 367-369
Duisburg 30, 312 f .• 3 l 9
Eisenach 110, 459
Eisleben 135 f.
Elberfeld 92, 312, 319
Elbing 128
Ellwangen 375
Elsen, Kreis Grevenbroich 18
Ermsleben 287
Eschweiler, Landkreis Aachen 140
Eschweiler-Aue, Landkreis Aachen 17
Essen 21, 26 f., 30 f., 37, 89 f., 135, 138,
140, 144, 152, 219, 225, 266-268,
272,281 f .• 313 f., 317,319,332,405,
432,435 f.
Esslingen 223, 384, 387
Frankfurt am Main 14, 79
Frankfurt/Oder 261, 367, 459
Freiberg (Sachsen) 298, 406, 425-427
Freiburg, Landkreis Schweidnitz (Schlesien) 466
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Gelsenkirchen 151
Gera 181, 398, 443
Gersdorf, Amtshauptmannschaft Glauchau 404
Gießen 208
Gladbach siehe Mönchengladbach
Glogau 101
Glog6w siehe Glogau
Gmünd a. d. Rems 375,387
Göppingen 387
Göttingen 28
Gorz6w Wielkopolski siehe Landsberg/
Warthe
Goslar 436
Gotha l 13, 234
Greifswald 181
Greiz 421
Gröba, Amtshauptmannschaft Großenhain 397
Gröbers, Regierungsbezirk Merseburg 197
Gröditz, Amtshauptmannschaft Großenhain 397
Grünberg (Schlesien) 66, 234
Guben 135
Gubin siehe Guben
Hagen 75-78, 90 f.
Halberstadt 135, 140, 204, 285-287,
344 f., 420, 432, 436
Halle/Saale 2, 28, 135, 138, 140, 286,
436
Hamburg 4, 115,443,475,478
Hamm 135
Hannover 350,469,477
Haßlinghausen, Kreis Schwelm 32
Heidenheim (Württemberg) 387
Heilbronn 388, 467
Herdorf, Kreis Altenkirchen 135
Herscheid, Kreis Altena 312
Hildesheim 261, 367, 369
Hörde 32
Hohndorf, Amtshauptmannschaft Glauchau 405,409
Horst, Kreis Hattingen 32
Hostenbach, Kreis Saarlouis 138, 140
Huri, Kreis Wesel 18
Ibbenbüren 135
Ilsede, Kreis Peine 350
Isselburg 313
Itzehoe 233
Karlsruhe 233 f., 354, 356, 361
Kassel 234, 261, 367
Kattowitz 101
Koblenz 82
Köln 8, 112
Königsberg i. Pr. 181

608

Ortsregister

Krefeld 99, 225, 242, 313, 315, 318 f.,
326,332,396,459
Kriebstein, Amtshauptmannschaft Döbeln
397
Kupferdreh, Landkreis Essen 17
Laar 17,265,313
Landsberg/Warthe 233
Langenbielau 213
Lauchhammer, Kreis Liebenwerda 397
Laurahütte, Landkreis Kattowitz (Schlesien) 181
Leipzig 14, 47, 49, 106, 111, 119, 125127, 152, 160 f., 169,227,290 f., 306,
311, 338, 375, 392, 395, 397, 430,
466,482
Liegnitz 261, 367
Lingen a. d. Ems 233
London (England) 68, 167
Ludwigsburg 375
Lübeck 443
Lüdenscheid 40
Lugau, Amtshauptmannschaft Stollberg
301, 309, 335 f.
Luneville (Frankreich) 323
Magdeburg 125, 169, 171, 261, 274,
285, 341, 343, 367-369, 467 f.
Mainz 86, 104, 107, 113, 115, 209, 234,
458
Mannheim 354
Mansfeld 287
Mayen 2,436
Mettmann bei Düsseldorf 224, 313
Mittweida 398
Mönchengladbach 16, 65, 312 f., 318 f.,
333
Mülhausen (Elsaß) 415
Mülheim/Ruhr 21, 136, 138, 140, 265,
269,271,313 f.
München 209,223,467
Mulhouse siehe Mülhausen
Neuhaldensleben 342
Neunkirchen/Saar 43, 217, 436, 448,
452,474
Neuss 312 f., 318
Neustadt bei Magdeburg 343
Neviges, Landkreis Mettmann 314
New York (USA) 428
Niedermendig, Kreis Mayen 436
Nürnberg 214
Oberhausen 17,269, 313-315, 324
Oberhohndorf,
Amtshauptmannschaft
Zwickau 253, 255 f., 292-296, 302,
306-308,336,409,427
Obernkirchen 436
Oelsnitz/Erzgebirge 153

Oker 436
Opole siehe Oppeln
Oppeln 261, 367-369
Osterfeld, Landkreis Recklinghausen 17
Paris (Frankreich) 213
Pforzheim 219,354
Planitz, Amtshauptmannschaft Zwickau
253,405
Plauen 300, 339, 408 f.
Posen 127
Potschappel, Amtshauptmannschaft Dresden 336
Potsdam 187, 190
Poznan siehe Posen
Putbus, Kreis Rügen 181
Quedlinburg 343, 345
Questenberg, Kreis Sangerhausen 204
Rappenau, Kreis Heidelberg 354
Remscheid 312, 319
Reutlingen 388
Rheinfelden (Baden) 354
Rheydt 313
Röhlinghausen, Landkreis Gelsenkirchen
144
Ronsdorf, Kreis Lennep 318
Rosdzin, Landkreis Kattowitz (Schlesien)
181
Rothau (Elsaß) 63
Rotthausen, Landkreis Essen 151
Rüdersdorf, Kreis Niederbarnim 134 f.,
436
Ruhrort siehe Duisburg
Saarbrücken 76, 132-135, 253, 405, 407,
419-427, 432 f., 435-437, 450
Schleswig 261, 367
Schneeberg, Amtshauptmannschaft
Schwarzenberg 152
Schönebeck, Kreis Calbe 233, 343, 345
Schwarzenberg 153
Siegen 135, 138, 436
Solingen 209,313
Spandau 130,187
Spremberg 181
Stade 257
Stargard (Pommern) 190
Stargard Szczecinski siehe Stargard
Staßfurt 344
Sterkrade, Kreis Dinslaken 17
Stettin 62, 190, 367
Stolberg/Harz 286, 420
Stolberg, Landkreis Aachen 135
Stralsund 181
Straßburg 112, 210
Stuttgart 361, 374-377, 381,387 f., 467,
470,473
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Styrum, Kreis Mülheim/Ruhr 269
Sulzbach, Landkreis Saarbrücken 209
Swiebodzice siehe Freiburg
Szczecin siehe Stettin
Szegedin (Ungarn) 224
Tamowitz (Schlesien) 135
Tamowskie G6ry siehe Tarnowitz
Tharandt, Amtshauptmannschaft Dresden
197
Thomm, Landkreis Trier 350
Tübingen 112
Walbrzych siehe Waldenburg
Waldenburg (Schlesien) 57, 135
Waldhof bei Mannheim 354
Werden, Landkreis Essen 16f., 21, 135,
219, 317, 419-421, 423-428, 432,435 f.
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Wernigerode 344 f.
Wetzlar 138
Wolgast, Kreis Greifswald 181
Worm, Landkreis Aachen 135, 138, 141,
436
Worms 200
Wrozlaw siehe Breslau
Wuppertal 163
Zabrze 451
Zauckerode, Amtshauptmannschaft Dresden 299, 407 f.
Zielona G6ra siehe Grünberg
Zittau 291
Zürich (Schweiz) 104
Zwickau 61, 153f., 227,251,253, 306-309,
334 f., 337-339, 341, 364, 392,482

III. Personenregister
Abel, Friedrich Wilhelm (gest. nach 1911)
Papiergroßhändler in Magdeburg 468
Achenbach, Adolf ( 1825-1903)
Vorsitzender der Bergwerksdirektion
in Saarbrücken 76
Achenbach, Dr. Heinrich (1829-1899)
preußischer Handelsminister 71-76,
79, 83, 90, 93 f., 96, 102 f., 132, 143,
187,317,458
Adickes, Franz ( 1846-1915)
Bürgermeister von Altona 475-478
Alberts, Johann Friedrich (1818-1894)
Ingenieur in Bochum 148
Alsleben, Friedrich Robert (1834-1906)
Leiter des Halberstädter Knappschaftsvereins 286
Andreack, Karl (1840-1885)
Maschinenbauer, Vorsitzender des Gewerkvereins der Maschinenbau- und
Metallarbeiter 124, 158
Arendt, Dr. Otto (1854-1936)
nationalökonomischer Schriftsteller in
Berlin, konservativer Politiker 475 f.
Aster, Rudolf von (1810-1866)
Geheimer (Ober-)Regierungsrat im
preußischen Handelsministerium 1, 3
Baedeker, Eduard (gest. 1879)
Buchdruckereibesitzer und Verleger in
Essen 314
Baedeker, Gottschalk Dietrich (1778-1841)
Buchdruckereibesitzer in Essen 314
Baedeker, Julius (1821-1898)
Buchdruckereibesitzer und Verleger in
Essen 314

Ballewski, Albert (gest. nach 1890)
Kaufmann und Maschinenkalkulator
in Buckau (Magdeburg) 467 f.
Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899)
Schriftsteller in Mainz und Berlin,
MdR (nationalliberal) 85 f., 214
Barnstedt, August (1823-1914)
Regierungspräsident in Oldenburg 484
Barthold, Wilhelm ( 1831-1882)
Knappschaftsrendant in Saarbrücken
421
Baumstark, Dr. Eduard (1807-1889)
Nationalökonom, Professor für Staatsund Kameralwissenschaften in Greifswald 42
Baur von Breitenfeld, Fidel (1834-1886)
württembergischer Gesandter in Berlin
und Bundesratsbevollmächtigter 484
Bebe!, August (1840-1913)
Drechslermeister in Leipzig, sozialdemokratischer Parteiführer, MdR
(Sozialdemokrat) 257, 337
Becke, Arnold von der
Bergrat, Vorstandsmitglied der Harpener Bergbau-Aktiengesellschaft 148
Behm, Gustav (1821-1906)
Geheimer Sekretär und Kalkulator im
preußischen Handelsministerium 110,
160-162
Bernhardi, Dr. Ernst (1834-1903)
Sekretär der Handelskammer Bochum
89
Bernstein, Aaron (1812-1884)
Journalist und Schriftsteller in Berlin,
Mitbegründer der „V olks-Zeitung" 159
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Bertelsmann, Konrad ( 1828-190 l)
Textilindustrieller in Brackwede 76, 89
Bethusy-Huc, Eduard Graf (1829-1893)
Gutsbesitzer und Landrat in Bankau/
Stober und Albrechtsdorf (Kreis Kreuzburg), MdR (freikonservativ) 257
Beutner, George Ferdinand (1829-1893)
Regierungsrat a. D., Geschäftsführer
des Zentralverbandes deutscher Industrieller 264
Bey, Johann (Julius) (gest. 1901)
Porzellandreher in Berlin, hauptamtlicher Kontrolleur des Verbands der
Gewerkvereine 187 f., 470
Beyer, Dr. Eduard (1828-1887)
Regierungs- und Medizinalrat in Düsseldorf 315
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898)
Bundes- bzw. Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident, preußischer
Außen- und Handelsminister 3, 9, 12,
43, 83, 110, ll6f., 143, 186, 188,
197-199, 205, 211, 223, 230, 236 f.,
247 f., 250, 257-261, 358, 366 f., 370,
372 f., 412, 417, 430, 440, 445-447,
453,455,459-461,463
Bleibtreu, Gustav (1809-1881)
Bergwerksbesitzer in Oberkassel 61
Bock, Obersteiger 144, 148
Böhm, Karl Gottlieb (1819- I 90 I)
Maschinenbauer, Kassierer des Verbands der Deutschen Gewerkvereine
124,470
Böhmert, Dr. Viktor (1829-1918)
Professor der Volkswirtschaftslehre in
Zürich und Dresden, Direktor des
sächsischen Statistischen Büros, Herausgeber des ,,Arbeiterfreund" 104,
191,251,256,291
Bölling, Alfred (1813-1889)
Oberbergrat, Mitglied des Oberbergamts in Dortmund 148, 150
Boetticher, Karl Heinrich von
(1833- I 907)
Staatssekretär des Innern 455,472
Borsig, Albert (1829-1878)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 70
Bossart, Karl Julius Alwin (1828-1906)
Regierungsassessor in Düsseldorf 13
Bosse, Robert (1832-1901)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Staatsministerium, später Direktor der II. Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichsamt
des Innern 280,444 f., 455,415

Brämer, Karl (1833-1924)
Redakteur des ,,Arbeiterfreund", Versicherungswissenschaftler 350, 417428, 435
Brauchitsch, Heinrich von (1831- I 9 I 6)
Landrat des Kreises Jerichow II
(Genthin), Oberregierungsrat in Potsdam 43, 93
Brauchitsch, Max von (1835- I 882)
Geheimer Regierungsrat im preußischen Innenministerium 166
Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) (18441931 ), Professor für Nationalökonomie
in Breslau 98, 112, 203, 258, 437,
447,465, 475-479
Bueck, Henry Axel (1830-1916)
Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen
Interessen in Rheinland und Westfalen
(sog. Langnamverein) in Düsseldorf
75, 78,89,91, 107,163,264
Busch, Moritz (1821- I 899)
Publizist und Schriftsteller, Vertrauter
Bismarcks 445
Busse, Heinrich (1819-1894)
Direktor der Berlinischen Lebensversicherungsgesellschaft 51
Camphausen, Otto (1812-1896)
preußischer Finanzminister, Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums 143
Camall, Rudolf von (1804-1874)
Geheimer Oberbergrat a. D. in Breslau, Vorsitzender des schlesischen
Zentralgewerbevereins 101
Caron, Albert (1853-1933)
Bergassessor, Hilfsarbeiter im Ministerium der öffentlichen Arbeiten 466
Christ, Friedrich (1826-1877)
Bergrat, Direktor des Märkischen
Knappschaftsvereins in Bochum 144
Cramer-Klett, Theodor Freiherr von
(1817-1884), Kaufmann und Industrieller in Nürnberg 191
Dawson, William H. (1860-1948)
englischer Schriftsteller, Sozialreformer 446
Dechen, Dr. Heinrich von (1800-1889)
Oberberghauptmann, Direktor des
Oberbergamts in Bonn a. D. 61
Delbrück, Rudolf (1817-1903)
Präsident des Bundes- bzw. Reichskanzleramts l, 142f., 191,211
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Delius, Hermann (1819-1894)
Textilfabrikbesitzer in Bielefeld 62, 65
Dernburg, Dr. Heinrich ( 1829-1907)
Professor für römisches Recht und
preußisches Landrecht in Halle/Saale
257
Diergardt, Friedrich Freiherr von (17951869), Textilindustrieller in Viersen 333
Diergardt, Friedrich Freiherr von (18201887), Textilindustrieller in Viersen 333
Diest, Gustav von (1826-1911)
Regierungspräsident in Wiesbaden,
MdR (konservativ) 43
Dieterlen, Jacques Christophe (1818-187 5)
Textilfabrikbesitzer in Rotbau/Elsaß
63,65
Dietrich, Volkmar
Deutschamerikaner in New York 428 f.
Dippe, August (1828-1919)
Kaufmann, Vorsitzender der Handelskammer Halberstadt 285
Dollfus-Ausset, Auguste (1832-1911)
Textilfabrikbesitzer in Mülhausen im
Elsaß (Mulhouse) 415
Drevermann, Knappschaftsältester 144
Druckenmüller, Dr. Nikolaus (1806-1883)
Direktor des Technischen Gewerbeinstituts in Berlin 7
Duncker, Franz (1822-1888)
Verleger in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, MdR (Fortschritt) 46,
110-113, 115, 155 f., 158 f., 162, 167,
202,219,257,323,456,475
Duncker, Hermann (1817-1893)
Geheimer Regierungsrat, Bürgermeister von Berlin 191
Ebert, Karl
Gründungsmitglied des Verbands sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter 152
Eberty, Dr. Gustav (1806-1887)
Stadtgerichtsrat in Berlin 83
Eck,Paul(l822-1889)
Direktor im Reichskanzleramt, Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern
97 f., 440-443
Egger, Georg
Sekretär des Stuttgarter Sparvereins 467
Elsner, Dr. August Friedrich (um 18271886), Herausgeber der ,,Deutschen
Versicherungszeitung" in Berlin 107,
160, 162
Engel, Dr. Ernst (1821-1896)
Direktor des preußischen Statistischen
Büros in Berlin, MdR (nationalliberal)
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27-30, 112-114, 191,352,417,426 f.,
430,435
Engelhardt, Gustav (1818-1884)
Grubendirektor, Vorsitzender des
Märkischen Knappschaftsvereins in
Bochum 144, 148
Eras, Dr. Wolfgang (1843-1892)
Sekretär der Handelskammer Breslau
99, 101, 106, 109, 115
Erdmann, Otto (1827-1899)
Bergassessor, Direktor der Freiherrlich
von Rombergschen Steinkohlenbergwerke in Witten 148
Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912)
preußischer Innenminister 163, 166 f.,
183,191,236,348 f., 373
Eulenburg, Friedrich Graf zu ( 1815-1881)
preußischer Innenminister 3, 8-13, 24,
51, 83, 94, 143
Fabrice, Alfred Graf von (1818-1891)
sächsischer Kriegsminister und Ministerpräsident 306
Falk, Dr. Fabian (geb. 1844)
Jurist, Rechtsbeistand in Hamburg
475,478
Förster, Friedrich (1804-1873)
Tuchfabrikbesitzer in Grünberg/Schlesien 66-68, 234
Förster, Ludwig Erdmann (gest. um 1913)
Kanzleivorstand der sächsischen Altersrentenanstalt 341
Forch, Dr. Otto (1829-1905)
Geheimer (Ober-)Regierungsrat im
preußischen Innenministerium 143,
166,191,484
Francke, Moritz (1849-1914)
Rechtsanwalt und Notar, Stadtverordneter in Leipzig 126
Franken, C.
Bergwerksbesitzer 148
Franz, Dr. Ado1f(l842-1916)
Redakteur und katholischer Pfarrer in
Breslau, MdR (Zentrum) 208 f., 218,
220
Freytag, Otto (1835-1917)
Rechtsanwalt in Leipzig, Mitglied der
II. sächsischen Kammer (Sozialdemokrat) 311
Friedenthal, Dr. Rudolf (1827-1890)
Industrieller und Rittergutsbesitzer in
Gießmannsdorf bei Neisse, preußischer Landwirtschaftsminister, MdR
(altliberales Zentrum/Deutsche Reichspartei) 43, 183
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Friedrich II. (der Große) (1712-1786)
König von Preußen 196
Friedrich Wilhelm (1831-1888)
Kronprinz von Preußen 169, 183,
191,194,236,288,328,348,484 f.
Funcke, Wilhelm (1820-1896)
Schraubenfabrikbesitzer in Hagen, liberaler Politiker (Fortschritt)
75,
77 f., 90-92
Gaebel, Adolf (1831-1875)
Generalsekretär des Gewerkvereins
der deutschen Tischler, Schreiner und
verwandten Berufsgenossen 123, 128
Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906)
Rittergutsbesitzer in Dinklage (Oldenburg), MdR (Zentrum) 208 f., 223
Gareis, Dr. Karl (1844-1923)
Professor der Rechte in Gießen, MdR
(nationalliberal) 208 f., 218, 220 f.,
238-241, 247,249 f.
Geib, August (1842-1879)
Buchhändler in Hamburg 170
Gensel, Dr. Walter Julius (1835-1916)
Sekretär der Handelskammer Leipzig,
Mitglied der II. sächsischen Kammer
(nationalliberal) 127
Gerkrath Franz Eduard (1835-1901)
Generaldirektor der Lebensversicherungsaktiengesellschaft „Nordstern"
475,478
Gneist, Dr. Rudolf (1816-1895)
Professor für Zivilrecht und Pandekten
in Berlin, MdR (nationalliberal)
lllf.,191,251
Gräff, Karl (1821-1878)
Tabakfabrikbesitzer in Bingen 458
Günther, Dr. Sigmund (1848-1923)
Gymnasialprofessor in Ansbach, MdR
(Fortschritt) 199, 208-210, 213f.,
220,238-241,247,250
Haberkorn, Ludwig (1811-1901)
Bürgermeister von Zittau, Präsident
der II. sächsischen Kammer (konservativ) 290 f., 297, 301
Hache, Gustav (1835-1886)
Oberbürgermeister von Essen 281-285
Härtel, Richard (1835-1903)
Buchdrucker in Leipzig, Präsident des
Deutschen Buchdruckerverbandes 111
Hagemeister, Robert Eduard von (18271902), Regierungspräsident in Düsseldorf 268 f., 272, 281, 312

