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Einleitung 

I. 

Da hängt die goldene Frucht des Koalitions
rechts am Baum der Reichsgesetzgebung; ver
lockend lacht sie den Arbeiter an; sie hängt so 
nahe, er braucht nur zuzugreifen, um sie ge
nießen zu können. Ja, prosit die Mahlzeit! Da 
kommt die Polizei und hängt die Frucht etwas 
höher und sagt: Halt, mein Lieber. das verbie
ten dir die Landesgesetze. 

Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung 1 

Die großen Umwälzungen, welche der Übergang von der Agrar- zur Industriege
sellschaft und von der ständisch gebundenen Wirtschaft zur liberalen Marktwirt
schaft im 19. Jahrhundert hervorgebracht haben, haben auch die gewerbliche Ar
beitswelt auf grundlegende Weise verändert. Die neue Arbeitsverfassung, die hieraus 
hervorging, ruhte auf den Grundpfeilern, die mit der Gewerbeordnung von 1869 vom 
Norddeutschen Bund bzw. vom Reich eingeschlagen worden waren: dem freien 
Arbeitsvertrag und der Koalitionsfreiheit. Beide Rechtsinstitute zusammen bildeten 
den Kern dessen, was hier als „Arbeiterrecht"2 bezeichnet wird. Das „Arbeiterrecht" 
umfaßte in diesem Sinne die rechtliche Regelung des Verhältnisses zwischen Ar
beitnehmern und Arbeitgebern sowohl als Individualarbeitsrecht, d. h. im wesentli
chen als Arbeitsvertragsrecht, wie auch als kollektives, d. h. die kollektive Gestal
tung der Arbeitsbedingungen betreffendes Arbeitsrecht, hier vor allem als Koaliti
onsrecht. 

Gegenstand des „Arbeiterrechts" war die Regelung des abhängigen Arbeitsver
hältnisses als Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgebern und gewerblichen Arbeitern. 
Ausgangs- und Angelpunkt des Arbeitsverhältnisses war der Arbeitsvertrag. Die 
Gewerbeordnung von 1869, die in ihrem VII. Titel auch das Recht der gewerblichen 
Arbeiter regelte, hatte im § 105 Absatz l die „Festsetzung des Verhältnisses" zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitern zum „Gegenstand freier Übereinkunft" erklärt. 
Der liberale Grundgedanke, der aus diesem Satz sprach - der „freie" Arbeitsvertrag, 
geschlossen auf der Grundlage des gleichberechtigten Gegenübertretens autonom 
und frei handelnder Vertragssubjekte, getragen von der freien Willensübereinstim
mung beider Teile-, erwies sich jedoch schnell als wenig tragfähig. Von der Warte 
der Arbeiter aus betrachtet war er wenig mehr als eine Illusion. Die Arbeit war keine 
Ware wie andere auch, sie war untrennbar mit der ganzen Existenz des Arbeiters 
verbunden; und dem freien Arbeitsvertrag lag auch nicht ein gleichwertiger Tausch 
oder ein gleichberechtigtes Aushandeln zugrunde, er war vielmehr Ausdruck eines 

1 Allgemeine Bedeutung, Aufgaben und Ziele der Arbeiter-Organisation, in: Deutsche Me
tall-Arbeiter-Zeitung Nr. 23 vom 5.6.1886, Abdruck in diesem Band unter Nr. 52. 
Der zeitgenössische Begriff des ,,Arbeiterrechts" entspricht in sachlicher Abgrenzung dem 
Begriff des heutigen „Arbeitsrechts", steckt aber, indem er sich lediglich auf die abhängig 
Beschäftigten in Gewerbe und Industrie bezieht, den Kreis der Betroffenen enger ab als 
dieser. 
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betrieblichen Herrschaftsverhältnisses, bei dem gemeinhin die Arbeitgeber die Ar
beitsbedingungen diktierten. 3 

Nicht nur den Arbeitervertretern, auch vielen Gelehrten erschien die Rechtsfigur 
des ,,freien" Arbeitsvertrags wenig realitätsgerecht. Die Äußerung Arthur Stadtha
gens, einem der wenigen Juristen, die sich der Sozialdemokratie angeschlossen hat
ten: ,,Die ,Vertragsfreiheit' ist für den Arbeiter nicht viel mehr wert als eine Phrase, 
da seine wirtschaftliche Abhängigkeit eine ,freie' Entschließung gegenüber den 
Forderungen des Arbeitgebers in der Regel ausschließt".4 umschrieb insofern eine 
weit über die Kreise der Sozialdemokratie hinaus verbreitete Auffassung.5 Sobald 
man aber, wie der liberale Nationalökonom Lujo Brentano, sein Kollege Gustav 
Schmoller und zahlreiche andere Sozialreformer unterschiedlichster Couleur, das 
Arbeitsverhältnis als ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis begriff. war schnell 
auch die Frage aufgeworfen, ob und mittels welcher Gestaltungsinstrumente es 
,,Aufgabe der Gesetzgebung" zu sein hatte, ,,den Arbeitsvertrag mit gewissen 
Schutzwehren zu umgeben, um die Freiheit des Arbeiters und die gerechte Durch
führung des Vertrags nach Möglichkeit zu sichern".6 Welche Grenzen der Vertrags
freiheit auf dem Gebiet des Arbeitsrechts gezogen werden sollten, um die strukturel
le Unterlegenheit der Arbeiter im Rahmen der Arbeitsverfassung auszugleichen: Die 
Ursprünge des modernen Arbeitsrechts liegen, ungeachtet aller Verbindungslinien 
zum vorindustriellen Arbeitsrecht,7 in eben dieser Frage. 

Betrachtet man den Arbeitsvertrag als soziales Tausch- wie auch als betriebliches 
Macht-, Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnis und ordnet ihn in die größeren 
Zusammenhänge der industriellen Klassenbeziehungen ein, wird seine Bedeutung als 
wesentlicher Ausgangs- und Knotenpunkt der sozialen Konfliktgeschichte des Kai
serreichs erkennbar. Als Übereinkunft über die Bedingungen des Tausches von Ar
beitsleistungen gegen ein vereinbartes Entgelt war der Arbeitsvertrag der zentrale 
Bezugsmoment der materiellen Interessenkämpfe zwischen Arbeitgebern und un
selbständigen Arbeitern. Die Auseinandersetzungen, die zwischen den Arbeits
marktparteien um die Bedingungen und Entlohnung der Arbeit ausgetragen wurden, 

3 Vgl. Conrad Bomhak, Das deutsche Arbeiterrecht, in: Annalen des Deutschen Reichs für 
Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik 1892, S. 501-690, hier S. 527. Zum Koalitions
recht und zu den Arbeitskämpfen im Kaiserreich vgl. auch Michael Kittner, Arbeitskampf. 
Geschichte - Recht - Gegenwart, München 2005; Klaus Tenfelde/Heinrich Volkmann 
(Hg.), Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industriali
sierung, München 1981. 

4 Arthur Stadthagen, Das Arbeiterrecht. Rechte und Pflichten des Arbeiters in Deutschland, 
Berlin 1895, S.13. 

5 Vgl. Lujo Brentano, Über Arbeitseinstellungen und Fortbildung des Arbeitsvertrags, in: 
Arbeitseinstellungen und Fortbildung des Arbeitsvertrags. Berichte von E. Auerbach, W. 
Lotz und F. Zahn, im Auftrage des Vereins für Socialpolitik herausgegeben und eingeleitet 
von L. Brentano, Leipzig 1890 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 45, ND Vaduz, 
Liechtenstein 1989), S. IX-LXXVIll, hier S. XX; Gustav Schmoller, Die Natur des Arbeits
vertrags und der Contractbruch. Gutachten, in: Über Bestrafung des Arbeitsvertragsbruches. 
Gutachten auf Veranlassung des Vereins für Socialpolitik abgegeben von F. Knauer, C. Ro
scher, G. Schmoller, F. W. Brandes, L. Brentano, M. Hirsch, Leipzig 1874 (Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, Bd. 7, ND V aduz, Liechtenstein 1988), S. 71-123, hier S. 86. 

6 Franz Hitze, Arbeiterfrage, Arbeiterschutzgesetzgebung, Arbeiterversicherung, in: Staats
lexikon, Bd. 1, Freiburg i. Br. 1889, Spalte 259-426, hier Spalte 279. 

7 Vgl. Gerd Bender, Vorindustrielles Arbeitsrecht?, in: Rechtshistorisches Journal 4 (1985), 
S.45-49. 
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gewannen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dadurch zusehends an Schärfe, 
daß sie immer mehr zwischen kollektiven Interessenformationen ausgetragen wur
den: So, wie der Kampf zwischen Kapital und Arbeit einer der Grundkonflikte der 
Zeit war, gehörten die Interessenorganisationen von Kapital und Arbeit bald zu den 
wichtigsten kollektiven Akteuren des Kaiserreichs. In dem Maße aber, wie sich die 
Konflikte auf eine kollektive Ebene verlagerten, wuchs aus der individuellen die 
kollektive Dimension des Arbeitsrechts heraus und entwickelte sich aus dem markt
individualistischen Konzept der privaten Autonomie „das neue Ordnungsmodell der 
intermediären Regulation".8 Das Arbeitsrecht kann als der Versuch verstanden wer
den, das mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Konfliktpotential dadurch zu ent
schärfen, daß machtlcompensatorisch vom Staat Schutzbestimmungen zugunsten der 
schwächeren Seite geschaffen und Regeln für die Austragung der aus den Arbeitsbe
ziehungen hervorgehenden Konflikte aufgestellt wurden. Von der Frage, welche 
Regulierungsvorschläge und Ordnungsvorstellungen hierfür im Berichtszeitraum 
entwickelt wurden, handelt dieser Band. 

Die arbeitsrechtlichen Regelungen der Gewerbeordnung zeichneten sich zunächst 
durch große Zurückhaltung aus. Dem hohen Stellenwert der Privatautonomie ent
sprechend, als deren bedeutsamster Ausdruck die Vertragsfreiheit galt, hatte der 
Gesetzgeber sich damit begnügt, den Grundsatz der „freien Übereinkunft" im Titel VII 
,,Gewerbegehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter" nur durch wenige ergän
zende Paragraphen und nur insofern einzuschränken, als sie besondere Bestimmungen 
über Kündigung und Kündigungsfristen ( die Kündigungsfrist belief sich, sofern nichts 
anderes ausgemacht war, für beide Seiten auf 14 Tage - §§ I 10-112), über die Lohn
zahlung (im wesentlichen das Verbot des sog. ,.Trucksystems" - §§ 134- 139), über 
das Lehrlingswesen (§§ 115-126), über den Arbeiterschutz (§§ 128-129), über das 
Arbeitsbuch für jugendliche Arbeiter (§ 131) und über die Regelung von Gewerbe
streitigkeiten(§ 108) enthielt. 1878 waren der Titel VII umgestaltet, in Teilbereichen 
ausgebaut und mit einer neuen Paragraphenzählung versehen worden. 

Arbeitsverträge wurden in der Regel nicht schriftlich abgeschlossen. Für gewöhn
lich dürfte sich der „Vertragsschluß" ähnlich abgespielt haben, wie es Otto Stollen, 
sozialdemokratischer Beisitzer des Hamburger Gewerbegerichts, 1887 schilderte: 
„Tritt beispielsweise ein Arbeiter in ein neues Arbeitsverhältnis ein, sagen wir in 
eine größere Fabrik, so werden mit ihm persönlich nur in ganz wenigen Ausnahme
fällen besondere Vereinbarungen getroffen; in den meisten Fällen heißt es einfach: 
,Sie können anfangen', und damit ist die Sache abgemacht. Viel tun schon die Ar
beitgeber resp. deren Angestellte, welche dem Arbeiter eine Fabrikordnung zur 
Durchsicht und zur Unterschrift vorlegen. Eine Frage, ob letzterer mit dem Inhalt 
einverstanden sei, wird wohl selten oder nie gestellt ( ... )."9 

Zu den Bestimmungen, die sich mit dem „freien Arbeitsvertrag" befaßten, traten 
zwei weitere Regelungsbereiche der Gewerbeordnung, die dauerhaft von eminenter 
Bedeutung waren. Zum einen, für das kollektive Arbeitsrecht grundlegend, war im 
§ 152 Absatz 1 die Koalitionsfreiheit ausgesprochen worden, d. h. das Recht der 
gewerblichen Arbeitgeber und -nehmer, sich zur ,,Erlangung günstiger Lohn- und 
Arbeitsbedingungen" zu verabreden und zu vereinigen, auch und insbesondere, in
dem sie sich des Mittels der ,,Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter" 

8 Gerd Bender, Die industrielle Ordnung und das Reichsgericht, in: Rechtshistorisches Jour
nal 8 (1989), S.109-119, hier S.115. 

9 Nr. 74. 
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bedienten. Die Streikfreiheit wurde damit als Bestandteil der Koalitionsfreiheit aner
kannt. Alle zuvor in den deutschen Einzelstaaten bestehenden Verbote von Vereini
gungen und Verabredungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern waren hinfällig. 
Wie in England 1824, Frankreich 1864 und Belgien 1866 war nun den gewerblichen 
Arbeitern auch in Deutschland der Weg zur gewerkschaftlichen Selbstorganisation 
und zur kollektiven Selbsthilfe geöffnet worden. Für einen Liberalen wie den frei
sinnigen Reichstagsabgeordneten Ludwig Bamberger lag im Koalitionsrecht und im 
„freien Wettbewerb ( ... ) auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes" nichts weniger als 
„der Schlüssel. der Grundstein unserer ganzen Anschauung von der Organisation der 
bürgerlichen Gesellschaft". w 

Die Statuierung der Koalitionsfreiheit als eine Grundnorm des Arbeitsrechts stell
te im Hinblick auf die sozialen Rechte der gewerblichen Arbeiter einen Schritt von 
ähnlicher Bedeutung dar, wie ihn für die politischen Rechte 1867 die Einführung des 
allgemeinen, gleichen und direkten Männerwahlrechts verkörpert hatte. 11 Nur in 
Verbindung mit der Koalitionsfreiheit barg der Gedanke des „freien" Arbeitsvertrags 
für die Arbeiter die Chance, eine die asymmetrischen Machtrelationen auf dem Ar
beitsmarkt ausgleichende Position zu erlangen. Allerdings waren in der Gewerbe
ordnung zugleich auch deutlich die Grenzen markiert worden, die der Koalitionsfrei
heit gesteckt bleiben sollten. Nicht nur, daß§ 152 Absatz 2 allen Teilnehmern jeder
zeit ermöglichte, von den betreffenden Vereinigungen und Verabredungen wieder 
zurückzutreten. Koalitionsabsprachen konnten nicht durch Klage geltend gemacht 
werden, die Koalitionen blieben rechtlich unverbindlich. Wichtiger noch war, daß 
der § 153 den Koalitionszwang unter Strafe stellte. Die Anwendung von körperli
chem Zwang, Drohungen, Ehrverletzungen und Verrufserklärungen, um Arbeiter 
oder Arbeitgeber - die Bestimmungen der§§ 152 und 153 galten vom Gesetz her für 
beide Seiten, von den Gerichten wurden sie einseitig angewendet - zur Teilnahme an 
Koalitionen zu bewegen bzw. sie am Verlassen derselben zu hindern, wurde zum 
Straftatbestand erklärt. Neben die „positive Koalitionsfreiheit" trat so die „negative 
Koalitionsfreiheit". Versagte die Gewerbeordnung den Koalitionen im § 152 das 
Band der rechtlichen Verpflichtung, so ließ der§ 153 kaum mehr als die freundliche 
Zurede, um andere zum Beitreten und Mittun zu bewegen. Auch aufgrund dieser 
Einschränkungen ist immer wieder gesagt worden, es sei 1869 zwar die Koalitions
freiheit gewährt worden, von einem positiven Koalitionsrecht habe indes nicht ei
gentlich die Rede sein können. Koalitionen waren zugelassen, galten aber nicht als 
schutzwürdig. 12 Philipp Lotmar, einer der Begründer der Arbeitsrechtswissenschaft, 
hat diese Auffassung 1900 in den Satz gegossen: .,Die gesetzliche Koalitionsfreiheit 
ist nur Unverbotenheit und Straflosigkeit. Die Koalition ist frei, nämlich vogelfrei, 
und ein Koalitionsrecht ist erst noch zu schaffen."13 

Ein weiterer, noch nicht erwähnter Regelungsbereich der Gewerbeordnung von -
auf längere Sicht - grundlegender Bedeutung lag schließlich in den Bestimmungen, 

10 91. Sitzung vom 21.5.1886, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 2109. 
11 Vgl. Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Vgl. Klaus Saul, Gewerkschaften zwischen Repression und Integration. Staat und Arbeits

kampf im Kaiserreich 1884-1914, in: Wolfgang J. Mommsen/Hans-Gerhard Husung (Hg.), 
Auf dem Weg zur Massengewerkschaft. Die Entstehung der Gewerkschaften in Deutsch
land und Großbritannien 1880-1914, Stuttgart 1984, S. 433-453, hier S. 447. 

13 Philipp Lotmar, Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in: Archiv 
für soziale Gesetzgebung und Statistik 15 ( 1900), S. 1-122, hier S. 63. 
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welche die Streitigkeiten zwischen Gewerbetreibenden und ihren Arbeitern betrafen 
(§ 108, seit 1878: § 120a). Die Gewerbeordnung sah alternativ gleich mehrere Mög
lichkeiten vor, Instanzen mit der Regelung gewerblicher Streitigkeiten zu befassen, 
auf die weiter unten noch näher einzugehen sein wird. 

Das Arbeitsrecht der gewerblichen Arbeiter beschränkte sich somit im Berichts
zeitraum dieses Bandes auf einige wenige Paragraphen der Gewerbeordnung. Es 
setzte sich zusammen aus dem Arbeitsvertragsrecht, dem Koalitionsrecht und dem 
Recht der Arbeitsgerichtsbarkeit. Es war ein Recht ,,im Werden", kaum kodifiziert, 
stark im Fluß und noch weit davon entfernt, bereits einen fortgeschrittenen Zustand 
der Verrechtlichung und Verfestigung erreicht zu haben. 14 Um die Bestimmungen 
der Gewerbeordnung als den Kern des Arbeitsrechts lagerten sich indes weitere 
Rechtsmaterien, die als arbeiterrechtliches „Randrecht" von Bedeutung waren. 
Wichtig war hier insbesondere das Vereinsrecht. Da die Koalitionsfreiheit vor allem 
auch eine Frage der Vereinigungsfreiheit war, das Recht der Vereinigungen aber 
durch die bis 1908 Länderrecht verbleibenden Vereins- und Versammlungsgesetze 
geregelt wurde. hing die tatsächliche Tragweite des reichsrechtlich gewährten Koali
tionsrechts nicht zuletzt von den vereinsrechtlichen Landesgesetzen ab. Die Vereins
gesetze entstammten vielfach noch der Reaktionszeit, waren geprägt vom nach- und 
gegenrevolutionären politischen Klima der fünfziger Jahre und enthielten eine Reihe 
restriktiver Bestimmungen, welche die Handlungsmöglichkeiten der Koalitionen emp
findlich einengten. Darauf wird im einzelnen noch zurückzukommen sein, ebenso wie 
auf das Sozialistengesetz, das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie" von 1878, welches Bismarck 1878 im Reichstag durchgesetzt hatte, 
um die Sozialdemokratie zu unterdrücken (und bei dieser Gelegenheit zugleich die 
Liberalen zu schwächen). Das Sozialistengesetz war prägend für die Auseinander
setzung zwischen Staat und Sozialdemokratie im Berichtszeitraum, weniger aller
dings für die Arbeitsrechtsentwicklung. Schließlich setzte, insbesondere seit dem 
Auslaufen des Sozialistengesetzes 1890, das Strafrecht dem Streikverhalten Schran
ken, vor allem dadurch, daß die Gerichte Straftatbestände wie Hausfriedensbruch 
(§§ 124-125), Aufhetzung zum Klassenkampf (§ 130) oder Nötigung (§ 240) gegen 
die Streikenden in Stellung brachten. Insgesamt galt somit, daß Rechtsordnung und 
Rechtsprechung nicht so sehr von einem Interesse am Bestehen wirksamer Koalitionen 
geprägt waren als vielmehr von einem Bestreben zu deren wirksamer Begrenzung. 