Harnmacher, Dr. Friedrich (1824-1904)
Bergwerks- und Hüttenbesitzer, Stadtverordneter in Essen, später Rentier in
Essen und Berlin, Vorsitzender des
Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, MdR (nationalliberal) 27, 30,
208,218,220 f., 223
Haniel, Paul (1843-1892)
Landrat in Mülheim/Ruhr 265, 269271
Harkort, Friedrich (1793-1880)
westfälischer industrieller und Politiker, MdR (Fortschritt) 75, 77 f.
Hasenclever, Wilhelm ( 183 7-1889)
Lohgerber, Journalist in Berlin, Präsident des ADAV, MdR (Sozialdemokrat) 77, 169
Hasselmann, Wilhelm (1844-1916)
Redakteur des
,,Neuen SocialDemokrat" in Berlin, Mitglied des
ADA V, MdR (Sozialdemokrat) 77
Hattendorff, Dr. Karl (1834-1882)
Privatdozent für Mathematik in Göttingen 28
Heintzmann, Heinrich ( 1823-1889)
Bergrat, 2. Vorsitzender des Bergbauvereins Essen, Vorstandsmitglied der
Westfälischen Berggewerkschaftskasse 144, 148
Held, Dr. Adolf (l 844-1880)
Professor für Staatswissenschaften in
Bonn 112, 115
Henschel, Karl ( 1759-1835),
Maschinenfabrikbesitzer in Kassel
234
Henschel, Oskar (1837-1894)
Maschinenfabrikbesitzer in Kassel
234
Hering, Karl Wilhelm (1836-um 1905)
Bergverwalter, Direktor beim Oberhohndorfer-Schader-Steinkohlenbauverein in Zwickau 251, 306
Hertling, Dr. Georg Freiherr von (18431919), Philosoph, Privatdozent in
Bonn, MdR (Zentrum) 143, 208-212,
218-220, 223,226, 231-235, 249 f.
Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von
der (1829-1917), Geheimer Oberbergrat im preußischen Handelsministerium und Vortragender Rat im Reichsamt des Innern 430-440,467
Heyden-Rynsch, Otto Freiherr von der
(1827-1919), Landrat in Dortmund 30
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Heydt, August (Freiherr) von der (18011874), preußischer Handelsminister 7
Heyl, Comelius Wilhelm (1843-1923)
Lederfabrikbesitzer in Worms, MdR
(nationalliberal) 200-207, 210
Heym, Dr. Karl Friedrich ( 1818-1889)
Versicherungsmathematiker, Gymnasialprofessor in Leipzig 10, 14, 49,
53,106, 160f., 191,206,256, 306f.,
362, 400, 409 f.
Hilt, Karl Josef ( 1835-1888)
Bergwerksdirektor in Aachen 90-92
Hiltrop, Julius (l 839-1913)
Hilfsarbeiter beim Oberbergamt in
Dortmund 110,205,316 f., 418
Hirsch, Ahron (l 845-nach 1898)
Kaufmann, Vizepräsident der Handelskammer Halberstadt 285
Hirsch, Dr. Max (1832-1905)
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, MdR (Fortschritt)
46, 51 f., 57, 110-113, I 15, 117,
126 f., 129, 131, 155-160, 162, 167,
187-189, 202, 213, 219, 323, 352,
456, 470 f., 473-475
Hobrecht, Arthur (1824-1912)
Oberbürgermeister von Berlin 83
Hödel, Emil Max (1857-1878)
Klempnergeselle aus Leipzig, Attentäter 207, 236
Hövel, August Freiherr von (1842-1917)
Landrat des Kreises Essen 266, 268,
272-274
Hoff, Hermann von (1824-1890)
Kammerdirektor der Stolberg-Wemigeröder Verwaltung 274-280
Hofmann, Karl (1827-1910)
Präsident des
Reichskanzleramts,
Staatssekretär des Innern, preußischer
Handelsminister 143, 192, 248-250,
257 f., 261-265, 274, 283, 286, 312,
330, 332, 341 f., 353, 366, 369, 374,
389,459 f.
Holtze, Dr. Richard (1824-1891)
Arzt, Sanitätsrat in Kattowitz 101
Homeier, Friedrich Wilhelm
Hauer in Rotthausen bei Gelsenkirchen 151 f.
Homeyer, Gustav (1824-1894)
Unterstaatssekretär im preußischen
Staatsministerium 444
Hübner, A.
Kanzleirat, Geheimer expedierender
Sekretär im preußischen Innenministerium 163
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Hülsse, Julius (1812-1876)
Direktor der Dresdener Technischen
Bildungsanstalt (Polytechnikum), Mitglied der II. sächsischen Kammer (konservativ) 27 f., 45, 427
ltzenplitz, Heinrich Graf von ( 1799-1883)
preußischer Handelsminister, MdR
(konservativ) 1-8, 10, 13, 24-26, 51,
67 f., 73
Jacobi, Ludwig (1816-1882)
Geheimer Regierungsrat im preußischen Innenministerium 83
Jacobi, Dr. Rudolf (1828-1903)
Abteilungsdirektor, Unterstaatssekretär
im preußischen Handelsministerium 484
Jagow, Gustav Wilhelm von (1813-1879)
Oberpräsident der Provinz Brandenburg 72, 93-96
Janson, A.
Generalsekretär des Gewerkvereins
der Schneider in Berlin 112, 123
Kalisky, Karl (1829-1898)
Regierungsrat in Magdeburg 341
Kalle, Fritz (1837-1915)
Chemiefabrikbesitzer in Biebrich,
MdPrAbgH (nationalliberal) 74, 79,
97 f., 104 f., 108, 110,115,458
Kami(e)n, Hugo (1840-1910)
Former, 1. Vorsitzender des Zentralrats
des Verbands der Gewerkvereine 187
Karst, W. (gest. 1884)
Maurer in Spandau, Mitglied des Gewerkvereins der Maurer und Steinhauer 130
Katz, Kasimir (1824-1880)
Holzhändler in Gernsbach (Landkreis
Rastatt), MdR (konservativ) 208
Keller, Otto (1830-1907)
Bürgermeister von Duisburg, MdR
(nationalliberal) 30
Kerckhoff, Wilhelm (1820-1900)
Bürgermeister von Altendorf bei Essen 266-268
Kersten, Betriebsführer in Essen 152
Keßler, Emil (1813-1867)
Maschinenfabrikbesitzer in Karlsruhe
und Esslingen 233 f.
Kleeberg, Dr. Hermann (1840-1896)
Versicherungsunternehmer in Leipzig
125
Klinge, Philipp (1809-1886)
Bürgermeister von Beeck 265 f.
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Klostermann, Dr. Rudolf (1828-1886)
Professor für Bergrecht in BoM,
Oberbergrat in BoM 147,430,434
Knauer, Ferdinand (1824-1889)
Gutsbesitzer in Gröbers, Agrarpolitiker und Sozialreformer 197 f.
Kober, Otto (1832-1886)
Regierungsrat beim Oberpräsidium
der Provinz Brandenburg 72, 93
Koenig, Karl ( 1843-1906)
Beigeordneter der Stadt Essen 281
Koenigs, Dr. Gustav (1845-1896)
Regierungsassessor, Regierungsrat in
Düsseldorf 312, 323, 332
KöMeritz, Leonce Robert Freiherr von
( 1835-1890), sächsischer Finanzminister 337, 360
Kollmann, Grubendirektor 150
Krause, Dr. Karl Gotthold (1837-1899)
Rechtsanwalt in Dresden, MdR (nationalliberal), Mitglied der II. sächsischen Kammer (nationalliberal) 311
Krug, Leopold (1770-1843)
Nationalökonom, Statistiker in Berlin
173
Krupp, Alfred (1812-1887)
Stahlindustrieller in Essen 16, 225
Küttner, Wilhelm (1845- nach 1914)
Bergwerksdirektor in Burgk bei Dresden 430
Landgraf, Hugo (geb. 1834)
Weißgerbergeselle in Berlin, Delegierter des Gewerkvereins der Fabrikund Handarbeiter 124, 127
Langowski, C.
Generalsekretär des Gewerkvereins
der Schiffszimmerer in Danzig 125 f.,
131
Lasker, Dr. Eduard (1829-1884)
Gerichtsassessor in Berlin, MdR (nationalliberal) 43
Lassalle, Ferdinand ( 1825-1864)
Politiker, Publizist und Arbeiterführer
in Berlin 78
Leonhardt, Dr. Adolf (1815-1880)
preußischer Justizminister 236
Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von
und zu ( 1843-1925)
bayerischer Gesandter in Berlin und
Bundesratsbevollmächtigter, Reichsrat
445
Lesse, Dr. Theodor Wilhelm ( 1827-1904)
Rechtsanwalt und Justizrat in Berlin,
MdR (nationalliberal) 86, 457

Lette, Dr. Adolf (1799-1868)
Vorsitzender des Zentralvereins für
das Wohl der arbeitenden Klassen in
Berlin, MdR (nationalliberal) 11, 165
Liebau, Friedrich
Tischler, Vorsitzender des Zentralrats
der deutschen Gewerkvereine in Berlin 125, 129
Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900)
Journalist in Leipzig, MdR (Sozialdemokrat), Mitglied der II. sächsischen
Kammer (Sozialdemokrat) 152, 169,
290,301 f., 306 f., 309,311 f., 337
Liepmann, Dr. Franz (1839-1891)
Jurist in Berlin, Redakteur der „Tribüne" 334
Lilienstern, Alexander Rühle von (18151890), Ingenieur, Hüttendirektor in
Cainsdorf (Amtshauptmannschaft Zwickau) 61
Lindemann, Ernst (1833-1900)
Bürgermeister von Essen 27, 30, 89,
148
Lohmann, Theodor ( 1831-1905)
Regierungsrat, später Geheimer (Ober-)
Regierungsrat im preußischen Handelsministerium 67, 73, 96, l02, 113,
173, 191 f., 208, 220, 257 f., 312, 346,
366-373, 459, 468
Lorenz, Wilhelm (1842-1926)
Vorstand der Karlsruher Patronenfabrik (ehern. Ehrmann) 354
Lottner, Karl (1825-1897)
Oberbürgermeister von Koblenz 82 f.
Ludwig-Wolf, Leo F. (1839-1935)
Bürgermeister von Großenhain 110,
113,115,131
Machalitza, Kassenbeamter der Maschinenbauerkasse in Berlin 157
Madai, Guido von (18I0-1892)
Polizeipräsident in Berlin 93
Märker, Wilhelm
Knappschaftsältester in Bochum 144
Mauch, Robert (1841-1915)
Klempnergeselle, 1. Vorsitzender des
Ortsvereins der Maschinenbauer und
Metallarbeiter in Berlin 189
May, Martin (1834-1885)
Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach 65
Maybach, Albert (1822-1904)
preußischer Handelsminister, Minister
für öffentliche Arbeiten 173, 183, 186,
205, 236, 373, 458 f.
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Meckel, Wilhelm (l 815-1879)
Textilfabrikbesitzer, Präsident der
Handelskammer Elberfeld 92
Meitzen, Dr. August (1822-1910)
Geheimer Regierungsrat, Mitglied des
kaiserlichen Statistischen Amtes in
Berlin 112
Melbeck, Karl Friedrich (1816-1891)
Landrat in Solingen, MdR (Deutsche
Reichspartei) 208-210, 225, 230 f.,
249
Meusel, Otto Theodor ( 1832-1906)
Abteilungsdirektor im sächsischen Finanzministerium 340
Meyer, Dr. Rudolf (l 839-1899)
Redakteur der „Berliner Revue", Mitarbeiter Hermann Wageners 110 f.
Miaskowski, Dr. August von (1838-1899)
Professor für Volkswirtschaftslehre in
Basel 475 f., 481
Mill, John Stuart (1806-1873)
englischer Philosoph und Nationalökonom 117
Miller, Ferdinand von (l 813-1887)
Goldschmiedemeister, Erzgießereibesitzer in München, MdR (Zentrum)
208 f., 223
Mittnacht, Hermann Freiherr von (l 8251909), württembergischer Ministerpräsident 374-388
Moltke, Helmuth Graf von ( 1800-1891)
Generalfeldmarschall, Vorsitzender des
Komitees der Kaiser-Wilhelms-Spende, MdR (konservativ) 167-170, 172,
191,207,348,467
Moser, Eduard (1817-1874)
Regierungsrat im preußischen Handelsministerium 7
Most, Johann (1846-1906)
Buchbinder, Redakteur in Berlin,
MdR (Sozialdemokrat) 155
Moufang, Dr. Christoph (1817-1890)
Domkapitular in Mainz, MdR (Zentrum) 208 f., 211,223 f.
Müller, Heinrich (1814-1909)
Regierungsrat a. D., Direktor der Gewerbebank in Gotha 113
Mulvany, William Thomas (1806-1885)
Bergwerksdirektor und Fabrikbesitzer
im Ruhrgebiet, Vorsitzender bzw. Präsident des „Vereins zur Wahrung der
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen" 75,
89, 151
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Näser, Karl Friedrich
Kassierer und Sekretär der sächsischen
Altersrentenbank 360
Nagel, Julius Wilhelm (gest. um 1904)
Finanzbuchhalter im sächsischen Finanzministerium 340
Nagel, Lorenz (1827- I 895)
Redakteur der „Concordia" in Berlin
55, 65 f.
Napoleon Bonaparte, Charles Louis
(1808-1873 ), Kaiser der Franzosen
(Napoleon III.) 47
Nasse, Dr. Erwin (1829- 1890)
Professor für Nationalökonomie in
Bonn 61-65, 112
Natorp, Dr. Gustav (1824-1891)
Generalsekretär des Vereins für die
bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund in Essen
90
Neidhardt, Dr. Karl (1831-1909)
hessischer a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister in Berlin 484
Neumeister, Louis
Genossenschaftssekretär des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter in Berlin 158
Nieberding, Rudolf Arnold (1838-1912)
Geheimer (Ober-)Regierungsrat im
Reichskanzleramt, später im Reichsamt des Innern 97, 191, 208-211,
214 f., 218, 220, 222, 225-230, 238,
241-250,401,440,459,466,469
Niethammer, Albert ( 1833-1908)
Papierfabrikbesitzer in Kriebstein bei
Waldheim (Amtshauptmannschaft Döbeln), Mitglied der II. sächsischen
Kammer (nationalliberal) 397
Noah, Gustav August (1805/06-nach 1882)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Innenministerium 24
Ncbiling, Dr. Karl Eduard (1848-1878)
Agrarwissenschaftler in Dresden, Attentäter 207, 236
Nostitz-Wallwitz, Hermann von (18261906), sächsischer Innen- und Außenminister 297, 301 f., 305, 312, 389411