Unter systematischen Gesichtspunkten betrachtet waren im übrigen wichtige 
Teilbereiche dessen, was auf einer weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstufe dann 
zum Arbeitsrecht gezählt wurde, noch kaum - oder auch noch gar nicht - Gegen
stand der Diskussion. Ein Tarifvertragsrecht im heutigen Sinne existierte im behan
delten Zeitraum, auch wenn es in einigen wenigen Branchen bereits zum Abschluß 
von lokalen Tarifverträgen gekommen war, 15 nicht einmal in Ansätzen; dasselbe galt 
für das Mitbestimmungsrecht, über dessen Frühformen zumindest eine erste vorsich
tige Debatte in Gang kam. Im übrigen war eine Weiterentwicklung der bestehenden, 
vorerst noch sehr beschränkten Ansätze zum Arbeiterschutz (unter rechtssystemati-

14 Vgl. die Einleitung zum Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. XXXVI. 
15 Neben dem 1886 und 1889 erneuerten reichsweiten Tarifvertrag der Buchdrucker sind für 

die Zeit bis 1890 über 40 örtliche Tarife bekannt; vgl. Peter Ullmann, Tarifverträge und 
Tarifpolitik in Deutschland bis 1914. Entstehung und Entwicklung, interessenpolitische 
Bedingungen und Bedeutung des Tarifvertragswesens für die sozialistischen Gewerkschaf
ten, Frankfurt am Main/Bern/Las Vegas 1977, S. 77-81. 
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sehen Gesichtspunkten zumeist dem individuellen Arbeitsrecht zugeordnet) seit der 
Verabschiedung der Gewerbeordnung von Bismarck hartnäckig blockiert worden:6 

Der Arbeiterschutz, der aufgrund seiner eigenständigen Bedeutung im Gesamtrah
men dieser Quellensammlung in eigenen Bänden behandelt wird, war damit im Ver
gleich zu anderen Industriestaaten in einen Rückstand geraten. 17 

Für die Einordnung des Entwicklungsstands des individuellen wie auch kollekti
ven Arbeitsrechts der gewerblichen Arbeiter darf nicht außer acht bleiben, daß es 
unterhalb dieser Ebene große Beschäftigtengruppen gab, um deren Rechtsstatus es 
weitaus schlechter bestellt war. Dies betraf neben den Landarbeitern vor allem das 
städtische und ländliche Gesinde. Das Abhängigkeitsverhältnis des Gesindes zum 
Dienstherrn ging weit über das hinaus, was im gewerblichen Arbeiterrecht vorgese
hen war. Rechtsgrundlage waren die landesrechtlichen Gesindeordnungen. 18 Die 
Arbeitsleistung des Gesindes war ungemessen, die bindende Dauer des Dienstes 
belief sich auf dem Land gemeinhin auf ein Jahr. Gesinde, das vor Ablauf der 
Dienstzeit den Dienst verließ, konnte mit polizeilichen Zwangsmitteln zu dessen 
Fortsetzung angehalten werden. Von Koalitionsfreiheit oder gar einem Streikrecht 
konnte keine Rede sein. Die Herrschafts-, Kontroll- und Disziplinarrechte des 
Dienstherrn drangen tief in die Privatsphäre der Dienstleute ein, auch ein Züchti
gungsrecht stand ihm zu. Die gravierenden Unterschiede zwischen dem Arbeitsrecht 
der gewerblichen Arbeiter und dem Dienstrecht des Gesindes illustrieren anschaulich 
die Ausführungen, mit denen der sozialdemokratische Abgeordnete Georg von 
Vollmar 1884 im sächsischen Landtag einen Antrag auf Aufhebung der sächsischen 
Gesindeordnung begründete. 19 Daß der sozialdemokratische Antrag erfolglos blieb, 
war dennoch keine Überraschung; wie in Sachsen bestand auch andernorts das Ge
sinderecht bis zur Revolution von 1918/19 fort. Insgesamt war die Arbeitsverfassung 
des Kaiserreichs in verschiedene Teilverfassungen aufgespaltet, die nach unter
schiedlichen Ordnungskonzeptionen und Rechtsvorstellungen organisiert waren und 
stark voneinander abweichende Regelungen des Arbeitsverhältnisses hervorbrach
ten. 20 Da sich der vorliegende Band auf die gewerbliche Arbeiterschaft konzentriert, 
werden Beschäftigtengruppen wie die ländlichen Arbeiter und das Gesinde indes nur 
am Rande und nur in vergleichender Absicht behandelt. 

Die Akteure, die dem vorliegenden Band den Stempel aufdrücken, sind vornehm
lich auf der Ebene der Innenverwaltung und der Polizeibehörden angesiedelt. In 
Preußen, dem bei weitem größten und wichtigsten Bundesstaat, ist mit der ,,Ära 
Puttkamer", der Amtszeit des streng konservativen Innenministers Robert von Putt-

16 Vgl. Wolfgang Ayaß, Bismarck und der Arbeiterschutz. Otto von Bismarcks Ablehnung 
des gesetzlichen Arbeiterschutzes - eine Analyse der Dimensionen und Hintergrtlnde, in: 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 89 (2002), S. 400-426. 

17 Vgl. jeweils den Bd. 3 der 1., II. und III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
18 Vgl. Jens Flemming, Obrigkeitsstaat, Koalitionsrecht und Landarbeiterschaft. Zur Ent

wicklung des ländlichen Arbeitsrechts in Preußen zwischen Vormärz und Reichsgrtlndung, 
in: Hans-Jürgen Puhle/Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Preußen im Rückblick, Göttingen 1980, 
S. 246-272, hier S. 256f.; Thomas Vormbaum, Politik und Gesinderecht im 19. Jahrhundert 
(vornehmlich in Preußen 1810-1918). Berlin 1980. 

19 Vgl. Nr. 11. 
20 Vgl. Martin Becker, Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis in Deutschland. Vom Beginn der 

Industrialisierung bis zum Ende des Kaiserreichs, Frankfurt am Main 1995, S. 54-68, bes. 
S. 67 f.; Thilo Ramm, Die Arbeitsverfassung des Kaiserreiches, in: Festschrift für Walter 
Mailmann, Baden-Baden 1978, S.191-211. 
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kamer von 1881 bis 1888, das Bestreben der Exekutive verbunden, die kollektive 
Organisationsmacht und Konfliktfähigkeit der Arbeiter in eng gezogenen Grenzen zu 
halten. Das Sozialistengesetz war hier ein wesentlicher Faktor. Diese Eindämmungs
bemühungen fanden ihren bekanntesten Ausdruck in dem sogenannten „Streikerlaß" 
von Puttkamers vom 11. April 1886. Auf ihn wird weiter unten noch zurückzukom
men sein. Einfluß auf die Strategien staatlichen Vorgehens gegenüber den sozialde
mokratisch oder liberal beeinflußten (Hirsch-Dunckerschen) Arbeiterkoalitionen 
versuchte in Preußen auch das Berliner Polizeipräsidium zu nehmen. Um das Vorge
hen des staatlichen Machtapparates gegen die beruflichen Arbeiterorganisationen zu 
illustrieren, wird ihm in diesem Band besondere Aufmerksamkeit zuteil.21 Die Berliner 
Polizeipräsidenten standen in engem Austausch mit den preußischen Innenministern. 
überdies fiel aufgrund des Fehlens einer übergeordneten Zentralstelle der Politischen 
Polizei dem Berliner Polizeipräsidium ersatz- und ansatzweise auch diese Funktion zu. 
Zwar war im Berliner Polizeipräsidium gelegentlich etwas von dem Zwiespalt zu 
spüren, der darin lag, daß einerseits die „gegenwärtigen Arbeiterorganisationen zu 
einer gedeihlichen Mitwirkung bei der Lösung der Arbeiterfrage( ... ) kaum berufen" 
erschienen, es andererseits jedoch auch als bedenklich angesehen wurde, .,diese 
Organisationen einfach zu unterdrücken, solange die wirkliche oder vermeintliche 
Zuversicht auf ihre Heilkraft bei den Arbeitermassen in so starkem Maße wie gerade 
gegenwärtig noch andauert".22 Auch das Bewußtsein, die gewerkschaftlichen Arbei
terorganisationen „durch bloße Repressionsmittel vielleicht vorübergehend, aber 
nicht auf die Dauer unterdrücken" zu können, tat sich bisweilen kund.23 Im Zweifels
fall wischte man solche Bedenken jedoch beiseite und verfolgte eine repressive Li
nie, die mit der Schließung nicht weniger gewerkschaftlicher Organisationen endete. 

Was die parteipolitischen Kräfte angeht, sahen zwar alle die Unzulänglichkeiten, 
die mit der Idee des freien Arbeitsvertrags verbunden waren, und erkannten deshalb, 
wenn auch auf unterschiedliche Weise, das Bedürfnis an, flankierende Einrichtungen 
zu schaffen, um das soziale Konfliktpotential, das in den Arbeitsbeziehungen zutage 
trat, zu entschärfen. Auch bekannte sich keine der Parteien offen dazu, hinter die 
Koalitionsfreiheit zurückkehren zu wollen. Im einzelnen gingen die Vorstellungen, 
die mit einem Ausbau des Arbeitsrechts verknüpft waren, allerdings weit auseinan
der. Zwar traten von den gemäßigten Konservativen bis zu den Sozialdemokraten 
fast alle Lager für paritätisch besetzte gewerbliche Schiedsgerichte ein, darunter am 
nachdrücklichsten die Liberalen. Umstritten waren hier freilich die Details, insbe
sondere in der Frage, wie und durch welchen Wahlmodus die Beisitzer zu bestellen 
waren. Für das Zentrum tat sich dessen sozialpolitischer Vordenker, Franz Hitze, als 
überzeugter Befürworter von betrieblichen Arbeiterausschüssen hervor, später auf 

21 Vgl. Dieter Fricke, Bismarcks Prätorianer. Die Berliner politische Polizei im Kampf gegen 
die deutsche Arbeiterbewegung (1871-1898), Berlin 1962, bes. S.144-153 und S. 194-209; 
Wolfgang Schröder, Das Berliner Polizeipräsidium und die Gewerkschaftsbewegung 1878 
bis 1886. Zur Gewerkschaftspolitik des Bismarckstaates während des Sozialistengesetzes. 
in: Horst Bartei u.a. (Hg.), Evolution und Revolution in der Weltgeschichte. Ernst Engel
berg zum 65. Geburtstag, Bd. 2, Berlin 1976, S. 565-594. 

22 Denkschrift des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen für den 
preußischen Innenminister Robert von Puttkamer vom 10.5.1887 (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2, fol. 1-51, hier: fol. 44-45). 

23 Entwurf einer Denkschrift von Regierungsassessor Dr. Georg Zacher, Polizeipräsidium 
Berlin, für den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer vom 3.6.1886 (Landesar
chiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, fol. 168-188Rs., hier: fol.180). 
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ähnliche Weise auch die nationalliberalen Unternehmer Wilhelm Oechelhäuser4 und 
Friedrich Harnmacher. Die Linksliberalen bemühten sich um eine gesetzliche Festi
gung der Stellung der Berufsvereine, die Sozialdemokraten traten für eine stärkere 
gesetzliche Absicherung des Koalitionsrechts und für ein aufwendiges System von 
Arbeitskammern ein, das den Arbeitern eine gleichberechtigte korporative Stellung 
im Regelungssystem der Arbeitsverhältnisse sichern sollte. 25 In abgeschwächter 
Form konnte sich auch Oechelhäuser mit dem Gedanken paritätischer Arbeitskam
mern anfreunden. 26 

Die Unternehmer waren in der Regel weit davon entfernt, die lokalen Vereini
gungen der Berufsgenossen. die sogenannten „Fachvereine", als gleichberechtigte 
Verhandlungspartner zu akzeptieren. Allerdings waren es unter den Arbeitgebern 
nicht die Großindustriellen. sondern die Handwerker und kleineren Firmeninhaber. 
die sich über die Auswüchse des Koalitionsrechts am lebhaftesten beschwerten. In 
deutlicher Sprache verlieh dieser Haltung Anfang 1889 die Eingabe eines Ofenfabri
kanten an Bismarck Ausdruck, die den § 152 der Gewerbeordnung als „Krebsscha
den an unsern Existenzen" bezeichnete und bereits eine Lage eingetreten sah, bei der 
der Arbeitnehmer als ,,Herr der Welt" erschien und die . .Arbeitgeber deren Sklaven" 
waren.27 Diese Sicht der Dinge mochte maßlos überzeichnet sein, für die Wahrneh
mungsmuster, die vielfach in kleingewerblichen Kreisen herrschten. war sie in ihrer 
Zuspitzung gleichwohl bezeichnend. Zu ständigen Reibungen kam es insbesondere 
zwischen den - durch die Gewerbeordnungsnovellen der achtziger Jahre gestärkten -
Innungen als Vertretungen des kleineren wie mittleren Gewerbes und den Fachver
einen,28 denen es vielerorts gelang, die Wahl der Innungs-Gesellenausschüsse durch 
Boykott zu torpedieren.29 Die Forderung, den § 153 der Gewerbeordnung empfind
lich zu verschärfen, war in den Kreisen der Innungen Allgemeingut, wo man gegen 
die „Ausschreitungen im Gebrauch des Koalitionsrechts spezielle gesetzliche 
Schutzwehren'u0 errichtet sehen wollte und im übrigen immer wieder auch nach 
polizeilicher Abhilfe rief, um Streikbrecher besser schützen zu können.31 

II. 

Im Vergleich zu anderen Bänden dieser Quellensammlung handelt es sich bei 
dem vorliegenden um einen „gesetzgebungsarmen" Band. Neues Arbeitsrecht ist im 
Untersuchungszeitraum nicht geschaffen worden, es sei denn als Richterrecht, also 
als Weiterentwicklung des Rechts im Zuge seiner Anwendung. Immerhin, angesichts 
der geringen Regelungsdichte der arbeitsrechtlich relevanten Gesetzesbestimmungen 

24 Vgl. Wilhelm Oechelhäuser, Soziale Tagesfragen, Berlin 1889, S. 61-71. Zu den Liberalen 
vgl. auch Wolther von Kieseritzky, Liberalismus und Sozialstaat. Liberale Politik in 
Deutschland zwischen Machtstaat und Arbeiterbewegung (1878-1893), Köln/Weimar/ 
Wien 2002; ders., Paternalismus oder Gleichberechtigung? Arbeitsbeziehungen und soziale 
Konfliktregelung in liberaler Sicht Ende des 19. Jahrhunderts, in: ders./Klaus-Peter Siek 
(Hg.), Demokratie in Deutschland. Chancen und Gefiihrdungen im 19. und 20. Jahrhun
dert. Historische Essays, München 1999, S. 125-152. 

25 Vgl. Nr. 31-33 und Nr. 64. 
26 Vgl. Nr. 56. 
27 Nr. 96. 
28 Vgl. Nr. 75-77 und Nr. 84-86. 
29 Vgl. Nr. 86. 
30 Nr. 86. 
31 Vgl. Nr. 112. 
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öffneten sich einer solchen Rechtsentwicklung durch Rechtsprechung weite Spiel
räume. Die Auswahl der Quellen berücksichtigt stärker als in anderen Bänden die 
Auslegungspraxis und Umsetzung der Rechtsnormen sowie die vor- und außerge
setzlichen Dimensionen des Gegenstandsfelds. Nimmt man die übergreifenden Be
züge, aus denen die Quellen stammen, werden vor allem vier Komplexe dokumen
tiert: die öffentlichen Debatten über das Arbeitsrecht, insbesondere über Arbeiterko
alitionen und Arbeitskämpfe, die Strategien der Exekutivbehörden bei der Kontrolle 
der Fachvereinsbewegung und des Streikwesens, die relevante Rechtsprechung in 
Fragen des individuellen wie des kollektiven Arbeitsrechts und die Diskussion inner
halb von Regierung und Verwaltung über den Revisionsbedarf oder mögliche Re
formmaßnahmen im Bereich des Arbeitsverhältnisses und der Arbeitsbeziehungen. 

Thematisch gesehen befaßt sich der Band, was zunächst den Bereich des indivi
duellen Arbeitsrechts angeht, vor allem mit drei Gegenständen: 1. dem Streit um die 
gesetzliche Einführung obligatorischer Arbeitsbücher, 2. den Arbeits- und Fabrik
ordnungen als Regelungsgrundlage des Arbeitsverhältnisses und 3. den vor der ge
werblichen Schiedsgerichtsbarkeit verhandelten Arbeitskonflikten. 

1. Den Auftakt zu dem Band bilden die legislativen Bestrebungen konservativer 
und handwerklicher Kreise, den Arbeitern das Führen von Arbeitsbüchern zur Pflicht 
zu machen. Zwar waren Arbeitsbücher bereits 1878 für alle Minderjährigen (Perso
nen unter 21 Jahren) obligatorisch gemacht worden (nachdem die Führung eines 
solchen Buches zuvor nur für Fabrikarbeiter, die jünger als 16 Jahre waren, Pflicht 
gewesen war).32 Ende 1882 wurde jedoch in der Gewerbeordnungskommission des 
Reichstags mit Hilfe des Zentrums ein Antrag der Konservativen angenommen, der 
diese Regelung nun auf alle gewerblichen Arbeiter ausweiten wollte. 33 Zur Begrün
dung wurde angeführt, es ließe sich auf diese Weise das Mißtrauen der Arbeitgeber 
gegenüber den „legitimationslosen" Arbeitern abbauen,34 das Vagabundentum be
kämpfen und dem „Kontraktbruch" (d. h. dem Austritt aus der Arbeit ohne Einhal
tung der vorgesehenen Kündigungsfrist) vorbeugen. Die Arbeitgeber würden wieder 
ein hinreichend genaues Bild von der Art und Dauer der vorangegangenen Arbeits
verhältnisse erlangen. Die Gegner des Antrags, Sozialdemokraten und Liberale aller 
Schattierungen, befürchteten hingegen, die Arbeitsbücher würden mißbräuchlich 
dazu genutzt werden, unliebsame Arbeiter zu kennzeichnen. In ihnen läge eine 
Kränkung des Ehrgefühls der Arbeiterschaft. Den Protest gegen die Arbeitsbücher 
organisierten vor allem die liberalen Gewerkschaften, die Hirsch-Dunckerschen 
„Gewerkvereine", auch deshalb, weil die sozialdemokratisch orientierten lokalen 
,,Fachvereine" zur Jahreswende 1882/83 noch kaum irgendwo existierten, es also an 
Organisationen fehlte, von denen aus der Protest einen stärker sozialdemokratischen 
Charakter hätte annehmen können. 35 

2. Da der Arbeitsvertrag weder schriftlich abgefaßt noch gar frei zwischen Ar
beitgebern und Arbeitern ausgehandelt wurde, die Bedingungen, unter denen das 
Arbeitsverhältnis zustande kam, vielmehr einseitig aus Sicht des Arbeitgebers fixiert 
wurden, waren die Arbeits- und Fabrikordnungen dort, wo sie bestanden, von zentra
ler Bedeutung für die Regelung der Arbeitsverhältnisse. Wie es 1886 in der Arbeits-

32 Vgl. dazu Nr. 161-164, Nr. 166, Nr. 168, Nr. 171-175, Nr. 179, Nr. 181, Nr. 186, Nr. 188, 
Nr. 191, Nr. 199 und Nr. 203-204 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

33 Vgl. Nr. 3. 
34 Vgl. Neue Preußische Zeitung, Nr. 296 vom 17.12.1882. 
35 Vgl. Nr. 4-8. 
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ordnung eines Kohlenbergwerks hieß, besaß die Arbeitsordnung „die Kraft wesentli
cher Bestandteile eines Arbeitsvertrages".36 Eine Mitwirkung der Arbeiter an der 
Aufstellung der Fabrik- und Arbeitsordnungen war ausgesprochen selten.37 Dabei lag 
freilich auf der Hand. daß die Höhe des Arbeitslohns als zentraler Konfliktpunkt der 
Arbeitsbeziehungen nicht Gegenstand einer solchen - auf langfristige Geltungsdauer 
angelegten - Ordnung sein konnte. Gesetzliche Vorgaben zum Inhalt oder zu staatli
chen Einwirkungsmöglichkeiten bestanden im Berichtszeitraum so gut wie keine. 
Die einzigen, kaum ins Gewicht fallenden Ausnahmen bestanden im Bergbau. Hier 
waren in Sachsen Arbeitsordnungen vorgeschrieben und mußten den Bergbehörden 
zur Prüfung vorgelegt werden. In Preußen waren sie lediglich fakultativ und mußten 
den Behörden auch nur zur Kenntnis gebracht werden.38 Die Arbeitsordnungen ver
einten in sich unterschiedliche Charakteristika: Sie waren Instrumente der Diszipli
nierung und Ausdruck betrieblicher Herrschaftsverhältnisse, sie suchten das Verhal
ten der Arbeiter sowohl den Erfordernissen der betrieblichen Abläufe wie den Maß
gaben des Arbeitsschutzes anzupassen.39 Gemeinhin enthielten sie auch einen be
triebsinternen Straf- und Sanktionskatalog für den Fall von Regelverstößen, manche 
Fabrikreglements hatten deshalb „ganz das Aussehen kleiner Polizeistrafgesetzbü
cher".40 Ein neuralgischer Punkt nicht weniger Arbeitsordnungen lag in dem Bestre
ben der Arbeitgeber, die 14tägige Kündigungsfrist nach § 122 Gewerbeordnung zu 
unterlaufen. Da diese nur galt, sofern nichts anderes verabredet worden war, war sie 
mit einer Bestimmung wie der des § 5 der Fabrikordnung einer Düsseldorfer Blei
weißfabrik - ,,Eine Kündigungsfrist findet nicht statt" - außer Kraft gesetzt.41 Das 
Fernbleiben des Staates aus dem innerbetrieblichen Regelungsraum hatte so zahlrei
che Gravamina entstehen lassen, welche die Frage aufwarfen, ob hier der Staat nicht 
gesetzliche Vorgaben machen müßte. Wie ein Bericht des Oberbergamts Dortmund 
illustriert, enthielten nicht wenige Arbeitsordnungen im Ruhrbergbau Bestimmun
gen, deren drakonische Strenge, bisweilen auch Ungesetzlichkeit sie aus Sicht der 
Bergbehörde als dringend reformbedürftig erscheinen ließ.42 

3. Ein dritter thematischer Komplex illustriert den Konfliktgehalt des individuel
len Arbeitsrechts anhand der Rechtsprechungspraxis der fakultativen Gewerbege
richte und gewerblichen Schiedsgerichte. Die Gewerbegerichte und gewerblichen 

36 Nr. 53 (§ 17). 
37 Vgl. Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter auf 

Beschluß des Bundesraths angestellten Erhebungen, zusammengestellt im Reichskanzler
Amt, Berlin 1877, S. 242-251. 