Oertzen, Jasper von (1833-1893)
ehemaliger Offizier und Gutsbesitzer,
Freund und Mitarbeiter Johann H. Wicherns in Hamburg und SchleswigHolstein 115
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Oldendorff, Dr. Adolf (l 831-1897)
Medizinalstatistiker, praktischer Ant
in Berlin 187
Oppenheim, Dr. Heinrich Bernhard (18191880), Schriftsteller in Berlin, MdR
(nationalliberal) 187 f.
Ott, Verfasser einer Eingabe zur Altersversicherung aus Leipzig 466
Pabst, Friedrich (1827-1898)
Gutsbesitzer in Burgstall bei Rothenburgffauber, MdR (nationalliberal) 197
Patow, Robert Freiherr von (l 804-1890)
Oberpräsident der Provinz Sachsen,
Regierungspräsident in Magdeburg
274, 285, 341-347
Paucksch, Hermann (1816/17-1899)
Gründer der Landsberger Maschinenbauanstalt 233
Pfähler, Gustav (1821-1894)
Geheimer Bergrat, Bergwerksdirektor
in Sulzbach (Kreis Saarbrücken), MdR
(nationalliberal) 208 f.
Pfeiffer, Dr. Eduard (1835-1921)
Bankier, Genossenschaftler, Vorstand
des Vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen in Stuttgart 377
Pieper, Hermann (1839-1904)
Bergwerksdirektor der Gewerkschaft
Vereinigte Constantin der Große in
Bochum 144, 148
Planitz, Karl Paul Edler von der (18371902), Ministerialrat im sächsischen
Kriegsministerium, Oberstleutnant 484
Pohlenk, Heinrich
Redakteur der „Dresdner Nachrichten"
334
Polke, Hugo (1849-1914)
Redakteur des „Gewerkvereins" 162
Popper, Dr. Eduard
Mediziner in Prag 475 f., 479 f.
Preusse, Karl (1836-1928)
Regierungsassessor in Frankfurt/Oder
93
Prollius, Max von (l 826-1889)
Geheimer Legationsrat, mecklenburgischer Gesandter in Berlin und Bundesratsbevollmächtigter 484
Quistorp, Johannes (1822-1899)
Fabrikbesitzer in Stettin, Sozialreformer 62 f.
Rabe, Wilhelm
Tabakarbeiter,

Generalsekretär

und

Schatzmeister des Gewerkvereins der
Zigarren- und Tabakarbeiter 189
Raesfeldt, Ferdinand Freiherr von (183 51914), Ministerialrat im bayerischen
Finanzministerium 484
Rantzau, Otto Graf zu ( 1809-1864)
preußischer Gesandter in Dresden 12
Reigart, 8.
Ortskassierer des Gewerkvereins der
Maschinenbau- und Metallarbeiter in
Berlin 158
Reinecke, Julius (1830-1914)
Domänenpächter und Amtsrat in
Ober-Mednitz (Kreis Sagan/Niederschlesien), MdR (nationalliberal) 208,
220
Rentzsch, Dr. Hermann (1832-1917)
Geschäftsführer des Vereins deutscher
Eisen- und Stahlindustrieller, MdR
(nationalliberal) 324
Ribbeck, Ferdinand ( 1819-1881)
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Innenministerium
143, 166 f., 191
Richter, Vorsitzender des Gewerkvereins
der Bäcker, Konditoren etc. in Magdeburg 125, 127
Richter, Gustav (1833-1882)
Professor für Landwirtschaft in Tharandt, MdR (Deutsche Reichspartei),
Mitglied der II. sächsischen Kammer
(konservativ) 197
Richter, Karl (1829-1893)
Hüttendirektor in Berlin, Vorsitzender
des Vereins Deutscher Eisen- und
Stahlindustrieller, MdR (Deutsche
Reichspartei) 324
Rickert, Heinrich (1833-1902)
Zeitungsverleger und Stadtrat in Danzig, MdR (nationalliberal) 103, 107 f.,
115, 161,213
Riedel, Theodor (1820-1890)
Stadtrat a. D. in Berlin, Freund Ferdinand Lassalles 9
Rinck Julius, genannt Freiherr von Starck
(1825-1910), hessischer Ministerpräsident 358-360
Ritschl, Ferdinand (geb. 1843)
Sekretär der Handelskammer Halberstadt 285
Rodbertus-Jagetzow, Johann Karl (18051875), Nationalökonom, Gutsbesitzer
in Jagetzow 115
Rönne, Otto von (1829-1895)
Oberbergrat in Straßburg 210,218
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Rohrmann, J.
Generalsekretär des Gewerkvereins
der Fabrik- und Handarbeiter 126,
128-131
Roloff, Albert (1845-nach 1908)
Geheimer Kanzleisekretär im preußischen Staatsministerium 366
Roock, Berlin, Verfasser einer Eingabe an
Bismarck 467
Roon, Ludwig von ( 1834-1911)
Oberregierungsrat in Düsseldorf 312
Roos, Christian (1827-1882)
Regierungsrat in Düsseldorf, später
Oberbürgermeister von Krefeld 332
Roscher, Dr. Karl (1846-1920)
Regierungsrat im sächsischen Innenministerium 389, 392
Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826-1907)
Berg- und Hüttenwerksbesitzer in
Nassau, später Fabrikinspektor in
Frankfurt/Oder 459
Rühlmann, Dr. Richard (1846-1908)
Gymnasialprofessor in Chemnitz, nationalliberaler Politiker
167-169,
171 f., 207
Sardemann, Wilhelm (1848-1911)
Direktor des Pensionsvereins Bavaria
in München 467
Sasse, Wilhelm
Obmann der Genossenschaft der
Marmor- und Granitarbeiter, Mitglied
des Gewerkvereins der Fabrik- und
Handarbeiter in Berlin 123 f., 126, 130 f.
Schäffle, Dr. Albert (1831-1903)
Nationalökonom, ehern. österreichischer Handelsminister 221
Schauß, Dr. Friedrich von (1832-1893)
Bankdirektor in München, MdR (nationalliberal) 191
Scheifhücke, Knappschaftsältester 152
Schenck, Fliedrich von ( 1822-1887)
Rittergutsbesitzer und Rittmeister a. D.
in Kawenczyn (Kreis Inowraclaw),
MdR (konservativ) 208
Schilling, Heinrich August Friedrich
(1802- nach 1868), Schneider, Kommissionsmitglied des 2. Vereinstages
des VDAV in Leipzig 14
Schlesinger, Nathan
liberaler Redner und Journalist in
Berlin 159
Schlieper, Heinrich (1826-1905)
Fabrikbesitzer in Grüne/Iserlohn, MdR
(nationalliberal) 208, 218
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Schmaltz, Karl Emminghard (1811-1893)
Geheimer Rat, Kommissar der sächsischen Altersrentenbank, Direktor der
III. Abteilung (Gewerbesachen) im
sächsischen Innenministerium
340,
360-363, 389
Schmidt, Bergmannswitwe aus dem
Gebiet des Märkischen Knappschaftsvereins 150
Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917)
Professor für Staatswissenschaften in
Straßburg 112,430
Schönberg, Dr. Gustav (1838-1908)
Professor für Nationalökonomie in
Tübingen 112
Schomburg, Dr. Julius Anton (18171896), sachsen-weimarischer Staatsrat
und Ministerialdirektor 484
Schopenhauer, Arthur ( 1788-1860)
Philosoph, Privatgelehrter und Schriftsteller in Frankfurt am Main I 12
Schubert
Mitglied des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter in
Breslau 130
Schuhmann, Leopold ( 1815-1886)
Wirklicher Geheimer Rat im preußischen Staatsministerium, Präsident der
Kaiser-Wilhelms-Spende 484
Schulze, Julius (1836-1888)
Geschäftsführer des Mittelrheinischen
Fabrikantenvereins, Sekretär der Handelskammer Mainz, später der Gewerbekammer Hamburg, Hilfsarbeiter im
Reichsamt des Innern 104, 107, 113,
115,246,455-470,475-481
Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (18081883), Kreisrichter a. D., Genossenschaftspolitiker, MdR (Fortschritt) 14,
45 f., 86, 88, 106, 159,191,214,257,
457 f.
Schuppelius, Wilhelm
Generalagent der Preußischen Lebensversicherungsgesellschaft und Inspektor der Kaiser-Wilhelms-Spende
in Breslau 466
Schuster, Adolf
Ortssekretär der Stuhlarbeiter in Langenbielau 213
Schweitzer, Dr. Johann Baptist von (18331875), Rechtsanwalt und Journalist in
Berlin, Präsident des ADA V, MdR
(Sozialdemokrat) 58, 77
Serlo, Dr. Albert Ludwig (1824-1898)
Oberberghauptmann und Abteilungs-
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direktor im Ministerium der öffentlichen Arbeiten 208
Siemens, Karl (1829-1906)
Unternehmer in Berlin 68
Siemens, Dr. Werner (1816-1892)
Erfinder und Unternehmer in Berlin
68-70
Siemens, Wilhelm (1823-1883)
Ingenieur, Unternehmer in London 68
Simader, Karl
Schneider, Vorsitzender des Arbeiterbildungsvereins in Stuttgart 381
Sombart, Anton Ludwig (1816-1898)
Rittergutsbesitzer in Berlin, MdR (nationalliberal) 191
Sonnemann, Leopold (l 831-1909)
Gründer und Mitinhaber der „Frankfurter Zeitung", Mitbegründer des
VDAV 14 f.
Staberoh, Eduard (geb. 1817)
Oberregierungsrat in Frankfurt/Oder 93
Stämmler, Reinhold (1829-1895)
Justizrat, Direktor der preußischen Rentenversicherungsanstalt, Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelms-Spende 169,
173-175, 361, 399, 468, 474, 484491
Steilberg, August Felix (l 828- 1906)
Regierungsrat in Düsseldorf 312
Steinmetz, Heinrich Karl Wilhelm (l 8351915), Regierungsrat in Düsseldorf 312
Stephan, Dr. Heinrich (1831-1897)
Wirklicher Geheimer Regierungsrat,
Generalpostmeister in Berlin 191
Stephani, Dr. Martin Eduard (1817-1885)
Vizebürgermeister von Leipzig a. D.,
Mitglied der II. sächsischen Kammer,
Vorsitzender der sächsischen Nationalliberalen, MdR (nationalliberal) 290 f.,
295, 297 f., 301-304, 306-308, 312
Stoecker, Adolf (1835-1909)
Hofprediger in Berlin 193
Stötzel, Gerhard (1835-1905)
Metallarbeiter und Redakteur in Essen,
MdR (Zentrum) 208,223,225,250
Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu
(1837-1896), Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums und Vizekanzler des Deutschen Reichs 275,
280,444 f.
Streit, Lothar (1823-1898)
Oberbürgermeister von Zwickau, MdR
(Fortschritt), Vizepräsident der II.
sächsischen Kammer (Fortschritt) 308,
337,339

Struve, Gerhard (1835-1904)
Landwirt und Oberamtmann in Berlin,
MdR (nationalliberal)
208 f., 211,
218-222, 238-241, 250
Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901)
Hüttenbesitzer in Neunkirchen/Saar,
MdR (Deutsche Reichspartei) 43-45,
55 f., 59, 61, 63-65, 76, 92, 186,
188 f., 191, 193-196, 199-201, 205 f.,
208, 210-223, 225, 237, 241 f., 247249, 251, 257, 259, 261, 312-314,
316, 322, 345 f., 357, 367, 369, 371,
401,412,414 f., 430,439,447,452 f.,
457-460, 462, 469, 473 f.
Tenge, Karl Friedrich (1824-1896)
Eisenhüttenbesitzer auf Schloß Holte
(Kreis Wiedenbrück), Vorsitzender des
Vereins Deutscher Eisengießereien 324
Thilmany, Nikolaus (1806-1885)
Generalsekretär des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen in
Bonn 89
Thurm
Schneider, Generalsekretär des Gewerkvereins der Schneider in Berlin 130
Todt, Dr. Rudolf (l 839-1887)
Pastor in Barenthin, Mitbegründer der
christlich-sozialen Partei 193
Treitschke, Dr. Heinrich von (1834-1896)
Professor für Geschichte in Berlin,
Politiker, MdR (nationalliberal) 112
Turban, Ludwig (1821-1898)
badischer Ministerpräsident und Handelsminister 353-357
Uhden, Otto (1827-1908)
Amtsrat und Landwirt in Sorge bei
Crossen, MdR (konservativ)
208,
212,218
Uxkull-Gyllenband, August Graf von
(1828-1907), Staatsrat im württembergischen Außenministerium 374
Vambüler, Karl Gottlob Freiherr von und
zu Hemmingen (1809- 1889)
Gutsbesitzer und württembergischer
Staatsminister a. D., MdR (bkF/freikonservativ/Deutsche
Reichspartei)
371, 412-417, 460
Veisen, Wilhelm von (1828-1894)
Bergrat, Vorstandsmitglied des Vereins für die bergbaulichen Interessen
im Oberbergamtsbezirk Dortmund
148 f.
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Virchow, Dr. Rudolf(1821-1902)
Professor für Pathologie und Anatomie in Berlin 122 f.
Vodel, Gustav Adolph (1831-1908)
Amtshauptmann in Zwickau, Mitglied
der II. sächsischen Kammer (konservativ) 306,311,337
Voigt, A.
Assekuranzdirektor, Redakteur der
,,Saski'schen Zeitschrift für das Versicherungswesen" in Berlin 169
Vopel, Louis Wilhelm (1838-1899)
Pelzhändler, Rittergutsbesitzer und
Stadtrat in Chemnitz, MdR (nationalliberal) 208, 218, 220
Vopelius, Richard (1843- 1911)
Glashüttenbesitzer in Sulzbach (Kreis
Saarbrücken) 324
Vowinckel, Ernst (1828-1904)
Kaufmann in Mettmann bei Düsseldorf, MdR (Deutsche Reichspartei)
208,224 f.
Wagener, Hermann (1815-1889)
konservativer Politiker, Berater Bismarcks 110-118
Wagner, Dr. Adolph (1835-1917)
Professor für Staatswissenschaften in
Berlin 111, 113 f., 475,480
Weber, Johann
Redakteur des „Neunkircher Tageblatts" 474
Westphalen, Otto von (1799-1876)
preußischer Innenminister 7
Wiehern, Johann Hinrich (1808-1881)
Theologe, Begründer der Inneren Mission 115
Wiegand, Dr. August (1814-1871)
Mathematiker, Versicherungsdirektor
in Halle/Saale 28
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Wielandt, Friedrich (1832-1912)
Ministerialrat im badischen Innenministerium 484
Wilde, Dr. Karl
praktischer Arzt in Berlin 157
Wilhelm I. (1797-1888)
Deutscher Kaiser und König von
Preußen 168, 173, 192, 194, 207,
236,288,468
Wittenstein, Eduard Gustav ( 1848-1908)
Chemiker, Textilfarbenfabrikbesitzer
in Barmen 163-166, 169, 184 f., 191,
348 f., 467
Wöllmer, Ferdinand (1836-1909)
Kaufmann in Charlottenburg, MdR
(Fortschritt) 143, 187, 189, 208-210,
212, 218-221, 231-235, 238-241, 247,
250
Woerishoffer, Dr. Friedrich (1839-1902)
badischer Fabrikinspektor 353
Wohlers, Wilhelm (1819-1891)
Geheimer Regierungsrat im preußischen Innenministerium 24
Wolf, Karl Wilhelm Eberhard
Regierungsrat im preußischen Handelsministerium 7
Wolff, Arthur Paul Ferdinand von (18281898), Geheimer Regierungsrat im
preußischen Innenministerium 24
Wyneken, Dr. Ernst (1840- 1905)
Philologe und Theologe, Schuldirektor in Stade a. d. Schwinge, Freund
Theodor Lohmanns 96, 257
Zillmer, Dr. August (1831-1893)
Versicherungsmathematiker in Berlin
SI, 110, 119, 123-129, 131, 160-162,
187 f., 410,470
Zitelmann, Karl Ludwig (1816-1898)
Regierungsrat im preußischen Staatsministerium 9