38 Vgl. Nr. 134 Anm. 9 sowie Nr. 115 Anm. 10. Zu den im Einzelfall nicht erfolglosen Ver
suchen der Bergbehörden, auf die Arbeitsordnungen der Zechen Einfluß zu nehmen, vgl. 
Nr. 53 Anm. 14. 

39 Vgl. Bernd Flohr, Arbeiter nach Maß. Die Disziplinierung der Fabrikarbeiterschaft wäh
rend der Industrialisierung Deutschlands im Spiegel von Arbeitsordnungen, Frankfurt am 
Main/New York 1981; Wolfgang Hromadka, Die Arbeitsordnungen im Wandel der Zeit 
am Beispiel der Hoechst AG, Köln u.a. 1979; Lothar Machtan, Zum Innenleben deutscher 
Fabriken im 19. Jahrhundert. Die formelle und die informelle Verfassung von Industriebe
trieben, anhand von Beispielen aus dem Bereich der Textil- und Maschinenbauproduktion 
(1869-1891), in: Archiv für Sozialgeschichte 21 (1981), S. 179-236; Gerhard A. Ritter/ 
Klaus Tenfelde, Arbeiter im Kaiserreich 1871-1914, Bonn 1992, S. 397-406. 

40 Bornhak, Arbeiterrecht, S. 528. 
41 Nr. 9. 
42 Vgl. Nr. 115. 
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Schiedsgerichte, deren Rechtsgrundlage der § 120 a der Gewerbeordnung war, wur
den in den achtziger Jahren besonders von Arbeitnehmerseite vermehrt in Anspruch 
genommen. Der Großteil der verhandelten Streitsachen endete mit einem Vergleich. 
Man kann die Gerichte als einen „Seismographen" betrachten, der wichtige Kon
fliktherde im Verhältnis von Arbeitgebern und -nehmern anzeigte.43 Eine Aufschlüs
selung für das gewerbliche Schiedsgericht der Stadt Leipzig, eine der besten Tätig
keits- und Fallstatistiken, die für diesen Zeitraum vorliegen, verdeutlicht Art und 
Charakter der Streitgegenstände, die 1886 verhandelt wurden.44 Von Arbeitgebersei
te betraf die überwiegende Mehrzahl der Klagen, nämlich 84 %, Forderungen nach 
Rückkehr der Arbeitnehmer oder Lehrlinge in Arbeit oder Lehre bzw. nach Fertig
stellung übernommener Stückarbeit. Die anderen Streitpunkte - 6 % der Klagen 
betrafen die Rückzahlung zuviel gezahlten Lohns, 4 % Schadensersatzforderungen -
fielen demgegenüber nur wenig ins Gewicht. Auf Arbeitnehmerseite dominierten die 
Forderungen nach Bezahlung rückständigen Lohns (42 %) und nach Fortsetzung des 
Arbeits- oder Lehrverhältnisses (bzw. Entschädigungen im gegenteiligen Fall) 
(33 %), wozu als eigene Kategorie dann noch die Klagen auf Zahlung rückständigen 
Lohns bzw. Entschädigung wegen kündigungsloser Entlassung (7 % ) kamen. Lohn
und Kündigungsstreitigkeiten hielten sich auf Arbeitnehmerseite also in etwa die 
Waage. Für Nürnberg wurde Ende der achtziger Jahre berichtet, die Hälfte der Kla
gen betreffe die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, 30 % Lohn- und 15 % Lehr
vertragsstreitigkeiten.45 Das Gros der Streitigkeiten, die vor den Gewerbegerichten 
und gewerblichen Schiedsgerichten ausgetragen wurden, betraf also die Rechtmä
ßigkeit und Zulässigkeit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses - von Entlassun
gen oder des Ausscheidens aus der Arbeit, je nachdem, ob es sich um Klagen der 
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber handelte.46 Welcher Art diese Auseinandersetzungen 
im einzelnen Fall waren, läßt sich anhand der gerichtlichen Sitzungsprotokolle illu
strieren. Die beste Überlieferung für den Betrachtungszeitraum liegt hier für das 
Gewerbegericht Elberfeld vor. Auch hier bestand die Mehrzahl der verhandelten 
Fälle aus Konflikten des geschilderten Typs.47 

III. 

So wichtig im konkreten Einzelfall die Auseinandersetzungen über das Arbeits
verhältnis auch waren und so strittig viele Fragen des individuellen Arbeitsvertrags 
weiterhin blieben: Das politisch umstrittenere, auch die Diskussionen in der Öffent
lichkeit in ungleich stärkerem Maße beherrschende Feld war das des kollektiven 
Arbeitsrechts. Es war nicht so sehr die Koalitionsfreiheit an sich, die dabei zur De
batte stand, als vielmehr die Frage, wie weit, positiv formuliert, diese reichen sollte 
und wo, negativ gesprochen, ihre Grenzen lagen. Die Schwierigkeiten und fortwäh-

43 Hans-Jörg von Berlepsch, ,,Neuer Kurs" im Kaiserreich? Die Arbeiterpolitik des Freiherrn 
von Berlepsch 1890 bis 1896, Bonn 1987, S. 125. 

44 Vgl. Nr. 82. 
45 Vgl. Wilhelm Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S. 100; für Elberfeld 1891 vgl. 

Jürgen Brand, Untersuchungen zur Entstehung der Arbeitsgerichtsbarkeit in Deutschland, 
Bd. 3: Die Rechtsprechung der rheinischen Gewerbegerichte von 1840 bis 1891 unter be
sonderer Bertlcksichtigung des Gewerbegerichts in Elberfeld, Frankfurt am Main 2008, 
S.128f. 

46 Vgl. auch Nr. 74. 
47 Vgl. Nr. 69, Nr. 71-72; vgl. Brand, Untersuchungen. 
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renden Konflikte, die mit dieser Frage verbunden waren, gingen aus dem Umstand 
hervor, daß die Koalitionsfreiheit notwendig die Möglichkeit zur Selbstorganisation 
der Arbeiter voraussetzte. Wollten die Arbeiter für günstige Lohn- und Arbeitsver
hältnisse kämpfen, mußten sie sich zusammenschließen, angesicht'i der realen Macht
ungleichgewichte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern war anders nichts 
auszurichten. Trotz des Sozialistengesetzes, das den Behörden seit 1878 eine Hand
habe zum Verbot der sozialdemokratischen Vereine geboten und sich als Ausnahme
recht mit voller Wucht gegen die Organisationen der Arbeiterschaft gewandt hatte. 
standen die seit 1882 neu ins Leben tretenden lokalen Fachvereine in ihrer großen 
Mehrzahl wieder den Sozialdemokraten nahe. Koalitionsfreiheit und Sozialistenbe
kämpfung kamen sich damit auf nahezu unvermeidliche Weise in die Quere. Es war 
dies das größte Hindernis, das einer „Fortbildung" des Arbeitsverhältnisses und 
Arbeitsvertrags „von unten" im Wege stand - einer Fortbildung durch Stärkung der 
beruflichen Arbeiterorganisationen, um „die vorläufig nur formale Vertragsfreiheit 
des Arbeiters in eine tatsächliche [zu] verwandeln".48 

Von entscheidender Bedeutung war dabei, daß sich das kollektive Arbeitsrecht in 
seiner praktischen Ausgestaltung vielfach mit anderen gesetzlichen Regelungsberei
chen überschnitt. Die tatsächlichen Spielräume, die den ,,Arbeiterkoalitionen" zur 
Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen blieben, waren somit nicht allein durch 
die Paragraphen der Gewerbeordnung definiert, sie hingen von einer ganzen Anzahl 
weiterer Gesetzesmaterien ab. Dieser Umstand, mehr noch aber die oft nur unzurei
chend präzisen Aussagen der in Frage kommenden Gesetze trugen dazu bei, daß das 
kollektive Arbeitsrecht in hohem - und künftig eher noch steigendem - Maße Rich
terrecht war und der Richter schon in jener Zeit „der Herr des Arbeitsrechts" (Franz 
Gamillscheg). Die höchstrichterliche Rechtsprechung bestimmte in außerordentli
cher Weise den tatsächlichen Gehalt des Koalitionsrechts.49 

Neben den in der Gewerbeordnung formulierten Restriktionen bestimmten vor al
lem vier Rechtsbereiche die Spielräume der kollektiven Interessenorganisation: das 
Sozialistengesetz. das Vereins- und Versammlungsrecht, das Versicherungsrecht und 
das Strafrecht. 

l. Nimmt man zunächst noch einmal die Gewerbeordnung, ergaben sich vor al
lem aus dem im§ 153 ausgesprochenen Verbot, andere durch körperlichen Zwang, 
Drohungen, Ehrverletzung oder Verrufserklärung zur Teilnahme an einer Koalition 
zu bewegen oder auch am Rücktritt von einer solchen Verabredung zu hindern, 
spürbare Einschränkungen. Schon wer es in einer Versammlung als „Schurken
streich" bezeichnete, falls Berufskollegen bei einem bevorstehenden Streik die Ar
beit fortsetzen würden, fiel nach Auffassung des preußischen Obertribunals unter 
diesen Straftatbestand.50 Die Zahl der Angeklagten aufgrund § 153 spiegelt in ihrer 

48 Heinrich Herlcner, Studien zur Fortbildung des Arbeitsverhältnisses, in: Archiv für soziale 
Gesetzgebung und Statistik 4 (1891), S. 563-599, hier S. 563, dort auch die Unterscheidung 
zwischen einer Fortbildung des Arbeitsverhältnisses „von unten" und „von oben". 

49 Vgl. Rainer Schröder, Die Entwicklung des Kartellrechts und des kollektiven Arbeitsrechts 
durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts vor 1914, Ebelsbach 1988; ders., Die straf
rechtliche Bewältigung der Streiks durch Obergerichtliche Rechtsprechung zwischen 1870 
und 1914, in: Archiv für Sozialgeschichte 31 (1991). S. 85-102. 

50 Vgl. Nr. 81 und Nr. 135 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch: Die 
strafrechtlichen Bestimmungen der Deutschen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, erläu
tert von Oskar Meves. Separatdruck aus der „Gesetzgebung des Deutschen Reiches mit Er
läuterungen", Erlangen 1877, S. 120-125. 
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Entwicklung, wenn auch bedingt durch die Verfahrensdauer mit leichter zeitlicher 
Verzögerung, das Auf und Ab der Streikbewegungen in den achtziger Jahren. Die 
Zahl der Streiks war nach einer ersten großen Welle in den Gründerjahren bis An
fang der achtziger Jahre auf ein Minimum gesunken. 1885 lebten die Streikaktivitä
ten ersichtlich auf, um jedoch, nicht zuletzt bedingt durch die polizeilichen Gegen
maßnahmen, 1886 gleich wieder abzuflauen. In den beiden Folgejahren vermehrte 
sich die Zahl der Arbeitskämpfe geringfügig, erst l 889 und l 890 erreichte sie dann 
neue Höhen.51 Eine erste, rückwirkend angestellte amtliche Zählung, die gleichwohl 
unvollständig gewesen sein dürfte, kam für die Zeit vom l. Januar 1889 bis 30. April 
1890 im ganzen Reich auf l 131 Streiks, an denen jeweils mindestens l 0 Arbeiter 
beteiligt gewesen waren, mit insgesamt rund 400000 Streikenden.52 Die Verurtei
lungen aufgrund des § 153 stiegen von nicht mehr als vier im Jahr 1882 auf 123 im 
Jahr I 886, gingen in den beiden Folgejahren wieder deutlich zurück und erreichten 
1889 mit 212 ihren vorläufigen Höhepunkt. Dem stand eine nicht unbedeutende Zahl 
auch an Freisprüchen gegenüber: 1885 beispielsweise kamen auf 80 Verurteilungen 
69 Freisprüche, 1889 auf 212 Verurteilungen 108 Freisprüche. 53 Im Einzelfall konnte 
umstritten sein, wann die Voraussetzungen für die strafrechtliche Verfolgung gege
ben waren. So legte das Reichsgericht in einer Revisionsentscheidung vom 19. Ok
tober 1887 dar, daß jede Drohung widerrechtlich sei, mittels derer die Teilnahme an 
einer Koalition erzwungen oder die Freiheit des Rücktritts beschränkt werden sollte, 
ganz unabhängig davon, ob das angedrohte Übel selbst widerrechtlich war oder 
nicht. 54 Mehr noch als an solchen Einschränkungen nahmen die Arbeiterorganisatio
nen aber Anstoß daran, daß für Staatsanwaltschaft und Gerichte55 nicht auch die 
„schwarzen Listen" der Arbeitgeber6 unter den§ 153 fielen, die doch, so lautete das 
Argument, nicht minder den Tatbestand der Nötigung erfüllten.57 Aus Sicht der Ar
beiter war deshalb der § 153 „ein Ausnahmeparagraph gegen die Arbeiter".58 Als 
dann ein Berliner Schöffengericht tatsächlich einmal gegen einen Innungsobermei-

51 Vgl. Quantitatives Material zur Geschichte der Arbeitskämpfe in Deutschland, in: Tenfel
de/Volkmann, Streik, S. 287-313, hier S. 294; Wilfried Strenz/Heinzpeter Thümmler, Zur 
Problematik der Erarbeitung von Streikkarten, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 
1974/11, S. 179-199, hier S.187. Die vorliegenden statistischen Daten sind für diesen Zeit
raum sehr unsicher. 

52 Karl Oldenberg, Arbeitseinstellungen in Deutschland, in: Handwörterbuch der Staatswis
senschaften, Bd. 1, Jena 1898, S. 738-772, hier S. 759f. 

53 Vgl. für die Kriminalstatistik der Jahre 1882-1889: Statistik des Deutschen Reichs (NF), 
Bd. 8, 13, 18, 23, 30, 37, 45 und 52, Berlin 1884-1891, jeweils S. 140 bzw. S. 142 (1889); 
vgl. auch Nr. 81 Anm. 3. Ein großer Teil der Anklagen aufgrund§ 153 betraf 1889 im üb
rigen die Berliner Maurer, deren Recht~schutzkommission allein ca. 70 Personen Rechts
schutz gewährte (Der Grundstein Nr. 5 vom 1.2.1890). 

54 Vgl. Nr. 57. 
55 Zur Sicht von Regierungen, Staatsanwaltschaften und Gerichten vgl. Nr. 81 Anm. 4 und 

Anm. 14 sowie Nr. 99 Anm. 3. 
5b Vgl. hierzu als Beispiel Nr. 99 und Nr. 140. 
57 Vgl. Nr. 81 und Nr. 94; vgl. auch: Das Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter im Liebte 

der Thatsachen. Eine Petition nebst Denkschrift betreffend das Koalitionsrecht und seine 
genügende Sicherstellung gerichtet an den deutschen Reichstag und die Regierungen der 
deutschen Bundesstaaten sowie dem Bundesrathe zur Kenntnisnahme übermittelt. Im Auf
trage des Kongresses der Maurer Deutschlands herausgegeben von der Agitationskommis
sion derselben, Hamburg 1889, S. 45-53. 

58 Nr. 121. 



XXVIII Einleitung 

ster ein entsprechendes Urteil fällte, wurde es im Januar 1890 von der Berufungsin
stanz, obwohl auch diese den Tatbestand des§ 153 als erfüllt ansah, kassiert, da dem 
Angeklagten zugute gehalten wurde, nur dem polizeilich genehmigten lnnungsstatut 
gefolgt zu sein, weshalb ihm das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gefehlt habe. 59 

2. Bedeutsamer noch als solche in der Gewerbeordnung verankerten Strafandro
hungen, die immer nur einzelne treffen konnten, waren die Einschränkungen der 
Vereinigungsfreiheit, da sie der kollektiven Handlungsfähigkeit der Arbeiter die 
Grundlage zu entziehen drohten. Die Geschichte des Arbeitsrechts vor 1890 ist, wie 
erwähnt, auch mit der des Sozialistengesetzes verschränkt. Das „Gesetz gegen die 
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" ermöglichte es den Behör
den, auf den „Umsturz" der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung abzielende 
Vereine, Versammlungen, Druckschriften und Geldsammlungen sozialdemokrati
scher Provenienz zu verbieten. Kaum eine sozialdemokratische Gewerkschaft hatte 
die erste Repressionswelle unter dem Sozialistengesetz 1878/79 überlebt. Dennoch 
hat es das Ausnahmegesetz auf Dauer nicht zu verhindern vermocht, daß auf lokaler 
Ebene mit den Fachvereinen neue gewerkschaftliche Berufsverbände entstanden. Im 
September 1886 existierten bereits wieder 35 gewerkschaftliche Zentralverbände 
und zentrale Unterstützungsverbände.60 1885 zählten die sozialdemokratischen Ge
werkschaften rund 85000, im Sommer 1889 rund 240000 Mitglieder, der Organisa
tionsgrad hatte l 885 ungefähr bei bescheidenen 1,8 % gelegen und sich alsdann in 
etwa verdoppelt.61 Die liberalen Hirsch-Dunckerschen „Gewerkvereine" hatten mit 
diesem Aufschwung nicht Schritt halten können. Auch wenn sie den Sozialdemokra
ten nahestanden, waren die neuen Fachvereine in aller Regel nun allerdings sehr 
darauf bedacht, ihre Organisation nicht durch offene sozialistische Agitation zu 
gefährden. Das Verbot der Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands 1885 war 
das bekannteste Beispiel für die Gefahren, die drohten, wenn diese Regeln der Vor
sicht nicht beachtet wurden.62 Auf lokaler Ebene ließen sich eine Reihe weiterer 
Beispiele nennen. So wurden in München im Frühjahr 1887 gleich mehrere Fachver
eine aufgrund des Sozialistengesetzes verboten.63 Allerdings konnte es auch gesche
hen, daß ein nicht hinreichend begründetes Verbot, wie 1884 im Falle eines Fach-

59 Vgl. Vossische 2.eitung Nr.47 vom 29.1.1890; Der Grundstein Nr. 6 vom 8.2.1890 und 
Nr. 12 vom 22.3.1890. 

60 Vgl. Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche 2.entralverbände, Freie Hilfs
kassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des Berliner Poli
zeipräsidenten vom 4. September 1886 und 28. Mai 1888, in: Jahrbuch für Geschichte 22: 
Studien zur Entwicklung der Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Hg. von Wolfgang Schröder und Gustav Seeber, Berlin 1981, S. 351-481, hier S.423-431. 
Zur Organisationsgeschichte der Gewerkschaften im Berichtszeitraum vgl. im übrigen Wil
ly Albrecht, Fachverein - Berufsgewerkschaft - 2.entralverband. Organisationsprobleme 
der deutschen Gewerkschaften 1870-1890, Bonn 1982. 