IV. Firmenregister
Aktiengesellschaft für Eisenindustrie in
Oberhausen 17
Aktienspinnerei Vorwärts in Brackwede 89
Aktienverein Neuschottland, Hüttenwerke
in Haßlingshausen und Horst bei
Steele 32, 99
Albert Life Assurance Company, englische Versicherungsgesellschaft in
London und Berlin 57
Baedecker, G. D., Buchdruckerei in Essen
314

Bergwerksverein
Friedrich-Wilhelmshütte AG in Mülheim/Ruhr 314
Brückenberg-Steinkohlenbauverein,
Zwickau 334 f., 337-339
Dahlbusch, Bergwerksgesellschaft/Zeche
in Rotthausen 151
Eisenhütte ,,Neu-Essen" bei Schloß Oberhausen 17
Friedrich Diergardt Nachfolger, Textilfabrikbesitzer in Viersen 314
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Friedrich Förster, Tuchfabrik in Grünberg/Schlesien 234
Friedrich-Wilhelmshütte in Mülheim/
Ruhr 314
Gehr. Stumm, Eisenhüttenwerk in Neunkirchen 436,448,474
Gesellschaft des Altenbergs in Oberhausen 17
Gladbacher Aktienspinnerei und Weberei
in Mönchengladbach 16
Gußspiegelfabrik Waldhof bei Mannheim
354
Gute-Hoffnungshütte AG in Oberhausen
17,314
Gutehoffnungshütte in Sterkrade 17
Henschel & Sohn, Maschinenfabrik in
Kassel 224
Hermania, Chemische Fabrik in Schönebeck 233,343
Hermannshütte in Hörde 32
Hibemia, Bergwerksgesellschaft/Zeche in
Gelsenkirchen 151
Hibemia und Shamrock Bergwerksgesellschaft in Gelsenkirchen 151
Hoerder Bergwerks- und Hütten-Vereins
AG 32, 99
Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel und Huyssen in Oberhausen
17,32,99
Isselburger Hütte, vormals Johann Nering
Böge! & Cie. AG in Isselburg 313 f.
Kammgamspinnerei Leipzig AG 397
Karlsruher Maschinenbaugesellschaft 233,
354
Karlsruher Patronenfabrik (ehern. Ehrmann) 354
Königin Marienhütte in Crainsdorf 61
Königliche Erzgießerei in München 223
Königliche Gewehrfabrik in Danzig 234
Königsgrube bei Röhlinghausen 144
Kommunionwerke Unterharz bei Goslar
undOker 436
Fried. Krupp, Gußstahlfabrik in Essen
16 f., 20, 32, 99, 225,267,272, 282 f.,
313,324
Kühler & Niethammer, Papierfabrik in
Kriebstein 397

Landsberger Maschinenbauanstalt 233
Lauchhammer Vereinigte vormals Gräflich Einsiedelsche Werke AG, Eisenwerke in Gröba und Gröditz 397
Magdeburger Bergwerks-AG 144
Maschinenfabrik Esslingen AG 384
Mayer, Michel & Deninger, Lederfabrik
in Mainz 234
Mechanische Weberei David Peters &
Co. in Neviges 313 f.
Neuschottland siehe Aktienverein Neuschottland
Niederrheinische Hütte, Bergwerksgesellschaft in Duisburg 313
Niethammer, Papierfabrik in Kriebstein
398
Oelsnitzer Bergbaugesellschaft in Oelsnitz/Erzgebirge 153
Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb in Laar 17 f., 32, 265 f., 313
Potschappler Aktienverein (Windbergschacht) in Potschappel 336
Prinz-Leopold AG, Hüttenbetrieb in
Dortmund und Huri 18
Rüdersdorfer Kalksteinbrüche 134, 436
Siemens Brothers, Telegraphenbaufirma
in London 68
Siemens, Halske & Co., Telegraphenbaufirma in Berlin 68
St. Antony-Hütte in Osterfeld 17
Union AG für Bergbau, Eisen- und
Stahlindustrie in Dortmund 32
Vereinigte Bautzener Papierfabrik AG in
Bautzen 397
Vieille Montagne, belgische Zinkbergwerks- und -hüttengesellschaft in Angleur bei Lüttich/Belgien 17 f., 32, 99
Von Amimsche Steinkohlenwerke in
Planitz 405
Charles de Vos, Zuckerraffinerie in Itzehoe 233
Vorwärts siehe Aktienspinnerei Vorwärts
Windhoff, Deters & Co., Maschinenfabrik in Lingen a. d. Ems 233
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V. Sachregister*
Äquivalenzprinzip 19
Almosen 19, 59, 154, 168, 173 f., 189,
394
Altersgebrechlichkeit, -schwäche 1, 4-6,
16, 46, 48 f., 53, 63, 78, 92, 105, 159,
180 f., 190,238 f., 264,342,344,349,
354,356,371,376,381,464,485
Altersinvalidität siehe Invalidität
Altersrente siehe Altersversorgungs- und
lnvalidenkassen, Leistungen
Altersrentenkasse siehe Rentenanstalten

Altersversorgungs- und Invalidenkassen, siehe auch Fabrikpensionskassen;
Knappschaftskassen; Kaiser-WilhelmsSpcnde; Maschinenbauerinvalidenkasse; Verbandskasse für die Invaliden
der Arbeit 2-4, 6, 8-11, 13 f., 19, 23,
27, 32, 34, 36, 38, 40 f., 46 f., 49 f.,
62, 67, 71-73, 75, 77, 93, 97, 99, 109,
112-118, 142f., 163-166, 173-175,
211, 232-234, 259,261,263,266,272,
281, 285, 312-333, 335, 341-347, 353360, 374-417, 428 f., 444 f., 453, 455470, 475-481
a) Begriffe / Probleme der inneren Ausgestaltung
Altersgrenze 34, 54, 106, 260, 262,
277 f., 282, 382, 391
- Altersgrenze 40. Lebensjahr 34
Anerkennung siehe -, Anspruch ( Übertragbarkeit)
Anspruch, Ansprüche
Anwartschaft, siehe auch hier: Wartezeit 18, 33, 50, 88,203,225,231,237,
279,307,319,323, 343,391,478-480
gegenseitige Anerkennung, siehe auch
hier: Übertragbarkeit 63, 74, 80, 203,
210, 212, 231, 235, 237 f., 262, 380,
383,392,401,411
Garantie, Sicherstellung 15, 19, 33, 39,
71,80,211,281,287,391,481

*

Übertragbarkeit 64, 211, 237, 260,
347,380,383,411,445
Verlust 64, 92, 203, 279, 282, 319,
345,359,456
Wartezeit 50, 53, 267, 282, 343, 347,
478
Aufnahmealter siehe -, Altersgrenze
Aufsicht 15, 39, 73 f., 79 f., 86 f., 194,
229, 237, 261, 271, 273, 287, 292,
304 f., 323, 337, 355 f., 369, 379,
386 f., 390,411,460,465,481
Bankrott, 'Zahlungsunfähigkeit, drohende
'Zahlungseinstellung 2, 6, 12, 15, 18,
33 f., 50, 57, 71, 95, 100, 282, 286,
291,325,464
Beerdigungskosten siehe -, Sterbegeld
Beharrungszustund 222, 228, 352, 466 f.
Beiträge 20, 210, 224, 273 f., 319, 355,
413
- der Arbeiter 6, 12, 18 f., 33, 38, 48,
50, 54, 58, 69-71, 73, 80, 102, 187,
206,235,237,241,264,319,321,326,
335, 344, 346, 356, 359, 368, 372,
378,382, 384-386,401,403,416,465
- der Arbeitgeber 6, 18 f., 23, 38, 48 f.,
69-71, 73, 76, 80, 84 f., 90 f., 102,
187,206,214,224,229,231,235,241,
243,259 f., 262, 264, 269, 283 f., 287,
319,335,344,346,359,372,378,382,
384 f., 390 f., 403,414,416,460,465,
477. 481
des Annenverbandes, der Gemeinde
270,287,359,372
- Erhöhung 221, 228, 235, 319, 321,
379,391,410
Erstattung 158, 392
Festsetzung, Nonnierung 14, 80, 224,
320,359,373,382,392,416,434
Höhe 6, 21, 23, 50, 54, 71, 74, 82, 84,
94, 119, 122, 164, 171 f., 217, 221,
224, 228, 235, 239-241, 273, 284,
293 f., 298, 344, 375, 382 f., 391,
416
-

Das Sachregister erschließt nicht die im Anhang erfaßten Statistiken, Gesetze und Satzungen, verweist nur auf diese insgesamt. Die Begriffsbildung ist teilweise unter Rückgriff
auf die spätere Terminologie der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt. Die Schriftauszeichnung in fett verweist auf die bandthematischen Hauptbegriffe (Altersversorgungsund lnvalidenkassen, Fabrikpensionskassen, Kaiser-Wilhelms-Spende, Knappschaftskassen, Maschinenbauerinvalidenkasse, Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit}, in kursiv jeweils auf Unterbegriffe zu diesen. Eine eindeutige Subsumtion war nicht immer
möglich, so daß auch verwandte Begriffe nachzuschlagen sind.
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(Fortsetzung)

Klassen, Abstufung 18, 278, 319, 322,
344, 383,391,398,408 f., 479
Verlust 36, 225, 319, 323, 358 f., 456
Beitritt, freiwilliger, siehe auch Freiwilligkeit 2, 6, 40, 52, 60, 73, 82, 87, 95,
112, 188, 223, 259, 283, 289, 298,
325,456
Beitrittszwang, siehe auch -, Zwangskassen 98, 102, l 04, l 09, 112 f., 222,
261,265,268,273,325,469
Beteiligung, siehe auch -, Beiträge; -,
Selbstverwaltung
der Arbeitnehmer 63, 68, 80, 264,
379,398,479
- der Arbeitgeber l, 49, 56, 68, 80,
264, 280, 379, 384 f., 398
Bezirk, Größe des Bezirks (örtliche, betriebliche, regionale, territoriale Begrenzung) 1, 10, 73 f., 80 f., 90, 95,
118, 193, 266, 278, 281 f., 286 f.,
319 f., 322 f., 325, 332, 335, 356, 369,
372, 379 f., 386, 390-392, 411, 461463, 465,469,481
Bilanz, siehe auch -, Vermögen; -, Fonds
222,228,340,386,410,482-484
Bindung siehe unter b)
Bürokratie, Bürokratismus, siehe auch
Verwaltung von Kassen 76, 105, 188,
348 f.
Eintrittsalter siehe -, Altersgrenze
Erziehungsgeld siehe Waisen
Fabrik siehe -, Bezirk; -, Mitglieder;
siehe auch Fabrikpensionskassen
Fonds, Reservefonds 6, 16, 100, 238, 280,
352,357,378,382,410,416,479
Fristen siehe-, Anspruch (Anwartschaft)
Garantie, siehe auch -, Staatsgarantie 9,
105,116,185,260,262,282,286,323,
332, 356 f., 359, 373, 379, 385 f., 390,
395,403,410,439,441,457,460
Gegenseitigkeit siehe -, Anspruch
Geltungsbereich
- betrieblicher, siehe -, Fabrik
- örtlicher, siehe -, Bezirk
- persönlicher, siehe -, Mitglieder
Gesundheitsattest 53, 74, 121
Grundlagen, rechnerische/versicherungsmathematische, siehe auch -, Statistik
160, 203, 284, 287, 330, 359, 362,
382,386,400,409,417,461,464 f.
Invalidenrente, -unterstützung, -versorgung siehe-, Leistungen
Karenzzeit siehe-, Anspruch (Wartezeit)
-

Kassen, freiwillige siehe -, Beitritt, freiwilliger; siehe auch Freiwilligkeit
Kassenfreiheit siehe -, Kassenzwang; -,
Beitritt, freiwilliger
Kassenzwang 2, 5, 8, 17, 24, 73, 84, 86,
92, 94, 188, 229 f., 245, 260, 325,
346, 378-381, 390,401 f.
Konkurs siehe -, Bankrott
Kontrolle, siehe auch -, Aufsicht 28, 37,
82,304,308,378,386,411
Korporationen, korporative Organisation
14 f., 22, 46, 73, 79, 88, 227, 316
Leistungen, siehe auch -, Anspruch; -,
Staatsgarantie; siehe auch Witwen,
Waisen 1, 4-8, 11 f., 15-19, 21, 33,
35, 41, 44, 46, 49 f., 54, 56, 63, 71,
106, 320, 323
Ermessen 16, 19
Festsetzung, Normierung 372
Herabsetzung/Kürzung 33, 54, 228,
235,281,410
- Höhe 15, 18, 33, 35 f., 50, 63, 235,
383 f.
Sicherstellung siehe -, Anspruch
(Garantie); -, Bankrott
Mitglieder, Mitgliederkreis, siehe auch
Arbeiter, Fabrikarbeiter 73, 76, 79,
84, 92, 94 f., 97,185,211 f., 219,230,
232 f., 260 f., 263, 266, 270, 274, 284,
288, 313, 320, 322, 336, 346, 355,
358, 367, 369, 371, 378-381, 383,
390 f., 393, 418, 461 f., 464 f., 469
Normativbestimmungen, -vorschriften 41,
68, 87 f., 102f., 108 f., 116, 206, 214,
225,229, 237-241, 250,261, 271-273,
284, 314 f., 322 f., 325 f., 330, 356,
372, 378-380, 386, 396, 411, 441 f.,
457,460, 467-469
Organisation, siehe auch -, Beitrittszwang; -, Beitritt, freiwilliger; -, Bezirk; -, Mitglieder; -, Selbstverwaltung 259 f., 314,319,369,379 f., 385
Rente siehe -, Leistungen
Reservefonds siehe -, Fonds
Risiken, Risikostruktur, unterschiedliche,
siehe auch -, Statistik; Morbidität;
Statistik, Invaliditätswahrscheinlichkeit
263,309,325,407
Selbstverwaltung, siehe auch -, Beteiligung 49, 69, 74, 80, 109, 116, 237,
259, 304, 322, 325, 378, 402, 460,
469,479
Sicherung der Lebensfähigkeit; Lebensfähigkeit, stete (dauernde); siehe auch-,
Garantie 260, 288, 317, 323, 356 f.
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(Fortsetzung)
Staatsaufsicht siehe -. Aufsicht
Staatsgarantie, siehe auch -. Garantie 9,
11 f., 14 f., 70, 95, 105, 112, 214, 356,
359,379,386
Staatszuschuß 19, 204, 224, 274, 287,
463,465,467,481
Statistik 2-4, 34, 49, 85 f., 88, 142, 199,
210 f., 220 f., 224-227, 230-235, 283,
287,313,330,417,456, 465 f., 482-484
Statuten, siehe auch Ortsstatut 2, 8, 14,
210,239,344,460
Sterbegeld, allgemein siehe auch Sterbegeld !, 18
Träger von Kassen siehe Gemeinden;
Gewerkschaften; Fabrikpensionskassen
Vennögen, siehe auch-, Fonds 214, 220,
232
Versicherungszwang siehe -, Kassenzwang; -, Zwangskassen; allgemein
siehe auch Versicherungszwang
Wahrscheinlichkeitsrechnung siehe -,
Grundlagen,
rechnerische/versicherungsmathematische; siehe auch -,
Statistik
Wartezeit siehe unter-. Anspruch
Zahlungseinstellung, drohende, siehe -,
Bankrott
Zahlungsunfähigkeit siehe -, Bankrott
Zwangskassen, siehe auch -, Beitrittszwang; allgemein siehe auch Zwangskassen; Zwangsversicherung 186-189,
201, 226, 229 f., 243, 247, 249, 257,
260,314,332,345,356,358,368,374,
379-382, 390-392, 402,410 f., 479
Zwang zur Bildung/Errichtung 2 f., 6 f.,
19, 21-23, 65, 116 f., 262,292
b) sonstige Probleme politischer Gestaltung
Bedürfnis nach Altersversorgung bzw.
gesetzlicher Regelung derselben, siehe
auch Arbeiter, Bedürfnis der 260-262,
265, 267, 272, 274 f., 281-283, 285,
325, 331, 342, 347, 367, 371, 374,
376,385,392,394
Bindung an den Betrieb 18, 62, 64, 69 f.,
185,324,378,476
Bindung an den Staat 114, 414, 429,
444-446

Bindung (mitgliedschaftliche) an, Verbindung mit Verein(en), Gewerkschaft 74,
81,88, 102,112,116,234,240,472