61 Vgl. für 1885: Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Der Durchbruch der freien Gewerkschaf
ten Deutschlands zur Massenbewegung im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, in: Gerhard 
A. Ritter, Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus. Aufsätze zur deutschen So
zial- und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen 1976, S. 55-101, 
hier S. 96-99; für 1889 Nr. 109; ferner: Klaus Tenfelde, Die Entstehung der deutschen Ge
werkschaftsbewegung. Vom Vormärz bis zum Ende des Sozialistengesetzes, in: 
ders./Klaus Schönhoven/Michael Schneider/Detlev J. K. Peukert, Geschichte der deutschen 
Gewerkschaften von den Anfängen bis 1945, Köln 1987, S. 15-165, hier S. 159. 

62 Vgl. Nr. 25. 
63 Vgl. Nr. 67. 
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vereins der Schreiner in pfälzischen Frankenthal (Bayem),64 von der ,,Reichskom
mission" als Beschwerdeinstanz wieder aufgehoben wurde, hier mit der sprechenden 
Begründung, es sei nicht angängig anzunehmen, ,.daß jede Verabredung und Verei
nigung behufs Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere 
mittelst Einstellung der Arbeit, und jede Unterstützung strikender Arbeiter seitens 
anderer Fachgenossen ein spezifisches Symptom oder Förderungsmittel unerlaubter 
sozialdemokratischer Bestrebungen sei".6S Auch war anstelle der aufgelösten Filialen 
der Metallarbeitervereinigung auf örtlicher Basis alsbald wieder eine ganze Anzahl 
von selbständigen Fachvereinen entstanden.66 Auf Dauer gewannen Innenverwaltung 
und Polizeibehörden so vielerorts den Eindruck, daß den Fachvereinen aufgrund 
ihres vorsichtigen Agierens, aber auch infolge ihrer organisatorischen Findigkeit mit 
den Mitteln des Sozialistengesetzes nur wenig beizukommen war.67 

3. Mit den Bestimmungen der einzelstaatlichen Vereins- und Versammlungsge
setze verfügten die Polizeibehörden jedoch über eine gesetzliche Waffe, die für die 
Arbeiterorganisationen weitaus bedrohlicher werden konnte. Das war auch schon im 
Berichtszeitraum des Vorgängerbandes nicht anders gewesen.68 In den großen Bun
desstaaten drohte als „politisch" eingestuften Vereinen, sofern sie mit- und unterein
ander in Verbindung traten, die polizeiliche bzw. gerichtliche Schließung.69 Was als 
,.politisch" anzusehen war, einen Verein, der sich mit solchen Angelegenheiten be
faßte, also zu einem „politischen" werden ließ, wurde im wesentlichen durch die 
Rechtsprechung der Gerichte bestimmt.70 Nach der ,,Metamorphosentheorie", die das 
Reichsgericht in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre aufstellte, galt als Grundregel: 
,.Sobald irgendwelche gewerblichen Koalitionen behufs Erlangung günstiger Lohn
und Arbeitsbedingungen das Gebiet des gewerblichen Lebens mit seinen konkreten 
Interessen verlassen, sobald sie hinübergreifen in das staatliche Gebiet, sobald sie die 
Organe und die Tätigkeit des Staats für sich in Anspruch nehmen, hören sie auf, 
gewerbliche Koalitionen zu sein und wandeln sich in politische Vereine um, die als 
solche den Beschränkungen des Vereins- und Versammlungsrechts unterliegen."71 

Befaßten sich die Fachvereine in ihren Versammlungen mit einem die Arbeiterschaft 
so unmittelbar betreffenden Gesetzgebungsproblem wie den in der Gewerbeordnung 
zu regelnden Arbeitszeitfragen, nahmen Polizeibehörden und Gerichte dies als An
haltspunkt, sie als „politische Vereine" einzustufen - mit all den damit verbundenen 
negativen Folgen.72 So befand das Kammergericht Berlin in einer Entscheidung vom 
26. April 1888, zu den „politischen Gegenständen" im Sinne des Vereinsrechts zähl-

64 Vgl. Nr. 12. 
65 Nr. 14. 
66 Vgl. Wolfgang Schröder, Gewerkschaften im Kampf gegen das Sozialistengesetz, in: Heidi 

Beutin/Wolfgang Beutin/Holger Malterer/Friedrich MUlder (Hg.), 125 Jahre Sozialistenge
setz, Frankfurt am Main 2004, S. 33-63, hier S. 51. 

67 Vgl. etwa Nr. 48. 
68 Vgl. Nr. 157 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
69 Vgl. auch Kittner, Arbeitskampf, S. 274 ff. 
70 Als wichtige erstinstanzliche Gerichtsentscheidung hierzu, die in zweiter und dritter In

stanz bestätigt wurde, vgl. Nr. 36 und Nr. 55; vgl. auch die Ausführungen des wichtigsten 
Kommentars zu den Vereinsgesetzen: Hermann Lisco, Die Deutschen Vereins-Gesetze. 
Mit besonderer Berücksichtigung des Preußischen Vereins-Gesetzes und des Sozialisten
Gesetzes, Berlin 1881, S. 24. 

71 Nr. 78. 
72 Vgl. Nr. 36 und Nr. 51. 
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ten auch „Fragen der Nationalökonomie und der Sozialpolitik". insbesondere die 
Regelung von Arbeitszeit und Minimallohn.73 Das Argument der Arbeiterorganisa
tionen, die reichsgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit könne durch den Verweis 
auf die landesgesetzlichen Regelungen des Vereinsrechts gar nicht ausgehebelt wer
den, 74 hatte vor der höchstrichterlichen Rechtsprechung keinen Bestand. 75 

Schon Ende 1884 hatte sich die Regierung von Oberbayern darüber Gedanken zu 
machen begonnen, ob die Fachvereine zu „politischen" Vereinen erklärt werden 
sollten, um sie so den vielfältigen Einschränkungen, die für solche Vereine galten. 
unterwerfen zu können.76 Trotz anfänglicher Zweifel der Münchner Polizeidirektion 
am Nutzen eines solchen Vorgehens77 wurde dieser Weg dann 1885 in einer ganzen 
Anzahl von Fällen auch beschritten.78 Die zu „politischen" erklärten Vereine wurden 
aufgefordert, ihre Verbindung zu den bestehenden Zentralverbänden zu lösen, wenn 
sie einer Schließung entgehen wollten. In Sachsen war es aufgrund der dort beson
ders scharfen vereinsrechtlichen Einschränkungen bereits zu Vereinsschließungen 
gekommen, und auch in Preußen, wo man das Vorgehen in Sachsen und Bayern 
genau beobachtete, wurde das Vereinsrecht jetzt gegen die Fachvereine in Stellung 
gebracht.79 Doppelt gefährdet waren dabei die neu entstandenen gewerkschaftlichen 
Organisationen der Arbeiterinnen, da es Vereinen, die bezweckten, politische Ge
genstände in ihren Versammlungen zu erörtern, nach dem Vereinsrecht einer Reihe 
von Bundesstaaten versagt war, Frauen als Mitglieder aufzunehmen. Zu diesen Bun
desstaaten zählte insbesondere auch Preußen; in Berlin beispielsweise wurden die 
drei seit 1885 bestehenden gewerkschaftlichen Arbeiterinnenvereine bereits 1886 
wieder polizeilich geschlossen.80 

Die zentrale Bedeutung, welche die Vereinigungsfreiheit für das Koalitionsrecht 
besaß, wird aus Eingaben der Arbeiter ersichtlich, die sich dafür einsetzten, dem 
§ 152 eine Fassung zu geben, die den Arbeitern ausdrücklich auch das Recht zu 
überörtlichen Zusammenschlüssen zugestand.81 Auch 1887, als im Reichstag ein 
sozialdemokratischer Antrag zur Präzisierung der §§ 152 und 153 der Gewerbeord
nung und zur Sicherung des Koalitionsrechts erörtert wurde, kreisten die Debatten 
vornehmlich um die Mängel und Unzuträglichkeiten des einzelstaatlichen Vereins
rechts.82 Unausbleiblich wurde bei solchen Aussprachen auf die elementare Un
gleichbehandlung hingewiesen, die darin lag, daß das Verbindungsverbot für politi
sche Vereine mit großer Strenge gegen die Fachvereine der Arbeiter angewandt 
wurde, während die Polizeibehörden gegenüber den Innungen, Hirsch-Dunckerschen 

73 Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom 26.4.1888, in: Jahrbuch für Entscheidungen 
des Kammergerichts in Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit und in Strafsachen. Hg. 
von Reinhold Johow, Bd. 8, Berlin 1889, S. 215 f.; vgl. auch: Das Koalitionsrecht der deut
schen Arbeiter in Theorie und Praxis. Denkschrift der Generalkommission der Gewerkschaf
ten Deutschlands. Bearbeitet im Auftrage derselben von Carl Legien, Hamburg 1899, S. 35. 

74 Vgl. Nr. 52. 
75 Vgl. Nr. 55 und Nr. 78. 
76 Vgl. Nr. 15. 
77 Vgl. Nr. 16. 
78 Vgl. insbesondere Nr. 17, ferner Nr. 19. 
79 Vgl. Nr. 18, Nr. 20-21, Nr. 28, Nr. 48 und Nr. 50-51. 
so Vgl. Nr. 51, Nr. 62 und Nr. 65. 
81 Vgl. Nr. 54. 
82 Vgl. Nr. 64; 11. Sitzung des Reichstags vom 15.12.1886, Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 

1886/1887, s. 197-220. 
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Gewerkvereinen, landwirtschaftlichen Vereinen oder auch anderen Vereinen bürger
licher oder konservativer Provenienz große Milde zeigten. Der in diesem Punkt sehr 
hellsichtige Theodor Lohmann, Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des In
nern und im preußischen Handelsministerium, setzte dem Staatssekretär im Reichs
amt des Innern, Karl Heinrich von Boetticher, Ende 1889 auseinander, ,.daß unsere 
ganze Sozialpolitik nicht zur Versöhnung der Arbeiterklasse und zur Anbahnung einer 
befriedigend[ en] sozialen Entwicklung führen würde, wenn es uns nicht gelinge, den 
Arbeitern das Bewußtsein beizubringen, daß die im Prinzip anerkannte Rechtsgleich
heit auch für sie praktisch anerkannt werde und daß dazu vor allen Dingen nötig sei, 
auch den Arbeitern eine gesetzlich garantierte Form der freien genossenschaft[lichen] 
Vereinigung zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen zu geben".83 

4. Nachdem die Fachvereine aus Sicht der preußischen Polizeibehörden trotz So
zialistengesetz und Vereinsrecht nicht auf das erwünschte Maß hatten zurechtge
stutzt werden können und nachdem auch das Vorgehen der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte nicht immer den Vorstellungen des Berliner Polizeipräsidiums entsprach,84 

wurde flankierend der Versuch unternommen, die Arbeiterorganisationen auch mit
tels versicherungsrechtlicher Bestimmungen unter engere polizeiliche Kontrolle zu 
bringen. Im Februar 1886 wurde im Berliner Polizeipräsidium beschlossen, gewerk
schaftliche Unterstützungskassen zu Versicherungen zu erklären und dadurch auf
grund des § 360 Ziffer 9 des Reichsstrafgesetzbuchs dem staatlichen Genehmigungs
vorbehalt zu unterwerfen. Der Pflicht, eine Genehmigung einzuholen, sollten nicht nur 
Kassen unterliegen, die nach ihren Statuten einen präzise definierten Leistungsan
spruch gewährten, sondern auch solche, bei denen die Höhe der Leistungen in das 
Ermessen der Vereinsorgane gestellt worden war.85 Eine umfangreiche Denkschrift, 
die der Berliner Polizeipräsident Bernhard Freiherr von Richthofen Innenminister 
von Puttkamer am 10. Mai 1887 vorlegte, verdeutlichte die Überlegungen, die damit 
verknüpft waren.86 An der Art, wie die gewerkschaftlichen Unterstützungskassen 
eingerichtet waren,87 glaubte Polizeipräsident von Richthofen zu erkennen, daß sie in 
erster Linie „die notwendige Ergänzung und Widerstandskraft zur Durchführung 
sogenannter Normallohntarife für die bezüglichen Gewerbezweige geben sollen". 
Das „friiher regellose und örtlich gebundene Strikewesen" sei so in ein „planmäßiges 
System" gebracht worden. Die notwendige Folge sei, ,.daß der Kampf zwischen 
Arbeit und Kapital eine breitere Ba'iis und größere Schärfe annimmt". Die Kassen 
seien kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zu dem weitergehenden Zweck, die Be
rufsvereine widerstandsfähig zu machen und den Arbeiterstand ,,zur Bekämpfung 
des Kapitals und in schließlicher Folge zum sozialen Klassenkampf heranzubilden". 
Die dadurch hervorgerufenen Verhältnisse hätten aber „zu einem unerträglichen, 

83 Nr. 136; vgl. auch Lohmanns Ausführungen ebenda Anm. 5, in denen er namentlich im 
Hinblick auf die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereine eine neue Regelung des Vereins
rechts für dringlich und für ein sozialpolitisches Bedürfnis hielt. 

84 Vgl. Nr. 66. 
85 Vgl. Nr. 35. 
86 Denkschrift des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen für den 

preußischen Innenminister Robert von Puttkamer vom 10.5.1887 (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2, fol. l-51). Die mehr als hundertseitige Denkschrift konnte al
lein schon wegen ihres Umfangs nicht in diesen Band aufgenommen werden. 

87 Im Auge hatte die Denkschrift hier insbesondere die Reiseunterstützung für unverheiratete 
Mitglieder, die im Streikfall den Ort verlassen sollten, um sich andernorts Arbeit zu su
chen; vgl. auch Nr. 22 (§ 13), Nr. 59, Nr. 68 und Nr. 79. 
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nach dem Gesetz kaum faßbaren Terrorismus" geführt. Schlage man bei der Bekämp
fung den Weg über das Versicherungsrecht ein, habe dies überdies den Vorteil, daß die 
.,vornehmlich durch politische Erwägungen bedingten Entscheidungen" der Verwal
tungsbehörden der gerichtlichen Mitwirkung entzogen seien. Am meisten Beachtung 
fanden die Bemühungen, mit Hilfe versicherungsrechtlicher Maßregeln die Aktionsfä
higkeit der Gewerkschaften zu begrenzen, im Falle des Unterstützungsvereins Deut
scher Buchdrucker, der sich den Forderungen des preußischen Innenministeriums und 
Berliner Polizeipräsidiums 1888 beugte.88 Aus sozialdemokratischer Sicht war auch 
dies nur ein Glied aus einer „langen Kette von Maßnahmen", die offen oder verdeckt 
darauf zielten, .,das in der Gewerbeordnung gewährleistete Koalitionsrecht für die 
Arbeiter möglichst wieder unwirksam zu machen".89 Allerdings machte das preußi
sche Oberverwaltungsgericht den Polizeibehörden Ende der achtziger Jahre einen 
Strich durch die Rechnung, als es zu einer Rechtsauslegung gelangte, die der Sicht 
der Berliner Polizeibehörde deutlich widersprach. Das preußische Innenministerium 
sah sich dadurch zu einer etwas vorsichtigeren Haltung bewogen.90 Auch dieser 
Strategie der Exekutive war somit nur ein begrenzter Erfolg beschieden gewesen.91 

5. Auf Arbeitgeber- und Regierungsseite wurde häufig eine strafrechtliche Hand
habe vermißt, um gegen den Kontraktbruch (Arbeitsvertragsbruch) vorgehen zu kön
nen. Im Grenzbereich zwischen individuellem und kollektivem Arbeitsrecht schuf hier 
das Reichsgericht zum Ende des Untersuchungszeitraums einen gewissen Ersatz. In 
einer Entscheidung vom 3. Dezember 1889 legte das Gericht dar, daß die Aufforde
rung zum Streik unter Nichteinhaltung der gesetzlichen bzw. vertraglichen Kündi
gungsfrist als Aufforderung zum „Ungehorsam gegen das Gesetz" nach § 110 des 
Strafgesetzbuches anzusehen war.92 Wie das Gericht betonte, sollte durch diese Ent
scheidung zwar die als „strafrechtliches Privilegium" bezeichnete Koalitionsfreiheit 
nicht tangiert werden. Dennoch sorgte das Urteil für einiges Aufsehen. zumal das 
preußische Innenministerium sofort veranlaßte, daß die höchstrichterlichen Deduktio
nen öffentlich bekanntgemacht wurden.93 Die ,,Neue Tischler-Zeitung" sprach von 
dem „eigentümliche[n] Rechtszustand", ,.daß die Aufforderung zur Begehung einer 
gewissen Handlung bestraft wird, während letztere selbst, also die Handlung, zu der 
aufgefordert worden, straffrei bleibt", sah aber einen Ausweg darin, daß eben bei Auf
forderungen zum Streik jeder Hinweis auf einen Kontraktbruch gemieden werde. 94 

IV. 

Die tatsächliche Reichweite von Koalitionsrecht und Koalitionsfreiheit war also 
das instabile Produkt einer Gleichung, das sich aus dem Zusammenwirken zweier 
Faktoren ergab - zum einen den Versuchen der Fachvereine, die auf der Grundlage 
des bestehenden Rechts eröffneten Möglichkeiten, durch Selbstorganisation günsti
gere Arbeitsverhältnisse zu erstreiten, mit Hilfe organisatorischer Anpassungslei-

88 Vgl. Nr. 79. 
89 Nr. 88. 
90 Vgl. 98. 
91 Dazu eingehend auch: Josef Schmöle, Die sozialdemokratischen Gewerkschaften in 

Deutschland seit dem Erlasse des Sozialisten-Gesetzes, Jena 1896, S.174-201. 
92 Vgl. Nr. 127. Zu einer analogen Entscheidung des Reichsgerichts in ähnlicher Sache vgl. 

ebenda Anm. 26. 
93 Vgl. Nr. 128. 
94 Nr. 135. 
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stungen auszunutzen, zum anderen das Bemühen der Exekutive, die ,,Arbeiterkoali
tionen" so zurilckzustutzen, daß das ihnen zugrunde liegende soziale Konfliktpoten
tial begrenzt und unter Kontrolle gehalten werden konnte. In Bayern wurde das gan
ze Arsenal gesetzlicher Maßregeln, das bei der Bekämpfung der Fachvereine zur 
Verfügung stand, den nachgeordneten Verwaltungsinstanzen Anfang April 1886 
durch einen Erlaß von Innenminister von Feilitzsch in Erinnerung gerufen (und mit 
Hinweisen auf zusätzliche strafgesetzliche, presserechtliche und fremdenpolizeiliche 
Maßregeln ergänzt).9S Auslöser waren die gewaltsamen Arbeiterunruhen und Streiks 
in den belgischen Steinkohlenrevieren um Charleroi vom März 1886. Der Eindruck, 
den die belgischen Ereignisse in Kreisen der Ministerialbürokratien hinterlassen hatten, 
war auch deshalb so groß gewesen, weil 1886 in Deutschland ebenfalls Arbeitskämpfe 
von gesteigerter Intensität erwartet wurden. Im übrigen waren es nicht nur die Vorgän
ge in Belgien, sondern ebenso Arbeiterunruhen und Streiks in England (Februar: 
„West End riots" in London), Frankreich (Januar bis Juni: Streik der Bergarbeiter in 
Decazeville) und etwas später auch in den Vereinigten Staaten (Mai: ,,Haymarket riot" 
in Chicago) die Innenverwaltung, Polizeibehörden und Öffentlichkeit beunruhigten.96 

Vor diesem Hintergrund muß dann auch der Erlaß des preußischen Innenministers 
vom 11. April 188697 gesehen werden, der als „Puttkamerscher Streikerlaß" größere 
Bekanntheit erlangte.98 Der Erlaß war, keineswegs selbstverständlich, vom Minister 
selbst entworfen worden, beruhte also nicht etwa auf einem Referentenentwurf. 
Entwurf und eigenhändig korrigierte Reinschrift können hier von uns erstmals nach
gewiesen werden. Von Puttkamer lenkte die Aufmerksamkeit der Behörden im Fall 
von Arbeitseinstellungen besonders auf jene „Ausschreitungen", die er als „in der 
Mitte" zwischen den ohnehin nach dem Strafgesetzbuch zu ahndenden Delikten und 
der legalen Ausübung der Koalitionsfreiheit gelegen charakterisierte und von denen 
er erklärte, daß sie, .,ohne gerade mit Notwendigkeit unter den Begriff von Straftaten 
zu fallen, doch den Charakter der widerrechtlichen Gewaltsamkeit ( ... ) an sich tra
gen". Gemeint war damit vor allem das Einwirken von Ausständigen auf Streikbre
cher, um sie vom Aufnehmen der Arbeit abzuhalten. Daß von Puttkamer zu den auf 
extra-legalem Boden gelegenen Streikausschreitungen in diesem Kontext selbst das 

95 Vgl. Nr. 37. 
96 Vgl. Nr. 37 Anm. 2, Nr. 43 Anm. 12 und Anm. 13 und Nr. 47 Anm. 10. Die deutsche Pres

se berichtete ausführlich über diese Ereignisse. Vgl. auch die zahlreichen Berichte über 
Arbeiterunruhen im Ausland in den ,,Neuesten Mittheilungen", dem inoffiziellen Sprach
rohr des preußischen Innenministeriums, im unmittelbaren zeitlichen Vorfeld des Erlasses, 
vgl. die Meldungen in: Neueste Mittheilungen 5. Jg., Nr. 33 vom 20.3.1886, S.4; Die Ar
beiterunruhen, in: ebenda Nr. 36 vom 27.3.1886, S. 3; Die Arbeiterunruhen, in: ebenda 
Nr. 37 vom 30.3.1886, S. 2; Der belgische „Volkskatechismus", in: ebenda Nr. 38 vom 
1.4.1886, S. 3; Ein Arbeiteraufruhr, in: ebenda Nr. 39 vom 3.4.1886, S. 4; Arbeiterunruhen, 
in: ebenda Nr. 40 vom 6.4.1886, S. 4, sowie die Nachrichten aus Frankreich und Belgien 
in: ebenda Nr. 41 vom 8.4.1886, S. 5. 