623

Enqueten, Erhebungen 2-5, 13, 71-76,
79-96, 199, 211, 218, 231-235, 248,
257,259,261, 265-288, 300, 305,312333,341-347,353-360,367-411,460

c) einzelne Altersversorgungs- und lnvalidenkassen nach Orten und Trägem im
Deutschen Reich, siehe auch Fabrikpensionskassen, siehe auch Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit
Aachen, Verein für die Beförderung der
Arbeitsamkeil 8
Bannen, Gemeinde (Allgemeine Fabrikarbeiterkasse) 16
Berlin, Zenrralverein für das Wohl der
arbeitenden Klassen (Concordia) 8, 11
Dresden, Sächsische Alrersrentenbank 12,
29, 34 f., 101,314,332,340, 360-362,
364-366, 400, 482-484
Elsen, Kreis Grevenbroich, Gemeinde
(Fabrikarbeiterkasse) 18
Essen, Gemeinde (geplante Gemeinsame
Invaliden- und Witwenunterstürzungskasse für die Kreise Duisburg, Essen,
Bochum und Dortmund) 27, 30, 101
Gmünd, lnvalidenkasse des Gewerkvereins der Deutschen Gold- und Silberarbeiter und verwandter Berufsgenossen 375
Gotha, Kasse des Thüringischen Buchdruckervereins 234 f.
Karlsruhe, Allgemeine Versorgungsanstalt 357
Leipzig, lnvalidenkasse des Verbands der
Buchbinder und verwand/er Geschäftszweige (Hirsch-Duncker) 375
Miltweida, Allgemeine lnvalidenkasse 398
Neusladl bei Magdeburg, Allgemeine Fabrikarbeilerkasse 343
Pforzheim, Alrersversorgungs-, Invalidenund Sterbekasse der Pforzheimer
Gold- und Silberwarf'nfabriken 219
Sruugarl, Invaliden- und Alrersversorgungskasse der Buchdrucker und
Schriftgießer 375
Werden, Kreis Essen, Gemeinde ( Fabrikarbeiterunterstürzungskasse) 16 f.
Wernigerode, Gräjlich-Srolbergische Arbeiterpensionskasse 279 f., 344

d) Altersversorgungs- und Invalidenkassen nach einzelnen Staaten
Belgien 11, 14, 348
Caisse generale de retraile 12, 29,
386,461
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Braunschweig 11
Bremen
- Seemannskasse 4
England 14, 34, 86, 183,379,386
- Lebensversicherung 11,478
- Postsparkassen (Leibrenten) 14, 34 f.,
62,64,314
Frankreich 12, 14, 34, 62-64, 183, 206,
348,386,446,461,463,479
- Caisse de retraites ou rentes viageres
pour la vieillesse 12, 14, 29, 34, 206,
314,328,379
Hamburg
- Seemannskasse 4
Sachsen (Königreich) 11, 34 f., 348

e) Arbeiterinvalidenkassen, (ausgearbeitete) Pläne zu, Vorschläge von:

-

-

Bismarck, Otto Fürst von (preußischer
Ministerpräsident, Reichskanzler) 9,
445 f.
Dietrich, Volkmar 428 f.
Druckenmüller, Dr. Nikolaus (preußisches Handelsministerium) siehe Moser
Gareis, Dr. Karl u. a. 238-241
Kalle, Fritz 115 f.
Koenigs, Dr. Gustav (Regierung Düsseldorf) 326-332
Lindemann, Ernst (Stadt Essen u. a.) 30
Lohmann, Theodor (preußisches Handelsministerium) 366-373
Melbek, Karl Friedrich 230 f.
Moser, Eduard (preußisches Handelsministerium) 1
Nieberding, Arnold (Reichsamt des
Innern) 246, 372, 459 f., 466, 469
Riede/, Theodor 9
Stämmler, Reinlwld 173-175
Stumm, Karl Ferdinand 215-217, 237
Varnbüler, Karl Gottlob Freihe" von
und zu Hemmingen 412-417
Wittenstein, Gustav 163-166
Wolf, Karl Wilhelm (preußisches Handelsministerium) 1

Angestellte, Privatbeamte
21, 68-70,
330,397
Arbeit, Recht auf 476
Arbeit, Selbstkosten der, siehe auch Lohn
29,49, 114,283
Arbeiter, alte, siehe auch Beschäftigung,
leichtere 1, 6, 24, 31-33, 48, 54, 63 f.,
78,187,225,229,264,269,276,285,

293, 313, 342-344, 349, 353, 355,
371, 376, 391, 393, 414, 429, 444,
448,472
Arbeiter, Bedürfnis der, nach Altersversorgung; vgl. auch unter Altersversorgungs- und Invalidenkassen b) 15,
56 f., 99, 210, 223, 259, 315, 326,
330,374,378,393
Arbeiter, flottierende, siehe Arbeitsplatzwechsel
Arbeiter, gewerbliche; arbeitende Klasse;
siehe auch Fabrikarbeiter 2, 6, 12,
55 f., 66 f., 74, 76 f., 83, 86, 168, 189,
193, 251, 260, 316, 345, 353, 356,
377, 379, 381, 383-386, 401, 416 f.,
429,444,453,465,467 und öfter
Arbeiter, invalide 1, 4-6, 31 f., 48, 55 f.,
58, 63, 70, 77, 91 f., 122, 153, 181,
194, 258 f., 262, 264-267, 269 f., 278,
289, 293 f., 321, 324 f., 328, 331,
333 f., 342-345, 355, 357 f., 367, 372,
376, 378, 380, 388, 402, 406, 411 f.,
414,438,444,448,489
Arbeiter, jugendliche 42, 224, 244, 315
Arbeiter, landwirtschaftliche 81, 104, 118,
197 f., 210, 221, 224, 318, 322, 352,
356,368,393
Arbeiter, Verbesserung der Lage der 23,
31, 38, 41 f., 55, 171, 183, 186 f., 192,
194,196,331,355,379
Arbeiter, weibliche 7, 65, 81, 165, 172,
224, 242, 244, 315, 317, 342, 376,
381 f., 394,397
Arbeiterbeitrag siehe Altersversorgungsund lnvalidenkassen, Beiträge; Fabrikpensionskassen, Beiträge; Knappschaftskassen, Beiträge
Arbeiterbewegung siehe Gewerkschaften;
Sozialdemokratie; Vereine und Verbände
Arbeiterbildungsvereine 47,377 f., 381
Arbeiterfrage, siehe auch Sozialdemokratie; Soziale Frage; Sozialer Friede 15,
20, 55-66, 92, 111, 118, 214
Arbeiterinnen siehe Arbeiter, weibliche
Arbeiterschutz 65, 67, 91, 302 f., 307,
324,334,337
Arbeiterstamm 23, 69,287,420
Arbeiterstand, Hebung des 30-41, 59,
186,201,381
Arbeitgeber, siehe auch Fabrikbesitzer,
Handwerksmeister; Altersversorgungsund lnvalidenkassen, Beiträge (Arbeitgeber) und Beteiligung (Arbeitgeber)
1 f., 5 f., 12, 19, 28, 32, 34, 38-41,
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48 f., 55-59, 66-69, 74, 82, 85 f., 90,
92, 102, 109, 111 f., 114 f., 169, 185,
192,201,203,214,227,229,244,252,
255, 258, 260, 265, 267, 273, 277,
281 f., 289f., 310f., 313,324,431,433,
439,444,454,465,467,469,479,481
Arbeitgeberbeitrag siehe Altersversorgungs- und lnvalidenkassen, Beiträge;
Fabrikpensionskassen,
Beiträge;
Knappschaftskassen, Beiträge
Arbeitseinstellungen siehe Streiks
Arbeitsertrag, Recht auf vollen 77
Arbeitslosigkeit 25 f., 100, 171, 211,
256, 319, 327, 359, 383, 406, 422,
463-465, 477 f., 480 f.
Arbeitsplatzwechsel, siehe auch Entlassung; Altersversorgungs- und lnvalidenkassen, Anspruch (Verlust) 6, 18.
22, 33f., 39, 62-64, 70, 81, 87, 153,
192, 202, 206, 242, 260, 262, 267,
278, 282, 286, 296, 303, 317, 322,
345, 347, 355, 369, 382, 390, 392,
406 f., 437,444,456,458, 479
Arbeitsunfähigkeit, siehe auch Erwerbsunfähigkeit; Krankheit; Invalidität;
Arbeiter, invalide 16, 19, 35-38, 44,
46 f., 49, 52, 58, 63, 69, 92, 123, 133 f.,
138, 151, 156, 159, 168, 180f.. 195,
239, 260, 262 f., 265, 267-270, 272,
275 f., 283, 317, 319, 321, 331, 336,
342-344, 370 f., 382, 384, 387, 390,
394,398,431,433,450,460,464,475
Arbeitszeit 22, 65, 67, 212 f., 302 f., 310
Armenbudget, siehe auch Gemeinden 84,
102, 104 f., 163, 187, 224, 270 f., 330
Armenpflege, siehe auch Gesetze (Gesetz
über den Unterstützungswohnsitz);
siehe auch Gemeinden 16, 19, 26,
55 f., 58, 62, 77, 81, 84, 99, 102,
104 f., 109, 113 f., 153 f., 174, 195,
206, 263, 265 f., 268-273, 276, 285,
287, 294, 300, 312, 316, 326, 331,
339, 342-344, 353, 359, 369, 371 f.,
376, 380 f., 393, 396, 401 f., 410,
412 f., 427,446,463,477 f., 481
Armenstatistik 84,312,314
Armut, Verarmung 76, 78, 163, 206,
269 f., 446
Arzneien siehe Medikamente
Attest siehe Gesundheitsattest
Beamte, Staatsbeamte, siehe auch Angestellte 12, 38, 40, 204 f., 238, 284,
289,309,357,396,401,414,446
Beamtenpension, gesetzliche 205
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Beerdigungskosten siehe Sterbegeld
Begräbniskosten siehe Sterbegeld
Bergarbeiter 4, 12, 21 f., 32, 49, 58, 63 f.,
77, 87, 132-155, 164, 195, 222, 227,
252, 255, 268 f., 272, 274, 298, 300302,305,307, 309-311, 315-317, 334,
337-341, 345, 347, 350-352, 364-366,
371, 390, 402, 409, 418f., 422f.,
434-436, 439, 449 f., 462, 478, 482 f.
Bergbau
- allgemein bzw. in Preußen 4, 21 f.,
44 f., 62 f., 80, 87, 100, 132-141, 143155, 186, 188, 211 f., 219, 221-223,
225-228, 243, 249, 251, 255, 286,
302 f .• 313, 315-317, 350-352, 404409, 418-421, 425, 428, 430-432,
435-437,442,447,453,457,461,482
- in Sachsen 61, 252 f .. 255, 291-293,
296-300, 302f., 306, 309, 334-341,
364,406 f.
- Krise, Rückgang 153, 228, 251, 255,
291,293,307,418,422,432,434
Bergbeamte 187, 304, 431, 433
Bergwerke 4-6, 49, 61, 100, 209, 217,
219, 285, 287, 298, 300, 302-305,
307f., 337, 344, 346, 364, 422, 431,
435,438,451 f.
Berufskrankheiten, siehe auch Morbidität;
lnvaliditätshäufigkeit 157, 172, 190
Beschäftigung, leichtere 265, 267, 269,
278, 285,319,321,344, 368, 393, 479 f.
Bestattungskosten siehe Sterbegeld
Bezirksregierungen siehe Regierungen
Brand-, Feuerversicherung 114,396,480
Buchdrucker, Buchdruckerkassen
49,
170 f., 234 f., 315,375
Bummelei 78
Bundeskanzler, Bundeskanzleramt siehe
Reichskanzler; Reichskanzleramt
Bundesrat 142, 205,330,346,416,457
Bundesregierungen, siehe auch Bundesrat
60, 97, 142 f., 193, 209, 248, 259 f.,
346,353-360,374-411,440-443,466
Deutsche Verbandskasse für die Invaliden
der Arbeit siehe Verbandskasse für die
Invaliden der Arbeit
Eisenbahnbeamte, -angestellte, -arbeiter
28,121,174,205,354,396,454
Eisenbahnbeamtenunterstützungsund
-pensionskassen 28, 205
Eisenindustrie, Eisenwerke 20, 204, 217,
242, 265,275,313, 315 f., 319 f., 324,
342,347,436,462
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Enqueten, Erhebungen zu Altersversorgungskassen siehe unter Altersversorgungs- und Invalidenkassen b)
Entlassung, Kündigung, siehe auch Arbeitslosigkeit 34, 153, 251, 267, 282,
303, 311, 318 f., 345, 406-408, 449,
456
Erwerbsunfähigkeit, siehe auch Arbeitsunfähigkeit; Invalidität; Arbeiter, invalide 26, 146, 148, 265, 276, 326,
365,367-373,376,387
Existenzgründung 41, 86, 106, 322
Fabrik, siehe auch Fabrikarbeiter; Fabrikbesitzer; Fabrikpensionskassen 20, 56,
62-64, 69 f., 118, 195f., 215, 221,
230,263,315,317-322,461,468
Fabrikarbeiter, siehe auch Arbeiter 1-6,
13, 16, 18-24,43,55,57,64,68, 70,8385, 92, 104, 106, 164, 180, 186, 189,
196, 199, 202, 205, 208, 210f., 214216,219,223 f., 230 f., 233,237, 242f.,
247-250, 259, 261-263, 266 f., 269-276,
281-286, 288,300, 312-322, 325f., 330333, 342 f., 345 f., 349, 353, 355-357,
367-369, 371 f., 375-379, 381, 387 f.,
390-394, 396 f., 409, 412, 417 f., 441,
444,459,461,464 f., 469
Fabrikbesitzer/Fabrikanten, siehe auch
Arbeitgeber 18-21, 29, 44, 49, 56,
59 f., 69, 77-79, 89, 91 f., 104, 107,
174, 187, 211, 213-215, 217, 224,
263, 282, 285 f., 289,319,324,330 f.,
344-346,384,388,398,401,458,467
Fabrikinspektion 219,257,353,356

Fabrikpensionskassen, siehe auch AItersversorgungs- und Invalidenkassen;
Knappschaftskassen 16 f., 32 f., 62, 6870, 164, 195 f., 215-218, 233 f., 262,
265, 267, 272, 281-283, 313 f., 322324, 326, 330, 333, 343, 345, 353-355,
369, 371, 375, 378, 384, 392, 397f.,
401, 442, 456-458, 460, 464 f., 468,
481
a) Begriffe / Probleme der inneren Ausgestaltung, siehe auch Altersversorgungs- und Invalidenkassen
Altersgrenze 224
Anspruch, Ansprüche
- Anwartschaft 272,319,323,398,458
- Garantie 323
- Übertragbarkeit 392
- Verlust 225, 398, 457
Aufsicht 39, 44, 195, 215-217

Beiträge

- der Arbeitgeber 195 f., 233 f., 354
der Arbeitnehmer 196, 233 f., 354, 397
- Rückerstattung 392, 398
- Verlust 234, 457
Beteiligung

- der Arbeiter 195, 397
- der Arbeitgeber 195
Fonds, Reservefonds 391
Leistungen 322-324, 398
Staatszuschuß 196
Statistik 354
Statut 573-580

b) einzelne Kassen (nach Trägem, Ort),
siehe auch unter IV. Firmenregister
AG für Eisenindustrie, Oberhausen 17
Chemische Fabrik „Hermania", Schönebeck 233, 343 f.
Esslinger Maschinenfabrik 384
Friedrich Diergardt, Viersen 17, 3 I 4
Friedrich Förster, Grünberg 234
Gladbacher Aktienspinnerei und Weberei,
Mönchengladbach 16
Gräjlich-Stolbergische Arbeiterpensionskasse, Wernigerode 279 f., 344
Großherzogliche Salinenverwaltung,
Karlsruhe 354
Gußspiegelfabrik, Waldhof bei Mannheim 354
Gutehoffnungshütte, Sterkrade 17
Henschel & Sohn, Kassel 234
Hörder Verein 32
Jacobi, Haniel & Huyssen, Oberhausen
17,32
Kammgarnspinnerei, Leipzig 397
Karlsruher Maschinenbaugesellschaft
233,354
Karlsruher Patronenfabrik 354
Königliche Gewehrfabrik, Danzig 234
Fried. Krupp, Essen 16 f., 32, 225, 272,
282 f., 313,324
Landsberger Maschinenbauanstalt 233
Lauchhammer AG, Gröba und Gröditz 397
Mayer, Michel & Deninger, Mainz 234
Neuschottland, Horst bei Steele 32
Niethammer, Kriebstein bei Waldheim 397
Pforzheimer Gold- und Silberwarenindustrie 354
Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Laaru. a. 17, 32,265 f., 313
Prinz Leopold Aktiengesellschaft AG,
Dortmund u. a. 18
Siemens & Halske, Berlin 68-70, 573580
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Vereinigte Bautuner Papierfabrik AG 397
Charles de Vos, Itzehoe 233
Windhoff. Deters & Co., Lingen 233
Zinkbergwerks- und -hüttengesellschaft
Vieille Montagne, Angleur bei Lüttich,
Oberhausen u. a. 17, 32
Familie (Arbeiterfamilie, Frau, Kinder),
siehe auch Witwen; Waisen 15, 20, 25,
31, 33, 36 f., 40 f., 56 f., 68 f., 76, 109,
152, 165, 243, 266, 269, 321 f., 326,
339,382,408 f.. 412,429,444,463, 487
Feuerarbeiter, siehe auch Hüttenbetrieb
36,265,267
Feuerversicherung siehe Brandversicherung
Fideikommißrente 446
Fluktuation siehe Arbeitsplatzwechsel
Fortbildungsanstalten 67
Fortschrittspartei siehe Parteien
Frauen, siehe auch Witwen; Arbeiter,
weibliche 69, 104, 119 f., 165, 243,
382,394,398
Freiheit 66 f., 94, 99,114,200,204,221,
229 f., 299,449, 477
Freiwilligkeit, siehe auch Altersversorgungs- und lnvalidenkassen, Beitritt,
freiwilliger 2, 23, 34, 39 f., 57, 60, 86,
102, 112 f., 115, 117, 147, 153, 170,
206,216,219,224,229,234, 238-241,
243, 252, 273, 278, 282 f., 299 f., 304,
314,319,322,346,376,378 f., 389 f.,
396, 401, 406, 408, 423, 435, 449,
456,467,469,477
Freizügigkeit 18, 22, 33, 62-64, 70, 74,
82, 84, 92, 95, 99, 111, 116, 118, 136,
152f., 192, 210-212, 219, 224f., 235,
251, 319, 331, 347, 376, 380, 401,
437,444,447-453,456,478
- Hemmung der 64, 69, 267, 282, 296,
319,322,383
Friendly Socicties 86, 102, 106, 170,
203,373,479
Gehilfen 2, 5, 43, 67, 73, 83-85, 104,
202,317,395
Geistliche 12, 289
Gemeinden, Kommunen 5-10, 16, 19, 2427, 31 f., 37, 43, 48, 58, 62, 99, 102105, 113, 163, 195, 202, 206, 211 f.,
224 f., 238 f., 263, 268, 270, 272, 276,
281, 285, 287, 289-291, 294 f., 298,
300, 303 f., 309, 313 f., 326, 329, 343,
345 f., 372, 376, 380, 385, 393, 395,
397,401 f., 411 f., 427,443,465,481

Gerichte 51, 160 f., 346, 434
Gesellen (Handwerks-) 2-6, 13, 43, 83-

85, 88, 95,100,104,106,202,288
Gesundheitsattest siehe unter Altersversorgungs- und lnvalidenkassen; Maschinenbauerinvalidenkasse; Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit
Gewerbetreibende, selbständige; siehe
auch Selbständigkeit 5 f., 102, 104, 318
Gesetze und Verordnungen
a) Norddeutscher Bund/Deutsches Reich
Gesetz über die Freizügigkeit (1.11.1867)
84
Gesetz, betr. die privatrechtliche Stellung
der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (4.7.1868) 106, 109
Gewerbeordnung für den Norddeutschen
Bund (21.6.1869) 76, 90,194,211,450
Titel Vill 84, 97 f.
§ 20 239
§ 21 239
§ 141 72 f., 83, 95
§ 154 243
- Entwürfe 43-45
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
(6.6.1870) 104,203,211 f., 446
Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum
Schadensersatz für die bei dem Betrieb
von Eisenbahnen, Bergwerken etc.
herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (sog. Haftpflichtgesetz, 7.6.1871) 67, 69, 113, 154, 180,
257, 267, 303, 305, 332, 335, 370,
373,413
- Entwurf 128, 142, 188
Gesetzentwurf, betr. die privatrechtliche
Stellung von Vereinen (11.4.1872) 88
Münzgesetz (9.7.1873) 408
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (7.4.1876) 142, 169-172, 195,
201-203, 206, 210 f., 229 f., 241, 243245, 259 f., 262-266, 268, 273, 280,
284f., 314,316,322, 324f., 333, 345347, 359, 367, 370, 372 f., 385, 387,
390,394-396,413,44!-443,456,462
- Entwurf 98
Gesetz, betr. die Abänderung des Titel Vill
der Gewerbeordnung (8.4.1876) 171,
195, 201 f., 211, 260, 271, 273, 284 f.,
325,345,359,370,372,385,387,394396,413
Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (17.7.1878) 346
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Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (21.10.
1878, sog. Sozialistengesetz) 185,
189, 193 f.• 201 f.• 280,304,331,375,
387,418,443
- Entwurf(9.9.1978) 185,199
Unfallversicherung, Entwürfe 453, 460 f.,
472
b) Bayern
Berggesetz für das Königreich Bayern
(20.3.1869) 222
c) Belgien
Loi, qui institute une Caisse generale de
retraite (8.5.1850) 11 f.
Loi, qui institute une Caisse generale
d'espargne et de retraite (16.3.1865)
12
d) Braunschweig
Gesetz, die Verbindung einer Altersrentenanstalt mit der Herzoglichen Leihhaus-Anstalt betreffend (28.6.1853) 11
e) Elsaß-Lothringen
Berggesetz für Elsaß-Lothringen
(16.12.1873) 210
f) England

Trade Union Act (29.6.1871) 88
g) Frankreich
Loi creant la Caisse nationale des retraites
ou rentes viageres pour la vieillesse
(18.6.1850) 12, 14,328
Loi portant creation de deux caisses
d'assurance, l'une en cas de deces et
l'autre en cas d'accidents resultant de
travaux agricoles et industriels
(11.7.1868) 47
h) Preußen
Pensionsreglement für Zivilstaatsdiener
(30.4.1825) 205
Kabinetts-Ordre, wegen Erteilung der
landesherrlichen Genehmigung, welche zur Errichtung gemeinschaftlicher
Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen
erforderlich ist, (29.10.1833) 323
Reglement betr. die Einrichtung des
Sparkassenwesens (12.12.1838) 10,
25
Allgemeine Gewerbeordnung (17.1.1845)
1 f., 5, 76, 90

Verordnung, betr. die Errichtung von
Gewerberäten und verschiedene Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung (9.2.1849) 1 f., 5 f.
Gesetzentwurf, betr. die Errichtung von
Kreisrentenanstalten (1851 ) 7
Gesetz über den Geschäftsverkehr der
Versicherungsanstalten (17.5.1853) 323
Gesetz, betr. die gewerblichen Unterstützungskassen (3.4.1854) 5, 40, 95,
195
Gesetz, betr. die Vereinigung der Berg-,
Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften (10.4.1854)
5 f., 21, 60, 64, 87, 225, 431, 435,
592-594
Gesetzentwurf, die Errichtung einer Allgemeinen Preußischen Seemannskasse
betreffend ( 1861) 4
Gesetz, betr. die Kompetenz der Oberbergämter (10.6.1861) 5
Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten (24.6.1865) 21, 58, 80,
135, 202, 252, 273, 320, 335, 346,
406, 431, 434 f.
Titel VII 73, 79, 87, 135, 596-599
§ 171 152, 273
Gesetz, betr. die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten (27.3.1872)
205
Gesetz, betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren (3.7.1875) 346
Gesetz, betr. die Errichtung von Landeskultur-Rentenbanken (13.5.1879) 196
i) Sachsen
Gesetz, betr. Zivilstaatsdiener (7.3.1835)
397
Gesetz, betr. die Errichtung einer Altersrentenbank (6.11.1858) 11, 34, 101,
594-596
Allgemeines Berggesetz ( 16.6. l 868) 222,
252,292-300,303,307,311,335
Gesetz, die Abänderung mehrerer Bestimmungen des Gewerbegesetzes vom
15. Oktober 1861 betreffend (23.6.
1868) 390
Gesetz, betr. die Übernahme des Unterstützungsfonds für die Hinterlassenen
der zu Burgk verunglückten Bergleute
auf die Altersrentenbank (15.3.1870)
339
Gesetz, betr. Pensions- und Wartegelderhöhung (15.7.1874) 397
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Gesetz, betr. die veränderte Einrichtung
der Altersrentenbank (2.1.1879) 339341, 363, 482-483, 600-602
Gesetz, betr. die Benutzung der Altersrentenbank zur Erwerbung von Renten für
die Hinterlassenen der am 1. Dezember
1879 in Zwickau verunglückten Bergleute (9.3.1880) 341, 364, 482
Gesetz, betr. ergänzende Bestimmungen zu
§ 84 und § 69 des Allgemeinen Berggesetzes v. 16.6.1868 (2.3.1882) 300
j) Schweiz

Bundesgesetz, betreffend die Arbeit in
den Fabriken (23.3.1877) 320, 346
k) Württemberg
Gewerbeordnung (12.2.1862) 385
Gesundheitsgefährdung, siehe auch Invaliditätshäufigkeit, berufliche; Morbidität
67, 95,263,273,302,307,320,325,
336, 345, 347, 359, 372, 381 f., 386
Gewerbefreiheit, siehe auch Gesetze,
Gewerbeordnung 86, 99, 111
Gewerbeordnung siehe Gesetze
Gewerbezahlung 226,243 f., 315,320,356
Gewerkschaften, siehe auch Gewerkvereine, Trade-Unions 57 f., 64, 103,
116, 170
Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), siehe
auch Verbandskasse für die Invaliden
der Arbeit; Maschinenbauerinvalidenkasse 46-54, 57 f., 81, 119-131, 155162, 187, 189, 203, 213 f., 219, 221,
235, 323, 375, 398-400, 456, 468,
470-475, 477 f., 480
- einzelne siehe Vereine und Verbände
- Verbindungsverbot; dehe auch Altersversorgungs- und lnvalidenkassen
b) Bindung (mitgliedschaftliche) 74,
81, 88, 102, 112, 171
Zentralrat der deutschen Gewerkvereine 46, 51, 53 f., 186 f.
Großindustrie 4 I, 56, 58, 62 f., 65, 90,
226 f., 243 f., 258, 313, 315 f., 319,
374, 393-395
Gruben siehe Bergwerke
Haftpflicht, siehe auch Unfallversicherung, siehe auch Gesetze 67, 69, 108,
154,372
- Reform/Revision 257 f., 332, 367,
370 f.
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Handarbeiter, Handarbeit 84, 163, 168,
180,255,348,368,384
Handels- und Gewerbekammern 4, 72,
74,96,263,312f.,333,358,374,458
- Altena 40-42
- Barmen 313
- Berlin 72
- Bochum 89
- Düsseldorf 313
- Halberstadt 285-288, 344 f.
- Heilbronn 467
- Lüdenscheid siehe Altena
- Mainz 458
Mönchengladbach 313
- Mülheim/Ruhr 313
- Stuttgart 376, 467
Handelsministerium, preußisches 1-8, 10,
13, 24-26, 34, 51, 66 f., 71-73, 75 f.,
78 f., 83, 86, 90, 93 f., 96, 102 f., 132,
143, 152, 160, 173, 183-187, 191 f.,
204f., 211,236,248,258, 261-264,
273 f., 281,286,312,317,341,366 f.,
430,440
Handwerk, Handwerker, Handwerksmeister, siehe auch einzelne Berufe 1, 4 f.,
104, 106, 175, 278, 288 f., 318, 320,
322, 330, 346, 355, 357, 367, 371,
381, 392 f., 454, 463
Hauer, Vollhauer, siehe auch Bergarbeiter
21 f., 151 f.
Hausindustrie, Hausarbeit 225, 242, 315 f.,
318 f., 322,326,346,367 f., 371,381,
392 f.
Hilfskassen siehe Krankenkassen
Hilfskassengesetz, siehe auch Gesetze
- Auswirkungen des Hilfskassengesetzes 201 f., 259, 262, 268, 284, 322,
333,359,370,378,385-390,394-396,
441-443,456,462
- Kritik am 202, 244 f., 263, 273, 284,
322-325,370,378,385,394-396
Hir.terbliebene siehe Waisen, siehe Witwen, siehe Familie
Hüttenbetrieb, -industrie, -werke; siehe
auch Feuerarbeiter; siehe auch unter
IV. Firmenregister 49, 58, 61, 64, 100,
132, 135, 152, 154f., 221, 226f.,
243 f., 275, 278, 301, 313, 315, 318320, 323 f., 344, 347, 350-352, 369,
418 f., 421-423, 425, 428, 431, 435 f.,
438,449,451,461 f.
Impfzwang 114
Indi vidualitätsprinzip 418
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Innenministerium, preußisches 3 f., 6-13,
24-26, 51, 83, 94, 143, 163, 166, 174,
183, 191,211,236,348 f., 367,373
Innenministerium, sächsisches 297, 302,
305, 312, 389 f.
Innungen 5,111,412,468 f.
Innungskassen 481
Invalidenkassen siehe Altersversorgungsund Invalidenkassen; Verbandskasse
für die Invaliden der Arbeit
Invalidenversicherung 47, 57, 203, 205,
245, 289, 353-360, 379, 384, 398 f.,
430,452-470,475-481
Invalidität, siehe auch Altersversorgungsund Invalidenkassen; Arbeiter, invalide; Arbeitsunfähigkeit; Erwerbsunfähigkeit 1, 4, 26, 28, 31, 36, 45, 49,
151, 156, 168, 190, 238 f., 262, 267,
272,283,313,321,343-345,350-354,
357, 368 f., 371, 375 f., 381, 383 f.,
392-394, 416,420
- Begriff 321
- Feststellung 26, 36 f., 152, 156, 255,
307,321,328,331,368
Invaliditätshäufigkeit, berufliche; siehe
auch Morbidität 242, 303, 313, 320,
336, 345,347,359,372,382 f.
lnvaliditätsursachen 176-179, 181, 190,
406
Invaliditätswahrscheinlichkeit siehe Statistik, Invaliditätswahrscheinlichkeit
Justizministerium, preußisches 236

Kaiser-Wilhelms-Spende 167-175, 183188, 191-193, 197, 206, 223 f., 236,
251, 288-290, 315, 327-331, 348 f.,
360-362, 371, 441, 453-455, 460,
484-491, 580-589
Agenturen, 2'.ahlstellen 185, 289 f., 329,
488
Ansprüche 486
Beiträge/Einlagen/Tarife, Höhe
192,
289 f., 454,485, 487-491
- Zuschüsse der Arbeitgeber 330 f.
Bilanz 454 f.
Bürokratie, Bürokratismus 172, 454
Entwürfe/Vorschläge 167 f., 173-175
Fonds siehe-, Vermögen
Garantie, siehe auch -, Staatsgarantie
289,329,362,454
Kapitalauszahlung 487-489
Kritik an der 169-172
Kündigungsrecht 329, 489
Leistungen 289,329,349, 486-488, 491

Mitgliederkreis 289, 330, 485
Staatsgarantie, siehe auch -, Garantie
328 f.
Statistik 454 f.
Statut 236, 288, 580-589
Vermögen/Fonds 236, 288, 290, 329,
362,485
Zinsen 328, 485, 489
Karenzzeit siehe Anspruch (Wartezeit)
unter: Altersversorgungs- und lnvalidenkassen; Maschinenbauerinvalidenkasse; Verbandskasse für die Invaliden
der Arbeit
Kassentrennung, getrennte Kassen für
Krankheit und Invalidität 221, 245,
262, 265, 271, 280, 284, 296, 300,
308,317,384 f., 390,394,405 f.
Kassenverband, -vereinigung, siehe auch
Knappschaftskassen 203, 210, 212,
221, 224, 237, 287, 305, 308, 320,
322 f., 336,369,401,406 f., 480
Kassenwechsel siehe Arbeitsplatzwechsel
Kathedersozialisten, siehe auch Vereine,
Verein für Sozialpolitik 92, 108, 110,
118,459
Kaufmännische Korporationen siehe Handels- und Gewerbekammern
Kaufmannschaft siehe Handels- und Gewerbekammern
Klagen, Prozesse 154, 158-162

Knappschaftskassen, -vereine, -verbände 2-6, 21-23, 28, 32, 43, 45, 58-64,
72 f., 77, 79, 87, 100, 132-141, 144155, 164, 186, 188, 195 f., 199, 201,
204 f., 208-212, 214, 222, 227 f., 245,
249-256, 268, 272, 274, 284, 286 f.,
313, 315-317, 321,332, 334-338, 345,
347, 350 f., 357, 368, 377, 390 f.,
403-411, 415, 417-428, 430-439, 444,
447-453, 456-458, 461,473 f.
a) Begriffe / Probleme der inneren Ausgestaltung