97 Vgl. Nr. 39. 
98 Wenige Tage vor dem „Streikerlaß" hatte von Punkamer anläßlich der Reichstagsdebatten 

über die Verlängerung des Sozialistengesetzes die Auffassung vertreten, es liege „ein sehr 
großer Teil der Schuld an dem jüngsten anarchistischen Ausbruch (in Belgien) in dem 
Mißbrauch des Preß-, Vereins- und Versammlungsrechtes ( ... ), den die Sozialdemokratie 
dort betrieben" habe. Punkamer hatte daraus die Schlußfolgerung gezogen, das Soziali
stengesetz habe als ein „Sicherheitsventil" gegen ähnliche Entwicklungen und Exzesse wie 
in Belgien zu gelten; vgl. 77. Sitzung vom 30.3.1886, Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 
1885/1886, S.1733ff., die Zitate S. 1734. 
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,,Mittel der Überredung" zählte, macht die extensive Auslegung deutlich, die er dem 
Begriff der ,,Ausschreitungen" verlieh.99 Darüber hinaus schärfte er den preußischen 
Behörden ein, in dem Moment, wo sich bei einem Streik sozialdemokratische „Um
sturzbestrebungen" bemerkbar machten, auf die Bestimmungen des Sozialistenge
setzes zurückzugreifen. Puttkamer ging dabei von der problematischen Annahme 
aus, daß von sozialdemokratischer Seite entfachte Streiks nicht etwa dazu dienen 
würden, günstige Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu erzielen, sondern vielmehr dar
auf angelegt waren, die Klassengegensätze zu vertiefen und so die „Gemüter" der 
Arbeiter „auf einen gewaltsamen Losbruch vorzubereiten". Über die offiziöse Presse 
(d. h. gezielt) schnell in die Öffentlichkeit gelangt, schlug der Erlaß in Tagespresse 
und Arbeiterversammlungen hohe Wellen, zumal ihm ein Monat später ein Erlaß des 
preußischen Staatsministeriums zur Seite gestellt wurde, der die Versammlungstä
tigkeit in der Reichshauptstadt empfindlich beschränkte, worunter vor allem die 
gewerkschaftlichen Aktivitäten zu leiden hatten. '00 

Über den Streikerlaß des preußischen Innenministers ist viel gemutmaßt worden. 
seine Ursprunge und Hintergrunde lassen sich aus den überlieferten Akten nicht 
vollständig erhellen. Er wird vielfach als Signal interpretiert, mit dem das Ende der 
„milden Praxis" des Sozialistengesetzes eingeleitet wurde. Eher noch ist er freilich 
als vorläufiger Höhepunkt der schon seit 1885 anhebenden Bestrebungen zu deuten, 
die neu entstehenden Fachvereine zu bekämpfen und niederzuhalten. Nicht ohne 
Grund war bereits 1885 in Kreisen der Arbeiterorganisationen von einem „polizeili
chen Feldzug gegen die Fachvereine" die Rede gewesen. 101 Insbesondere der lange, 
mit großer Zähigkeit geführte Berliner Maurerstreik vom Sommer 1885 hatte aus 
Sicht der Exekutive die Frage aufgeworfen, wie sich die neu auflebenden Streikakti
vitäten bändigen ließen und wo die Grenzen der Koalitionsfreiheit lagen. 102 Kein 
Arbeitskampf hat die Öffentlichkeit Mitte der achtziger Jahre so sehr beschäftigt, 
keiner der Exekutive das Wiederaufleben gewerkschaftlicher Kampfkraft nachdrück
licher vor Augen geführt. Wir dokumentieren einige Spuren der lebhaften Auseinan
dersetzung, die hierüber auch in der Presse geführt wurde. 103 Als sich 1886 neue 
Streiks der Bauarbeiter in Berlin anzukündigen schienen, war die Frage, wie dem 
von seilen der Exekutive begegnet werden könne, auch Gegenstand der Verhandlun
gen des Staatsministeriums. '04 Für den Zeitpunkt des Erlasses war im übrigen der 
Umstand nicht ganz nebensächlich, daß mit der soeben erfolgten Verlängerung des 

99 Das muß selbst ein vergleichsweise verständnisvoller Autor wie Ernst Rudolf Huber zuge
stehen, vgl. Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 4: Strukturen und 
Krisen des Kaiserreichs, 2. Aufl., Stuttgart u. a. 1982, S. 1178 f. 

' 00 Vgl. Nr. 47. 
101 Nr. 19. 
' 02 1886 berichtete das Organ des Verbandes Deutscher Baugewerksmeister in einem Kom

mentar zum „Puttkamerschen Streikerlaß", .,daß seitens der Berliner Bauarbeitgeber mehr
fach im vorigen Jahre während des Maurerstrikes Petitionen an das königl[iche] Polizei
präsidium gerichtet worden sind, deren Wünsche jetzt durch die ministerielle Verfügung 
erfüllt werden". (Eine sehr wichtige Verfügung, in: Baugewerks-Zeitung Nr. 32 vom 
21.4.1886, S. 303); vgl. für eine Deutung, die den Erlaß auf das Drängen der Berliner Bau
gewerksinnung zurückführt: Horst Bartei/Wolfgang Schröder/Gustav Seeber, Das Soziali
stengesetz 1878-1890. Illustrierte Geschichte der Arbeiterklasse gegen das Ausnahmege
setz, Berlin 1980, S. 219; Fricke, Bismarcks Prätorianer, S. I 96ff. 

103 Vgl. Nr. 23-24 und Nr. 26-27. 
104 Vgl. Nr. 47. 
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Sozialistengesetzes für weitere zwei Jahre eine stärkere Rücksichtnahme auf parla
mentarische Feinfühligkeiten nicht mehr geboten erscheinen mochte. 

Wichtiger noch als die Entstehungsgeschichte ist die Wirkungsgeschichte des Erlas
ses. Zwar befand der Berliner Polizeipräsident von Richthofen, im allgemeinen sei 
nach den dort aufgestellten Gesichtspunkten auch zuvor schon verfahren worden. 105 

Dennoch wurde der Streikerlaß vielerorts als Signal verstanden, eine härtere Gangart 
gegenüber den Fachvereinen einzuschlagen. Auch und gerade in Berlin war dies zu 
spüren. Wie von Richthofen berichtete, wurde ,,in erster Linie Hand an die Fachver
einsorganisation gelegt":06 Ebenso wie die drei Berliner Arbeiterinnenvereine wurden 
aufgrund des Vereinsgesetzes die Vereine der Maurer, der Töpfer und der Tapezierer 
polizeilich geschlossen. Wie hier blieb allerdings das von v. Puttkamer nicht eigens 
erwähnte Vereinsgesetz auch weiterhin eine weitaus schärfere Waffe gegen die Fach
vereine, als es das im Streikerlaß besonders hervorgehobene Sozialistengesetz war. 
Auch von innen entfaltete der schnell in die Öffentlichkeit gelangte Erlaß eine Wir
kung auf die Fachvereine. Charakteristisch dafür war ein Aktenvermerk des Polizei
präsidiums Berlin, in dem es hieß: ,,Der Erlaß des Herrn Ministers von Puttkamer hat 
bei den Zimmerleuten eine sehr günstige Wirkung hervorgebracht. Zunächst wollen sie 
sozialistische Redner, die keine Zimmerer sind, in Berlin nicht mehr in dem Fachver
ein sprechen lassen. Besonders hat der Erlaß die Streikwut einiger Lohnkommissions
mitglieder etwas gedämpft. "107 Für Berlin war im übrigen kaum weniger bedeutsam, 
daß aufgrund der vom Staatsministerium beschlossenen Einschränkung des Versamm
lungsrechts nun regelmäßig die Genehmigung versagt wurde ,,zur Abhaltung von Ver
sammlungen der Arbeiterbezirksvereine und politisch kompromittierter Fachvereine, 
ferner von allgemeinen gewerkschaftlichen Massenversammlungen und allgemeinen 
Volksversammlungen zum Zwecke von Inszenierung beziehungsweise Fortsetzung 
von Strikes, endlich von Arbeiterinnenversammlungen"_ ws 

Der Streikerlaß verlieh der Frage neue Aktualität, wieviel von der Koalitionsfrei
heit noch übrigblieb, wenn sie durch gesetzliche Mittel und polizeiliche Restriktio
nen unterschiedlichster Art immer weiter eingeengt wurde. Die Frage stand im Mit
telpunkt der öffentlichen Debatte, die mit dem Bekanntwerden des Erlasses ent
brannte. Erstmals, seitdem 1874 die Bestrafung des Kontraktbruchs in Reichstag und 
Öffentlichkeit debattiert worden war, rückte damit das kollektive Arbeiterrecht wie
der in den Brennpunkt des politischen Meinungskampfs. Zunächst war es die Rich
tungspresse, die sich des Themas annahm. 109 Die demokratische „Volks-Zeitung" 
betrachtete den Erlaß als finalen „Schlag gegen die letzten Trümmer des modernen 
Arbeiterrechts". Die Verfügung des Innenministers richte sich gegen das Koalitions
recht und die Arbeitskämpfe als solche, man habe erkennen müssen, .,daß man das 
Koalitionsrecht ruhig in der Gesetzgebung stehenlassen ( ... ) und dennoch alles, was 
an ihm den reaktionären Bestrebungen hinderlich und mißlich ist, vollständig besei-

105 Vgl. Nr. 39 Anm. 6. 
106 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußi

schen Innenminister Robert von Puttkamer vom 28.7.1886 (GStA Berlin 1. HA Rep.77 
Tit.500 Nr.46 adh.5 Bd.9, fol. 11-30, hier fol. 17-17 Rs.). 

107 Vermerk vom 2.5.1886 (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15292, fol.110-111). 
108 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußi

schen Innenminister Robert von Puttkamer vom 28.7.1886 (GStA Berlin 1. HA Rep.77 
Tit.500 Nr.46 adh.5 Bd.9, fol. 11-30, hier fol. 20). 

109 Vgl. Nr. 40-46. 
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tigen kann"_no Das sozialdemokratische ,,Berliner Volksblatt" befand, der Erlaß treffe 
die Arbeiterschaft da, wo sie ,,am empfindlichsten und unnachgiebigsten" sei, denn die 
Hoffnung, seine Stellung durch den organisierten Lohnkampf verbessern zu können, 
gehe dem Arbeiter über alles. Es stehe zu erwarten, daß die Bürokratie ,jedes Koaliti
onsrecht illusorisch" machen und sich der Lohnkampf als vollständig aussichtslos er
weisen werde. 111 Hingegen beteuerte die offiziöse ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung", 
der Erlaß richte sich mitnichten gegen das Koalitionsrecht, sondern nur gegen dessen 
politischen Mißbrauch. Nicht darin, daß der berechtigte Arbeitskampf behindert wer
den solle, liege seine Essenz, vielmehr würden die Arbeiter davor geschützt, von den 
Sozialdemokraten zum Zwecke der Agitation ,,ausgebeutet" zu werden. 112 Die linksli
berale ,,Frankfurter Zeitung" erwiderte darauf, mehr als zehn Bebe) es in ihren Reden 
vermochten, würde das Vorgehen der Regierung „das Verhältnis zwischen Arbeiter 
und Arbeitgeber vergiften und den Arbeiter in dem Gefühl der Rechtlosigkeit dem 
wirtschaftlich Stärkeren gegenüber den sozialistischen Utopien in die Arme treiben" .113 

Die ,,National-Zeitung" schließlich, das Organ der Nationalliberalen, zog es zunächst, 
ähnlich wie im allgemeinen auch die Zentrumspresse, vor, eine abwartende Haltung 
einzunehmen - es werde ganz auf die Ausführung des Erlasses ankommen 114 -, rea
gierte dann aber um so heftiger, als in Berlin das Versammlungsrecht eingeschränkt 
wurde: Die einsetzenden Versammlungsverbote und die damit verbundene Unterdrük
kung der Streikbewegung lieferte, so hieß es nun in einem um so kritischeren Ton, eine 
„authentische Interpretation der vieldeutigen Worte des Puttkamerschen Erlasses". 115 

V. 

Die konkreten Auseinandersetzungen, die um die Spielräume und Grenzen des 
kollektiven Arbeitsrechts ausgetragen wurden, lassen sich am besten schildern, wenn 
man zur Illustration eine bestimmte Berufsgruppe oder ein einzelnes Gewerbe he
rausgreift. Aus diesem Grund genießt in diesem Band das Baugewerbe besondere 
Aufmerksamkeit. Die Arbeit im Baugewerbe besaß insofern einen noch stark hand
werklich geprägten Charakter, als hier Maschinen und technische Innovationen, 
jedenfalls bis zu den achtziger Jahren, keine wesentliche Rolle spielten. Der Großteil 
der Betriebe war von mittlerer Größe, bei allerdings deutlich steigender durchschnitt
licher Beschäftigtenzahl. Das Gewerbe war stark konjunkturabhängig, in Boomzei
ten und während der Bausaison war die Arbeitsmarktposition der Bauarbeiter ver
gleichsweise günstig, in Abschwungphasen und außerhalb der Saison kehrte sich 
dies auf einschneidende Weise um. 116 Die Maurer als Kerngruppe des Baugewerbes 

I IO Nr. 40. 
111 Nr.46. 
112 Nr. 42 und Nr. 45. Ähnlich argumentierte der ebenfalls regierungsnahe „Hannoversche 

Courier", vgl. Nr. 43. 
in Nr. 44. 
114 Vgl. Nr. 41. 
115 Nr. 49. 
116 Vgl. Ritter/fenfelde, Arbeiter, S. 334-336; Kurt Salender, Gewerkschaftliche Interessen

vertretung und gewerkschaftsspezifische Aspekte der Milieukonstituierung im Klassenbil
dungsprozeß. Berufsdifferenzierung, Arbeitsmarktregulierung und Konfliktverhalten in der 
Reorganisationsphase der Berliner Gewerkschaftsbewegung in den 80er Jahren des 19. 
Jahrhunderts, Berlin 1995, S. 150-154; Wolfgang Renzsch, Bauhandwerker in der Indu
strialisierung, in: Ulrich Engelhardt (Hg.), Handwerker in der Industrialisierung. Lage, 
Kultur und Politik vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert, Stuttgart 1984, S. 589-602. 
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verfügten über ein ausgeprägtes handwerkliches Traditionsbewußtsein und über eine 
vergleichsweise hohe Organisationsfähigkeit. Sie gehörten zu den ersten Berufs
gruppen, die sich nach der Auflösung ihrer Organisationen infolge des Sozialistenge
setzes wieder in ,,Fachvereinen" zusammentaten. Die Behörden hatten dies, meist 
contre coeure, zugestehen müssen, stellten sie von Anfang an aber unter aufmerksa
me Beobachtung, um eventuelle Möglichkeiten, gegen die gewerkschaftlichen Orga
nisationen einzuschreiten, ausmachen zu können. Auch hier war zunächst an das 
Sozialistengesetz gedacht worden. 117 Die Maurerfachvereine ihrerseits waren meist 
vorsichtig genug, möglichst wenig Angriffsflächen für ein entsprechendes Vorgehen 
zu bieten. Um den Fallstricken des vereinsrechtlichen Vereinigungsverbots auszu
weichen, war auf den nationalen Kongressen der Maurer auch davon Abstand ge
nommen worden, einen Zentralverband zu gründen. Statt dessen hatte der Kongreß 
der Maurer Deutschlands 1885 eine „Kontrollkommission" eingerichtet, die beauf
tragt war, die Gesamtheit der Maurer betreffende organisatorische und agitatorische 
Angelegenheiten, aber auch die Koordination und Regelung von Arbeitseinstellun
gen reichsweit in die Hand zu nehmen. Für dieses auch von anderen Berufsgruppen 
nachgeahmte Verfahren bürgerte sich bald der Begriff der ,Josen Zentralisation" ein. 
Noch immer waren damit allerdings die Klippen des Vereinsrechts nicht umschifft 
und die Führer der Maurerbewegung vor gerichtlicher Strafverfolgung nicht sicher. 

Besonders nach dem großen Maurerstreik in Berlin 1885 hielten Polizei und 
Verwaltung verstärkt nach Möglichkeiten Ausschau, der sozialdemokratisch beein
flußten Maurerbewegung das Wasser abzugraben. Als Hauptinstrument diente ihnen 
dabei das Vereinsrecht. Ein Jahr später wurde in unmittelbarer zeitlicher Folge zum 
„Puttkamerschen Streikerlaß" eine ganze Reihe von Fachvereinen durch die Polizei 
,.vorläufig" geschlossen. Anfang 1887 waren sieben Schließungen gerichtlich bestä
tigt, zum Mißfallen des Berliner Polizeipräsidenten vier aber auch aufgehoben wor
den, 118 während andernorts die Verfahren noch schwebten. Die Schließung des Alto
naer Fachvereins - noch vor dem „Puttkamerschen Streikerlaß" - durch ein Urteil 
des dortigen Schöffengerichts, das anschließend durch die Revisionsgerichte bestä
tigt wurde, besaß Präzedenz- und Signalcharakter.1 19 Grundlage des Urteils war das 
Verbindungsverbot für politische Vereine. Im preußischen Staatsministerium war es 
Bismarck, der 1886 auf eine Schließung der Maurerfachvereine mit Hilfe des Ver
einsrechts drängte. 120 Ein Runderlaß des preußischen Innenministers wies die Behör
den an, die Grundsätze der Altonaer Entscheidung auch andernorts zur Geltung zu 
bringen. 121 In einem Mammutverfahren, das sich von 1887 bis 1890 hinzog, wurden 
in Berlin vierzig führende Vertreter der Maurerbewegung unter Anklage gestellt, das 
Verbindungsverbot für politische Vereine mißachtet zu haben. Das Reichsgericht 
stellte dabei klar, daß auch die „Kontroll-" bzw. die ,,Agitationskommission" der 
Maurerbewegung als politische Vereinigungen anzusehen waren. 122 

117 Vgl. Nr. 1 und Nr. 2. 
118 Vgl. das Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 

den Ersten Staatsanwalt beim Landgericht Berlin I vom 5.2.1887 (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol. 188-190). 

119 Vgl. Nr. 36, Nr. 48 und Nr. 55. 
120 Vgl. Nr. 47 (Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 8.5.1886). 
121 Vgl. Nr. 48. 
122 Vgl. Nr. 89. 
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Wie in allen Branchen waren öffentliche Versammlungen für die Maurer das 
wichtigste Instrument, um die Berufsgenossen für die Lohn- und Arbeitskämpfe zu 
mobilisieren. Auf den Versammlungen wurde die Lage im Gewerbe besprochen, 
wurden Streikbeschlüsse gefaßt, Lohnkommissionen gewählt und Geldmittel ge
sammelt.123 Deshalb war die systematische Unterbindung der Versammlungstätigkeit 
in Berlin seit Mai 1886, die in vorderster Linie den Maurern galt; 24 ein besonders 
schwerer Schlag für deren Bewegung. Abgesehen von einer Versammlung im Sep
tember 1886, die jedoch vorzeitig geschlossen werden mußte, genehmigte der Berli
ner Polizeipräsident ihnen zwei Jahre lang auch dann keine Versammlung mehr, 
„wenn die Tagesordnung sich auf rein gewerkschaftlichem Gebiet bewegte". 125 Im 
Juni 1887 richteten die Berliner Maurergesellen deshalb eine Eingabe an den 
Reichstag, in der sie gegen die massive Einschränkung ihres Versammlungs- und 
Koalitionsrechts protestierten. Nicht nur sei ihr Fachverein seit über einem Jahr 
„vorläufig" polizeilich geschlossen worden, nicht nur sei eine Reihe von Kollegen 
aufgrund des Sozialistengesetzes aus Berlin ausgewiesen worden, am schwersten 
habe sie die konstante Unterbindung ihrer Versammlungen getroffen. Die Maurerge
sellen sahen sich faktisch ihres Versammlungs- und Koalitionsrechts „beraubt", 
weshalb sie den Reichstag aufforderten, beim Reichskanzler hiergegen Einspruch zu 
erheben. 126 

Auch der im Februar 1886 noch in öffentlicher Versammlung gewählten ,,Lohn
kommission" der Berliner Maurer, die unabhängig vom Fachverein die ,,Lohnkam
pagne" des Jahres 1886 durchgeführt hatte, war im Jahr darauf als unerlaubter Fort
setzung des geschlossenen Fachvereins polizeilich die Tätigkeit untersagt worden. 127 
Ein Jahr später unternahmen die Maurer den nächsten Versuch, sich jene organisato
rische Grundlage zu schaffen, ohne die von der Koalitionsfreiheit kein Gebrauch 
gemacht werden konnte. Nachdem ihnen seit Mai 1888 erstmals wieder öffentliche 
Versammlungen genehmigt worden waren - der alte Fachverein war weiterhin ge
schlossen-, wurde auf einer Versammlung vom 20. Juni 1888 ein elfköpfiges „Ko
mitee" gewählt, das zur „Unterstützung der Lohnbewegung unter den Maurern sowie 
zur Abwehr der Lohndrückerei" bestimmt war.' 28 Ausdrücklich war in der Ver
sammlung diesmal betont worden, daß Mitglieder der alten Lohnkommission nicht 
gewählt werden sollten und daß das Komitee auch nicht mit anderen Vereinen in 
Verbindung treten sollte. Gleichwohl stand auch hier sofort wieder die Frage an, ob 
es sich bei dem Komitee um einen Verein im Sinne des Vereinsrechts handelte, der 
Ausschuß sich also den entsprechenden Kautelen und Restriktionen zu unterwerfen 
hatte. Die Polizeidirektion sah die Voraussetzungen dafür als gegeben an und ver-

123 Vgl. als Überblickslisten für die Verhandlungsgegenstände in den öffentlichen Versamm
lungen der Braunschweiger Arbeiter: Georg Eckert, Die Braunschweiger Arbeiterbewe
gung unter dem Sozialistengesetz, I. Teil (1878-1884), Braunschweig 1961, S. 285-290 
und S. 302-305. 

124 Vgl. Nr. 47. 
125 Nr. 83. 
126 Nr. 73. 
127 Vgl. das Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 

den Ersten Staatsanwalt beim Landgericht Berlin l vom 3.6.1887 (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.500 Nr.20 Beiheft l, fol. 24-31). 

128 Bericht des Polizeileutnants Fritz Heinrich über die Versammlung der Maurer Berlins am 
20.6.1888 (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15304, fol. 4-8). 
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langte u. a. die Vorlage eines Statuts;129 das „Komitee zur Lohnregulierung" war 
gegenteiliger Ansicht und verweigerte die vereinsrechtlich geforderte Vorlage. Wie
der mußten die Gerichte entscheiden, die diesmal jedoch zugunsten des Komitees 
urteilten. Dessen Mitglieder, befand das Landgericht Berlin I, seien „nichts anderes 
als beauftragte Organe" der öffentlichen Generalversammlung gewesen, jedenfalls 
kein Verein im Sinne des Gesetzes. 130 Damit schien auch für die Berliner Maurer ein 
Schlupfloch in den Netzen des Vereinsrechts gefunden. Inzwischen waren die Mau
rer aber einen Schritt weiter gegangen. Nachdem die Restriktionen gelockert worden 
waren, mit denen man zuvor zu kämpfen gehabt hatte, und nachdem die Lohnkämp
fe des Jahres 1888 den gewünschten Erfolg nicht gezeigt hatten, war im November 
1888 unter dem Namen ,,Freie Vereinigung der Maurer Berlins" ein neuer Fachver
ein gegründet worden. Die Behörden ließen die Maurer diesmal gewähren, die ihrer
seits allen Anschein, es handele sich um die Fortsetzung des früheren Fachvereins, 
zu vermeiden bemüht waren. Daneben wurden 1889 als nicht-permanente Form der 
Organisation des Lohnkampfes - und als eine weitere Variante der Organisation von 
Arbeiterkoalitionen - ,.Vertrauensmänner" gewählt. 131 

Auf die einzelnen organisatorischen Ansätze, die in Berlin oder auch andernorts 
erprobt wurden, soll es hier im Detail nicht ankommen. Entscheidend ist der grund
sätzliche Sachverhalt, der illustriert werden sollte: Zwischen Exekutive und Arbei
tern war eine permanente Auseinandersetzung darüber im Gang, wie - und wie 
weitgehend - sich die Koalitionsfreiheit in der sozialen Praxis in ein tatsächliches 
Koalitionsrecht umwandeln ließ. Für die reale Reichweite des Koalitionsrechts 
waren die Möglichkeiten, welche die Arbeiter bei ihren Bestrebungen zur Selbst
organisation und -mobilisierung vorfanden, die entscheidende Determinante. Dar
über, was „Koalitionsfreiheit" tatsächlich bedeutete, wurde also in der lokalen 
Anwendungspraxis einer Reihe von Gesetzen entschieden, von denen die Gewerbe
ordnung nur eines war. Das Abstecken der Grenzen des Koalitionsrechts konnte 
wie im Fall der Berliner Maurer einen langen Prozeß mit immer neuen Konfliktva
rianten beinhalten. Wie bei einem Schachspiel folgte hier auf jeden Zug ein Ge
genzug. Die Berliner Maurer versuchten, aus der schwachen Position, in der sie sich 
befanden, durch vielfältige organisatorische Manöver herauszugelangen. Polizei 
und Verwaltung hingegen waren bestrebt, die kollektiven Handlungsmöglichkei
ten der Arbeiter zu begrenzen und die Lohnbewegungen unter enger Kontrolle zu 
halten. 

Dabei ist zu bedenken, daß das Beispiel der Berliner Maurer allerdings eine 
besonders hartnäckige und konfliktgeladene Variante unter den zahlreichen Spiel
formen der Auseinandersetzung darstellte, die um das Koalitionsrecht geführt wur
de. Ganz andere Verhältnisse herrschten etwa in Hamburg, wo die vereinsrechtli
chen Voraussetzungen weniger rigide waren, die polizeiliche Praxis lange Zeit 
weitaus liberaler erschien und die Maurer in ihren Versammlungen das ver
gleichsweise „segensreiche" Wirken des dortigen Vereinsgesetzes durchaus aner-

129 Vgl. den Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den 
preußischen Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth vom 22.8.1888 (GStA Berlin 1. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.l Bd.7, fol. 96-104Rs.). 

130 Entscheidung des Landgerichts Berlin I vom 19.8.1889 (Abschrift: Landesarchiv Berlin 
A Pr.Br. Rep.030 Nr.15304, fol.65-73). 

131 Vgl. Nr. 97. 
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kannten. 132 Große Maurerstreiks wie in Berlin blieben hier in den achtziger Jahren 
aus. Nicht zuletzt aufgrund der günstigeren Organisationsbedingungen gelang es den 
Hamburger Maurern auch ohne große Arbeitskämpfe, die von ihnen aufgestellten 
Lohntarife133 bei der Mehrzahl der Unternehmer durchzusetzen.134 

Als die ,,Agitationskommission" der Maurer im November 1888 den angestauten 
Unmut über die Einschränkungen des Koalitionsrechts in einer Denkschrift zusam
menfaßte, stand folgerichtig der geschilderte Zusammenhang von Koalitionsfreiheit 
und Organisation ganz im Zentrum der Argumentation. Anders als in der Auslegung 
von Behörden und Gerichten, so die Kernforderung, sollte die vereinsrechtlich gezo
gene Grenze zum ,,Politischen" bei Arbeiterkoalitionen künftig so abgesteckt wer
den, daß nicht schon jede Erörterung von gewerblichen und sozialen Fragen aus dem 
Interessenkreis der Arbeiter, selbst wenn sie sich auf Gesetzgebung und Verwaltung 
bezog, einen Ansatzpunkt dazu bieten würde, die Existenz der Vereinigungen in 
Frage zu stellen. 135 

VI. 

Neben den alltäglichen Konflikten zwischen den Polizeibehörden und den kollek
tiven Interessenorganisationen - und durch diese auch angestoßen - kamen zugleich 
Bestrebungen in Gang, die rechtliche Ordnung der Arbeitsbeziehungen und den 
institutionellen Rahmen der Arbeitskonflikte zu reformieren. 

1. Ein erster Reformansatz lag in dem Bemühen, die Rechtsstellung der Berufs
vereine und -verbände durch ein „Gesetz über die eingeschriebenen Berufsvereine" 
zu festigen. Sofern die Berufsvereine den gesetzlichen Normativbestimmungen ge
nügten, sollten sie als „eingeschriebene Vereine" anerkannt werden und Rechtsfä
higkeit erlangen können. Der Zentralrat der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 
unterbreitete dem Reichstag im November 1885 eine entsprechende Petition samt 
zugehörigem Gesetzentwurf. 136 Er knüpfte damit zwar an die - im Band 4 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung geschilderten - Bemühungen Hermann Schul
ze-Delitzschs im Reichstag der siebziger Jahre an, zu einer Regelung der privatrecht
lichen Stellung der Vereine zu gelangen, zog den Radius jedoch enger, indem er sich 
auf die „Berufsvereine" beschränkte, vornehmlich also die gewerkschaftlichen Or
ganisationen im Blick hatte. Im Reichstag wurde das Vorhaben von den Linkslibera
len unterstützt, vor allem der Abgeordnete Karl Schrader nahm sich hier der Sache 
an. 137 Mit dem Vorhaben war nicht zuletzt die Absicht verbunden, die vereinsgesetz
lichen Verbindungsverbote für „politische Vereine" auszuhebeln. Aber selbst wenn 
vereinzelte Stimmen aus der Exekutive intern die Notwendigkeit anerkannten, die 

132 Polizeilicher Versammlungsbericht vom 2.4.1887 über eine Mitgliederversammlung des 
Hamburger Fachvereins der Maurer am 31.3.1887 (Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 104-1 
Bd.2, n. fol.). 

133 Vgl. Nr. 106. 
134 Vgl. Friedhelm Boll, Arbeitskämpfe und Gewerkschaften in Deutschland, England und 

Frankreich. Ihre Entwicklung vom 19. zum 20. Jahrhundert, Bonn 1992, S. 594ff.; Helga 
Kutz-Bauer, Arbeiterschaft, Arbeiterbewegung und bürgerlicher Staat in der 2'.eit der Gro
ßen Depression. Eine regional- und sozialgeschichtliche Studie zur Geschichte der Arbei
terbewegung im Großraum Hamburg 1873 bis 1890, Bonn 1988, bes. S. 213-231. 

135 Vgl. Nr. 91. 
136 Vgl. Nr. 29 und Nr. 34. 
137 Vgl. Nr. 63. 
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rechtliche Stellung der Gewerkschaften näher zu bestimmen,' 38 bestand bei den ver
bündeten Regierungen im Bundesrat doch wenig Neigung, sich durch ein solches 
Gesetz der weitgehenden Eingriffsmöglichkeiten zu begeben, die den Behörden 
aufgrund der bestehenden Gesetzeslage zur Verfügung standen! 39 Zur Beratung 
sollte die Petition vorerst auch nicht gelangen. 

2. Handelte es sich bei der Eingabe der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine um 
eine Sonderinitiative der sozialliberalen Gewerkschaften mit nur begrenztem öffent
lichen Widerhall, verhielt es sich bei der Forderung, das System der gewerblichen 
Schiedsgerichtsbarkeit auszubauen, ganz anders. Gleichviel, ob in Presse, Wissen
schaft oder Politik: Nahezu immer, wenn die Frage zur Debatte stand, wie den indi
viduellen Arbeitskonflikten, insbesondere aber den kollektiven Lohnkämpfen die 
Schärfe genommen werden konnte, wurde die Forderung laut, die gewerblichen 
Schiedsgerichte auszubauen und gegebenenfalls durch Einigungsämter zu ergänzen. 
Auch dieses Reformthema war keineswegs neu. Das Scheitern zweier entsprechen
der Gesetzesvorhaben in den Jahren 1873n4 und 1877n8 ist im 4. Band der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung ausführlich dokumentiert worden. 140 Die For
derung wurde meist im Nachklang zu größeren Streikaktivitäten erhoben, in breiter 
Front erstmals wieder im Anschluß an den Berliner Maurerstreik von 1885. Drei 
Gesichtspunkte traten dabei besonders hervor. Zum einen wurden wiederholt die 
englischen Courts of arbitration als Erfolgsmodell gepriesen, dessen Nachahmung in 
Deutschland zu einer Minderung der sozialen Spannungen führen werde. 141 Biswei
len tauchte in diesem Zusammenhang dann freilich auch die Frage auf, ob die Vor
aussetzungen in den beiden Ländern nicht zu unterschiedlich waren - die englischen 
Gewerkschaften weniger klassenkämpferisch, der Bewegungsspielraum der Arbei
terorganisationen dafür größer -, um das erhoffte Ergebnis erzielen zu können. 142 

Zum zweiten gingen die Meinungen auseinander, wie die gewerblichen Schiedsge
richte organisiert sein sollten. Strittig war insbesondere, ob sie obligatorischen Cha
rakter besitzen oder bloß fakultativer Natur sein sollten. Unterschiedliche Stimmen 
wurden auch in der Frage laut, ob die Berufung der Beisitzer durch die Arbeitnehmer 
und -geber in direkter und allgemeiner Wahl erfolgen sollte. Auch wem gewerbliche 
Schiedsgerichte an sich nicht unsympathisch waren, mochten in dieser Frage mitun
ter Bedenken kommen. Dahinter stand dann meist die Sorge, es werde den Sozial
demokraten eine organisatorische Plattform geschaffen, von der aus der „Klassen
streit" weiter angeheizt werden konnte. 143 Schließlich wurde drittens vorgeschlagen, 
die Schiedsgerichte in ihrem Aufgabenradius auszuweiten und zugleich als Eini
gungsämter fungieren zu lassen, 144 was bedeutete, daß sie nicht mehr nur über indi
viduelle Arbeitskonflikte aus bestehenden Arbeitsverhältnissen entscheiden, sondern 
auch bei kollektiven Lohnkämpfen und Arbeitskonflikten vermittelnd tätig werden 

138 Vgl. Nr. 29 Anm. 19; Wolfgang Schröder, Ein Gewerkschaftsgesetz des Bismarckstaates? 
Das Memorandum des Berliner Polizeipräsidenten v. Madai an den preußischen Innenmi
nister v. Puttkamer vom 27. Dezember 1884, in: 2.eitschrift für Geschichtswissenschaft 24 
(1976), s. 302-322. 

139 Vgl. Nr. 34 Anm. 18. 
140 Vgl. Nr.118, Nr. 123, Nr.132, Nr.134, Nr.144, Nr.147-151, Nr. 176. Nr. 178-179, 

Nr. 181 und Nr. 185 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
141 Dazu skeptisch: Nr. 61. 
142 Vgl. Nr. 23 und Nr. 26. 
143 Vgl. Nr. 38. 
144 Vgl. z.B. Nr. 60. 
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sollten (sei es bei Differenzen über künftige Arbeitsbedingungen, sei es bei Konflik
ten um die Auslegung und Anwendung bereits vereinbarter Bedingungen).145 Eini
gungsämter solcher und ähnlicher Art bestanden nicht nur in England, es gab sie in 
sehr wenigen Fällen auch im Deutschen Reich. Zum einen war dies bei den Buch
druckern der Fall, für die Prinzipale und Gesellen zeitweilig ein zentrales Einigungs
amt errichtet hatten. 146 zum anderen bei den Scherenschleifern in Solingen und den 
Feilenhauern in Remscheid, die auf lokaler Ebene entsprechende .. Vergleichskam
mern" geschaffen hatten. 147 In beiden Fällen war unschwer zu erkennen, daß die 
Funktionsfähigkeit dieser Einrichtungen einen gewissen Organisationsstand und 
Kohäsionsgrad voraussetzte, und dies nicht nur unter den Arbeitern, sondern auch 
unter den Arbeitgebern. 

Auch das Parlament wurde in der Frage der Gewerbegerichte mehrfach aktiv. Der 
Reichstag forderte 1886 und 1889 den Reichskanzler bzw. die Reichsleitung auf, ein 
Gewerbegerichtsgesetz vorzulegen, das erste Mal als obligatorische Einrichtung, das 
zweite Mal lediglich fakultativ. Auf den Gang der legislativen Entwicklung, der 
dadurch angestoßen wurde, wird weiter unten noch zurückzukommen sein. Unter
dessen stieg die Zahl der Gerichte, die auf der bestehenden Gesetzesgrundlage 
( § 120 a der Gewerbeordnung) errichtet wurden, in den achtziger Jahren in mäßigem 
Tempo weiter an. Unter den neuen gewerblichen Schiedsgerichten besaß vor allem 
das 1886 in Frankfurt am Main gegründete Gericht Modellcharakter. Seine Errich
tung wird deshalb aus der Zahl vergleichbarer Neugründungen herausgegriffen und 
näher dokumentiert. 148 Modellcharakter kam ihm vor allem deshalb zu, weil es auf
grund direkter und allgemeiner Wahl gebildet wurde und zusätzlich als Einigungs
amt fungieren sollte. 149 

3. Als ein Instrument, mit dessen Hilfe sich das Konfliktpotential zwischen Ar
beitgebern und -nehmern entschärfen ließ, wurden seit den späten achtziger Jahren 
auch die innerbetrieblichen Ältestenkollegien und Arbeiterausschüsse (ein sich all
mählich durchsetzender Begriff für die gleiche Sache) gehandelt. 150 Mit der Propa
gierung und Schaffung solcher Einrichtungen konnten sehr verschiedene Erwartun
gen und Funktionsabsichten verknüpft sein. Reiht man sie in die Vorgeschichte der 
betrieblichen Mitbestimmung nach heutigem Verständnis ein, muß zugleich betont 
werden, daß den frühen betrieblichen Mitspracheorganen nicht selten Absichten 
zugrunde lagen, die mit einer „Konstitutionalisierung" der Fabrik noch wenig zu tun 
hatten. So zeigen etwa die überlieferten Sitzungsprotokolle des ,,Ältestenkollegiums" 
der Marienhütte bei Kotzenau, eines Eisenhüttenwerks in Niederschlesien, daß es 
sich bei dieser sehr frühen, seit 1875 bestehenden Arbeitervertretung weniger darum 
handelte, Mitbestimmungsrechte für die Arbeitnehmer zu institutionalisieren, als 
darum, ein Mittel zur Disziplinierung der Arbeiterschaft durch die Arbeiterschaft zu 

145 Vgl. Nr. 70. 
146 Vgl. Nr. 60 Anm. 7. 
147 Vgl. Nr. 80. Ullmann, Tarifverträge, S. 80, nennt ferner für den Berichtszeitraum eine 

entsprechende Regelung für das Leipziger Schuhmachergewerbe 1887. 
148 Vgl. Nr. 30 und Nr. 58. 
149 Vgl. Hans Kilian Weitensteiner, Karl Flesch - Kommunale Sozialpolitik in Frankfurt am 

Main, Frankfurt am Main 1976, S. 109-139. 
150 Vgl. als Überblick: Hans Jürgen Teuteberg, Geschichte der industriellen Mitbestimmung in 