Älteste 144, 149,152,307,431,433
Altersgrenze 409,437
Anspruch, Ansprüche 294
- Anwartschaft 18, 33, 50, 59, 88, 255,
279,406 f., 437, 448-452
- gegenseitige Anerkennung, siehe auch
hier: Übertragbarkeit 59, 61, 251 f.,
407,437
- Garantie 308
- Übertragbarkeit 25 l, 406 f., 437
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Verlust 152-155, 252, 296, 303, 406,
437, 447-450
Auflösung siehe-, Schließung
Aufsicht 5, 80, 132, 135, 219, 254, 286,
295, 303 f., 404, 431-433
Bankrott, 'Zahlungsunfähigkeit 101, 222,
291-294, 299,302,306,316,357,404
Beharrungszustand 297 f., 352
Beiträge 298, 436
der Arbeitgeber 6, 59, 144 f., 204,
301,307,335,418,431 f.
der Arbeitnehmer 6, 59, 144 f., 306,
335,407,418,431 f.
Erhöhung 136, 145, 147, 221 f., 273,
293,299, 316f., 338, 404f., 434-437,
474
Erstattung 406 f.
Höhe 254,299,404-409,432
Normierung 252, 434
Senkung 433
Verlust 153,406,448
Beschwerden 151 f., 317, 433
Beteiligung, siehe auch -, Beiträge; -,
Selbstverwaltung
- der Arbeiter 304, 307, 431
- der Arbeitgeber 433
Bezirk, Größe des (örtliche, betriebliche,
regionale, territoriale Begrenzung) 229,
251 f., 286, 308, 317, 336, 433-435
Bilanz 297 f., 404 f., 419, 427
Finanzierung,
Finanzierungsproblem,
siehe auch -, Bankrott; -, Beiträge; -,
Leistungen 219, 222, 253 f., 291 f.,
295,297-299,432
Fonds, Reservefonds 100, 141, 253-255,
297 f., 300, 351 f., 404 f., 421 f., 428,
430, 434 f., 438
Grundlagen, rechnerische/versicherungsmathematische, siehe auch -, Statistik
160, 203, 254, 295, 299, 352, 404,
406 f., 427
lnvalidengelder siehe -, Leistungen
Klassen der Mitglieder siehe -, Mitglieder
Konkurs siehe -, Bankrott
Kontrolle 304, 404
Krise; siehe auch -, Finanzierung; -,
Bankrott 214, 222, 291-295, 297-299,
316, 418,422,434,451
Kurrecherche 114-149, 219
Kuxen 45
Leistungen 59, 298
Entzug 15 1 f.
- Erhöhung 255,293,297,307,311

Herabsetzung/Kürzung, siehe auch -,
Kurrecherche 144-150, 222, 294,
298 f., 301,306 f., 316 f., 432,434 f.
- Höhe 59, 66, 77, 82, 168, 188, 254,
316,432
lnvalidengelder 133, 138, 144, 146,
150,204
Waisenunterstützung 132-134, 139 f.,
144, 147, 149 f., 204, 253, 255, 302 f.,
308,316 f., 335 f., 339,344,352,408,
419-428,431-434,437-439,447
- Witwenunterstützung 132-134, 139141, 147, 149 f., 204, 253, 255, 298,
302 f., 308, 316 f., 335 f., 339, 344,
351 f., 405, 408, 419-428, 431-434,
436-439, 447
Mitglieder, -klassen 100 f., 137, 144 f.,
268,336,425,431
ständigelunstandige 21,137,437,452
vollberechtigtelminderberechtigte 44,
137, 222, 227, 268, 272 f., 293, 316,
437, 447 f., 450-452
Schließung 294, 420
Selbstverwaltung, siehe auch -, Älteste
304,307,311,431
Statistik 2, 4, 62, 155, 210, 226, 253,
275 f., 292, 294-297, 299, 350-352,
406, 417-428, 432, 435, 438, 448,
450-453
Statuten 433, 506-556
Umlageverfahren 100, 221, 251-256,
292-312,417-428,434
Verbände, Vereinigungen 251, 296, 299,
317,435
Vermögen siehe -, Fonds
'Zahlungsunfähigkeit siehe-, Bankrott
b) Knappschaftskassen, -vereine in Preu-

ßen
-

einzelne, nach Oberbergämtern, Provinzen:
Oberbergamt Bonn
Cottenheimer Knappschaftsverein 436
- Hamm-Unke/er Knappschaftsverein,
Beuel 136
Heller Knappschaftsverein, Herdorf 135
Knappschaftsverein für das Revier
Wetzlar 138
Knappschaftsverein der Steinkohlengrube Hostenbach 138, 140
Mayener Knappschaftsverein 436
Nassauischer Knappschaftsverein,
Diez 135,407, 420-427, 435
Neunkirchener Knappschaftsverein
436,448,452,506-522
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~ - (Fortsetzung)

.

- Niedermendiger Knappschaftsverem
436
- Saarbrücker Knappschaftsverein 132135, 405, 407 f., 419-421, 423-427,
432 f., 435-437, 450, 522-534
- Siegener Knappschaftsverein 135,
138,436
- Stolberger Knappschaftsverein, Stolberg b. Aachen 135
Thommer Knappschaftsverein 350
Wonn Knappschaftsverein, Bardenberg 135,138,141,436
Oberbergamt Breslau
.
- Fürstlich Plesser Knappschaftsverem,
Nikolai 451
Niederschlesischer Knappschaftsverein,
Waldenburg 135,420, 423-427, 435
- Oberschlesischer Knappschaftsverein,
Tamowitz 135, 420 f., 423-425, 427,
432, 435 f., 451, 545-556
Oberbergamt Clausthal
- Clausthaler Knappschaftsverein 133,
135 138, 140, 350 f., 435
- Ha:,_noverscher Knappschaftsverein,
Barsinghausen 350
llseder Knappschaftsverein 350
- Schaumburger
Knappschaftsverein,
Obernkirchen 436
- Unterhaner Knappschaftsverein, Goslar 350,436
Oberbergamt Dortmund
- Essen-Werdener Knappschaftsverein,
Essen 21, 135, 138, 268, 272, 317,
405, 419-421, 423-428, 432,435 f.
- Märkischer Knappschaftsverein, Bochum 135, 144-150, 220 f., 225, 317,
405, 419-428, 435 f.
Mülheimer Knappschaftsverein, Mülheim/Ruhr 21, 136, 138
Oberbergamt Halle/S.
- Brandenburgischer Knappschaftsverein, Guben 135
- Halberstädter Knappschaftsverein 135,
140,204,286,420,432,436
- Knappschaftsverein des Gräflich Stolbergschen Bergamts Wernigerode
274 f., 344
- Mansfelder Knappschaftsverein, Eisleben 135,420-427
- Neupreußischer Knappschaftsverein,
Halle/S. 135, 138-140, 436
- Niederlausitzer Knappschaftsverein,
Guben 140

- Stolberger Knappschaftsverein, Stolberg/Harz 286, 420
.
- Thüringischer
Knappschaftsverem,
Kamsdorf 140

c) Knappschaftskassen, -vereine in Sachsen
- allgemein 61, 152-155, 251-256, 290312, 334-337, 339, 357, 403-410,
424-427
- einzelne:
.
Berginspektionsbezirk Chemnitz
- Hohndorfer
Steinkohlenbauverein
405,409
- Steinkohlenbauverein
Kaisergrube,
Gersdorf 404
Berginspektionsbezirk Dresden
- Königliches Steinkohlenwerk Zauckerode 407 f.
Königliches Steinkohlenwerk, Plauenscher Grund bei Dresden 300, 409
Freiherr/ich v. Burgksche Steinkohlenwerke, Plauenscher Grund bei Dresden
300,339,408
Berginspektionsbezirk Zwickau
- Bockwa-Oberhohndorfer Knappschaftskasse 253-256, 292-294, 296, 302,
306-308,336,408,427
- Oberhohndorfer Forststeinkohlenbauverein 409
Von-Anninsche
Steinkohlenwerke,
Planitz 405
Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbauverein 338 f.
Bergrevier Freiberg
- Knappschaftskasse des Erzbergbaus/
Freiberger Hüttenknappschaft 298,
337,406, 425-427
d) Knappschaftskassen, -vereine in Bayern 438 f.
Knappschaftskassenmodell, Ausdehnung
des Knappschaftskassenmodells auf Fabrikarbeiterkassen/gesamte Industrie,
siehe auch Altersversorgungs- und Invalidenkassen e) (Stumm) 43, 60 f.,
64 f., 73, 79 f., 87 f., 90, 101, 186 f.,
189, 195, 197, 199, 210, 228 f., 259,
261,268,273 f., 276, 283, 285 f., 295,
312-315, 317, 332, 345, 367, 377,
418,439,444,453,458-460
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Koalitionsrecht, siehe auch Gesetze,
Gewerbeordnung 76, 90, 112,447
Kommunallandtag, -stände 9 f.
Kommunen siehe Gemeinden
Konjunktur, industrielk/wirtschaftliche
Krise; siehe auch Bergbau, Krise 18,
20, 25, 34, 37, 211, 214, 252, 286,
318 f., 322, 327, 359, 376, 402, 434,
448,450 f.
Konkurrenz, -fähigkeit 34, 41, 85, 90,
170, 212. 255, 324, 355, 359, 361,
363,368,384,386,401,411,480
Konservative siehe Parteien
Kontraktbruch 76, 112, 324
Korporationen, kaufmännische, siehe
Handels- und Gewerbekammern
Krankenkassen, Krankenversicherung (gewerbliche Hilfskassen. Unterstützungskassen), siehe auch Hilfskassengesetz
1. 5, 16-19, 21, 28 f., 37, 39 f., 44, 56,
67, 82, 84-86, 97, 100, 118, 156,
170 f., 195, 228, 243, 245, 252, 259,
262 f., 265, 271, 280 f .• 283 f., 292,
308, 316, 322, 324 f., 335, 347, 353,
375, 384 f., 387 f., 390, 394-396, 411.
444, 456, 462, 464 f., 476
Krankengeld, -unterstützung 1, 5, 2 I,
156, 171, 202, 281, 316, 324 f., 456
Norrnativbestimmungen
229, 284,
314,322,441
- Statuten 16
Krankenversicherung, gesetzliche, siehe
Krankenkassen; siehe auch Gesetze,
Hilfskassengesetz
Krankheit, siehe auch Morbidität 25, 28,
36, 45, 61,121, 134f., 145, 155f.,
158, 168, 181, 245, 262, 265, 289,
336,370,431,444,450,460,485
Kreisrentenanstalt 7
Kündigung siehe Entlassung; Arbeitslosigkeit
Kurkosten 5, 19, 21, 86
Kurrecherche siehe Knappschaftskassen
Landarbeiter siehe Arbeiter, landwirtschaftliche
Landtag, preußischer 104, I 96
Landtag, sächsischer 290-312, 337, 360 f.
Landwirtschaft, siehe auch Arbeiter, landwirtschaftliche 81, 115, 214, 243,
318 f., 322, 352, 356, 371, 392
Landwirtschaftsminister, preußischer 183
Lebensversicherungen, siehe auch Leibrenten; Kaiser-Wilhelms-Spende 8,

12-15, 24, 28, 34-36, 57, 64, 67, 107,
166, 184, 327, 352, 357 f.• 385, 401,
407,410,466,477
a) einzelne, in Deutschland
Allgemeine Versorgungsanstalt, Karlsruhe 357
Lebensversicherungsgesellschaft Concordia, Köln 8, 11
b) England, siehe auch Altersversorgungs- und lnvalidenkassen d)
Albert Life Assurance Company 57
Prudential, Versicherungsgesellschaft 478
Lehrlinge 117,318,356,465
Leibrenten, siehe auch Lebensversicherungen 14, 34-36, 101,314,335,340,
357, 361, 364-366
Liberale siehe Parteien
Lohn (Arbeitslohn, -verdienst), siehe
auch Arbeit, Selbstkosten der 20, 22,
25, 37, 47, 49, 56, 76,105,214,278,
319,321,326,369
- Höhe 19 f., 22, 29, 37 f., 47, 85, 256,
260, 262, 268 f., 283, 286, 302, 315,
331, 344, 347, 355, 382, 384, 391,
432
Lohnbeschlagnahme 41
Maschinenbauerinvalidenka~e (HirschDuncker), siehe auch Verbandskasse
für die Invaliden der Arbeit 155-158,
190-191, 219 f., 235,399, 473-475
Altersgrenze 399
Anspruch
- Anwartschaft 156
- Wartezeit 157 f., 399
Beitrittspflicht, Zwangsbeitritt zu dieser
399
Beschwerden 156 f.
Gegenseitigkeit 399
Gesundheitsattest 156 f.
Kritik an der 155-158
Leistungen 156, 191
Mitglieder 399
Mitgliedschaft, gleichzeitige bei Gewerkvereinen 399
Selbstverwaltung 474
Statistik 190 f., 399 f.
Medikamente 5, 21,280,336,351,397
Menschenrecht 77
Militärdienst, Militärpflicht 25, 105, 139,
279,383,449
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Ministerium der öffentlichen Arbeiten,
preußisches 373, 433, 458, 466
Mobilität siehe Arbeitsplatzwechsel
Montanindustrie 20, 45, 65, 88
Morbidität, Morbiditätsverhältnisse, auch
berufliche 10, 220, 242, 263, 300,
345, 347, 350, 359, 370, 372, 382 f.,
386,390
Mortalität, Mortalitätsverhältnisse, auch
berufliche, Statistik 8, 10 f., 23, 35,
88,211,287,300,320,328,348,362,
383,386,390,400,416
Nationalliberale siehe Parteien
Normativvorschriften siehe Altersversorgungs- und lnvalidenkassen; Krankenkassen
Oberbergamt, Oberbergämter, -bezirke
- allgemein 5, 62, 433
- einzelne:
- Bonn 2, 21, 61, 64, 132, 137-140,
214,222,447
- Breslau 2, 138
- Clausthal 350
- Dortmund 2, 64, 90, 138, 148-152,
317,320
- Halle/S. 2, 138, 286
Oberpräsidenten 10, 72
- Brandenburg 72, 93-96
- Pommern 4
- Preußen 4
Ortsstatut, siehe auch Gemeinden 1, 5,
43, 202, 210, 216, 230, 249, 271,
273 f., 325, 367, 370, 372, 380, 441,
460,481
Ortswechsel siehe Arbeitsplatzwechsel
Palliativmittel 78
Parteien, siehe auch Sozialdemokratie
- Christlich-soziale Arbeiterpartei 194
- Deutsche Reichspartei 430
- Fortschrittspartei 111, 117, 158, 162,
189,247,445
- Nationalliberale 247, 352
- Zentrum 247
Pension siehe Altersversorgungs- und
Invalidenkassen, Leistungen; siehe
auch Beamtenpension
Pensionskassen siehe Altersversorgungsund lnvalidenkassen; Fabrikpensionskassen
Petitionen siehe Reichstag
Pfandbriefe 9, 196
Pflichtkassen siehe Zwangskassen