Deutschland. Ursprünge und Entwicklung ihrer Vorläufer im Denken und in der Wirklich
keit des 19. Jahrhunderts, Tübingen 1971. 
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gewinnen. 151 Ganz andere Erwartungen waren mit der Errichtung von Arbeiteraus
schüsse verbunden, als Gustav Schmoller 1889 in einem Vortrag die Hoffnung äu
ßerte, die Ausschüsse könnten in ihrer Doppelfunktion als Vertrauensorgan der Werke 
wie auch als Interessenvertretung der Arbeiter „von innen heraus das Gefüge unserer 
großen Unternehmungen" verändern und so die innerbetrieblichen Formen der Herr
schaft verwandeln: Sie ,,heben den Arbeiterstand sukzessiv, geben ihm einen Anteil an 
gewissen Verwaltungsaufgaben der Werke; sie sind der eigentliche Hebel, um alle 
humanitären und Wohlfahrtseinrichtungen zu verbreiten und durchzuführen, neben 
der Herrschafts- die Genossenschaftsidee innerhalb der Geschäfte zu stärken". 152 

Seit den späteren achtziger Jahren trat insbesondere eine Reihe regionaler Arbeit
gebervereine dafür ein, mit der Einrichtung von Arbeiterausschüssen ein neues Bin
deglied zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu schaffen. Namentlich der Verein 
anhaltischer Arbeitgeber153, der Verein der Arbeitgeber des Amtsbezirks Mittwei
da,154 der Bergische155 und der linksrheinische Verein für Gemeinwohl sowie der 
katholische Verein Arbeiterwohl156 taten sich hier hervor. Der linksrheinische Ver
ein für Gemeinwohl setzte noch im Gründungsjahr 1888 einen Ausschuß ein, der 
sich mit der Errichtung von Ältestenkollegien befassen sollte. Ihm gehörten mit den 
Textilindustriellen Franz Brandts, Peter Busch und Michael Molls drei Unternehmer 
an, die in ihren Betrieben bereits Erfahrungen mit solchen Ausschüssen hatten ma
chen können. Es war allerdings bezeichnend für das Normalstatut eines Ältestenrats, 
das der Ausschuß in Anlehnung an das Statut der Firma Franz Brandts entworfen 
hatte (und das alsdann den Vereinsmitgliedern zur Umsetzung ans Herz gelegt wur
de),157 daß hier ganz der „sittliche Einfluß des Ältestenrats als das letzte und höchste 
Ziel desselben" im Vordergrund stand, während Überlegungen, wie sie Franz Hitze 
zur Weiterbildung des absoluten Fabrikregiments zu einem konstitutionellen ange
stellt hatte, lediglich flankierend eine Rolle spielten.158 

Eine durchaus andere Auffassung von den Arbeiterausschüssen, nicht primär auf 
sittliche Kontrolle, sondern auf Mitsprache zielend, verriet hingegen der Bericht, den 
der Berliner Jalousie-Fabrikant Heinrich Freese im Februar 1890 Wilhelm II. unter
breitete.159 Hier stand die Funktion eines ,,Forums" für innere Fabrikangelegenheiten 
im Mittelpunkt. Die Arbeitervertretung in Freeses Berliner Unternehmen hatte über 
Änderungen der Fabrikordnung, über Beschwerden gegen verhängte Ordnungsstra
fen, über die Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit, über die Verwaltung 
einer Unterstützungskasse oder über die Verlängerung der Kündigungsfrist zu ver-

151 Vgl. Nr. 13, Nr. 87 und Nr. 93. 
152 Gustav Schmoller, Über Wesen und Verfassung der großen Unternehmungen (1889), in: 

ders., Zur Social- und Gewerbepolitik der Gegenwart, Leipzig 1890, S. 439. 
153 Vgl. Nr. 136 Anm. 11. 
154 Vgl. Nr. 136 Anm. 12. 
155 Vgl. Nr. 126 Anm. 5. 
156 Vgl. Nr. 136 Anm. 14. 
157 Vgl. Nr. 95. 
158 Zu Hitze vgl. Franz-Josef Stegmann, Der soziale Katholizismus und die Mitbestimmung 

in Deutschland. Vom Beginn der Industrialisierung bis zum Jahre 1933, München/Pa
derborn/Wien 1978, S. 78ff., vgl. ferner: Karl Gabriel/Hermann-Josef Große Kracht (Hg.), 
Franz Hitze (1851-1921). Sozialpolitik und Sozialreform . .,Beginnen wir einmal prak
tisch ... ", Paderborn u.a. 2006. 

159 Vgl. die Denkschrift Heinrich Freeses für Wilhelm II. vom 11.2.1890 (GStA Berlin 1. HA 
Rep.120 BB VII 1 Nr.9 Bd.l, fol.192-199). 
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handeln. Aufgrund der positiven Erfahrung, die Freese mit der seit 1884 bestehenden 
Einrichtung gemacht hatte, wollte ihm auch eine obligatorische Einführung von 
Arbeitervertretungen in allen größeren Industrieunternehmen nicht bedenklich er
scheinen. In der Sitzung des preußischen Staatsrats vom 27. Februar 1890, als bereits 
die Meinungen zwischen Befürwortern und Gegnern auch nur fakultativer Arbeiter
ausschüsse heftig aufeinanderprallten, blieb er mit dieser Auffassung allein. 160 

4. Ein Nebenstrang der arbeitsrechtlichen Diskussion berührte die Frage des Kon
traktbruchs. Was sich gegen das Niederlegen der Arbeit unter Bruch des Arbeitsver
trags ausrichten ließ, war ein Thema, das schon in den siebziger Jahren intensiv 
diskutiert worden war. Die damit verbundenen Debatten und Gesetzesinitiativen sind 
im Band 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung ausgiebig dokumentiert wor
den. Unter dem Eindruck der Streikwelle von 1872/73 hatte die Reichsleitung den 
Versuch unternommen, gesetzliche Abhilfe gegen den Kontraktbruch zu schaffen. 
Die Nichteinhaltung des privatrechtlichen Arbeitsvertrags strafrechtlich zu verfolgen 
hatte sich damals im Reichstag jedoch nicht durchsetzen lassen. 161 

Wiewohl in der Folge auf kleinerer Flamme gehalten, blieb das Problem vor al
lem im landwirtschaftlichen Bereich weiter virulent - wodurch sich allerdings die 
Grundkoordinaten der Debatte erheblich verschoben. Hatte die Diskussion in den 
frühen siebziger Jahren unter dem Eindruck der noch jungen Koalitionsfreiheit und 
der mächtig auflebenden Streikbewegung gestanden, ging es hier nun um den Bruch 
langfristig angelegter Kontrakte in einem Wirtschaftssektor, für den Begriffe wie 
Koalitionsfreiheit, Kündigungsfrist oder gar Streikrecht noch immer wie Fremdwör
ter klangen. So wurde in der ersten Hälfte der achtziger Jahre mehrfach erörtert, was 
dagegen unternommen werden konnte, daß sich Dienstleute und Landarbeiter der 
Erfüllung ihrer langfristigen Kontrakte durch Auswanderung entzogen, 162 während 
Ende der achtziger Jahre in der preußischen Verwaltung die Frage zur Debatte stand, 
wie kontraktbrüchige Wanderarbeiter zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gezwun
gen werden konnten und welche polizeilichen und strafrechtlichen Maßregeln hier 
angezeigt erschienen. 163 Ein in diesen Debatten häufig empfohlenes Hilfsmittel lag 
darin, einen Teil des Lohns bis zur regulären Beendigung der Arbeit einzubehal
ten.164 Insgesamt fielen 1889 die Meinungen der befragten Bezirksregierungen je
doch wenig einhellig aus, 165 und Landwirtschaftsminister Robert Freiherr Lucius von 
Ballhausen gelangte zuletzt zu der Auffassung, eine Zwangsrückführung ländlicher 
Arbeit wie beim Gesinde sei ebensowenig erfolgversprechend wie eine ganze Reihe 
anderer Zwangsmaßregeln, die vorgeschlagen worden waren. Was ihm am ehesten 
noch sinnvoll erscheinen wollte, waren Maßnahmen gegen diejenigen Arbeitgeber, 
welche wissentlich kontraktbrüchige Arbeiter angenommen hatten. 166 Inzwischen 
überlagerte sich die Diskussion wieder mit den Debatten, die - angefacht durch den 

160 Protokoll der Sitzung des Staatsrats vom 27.2.1890, fol. 150-156 (GStA Berlin I. HA 
Rep.80 II Spez.9, hier fol. 154Rs.-156). 

161 Vgl. Nr.116, Nr. 123-127, Nr.131-134, Nr.137-140, Nr. 142, Nr. 144-146 und Nr. 153-
155 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

162 Vgl. Nr. 10. 
163 Ausgangspunkt war hier eine Eingabe des Landwirtschaftlichen Vereins Bernburg, vgl. 

Nr.90. 
164 Vgl. Nr. 108. 
165 Vgl. Nr. 105 und zusammenfassend Nr. 120. 
166 Vgl. Nr. 120. 
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großen Bergarbeiterstreik - darüber ausgetragen wurden, wie sich die Arbeitskämpfe 
im gewerblichen Sektor eindämmen ließen. 

VII. 

Die auf der sozialpolitischen Agenda bis dahin eher nachrangigen Fragen der Re
gelung des gewerblichen Arbeitsverhältnisses und der Gestaltung der Arbeitsbezie
hungen erhielten mächtigen Auftrieb, als im Mai 1889 der große Bergarbeiterstreik 
für Aufsehen sorgte. Während im selben Monat mit der Verabschiedung des Invali
ditäts- und Altersversicherungsgesetzes die letzte große Etappe der Bismarckschen 
Sozialpolitik genommen worden war, 167 rückte nun das Thema des kollektiven Ar
beitsrechts stärker in den Vordergrund. 168 Überlegungen, auf welche Weise sich das 
Streikwesen künftig würde eindämmen lassen, gewannen neues Gewicht. Im einzel
nen braucht hier auf den Verlauf des bis dahin größten Arbeitskampfes in Deutsch
land - er setzte am 4. Mai ein 169 und dauerte in seinen letzten Ausläufern bis zum 
Ende des Monats - ebensowenig eingegangen zu werden wie auf das gleichzeitige 
Aufleben der Arbeitskämpfe in vielen anderen Branchen. In Presse und Publizistik 
wurde nun wieder ausgiebig darüber gestritten, ob das Problem im Mißbrauch der 
Koalitionsfreiheit durch die Arbeiter lag oder in der Weigerung der Unternehmer, 
die Arbeiter als gleichberechtigte Verhandlungspartner anzusehen, ob eher in den zu 
geringen oder mehr in den übergroßen Beschränkungen des Koalitionsrechts durch 
Regierungen und Rechtsprechung.170 

Wichtig war die Haltung, welche die zentralen politischen Akteure zu den Streik
bewegungen einnahmen, und wichtiger noch waren die Schlußfolgerungen, die sie 
aus den Arbeitskämpfen zogen. Das Hauptaugenmerk der Dokumentation liegt hier 
auf den Vertretern von Regierung und Verwaltung. Bismarck hatte zu Beginn des 
Bergarbeiterstreiks zu einer abwartenden und neutralen Haltung des Staats gera
ten.171 Wie häufig, war seine Position dabei stark von strategischen Hintergedanken 
beeinflußt. Im preußischen Staatsministerium gab er zu bedenken, angesichts der 
bevorstehenden Verlängerung des Sozialistengesetzes könne eine nicht zu glatte und 
rasche Beilegung des Streiks schon deshalb von Nutzen sein, weil damit der „libera
len Bourgeoisie" die traurigen Folgen eines solchen Konfliktes vor Augen geführt 
würden.172 Woran sich Bismarck bald festbiß, war der Gedanke, daß es vor allem die 
Unruhe stiftenden jugendlichen und polnischen Bergarbeiter gewesen seien, auf 
deren Konto der Ausstand ging. Ihm schwebten deshalb Maßnahmen vor, durch 
welche die Verantwortlichkeit der Eltern für die minderjährigen Arbeiter gestärkt 
werden sollte. 173 Die Berichte, die von den Oberpräsidenten der betroffenen Gebiete 
angefordert wurden, um Bismarcks Annahmen zu erhärten, liefen im Ergebnis je-

167 Vgl. Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
168 Vgl. Hans Georg Kirchhoff, Die staatliche Sozialpolitik im Ruhrbergbau 1871-1914, 

Köln/Opladen 1958; Karl Ditt/Dagmar Kift (Hg.), 1889. Bergarbeiterstreik und Wilhelmi
nische Gesellschaft, Hagen 1989. 

169 Vgl. Nr. 100. 
170 Auch diese Diskussion kann hier nicht ausfllhrlich dokumentiert werden, vgl. als beispiel

hafte Schlaglichter aber Nr. 101, Nr. 117 und Nr. 122. 
171 Für Bismarck vgl. eingehend die quellennahe Schilderung bei Otto Pflanze, Bismarck. Der 

Reichskanzler. München 1998, S. 571-592. 
172 Nr. 102. 
173 Vgl. Nr. 103. 
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doch eher auf das Gegenteil hinaus. 174 Der Aspekt, dem Bismarck das meiste Ge
wicht beigemessen hatte, führte ihn so auf Nebengleise, von denen aus weder die 
tiefer liegenden Konfliktursachen erkannt noch gar Maßnahmen konzipiert werden 
konnten, mit denen man an die Wurzeln der Probleme moderner industrieller Ar
beitsbeziehungen hätte gelangen können. Als sich dann in den Bergbaugebieten 
gegen Ende des Jahres neue Unruhen unter den Arbeitern bemerkbar machten, 
durchzog ein spürbar rauherer Ton Bismarcks Stellungnahmen. Der Reichskanzler 
schlug sich nun deutlich auf die Seite der Unternehmer, mißbilligte die vermittelnde 
Tätigkeit des Oberpräsidenten von Berlepsch im Ruhrgebiet und warnte scharf vor 
einem weiteren Eingehen auf die Vorstellungen der Arbeiter. 175 

Der Düsseldorfer Regierungspräsident und - seit Oktober 1889 - dann Oberpräsi
dent der Rheinprovinz Hans Freiherr von Berlepsch gilt als bedeutendster Exponent 
eines Reformkurses aufseiten der Staatsverwaltung und als der wichtigste Befürwor
ter arbeiterrechtlicher Neuerungen an der Wende zu den neunziger Jahren. Nachdem 
Bismarck Ende Januar 1890 das Amt des preußischen Handelsministers abgegeben 
hatte, wurde von Berlepsch sein Nachfolger. 176 Von Berlepsch hat seine Vorstellun
gen in zwei Denkschriften niedergelegt, deren erste vom 3. September 1889 wir hier 
dokumentieren. 177 Wie aus den Ausführungen des damaligen Düsseldorfer Regie
rungspräsidenten hervorgeht, begriff dieser das von den Zechenverwaltungen „noch 
immer behauptete patriarchalische Verhältnis" zu den Bergleuten als Anachronis
mus. Die Arbeiter wollten in den Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen als 
gleichberechtigter Faktor anerkannt werden. Um ihnen hierin entgegenzukommen, 
schlug von Berlepsch die Errichtung von Ältestenräten, Schiedsgerichten, Bergbau
gewerbekarnmern und Einigungsämtern vor. Im Dezember übte er Kritik daran, daß 
die preußische Staatsregierung noch immer keine erkennbare Initiative ergriffen 
hatte, Organe zu schaffen, die als geeignet erscheinen konnten, eine gemeinsame 
Plattform für die Verhandlungen von Zechenverwaltungen, Behörden und Bergleu
ten zu bilden. Die über die ungewöhnlich klaren Worte nicht eben erfreuten Minister 
Albert von Maybach, Ernst Ludwig Herrfurth und Bismarck forderten von Berlepsch 
immerhin auf, eine entsprechende Denkschrift vorzulegen, die der nunmehrige Ober
präsident der Rheinprovinz, kurz bevor er zum Handelsminister aufstieg, im Januar 
1890 verfaßte178 (und die sich auf derselben Linie wie von Berlepschs Bericht vom 
September 1889 bewegte). 

Von Berlepsch hatte einige wesentliche Eckpunkte der Reformdiskussion be
nannt. Man kann für 1889 drei zentrale Diskussionsachsen identifizieren, die unter 
dem ,,Neuen Kurs" des nunmehrigen Handelsministers von Berlepsch auch legislati
ve Konsequenzen zeitigten (und im Band 4 der III. Abteilung dieser Quellensamm
lung dokumentiert werden). 

l. Bei den Debatten darüber, wie künftig der Ausbruch von Streiks verhindert 
werden könnte, war ein regelmäßig wiederkehrender Diskussionspunkt, ob den Ar
beitseinstellungen durch schärfere Strafbestimmungen entgegengetreten, insbesonde
re aber, ob gesetzlich die strafrechtliche Verfolgung des Kontraktbruchs ermöglicht 

174 Vgl. Nr. 131. 
175 Vgl. Nr. 129 und Nr. 132. 
176 Zu von Berlepsch vgl. insbesondere Berlepsch, ,,Neuer Kurs". 
177 Vgl. Nr. 119. 
178 Vgl. Nr. 119 Anm. 18; Dokument Nr. 18 in: Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutsch

land 1890-1914. Hg. von Peter Rassow und Karl Erich Born, Wiesbaden 1959, S. 34-38. 
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werden sollte. Die Frage erlangte 1889 auch für die Industriearbeiterschaft neue 
Aktualität. Im Juni 1889 monierte eine scharfzüngige Denkschrift der Handelskam
mer Dortmund, daß die Nichtbeachtung der Kündigungsfrist durch die Arbeiter 
durchweg straflos blieb, und forderte die ,,Sicherstellung des Arbeitsvertrags gegen 
Kontraktbruch und namentlich Bestrafung des Massenkontraktbruchs": 79 Aber nicht 
nur die Befürworter einer intransigenten Haltung gegenüber den Arbeitern, auch 
mancher Anwalt eines verständnisvolleren Auftretens in Reihen der Arbeitgeber 
forderte eine schärfere Handhabe gegen den Kontraktbruch, wenn auch mit weniger 
drastischen Mitteln. Der Vorsitzende des „Bergbaulichen Vereins" Friedrich Harn
macher, der in Unternehmerkreisen wegen seines Eintretens für eine stärker auf die 
Arbeiter zugehende Haltung äußerst umstritten war, unterbreitete dem preußischen 
Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth im gleichen Monat wie die Dortmunder 
Kammer den Vorschlag, den Unternehmern gesetzlich die Möglichkeit zu eröffnen, 
im Fall des Kontraktbruchs den rückständigen Lohn der Arbeiter einzubehalten. 180 

Was die strafrechtlichen Möglichkeiten anging, gegen das öffentliche Auffordern zur 
Arbeitsniederlegung unter Kontraktbruch vorzugehen, hielt es Harnmacher für ange
bracht, die hier nach seiner Auffassung bestehende Gesetzeslücke zu schließen, um 
gegen Streikagitatoren und -propagandisten vorgehen zu können. Es war dies eine 
Forderung, wie sie so oder ähnlich nun immer häufiger zu hören war. 181 Die Band
breite der in Handwerk und Industrie vertretenen Auffassungen verdeutlichen die 
Erörterungen, welche die Gewerbekammern der Regierungsbezirke Merseburg und 
Breslau zur Frage des Kontraktbruchs pflegten. In Merseburg rang man sich zu der 
Einsicht durch, daß es praktisch kaum möglich sein würde, den massenhaften Kon
traktbruch bei Arbeitseinstellungen strafrechtlich zu verfolgen, und wollte sich, 
ähnlich wie Harnmacher, mit der Forderung zufrieden geben, wenigstens die Anstif
tung zum Kontraktbruch strafrechtlich belangbar zu machen. 182 Weitaus radikaler 
waren die Ansichten der Breslauer Kammer. Hier wurde im August 1889 nicht nur 
gefordert, den Kontraktbruch selbst unter Strafe zu stellen, sondern überhaupt auf 
eine Einschränkung des Koalitionsrechts hinzuwirken. 183 Die Stellungnahmen auf 
Arbeitgeberseite waren also keineswegs einheitlich. Daran jedoch, daß bei der Be
kämpfung des Kontraktbruchs ein grundsätzlicher Handlungsbedarf bestand, 
herrschte in Kreisen von Industrie und Handwerk kaum Zweifel. 