Polizei 91, 159, 170 f., 185, 270, 312, 331
Polizeipräsident Berlin 10, 51 f., 72, 93,
171,261,367
Post, Postsparkassen 34, 62, 72, 103, 107,
185, 197f., 314, 454,468
Presse
- Augsburger Nachrichten 474
- Barmer Zeitung 78
- Berliner Freie Presse 155-162
- Berliner Tageblatt 214
- Brasserts Zeitschrift für Bergrecht 434
- Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage 3, 66-67, 76, 79-81, 452
- Der Arbeiterfreund, Zeitschrift für das
Wohl der arbeitenden Klassen 11,
17 f., 29, 64, 251-256, 291,306
- Der Bergmannsfreund 421
- Der Gewerkverein 46-54, 176-182,
186-191, 212-213, 470-475
- Der Sozialdemokrat 48
- Der Volksstaat 152-155
- Deutsche Versicherungs-Zeitung 160
- Die Grenzboten 468, 481
- Die Post 430-439
- Die Tribüne 334
- Dresdner Nachrichten 334-337
- Gewerbliche Zeitschrift für Rheinland
und Westfalen 163-166
- Jahrbuch für Berg- und Hüttenwesen
im Königreiche Sachsen 292, 426 f.
- Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirthschaft im Deutschen
Reich (Schmollers Jahrbücher) 430
- Kölnische Zeitung 75 f., 112
- Magdeburgische Zeitung 169 f.
- Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein 89-92, 458 f.
- Nationalzeitung 167 f.
- Neuer Social-Demokrat 77 f.,
- Neunkircher Tageblatt 474
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 474
- Preußisches Handelsarchiv 3
- Provinzial-Correspondenz 112,474
- Saar- und Blies-Zeitung 474
- Staats-Socialist 193-196
- Statistische Correspondenz 350-352
- Volks-Zeitung (Berlin) 159
- Vorwärts 169-172
- Zeitschrift des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen, vgl. auch: Der Arbeiterfreund 8
- Zeitschrift des Königlich-Preussischen
Statistischen Bureaus 350, 417-428
- Zeitschrift des Königlich Sächsischen
Statistischen Bureaus 256
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Zeitschrift für Berg-, Hüttenwesen und
Industrie 334
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und
Salinenwesen in dem Preussischen
Staate 2 f., 62, 100, 204, 208,222,438
Zeitschrift für das Versicherungswesen 206
Zwickauer Wochenblatt 338
Privatbeamte siehe Angestellte
Privatversicherungsanstalten siehe Lebensversicherungen
Provinziallandtage, -stände 8 f., 26, 325
Provinzialrentenanstalt, - institut 7 f.
Provinzial verband 10, 317, 481
Puddler 20
Rechtsanspruch, siehe auch Altersversorgungs- und Invalidenkassen, Anspruch
136, 234, 354, 368, 402f., 434, 456,
476
Rechtsfähigkeit von Hilfskassen 238 f.
Regierungen (preußische Bezirks-), auch
Landdrosteien
- allgemein 1, 4, 10, 71, 76,261
- einzelne:
- Aachen 8
- Arnsberg 1,261,367,369
- Breslau 73
- Düsseldorf 13-24, 26 f., 224, 261,
265, 268 f., 271 f., 281, 312-333,
367-369, 371
- Frankfurt/Oder 72 f., 93, 261, 367
- Hildesheim 261, 367, 369
- Kassel 261, 367
- Koblenz 82
- Liegnitz 261, 367
- Magdeburg 204, 261, 274 f., 285,
341-347, 367-369
- Merseburg 73
- Oppeln 73,261, 367-369
- Potsdam 72 f., 83, 93
- Schleswig 261, 367
- Stettin 73, 261, 367
Reichsamt des Innern 355, 372, 389,
412,440,444 f., 455,460,475
Reichsanstalt/Staatsanstalt (unter Verwaltung bzw. Trägerschaft des Reichs/
Staates) 229, 379 f., 386, 411, 429,
444 f., 454,459,463,465
Reichskanzler 110, 143, 174, 186, 188,
191, 197-199, 205, 223, 230, 236 f.,
248, 250, 257, 259-261, 358, 366 f.,
370,373,412,428,445-447,459-461
Reichskanzleramt 97f., 142 f., 191 f.,
198, 208-211, 218 f., 248, 250
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Reichstag, siehe auch Parteien 43-45, 5860, 63, 69, 79, 86, 88, 113, 117, 142 f.,
185 f., 188 f., 193-195, 197, 199-226,
229-235, 237-250, 259-261, 264, 274,
302, 314, 322, 330, 346 f., 361, 367,
369 f., 373, 376 f., 413,439, 457-462
Anträge des Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm
a) 18.10.1867 43
b) 23.4.1869 43-45, 194 f.
c) 11.9.1878 186, 188f., 193-196, 459
d) 12.2.1879 199, 201, 205 f., 208212, 214, 251, 257, 259, 261, 295,
313-315, 322, 345, 357, 361, 367,
369, 371, 377, 401, 412-415, 417,
439,453,459-461,469
e) 17.3.1879 (Kommissionsantrag)
215-230
f) 27.3.1879 (Kommissionsantrag) 237,
241-247, 249
g) 19.2.1880 250,460
VIII. Kommission 1879/80 208-212,
215-235, 237-246, 248-250, 260 f.,
314,322,325,367,385,439,466
Eingaben, Petitionen 59, 63, 79, 212214
Reichsversicherungsamt 373
Rente siehe Altersversorgungs- und Invalidenkassen, Leistungen
Rentenanstalten, siehe auch Kreisrentenanstalt; Provinzialrentenanstalt; Altersversorgungs- und Invalidenkassen;
Lebensversicherungen 7 f., 24, 41,
236,283,314 f., 327,348 f., 357,382
Rentenbank, siehe auch Lebensversicherungen 196, 223
Rentenversicherungsanstalt,
allgemein;
siehe auch Reichs-/Staatsanstalt 184
Rentenversicherungsanstalten, einzelne
- preußische 169, 173, 185, 362
- sächsische 361
- Stuttgarter 361
Sachverständige 27, 50f., 53 f., 73, 94, 109,
116, 119, 122-124, 126-131, 160-162,
188, 199, 206, 238, 240, 254, 299,
306 f., 352, 373, 383, 386, 404, 410,
470
Salinen- und Aufbereitungsanstalten 5, 61,
135,204,217, 354,43 l, 435 f., 438,449
Schulpflicht 114, 134, 140
Seemannskassen 4
Selbständigkeit, siehe auch Existenzgründung 41,86, 106,318,322,398,406,
464f.
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Selbsthilfe 13 f., 23, 41, 46-48, 67, 173,
184, 188 f., 201, 206
Selbstverwaltung, kommunale, siehe
Gemeinden
Selbstverwaltung (soziale) der Kassen
siehe Altersversorgungs- und Invalidenkassen; Knappschaftskassen
Siechtum siehe Altersgebrechlichkeit
Simulation 37, 82, 255, 308, 321, 368,
390,406,479
Solidarität, Solidarprinzip 378,418
Sozialdemokratie, siehe auch Arbeiterbewegung; Gewerkschaften; Presse 46,
67, 69, 92 f., 96, 111-115, 117 f., 152163, 166 f., 169-172, 183, 185 f.,
188 f., 192, 194, 200, 202, 207, 212214, 219 f., 225, 227, 229, 253, 270,
285-287, 301-307, 310f., 331, 337,
349, 357, 375, 378, 395, 402, 413,
418,429,444,452,475
Soziale Frage 13, 30, 67 f., 71, 73, 96,
109, 111, 163, 166f., 171, 194, 196,
200,247,289,379,457
Sozialer Friede, sozialer Krieg 115, 170,
187, 194, 214, 220, 264, 266, 311,
317,321,353,359
Sozialismus siehe Sozialdemokratie
Sozialistengesetz siehe Gesetze
Sozialpolitik 98, 111, 170, l 92f., 229,
243, 258, 260, 280, 354, 376 f., 379,
390 f., 413 f., 417,428,444,457
Sparen, Kapitalansammlung, -bildung
(Arbeiter) 19, 22 f., 25 f., 31, 35, 37,
40, 42, 60, 68, 86, 91, 106, 159, 162166, 186, 193, 219, 224, 256, 268,
270,272,287,289,321 f., 326 f., 331,
349, 358, 376, 378, 393, 400, 414 f.,
417,485
- Zinsen 9 f., 106, 163, 165,327
- Zwang zum Sparen 26, 224,256,401,
415
Sparkassen 7, 9 f., 23-26, 56 f., 62, 67, 76,
103, 106 f., 159, 173 f., 185, 193, 224,
289, 326 f., 329 f., 332 f., 355, 357,
362,376,382,411,414,454,488
- einzelne:
Kreissparkasse des Kreises Grevenbroich 22
Staat 11, 26, 38, 40, 46 f., 59, 66 f., 69,
87, 96, 100, 103, 105f., 111, 170,
188, 194, 221, 224, 295, 304, 313,
326,331,334,346,378 f., 396,412 f.,
421,445 f., 475 f .• 480
Staat, christlicher 66 f.
Staat, Interesse des 326

Staat, sozialer 172
Staatsanstalt siehe Reichsanstalt
Staatsaufsicht siehe Altersversorgungsund Invalidenkassen, Aufsicht
Staatsbeamte siehe Beamte
Staatsbürgerversorgung 415, 446
Staatsgarantie siehe Altersversorgungsund Invalidenkassen, Anspruch
Staatshilfe 46-48, 62, 78, 183, 194, 196,
378
Staatsministerium, preußisches 73, 143,
353, 358, 366 f., 369, 373, 444 f.
Staatssekretär des Innern 247, 353, 366,
374,389,455,459 f., 472
Staatssozialismus 446, 476
Ständeversammlung, sächsische siehe
Landtag, sächsischer
Statistik
- siehe unter Altersversorgungs- und Invalidenkassen; Knappschaftskassen;
Fabrikpensionskassen;
Kaiser-Wilhelms-Spende; Maschinenbauerinvalidenkasse (Hirsch-Duncker); Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit
- fehlende 23, 33, 37, 49 f., 170, 262,
321,377,382,384,410
- Invaliditätswahrscheinlichkeit 23, 53,
87 f., 107,390,472
- Sterblichkeit siehe Mortalität
Statistisches Büro
- preußisches 27-30, 243, 350, 352
- sächsisches 256, 291, 300
Sterbegeld 1, 5, 21, 44, 132, 137 f., 145,
170, 183, 204, 216, 234, 252, 254,
284, 298, 324, 336, 390, 431, 438,
448-451

Sterbekassen 1, 5, 18, 43, 53, 67, 73, 97,
100, 142 f., 171,209, 231-233 f., 248,
323 f., 326,375,411,456 f., 476
Steuern 47, 89, 188, 286, 322, 380, 463,
478,480
Streiks 57 f., 64, 69, 76,305,451
Stummsche Anträge siehe Reichstag,
Anträge
Stummscher Vorschlag siehe Altersversorgungs- und lnvalidenkassen e)
( Stumm); siehe Knappschaftskassenmodell, Ausdehnung
Tabakmonopol 446
Tagelöhner 268, 270, 272, 318 f., 347,
381,392,463
Textilindustrie 20, 23, 65, 224, 226,
242 f., 266,307, 315-319, 342 f., 356
Trade-Unions 46, 58, 86, 88, 170, 304 f.
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Umlageverfahren siehe Knappschaftskassen, Umlageverfahren
Umzug siehe Arbeitsplatzwechsel
Unfall, Unglücke 28, 47 f., 115, 122,
139, 156, 181, 190, 212. 219, 221 f .•
234, 255, 257 f., 262, 267, 272 f., 283,
286, 302 f., 309, 316 f., 320 f.. 334344, 370, 372, 390, 447, 460, 464,
476 f., 485
Unfallversicherung, Unfallversicherungskassen 28 f., 57, 257 f., 273, 317,
320 f., 332, 357, 366, 371 f .• 444, 453,
455, 460 f.• 472,476 f.
Unterhalt (durch Familie) 268 f., 276,
285,321
Unternehmer siehe Fabrikbesitzer; Arbeitgeber; Handwerksmeister
Unterstützungkassen siehe Altersversorgungs- und lnvalidenkassen; Fabrikpensionskassen; Krankenkassen
Unterstützungswohnsitz,
siehe
auch
Gesetze (Gesetz über den Unterstützungswohnsitz); Armenpflege; Gemeinden 211 f., 393,412,446
Urteile siehe Gerichte

Verbandskas.w für die Invaliden der
Arbeit (Hirsch-Duncker) 47-54, 100,
119-131, 156-162, 176-182, 188-190,
213,219,235,398-400,410,470-475
Anspruch
Anwartschaft 53, 122, 125, 128
Verlust 122, 130
Wanezeit 43,130,399,471 f.
Austritt 475
Bankrott 160,472 f.
Beiträge 50, 54, 122, 159, 182
Erhöhung 123-131, 159, 161 f., 410,
470 f., 474
- Erstattung 158
Beitritt
Altersgrenze 53 f., 121-124, 126,
129 f., 399, 470, 474
Gesundheitsattest 53
Beitrittspflicht, Zwangsbeitritt zu dieser
50, 52 f., 399, 472
Bilanz 119 f., 235
Gegenseitigkeit 399
Kritik an der 123, 158-162, 473 f.
Leistungen 53 f., 122-128, 181 f.
- Herabsetzung/Kürzung 54, 160 f.
Mitglieder 125, 398 f.
Mitgliedschaft
gleichzeitige bei Gewerkvereinen 52,
102,399,472
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Selbstverwaltung 474
Statistik 49 f., 53, 176-179, 399 f.
Statuten 48, 51 f., 126-128, 156, 557-563

Verbindung von Kassen mit Vereinen
siehe Gewerkschaften; Gewerkvereine;
Altersversorgungs- und lnvalidenkassen b) Bindung (mitgliedschaftliche)
Verbindungsverbot siehe Gewerkvereine
Vereine, Verbände und Interessenorganisationen, siehe auch Gewerkvereine;
Parteien 238, 323
- Aachener Verein für die Beförderung
der Arbeitsamkeit 8
- Allgemeiner deutscher Arbeiterverein
(ADAV) 77 f.
- Arbeiterbildungsverein, Stuttgart
377f.. 381
- Arbeiterverein, deutscher im VDA V,
siehe hier: Vereinstag
- Baugewerkverein, Hannover 469
- Buchdruckerverein, Thüringen 234 f.
- Deutscher Landwirtschaftsrat 197 f., 460
- Gewerkverein der deutschen Goldund Silberarbeiter 375, 387
- Hessischer Landesgewerbeverein 358
- Kongreß deutscher Volkswirte 99109, 396,459
- Landwirtschaftlicher Verein für Rheinpreußen 89
- Mittelrheinischer Fabrikantenverein
65, 76, 79-81,89-92,458,467
- Verband der Buchbinder und verwandten Geschäftszweige 375
- Verband der deutschen Gewerkvereine
46,48
- Verband
der
Glasindustriellen
Deutschlands 324
- Verband deutscher Leinenindustrieller
324
- Verband sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter 154, 301
- Verein der Schienen- und Lokomotivfabrikanten 324
- Verein Deutscher Eisengießereien 324
- Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 324
- Verein für das Wohl der arbeitenden
Klassen, Stuttgart 377, 381
- Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk
89
- Verein für Sozialpolitik, siehe auch
Kathedersozialisten
104, 110-118,
316,396,459
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Verein süddeutscher Baumwollindustrieller 324
- Verein zum Wohl der arbeitenden
Klassen, Mönchengladbach 333
- Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts
(,,Lette-Verein") 165
- Verein zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen (Langnamverein)
75-77, 89-92
- Vereinstag deutscher Arbeitervereine
(VDAV) 13-15, 23, 47
- Zentralverband Deutscher Industrieller
264
- Zentralverein deutscher Wollwarenfabrikanten 324
- Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen, Berlin 8, 11
Versicherungsgesellschaften, private, siehe auch Lebensversicherungen; Rentenversicherungsanstalten 8, 10 f., 31,
36, 48 f., 286
- Beiträge/Prämien 11 f., 15
- englische 11
- Konzessionierung 8
- Privatversicherung 15,457,480
Versicherungsprinzip 391 f., 403 f., 407,
418
Versicherungszwang, siehe auch Zwang;
siehe auch Altersversorgungs- und lnvalidenkassen, Beitrittszwang 2, 7 f.,
19-21, 24, 39-42, 201 f., 221, 229f.,
245, 259-263, 268, 270 f., 273, 280,
300, 354, 356, 378-380 f., 385, 396,
409 f., 441,443, 447-453, 477
Verwaltung von Kassen, siehe auch Bürokratie unter: Altersversorgungs- und lnvalidenkassen, Kaiser-Wilhelms-Spende 49, 76,94,261,323,379,382,386
- Verwaltungskosten 35 f., 41, 86, 173,
182,185,231,289, 328f., 362,455,
465,471,480,485
Waisen (auch Waisenkassen, -geld, -rente)
4 f., 32, 44, 55, 105, 109, 114, 195, 212,
219, 230-232, 234,237 f., 260-264, 266,
268, 273, 279 f., 298, 303, 321, 324,
326f., 330, 335f., 339, 351, 364-366,
372, 376, 383f., 390-394, 408, 411,
415 f., 441-443, 447, 451, 464, 466 f.,
479 f.,482
- Erziehungsgeld 5, 21, 32 f., 44, 204,
216, 266, 279, 316,365,431 f.

Wartezeit siehe Anspruch (Wartezeit)
unter: Altersversorgungs- und Invalidenkassen, Maschinenbauerinvalidenkasse, Verbandskasse für die Invaliden
der Arbeit
Wilhelrnsspende siehe Kaiser-WilhelrnsSpende
Witwen (auch Witwenkassen, -geld, -rente), siehe auch Knappschaftskassen 35, 21, 32 f., 44, 55, 60 f., 63, 69, 90,
92, 105, 109, 114, 142,195,212,216,
219, 221, 224, 230-235, 237f., 260,
262-264, 266, 268, 270 f., 273, 278280, 284,289,298,303,312,321,324,
326 f., 330, 335f., 339, 351, 364-366,
372, 375 f., 382-384, 390-394, 398,
408, 411 f., 415f., 441-443, 447-451,
455 f., 466, 479 f., 482
Witwen- und Waisenversicherung 28, 184,
316,451,453,464,477,479 f.
Wohlfahrt 31, 41, 276, 309
Wohltätigkeit 49, 109, 173, 183, 285,
324, 335, 338, 353, 355, 368, 387,
402-404, 407, 413 f.
Zeitungen siehe Presse
Zentralstelle für Gewerbe und Handel
(Württemberg) 374, 376, 384 f., 387
Zentrum siehe Parteien
Zünfte 5, 111, 201
Zwang, siehe auch Versicherungszwang;
Militärdienst/-pflicht 7, 19, 23, 40,
59 f., 65 f., 73 f., 79 f., 82-85, 90-94,
97 f., 104, 112, 188 f., 195, 204 f., 210,
213, 219, 230, 242, 265 f., 268, 276 f.,
283,288,300,304,313,320,325,346,
355, 367, 369, 371, 377-379, 381-386,
390, 396, 402, 412 f., 415, 441-443,
450,458, 460, 463 f., 476, 478 f.
Zwangskassen, siehe auch Altersversorgungs- und Invalidenkassen 17, 19,
23, 40, 65, 72, 74, 80, 84, 197, 210 f.,
213 f., 242, 295, 304, 308, 313 f.,
316 f., 319, 321 f., 359, 367, 374,
379 f., 401 f., 410,431
Zwangsunterricht siehe Schulpflicht
Zwangsversicherung, siehe auch Altersversorgungs- und Invalidenkassen,
Kassenzwang; -, Zwangskassen 104106, 212, 242, 249 f., 277, 354-357,
375,417,467,476-478