Auf Regierungsseite war dies nicht anders. Dem neuen preußischen Innenminister 
Ernst Ludwig Herrfurth hatte vor allem Harnmachers Vorschlag eingeleuchtet, den 
rückständigen Lohn der kontraktbrüchigen Arbeiter einzubehalten. Die Minister der 
öffentlichen Arbeiten und für Handel und Gewerbe reagierten zunächst hinhaltend 
und verwiesen auf die noch schwebenden Untersuchungen in den Gebieten des 
Bergarbeiterstreiks. 184 Bei den Ende 1889 einsetzenden Beratungen preußischer 
Regierungskommissare über die inzwischen vorliegenden Untersuchungsergebnisse 
stand gleich ein ganzes Bündel von Forderungen zur Debatte, die auf eine schärfere 
Bestrafung von Kontraktbruch und Koalitionszwang zielten. Das Hauptaugenmerk 

179 Nr. 107. 
180 Vgl. Nr. 111, vgl. dazu auch Nr. 56. 
181 Vgl. auch Nr. 122. 
182 Vgl. Nr. 124; vgl. auch die Eingabe des Bergischen Vereins für Gemeinwohl vom 

30.11.1889 mit ähnlichen Vorschlägen: Nr. 126 und Nr. 133. 
183 Vgl. Nr. 124 Anm. 31. 
184 Vgl. Nr. 114, dort bes. auch Anm. 5. 
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galt jetzt allerdings anderen Maßnahmen. Der Vorschlag, das Strafmaß des§ 153 der 
Gewerbeordnung zu erhöhen, wurde fast uneingeschränkt positiv aufgenommen. Die 
,,Aufreizung zum K.lassenhaß" strafbar zu machen, auch ohne daß damit - wie bisher 
im § 130 StGB - die Provokation von Gewalttätigkeiten verbunden sein mußte, stieß 
ebenfalls auf breite Zustimmung. Allerdings hielt man in dieser Frage politische 
Erwägungen letztlich für entscheidend. Darüber hinaus wurde der schon öfter venti
lierte Vorschlag vorgetragen. nicht nur die „öffentliche" Aufforderung zur kontrakt
brüchigen Arbeitseinstellung unter Strafe zu stellen - wie dies aufgrund § 110 StGB 
soeben von seiten des Reichsgerichts geschehen war185 -. sondern jegliche Aufforde
rung zur Arbeitsniederlegung schlechthin. Hiergegen wandte dann allerdings der 
Kommissar des Justizministeriums ein, daß dies, .,solange die Koalitionsfreiheit der 
Arbeiter gesetzlich gewährleistet sei", kaum als zulässig erachtet werden könne. 186 

Der weitere Gang der Diskussion führte gesetzgeberisch schließlich zu dem Er
gebnis. daß die 189 l verabschiedete Gewerbeordnungsnovelle den Arbeitgebern auf 
Betreiben von Handelsminister von Berlepsch - wenn auch in einer vom Reichstag 
merklich abgeschwächten Fassung - die Möglichkeit eröffnete, von kontraktbrüchig 
gewordenen Arbeitern einen Entschädigungsanspruch in der Höhe des ortsüblichen 
Tagelohns einzufordern, begrenzt auf maximal eine Woche, aber ohne einen Scha
densnachweis. Um die Entschädigungssumme tatsächlich auch eintreiben zu können, 
wurden Lohnkautionen in der Höhe eines Wochenlohns für zulässig erklärt. 187 

2. Nicht nur negative Maßnahmen, wie die Verschärfung verschiedener Strafbe
stimmungen, wurden im Anschluß an den Bergarbeiterstreik erörtert. Auch eine 
Reihe von positiven Reformschritten, allesamt schon länger in der Diskussion, ge
langten erneut auf die Tagesordnung. Bei den amtlichen Untersuchungen des Jahres 
1889 wie auch in vielen nichtamtlichen Stellungnahmen lautete eine vielfach wie
derkehrende Feststellung, die Zechenverwaltungen hätten „die Fühlung" zu den 
Bergarbeitern verloren. 188 Mangels einer solchen ,,Fühlung" sei man nicht rechtzeitig 
auf den angestauten Konfliktstoff aufmerksam geworden und habe einem Ausbruch 
des Streiks nicht zuvorkommen können. Das Bestreben, hier Abhilfe zu schaffen und 
neue Scharnierstellen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen, ver
lieh dem Gedanken der Einrichtung von Arbeiterausschüssen neuen Auftrieb. Ober
regierungsrat Karl Gamp vom preußischen Handelsministerium schlug in einem 
Bericht für Bismarck im Mai 1889 die obligatorische Einführung solcher Ausschüsse 
vor, 189 von Berlepsch machte sich, wie erwähnt, in seiner Denkschrift vom 3. Sep
tember 1889 ebenfalls für die Errichtung von Ältestenräten stark. Der Oberpräsident 
der Provinz Westfalen. Konrad Studt, feilte im Dezember an den Statuten für Arbei
terausschüsse im preußischen Bergbau. 190 Dieses Vorhaben stieß freilich auf deutli
chen Widerspruch aus den Reihen der Arbeitgeber, ja auch aus denen der Verwal-

185 Vgl. Nr. 127. 
186 Nr. 139. 
187 Vgl. von Berlepsch, .,Neuer Kurs", S. 331-334. 
188 Vgl. Nr. 119 und Nr. 141 Anm. 1. 
189 Nr. 104; vgl. auch Nr. 92 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
190 Vgl. den Erlaß des Oberpräsidenten von Westfalen Konrad Studt an Berghauptmann Fried

rich Eilert vom 15.12.1889 (Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2828 Bd.11, fol. 216-
220, sowie die Materialien in: Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2820 Bd.2). Vgl. 
auch Nr. 138; zum als Ersatz gedachten Vorschlag sog . .,Wirtschaftlicher Konferenzen" 
vgl. Nr. 141. 
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tung. Berghauptmann Karl Friedrich Eilert vom Oberbergamt Dortmund gab zu 
bedenken, ,,daß eine sehr große Gefahr damit verbunden sei, derartige Neubildungen in 
solch aufgeregten Zeiten ins Leben zu rufen".191 Erst recht provozierten derartige Be
strebungen vehemente Gegenreaktionen von seilen der beiden bekanntesten Vertreter 
eines persönlich-autoritären Betriebspatriarchalismus, Friedrich Alfred Krupp und Karl 
Ferdinand Freiherr von Stumm. Krupp befand in einer Denkschrift für Wilhelm II., ein 
Arbeitgeber, der sich freiwillig eines Teils seiner Befugnisse zugunsten einer solchen 
,,Nebenregierung" begebe, ebne nicht nur der Unordnung in seinen Betrieben den 
Weg und beschädige nicht nur seine Autorität. In unruhigen Zeiten würden die Ar
beiterausschüsse auch ein Einfallstor für sozialdemokratische Agitatoren bilden. 192 

Dem Kaiser als Befürworter der Arbeiterausschüsse kündigte er während einer Au
dienz im Februar 1890 an, er werde sich von seiner Unternehmertätigkeit überhaupt 
zurückziehen, sollte der Gesetzgeber tatsächlich solche Einrichtungen einführen. 193 

Wilhelm II. war in der Kronratssitzung vom 24. Januar 1890 für die Errichtung 
von Arbeiterausschüssen in allen Betrieben mit mindestens 50 Arbeitern eingetreten. 
Sie sollten mit den Arbeitgebern die Arbeitsordnungen vereinbaren, in Beziehung zu 
den Fabrikinspektoren stehen und sich im Falle von Streiks als Einigungsämter kon
stituieren können. Auf höherer Ebene würden aus ihnen Arbeiterkammern hervorge
hen, die in Fragen der Arbeiterverhältnisse Untersuchungen anzustellen, Gutachten 
abzugeben und alljährlich Bericht zu erstatten hätten. 194 So weit zu gehen, waren die 
verantwortlichen Ministerien jedoch nicht bereit. Wert und Funktion der Arbeiter
ausschüsse blieben umstritten. Sieht man einmal von der Einführung von Vertrau
ensmännerausschüssen auf den staatlichen Gruben des Saarreviers ab, 195 war das, 
was mit der Gewerbeordnungsnovelle von 1891 (und ähnlich der Bergrechtsnovelle 
von 1892) schließlich zustande kam - und auch dies nur durch einen Antrag der 
Reichstagskommission -, kaum mehr als ein paar knappe Bestimmungen darüber, 
was als Arbeiterausschüsse zu gelten hatte und wie sie gewählt werden sollten. 
Band 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung wird dies näher dokumentieren. 

Als Aufgabe der Arbeiterausschüsse erwähnte die Gewerbeordnungsnovelle ledig
lich, daß die Ausschüsse vor Erlaß einer Arbeitsordnung anstelle der obligatorisch 
einzuholenden Stellungnahme der Arbeiter gehört werden konnten. Daß allerdings 
1891 der Erlaß von Arbeitsordnungen für Fabriken mit mindestens zwanzig Arbeitern 
- und 1892 dann auch den Bergwerken - obligatorisch vorgeschrieben wurde, war 
ebenso eine Folge des Bergarbeiterstreiks wie die nunmehr in Gewerbeordnung und 
Bergrecht eingefügten Bestimmungen über die notwendigen und fakultativen Inhalte 
solcher Reglements. Damit war das privatrechtliche Arbeitsverhältnis in einem bislang 

191 Bericht des Berghauptmanns Karl Friedrich Eilert an den preußischen Minister der öffent
lichen Arbeiten Albert von Maybach vom 27.12.1889 (GStA Berlin I. HA Rep.120 88 
VII l Nr.3 Bd.8, fol. 248-251, hier: fol. 251 ). 

192 Nr. 144; für von Stumm vgl. ebenda Anm. 7; vgl. hingegen die Meldungen, die über die 
kontroversen Debatten im Kreis der Industriellen Ende 1889 durchsickerten, ebenda 
Anm. 3; als prinzipielle Ablehnung vgl. ferner die Resolution zweier Industriellenverbände 
in Nr. 136 Anm. 10. 

193 Vgl. Nr. 144 Anm. 9. 
194 Wilhelm II. trug hier Überlegungen vor, die der Geheime Legationsrat im Auswärtigen Amt 

Dr. Paul Kayser in einer Denkschrift niedergelegt hatte und die der Kaiser nun als die eigenen 
präsentierte, vgl. Nr. 102 und Nr. 113 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

195 Vgl. Bernd Mayer, Die Vertrauensmännerausschüsse auf den preußischen Steinkohlegru
ben an der Saar. Entstehung und Wirken, Frankfurt am Main u.a. 1996. 
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unbekannten Ausmaß staatlicher Regulierung unterworfen worden. Die Gültigkeit der 
Arbeitsordnungen sollte jedoch nicht an eine behördliche Genehmigung gebunden 
sein, da darin, wie schon Bismarck erklärt hatte, ein zu weit gehender ,,Eingriff in die 
Privatbeziehungen der Unternehmer zu ihren Arbeitern" liegen und den Behörden 
überdies das aus etwaigen Bedrtickungen der Arbeiter „erwachsende Odium zur Last 
fallen" würde. 196 Auch bei den Verhandlungen der Regierungskommissare über die im 
Bergbau zu ergreifenden Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Streiks hatte man 
sich im Winter 1889/90 darauf geeinigt, einerseits Arbeitsordnungen ab einer bestimm
ten Betriebsgröße zur Pflicht zu machen und nähere Bestimmungen über den Inhalt zu 
treffen, andererseits aber von einer behördlichen Genehmigung abzusehen. 197 

3. Aufgrund der Überlagerung mit dem Bergarbeiterstreik und den sich daran an
schließenden Diskussionen in der Öffentlichkeit und auf Regierungsebene ist selbst in 
der Spezialliteratur zur Gewerbegerichtsbarkeit bisweilen der Eindruck entstanden, als 
sei der Bergarbeiterstreik der Auslöser für die Vorbereitung und Verabschiedung des 
Gewerbegerichtsgesetzes vom Juli 1890 gewesen. Dieser Eindruck täuscht. Nachdem 
die „verbündeten Regierungen" vom Reichstag um die Vorlage eines entsprechenden 
Gesetzes ersucht worden waren, hatte der Bundesrat vielmehr schon am 17. Januar 
1889 zwei seiner Ausschüsse beauftragt, einen solchen Entwurf zu erstellen. Eine von 
den Ausschüssen im März 1889 eingesetzte Subkommission, bestehend aus Theodor 
Lohmann, dem stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 
Landmann und dem württembergischen Bevollmächtigten Wilhelm von Stieglitz. 
fertigte auf der Grundlage des gescheiterten Gesetzentwurfs von 1878 einen neuen 
Entwurf an, der dann am 26. Juli 1889 vorlag. 198 Die große Streikbewegung legte es 
dann allerdings aus Sicht auch der Subkommission nahe, den Gesetzentwurf durch 
Bestimmungen zur Tätigkeit der Gewerbegerichte als Einigungsämter zu ergänzen. 199 

Da dies über den Auftrag der Kommission hinausging, war ein gesonderter Antrag 
Preußens an den Bundesrat notwendig. Der Antrag wurde von Theodor Lohmann 
verfaßt und begründet200 und von Bismarck gebilligt. 201 Noch im Dezember des Vor
jahres hatte Lohmann gegenüber dem Ersuchen des Reichstags eine eher abwartend
reservierte Haltung eingenommen, eine Haltung, die sich anschließend auch Staatsse
kretär von Boetticher zu eigen gemacht hatte.202 Jetzt, unter Eindruck der Streikbewe
gungen, knüpfte Lohmann an das Vertrauen, das sich die Gewerbegerichte vielerorts 
bereits erworben hatten, die Hoffnung, einen Ansatzpunkt finden zu können, um die 
Lohnkämpfe zu entschärfen. Wieder trat dabei die Theorie des „missing link" in den 
Vordergrund: ,,Bei den neuerdings vorgekommenen Arbeiterausständen, bei denen es 
sich nicht um die Ansprüche aus bestehenden Arbeitsverträgen, sondern um die künf
tigen Bedingungen des Arbeitsvertrags handelt, ist es vielfach als ein Übelstand emp
funden worden, daß es auch bei vorhandener Geneigtheit zu Einigungsverhandlungen 
auf beiden Seiten an einem Organ fehlte, welches geeignet und berufen gewesen wäre, 

196 Nr. 116; vgl. auch Nr. 113. 
197 Vgl. Nr. 134 und Nr. 137, vgl. auch Nr. 142. 
198 Vgl. Nr. 118, dort bes. auch Anm. 1. 
199 Vgl. den Bericht des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 

Landmann an Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch vom 2.7.1889 
(BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). 

]00 Vgl. Nr. 125. 
201 Vgl. Nr. 123. 
202 Vgl. Nr. 92. 
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die Leitung solcher Verhandlungen und die Vermittlung zwischen den streitenden 
Parteien in die Hand zu nehmen. "203 Die Ausdehnung des Aufgabenkreises um die 
Funktion eines Einigungsamts war dann die wesentlichste Neuerung des Gesetzent
wurfs gegenüber dem von 1878. Eine weitere lag darin, daß die Beisitzer nun paritä
tisch von den Arbeitgebern und -nehmem gewählt werden mußten. Wenn Bismarck es 
im Sommer 1889 im übrigen für geboten erachtet hatte, unabhängig von den schwe
benden Erörterungen zur Reichsgesetzgebung auf landesgesetzlichem Weg eigene, 
ihm stärker einleuchtende Schieds- und Einigungsämter für den Bergbau zu errichten, 
so ist man ihm darin nicht gefolgt - auch dies ein weiteres Zeichen dafür, daß er die 
Zügel nicht mehr so fest in der Hand hielt wie zuvor_2!l4 Tatsächlich erstreckten sich die 
Regelungen des Gewerbegerichtsgesetzes vom 29. Juli 1890, dessen weitere Genese 
im Band 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert werden wird, mit 
gewissen Sonderbestimmungen auch auf den Bergbau.205 

VIII. 

Insgesamt hat der vorgegebene zeitliche Rahmen dieses Bandes zur Folge, daß 
die bereits 1889 einsetzenden Vorarbeiten auf dem Feld der arbeitsrechtlichen Ge
setzgebung, die dann seit 1890 dem „Neuen Kurs" der Sozialpolitik unter Handels
minister von Berlepsch das Gepräge verliehen,206 in ihrer weiteren Entwicklung erst 
im 4. Band der III. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert werden können. 

Was die herangezogenen Quellenbestände angeht, spielt die archivalische Über
lieferung auf Reichsebene in diesem Band gegenüber derjenigen der Bundesstaaten 
eine eher untergeordnete Rolle. Das hängt damit zusammen, daß es, abgesehen von 
den ersten Vorarbeiten zum Gewerbegerichtsgesetz von 1890, nicht um Gesetzge
bung geht, sondern um Gesetzesanwendung, also um Verwaltungspraxis. Das Fehlen 
eines „roten Fadens" der Gesetzgebung erlaubt es immerhin, in stärkerem Maße als 
in anderen Bänden dieser Quellensammlung einen Blick auf die operative Ebene der 
Verwaltung zu werfen. Zu diesem Zweck wurde auch die Überlieferung der Mittel
behörden ausgewertet. In Preußen betrifft dies vor allem die Rheinprovinz und die 
Provinz Westfalen sowie das Regierungspräsidium Wiesbaden, in Bayern die Regie
rung von Oberbayern. Ergiebig sind unter dem Gesichtspunkt der fortwährenden 
Auseinandersetzungen, die zwischen Fachvereinen und staatlichen Behörden um die 
Spielräume und Grenzen des Koalitionsrechts ausgetragen wurden, vielfach die 

20·1 Nr. 125. 
204 Vgl. Nr. 116; Innenminister Herrfurth und der Minister der öffentlichen Arbeiten von 

Maybach hatten in ihrem Schreiben vom 18.6.1889, in dem sie Bismarck um eine Stel
lungnahme u. a. zur Frage der Schieds- und Einigungsämter im Bergbau gebeten hatten, ei
ne vorsichtige Präferenz für den reichsgesetzlichen Weg erkennen lassen, was Bismarck 
mit der Randbemerkung ,.la mer a boire!" versah, vgl. Nr. 110. 

205 Zu den Verhandlungen im Bundesrat vgl. Nr. 143; für die Fassung des Gesetzentwurfs 
nach den Beratungen in den Bundesratsausschüssen vgl. Nr. 145. Für die weitere Entwick
lung vgl. auch Ursula Zimmermann, Die Entwicklung der Gewerbegerichtsbarkeit in 
Deutschland. Unter besonderer Beliicksichtigung der Verhältnisse in Bayern, Hamburg 
2005; Jochen Weiß, Arbeitsgerichtsbarkeit und Arbeitsgerichtsverband im Kaiserreich und 
in der Weimarer Republik, Frankfurt am Main u.a. 1994; Adelheid von Saldem, Gewerbe
gerichte im wilhelminischen Deutschland, in: Karl-Heinz Manegold (Hg.), Wissenschaft, 
Wirtschaft und Technik. Studien zur Geschichte. Wilhelm Treue zum 60. Geburtstag, 
München 1969, S. 190-203. 

206 Vgl. dazu von Berlepsch, ,,Neuer Kurs". 
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Bestände der Polizeibehörden, die vor allem für Berlin, Hamburg und München 
ausgewertet wurden. Ein besonderes Augenmerk wird überdies auf die Rechtspre
chung gelegt. die, wie geschildert. für die Auslegung, Konkretisierung und Weiter
entwicklung des Arbeitsrechts von erheblicher Bedeutung war. Für Fragen des kol
lektiven Arbeitsrechts stehen in diesem Band die Entscheidungen des Reichsgerichts 
in Leipzig im Mittelpunkt - aus Überlieferungsgründen wie auch aufgrund der rich
terrechtlichen Bedeutung seiner höchstinstanzlichen Entscheidungen-, für die Ent
scheidungspraxis zum individuellen Arbeitsrecht - bedingt durch die in diesem Fall 
besonders günstige Quellenlage - das Gewerbegericht Elberfeld. 

Um die Bandbreite der (partei)politischen Standpunkte zu Fragen des Arbeits
rechts und der industriellen Arbeitsbeziehungen zu illustrieren, wurde vor allem auf 
zwei Quellenarten zurückgegriffen: zum einen auf die Debatten in den politisch einer 
Weltanschauungsrichtung zuordenbaren Zeitungen und Zeitschriften, zum anderen 
auf die im Bundesarchiv überlieferten Protokolle der Beratungen in den Reichstags
kommissionen. Im ersteren Fall wird insbesondere die lebhafte Pressedebatte doku
mentiert, die sich an das Bekanntwerden des ,,Puttkamerschen Streikerlasses" an
schloß. Was die Reichstagsdebatten angeht, wurden aus den ungedruckten Protokol
len der Reichstagskommissionen, die bisher von der Forschung noch relativ wenig 
beachtet worden sind, Stücke ausgewählt, die einen charakteristischen Eindruck von 
der Art zu vermitteln geeignet sind, wie die Vertreter der politischen Parteien die in 
diesem Band behandelten Fragen und Probleme diskutierten. 

Die Auswahl der Quellen ist, dem Primat staatlicher Akteure bei der Definition 
der Grenzen von Koalitionsfreiheit und Koalitionsrecht geschuldet, staatslastig. Die 
Binnengeschichte der gewerkschaftlichen Organisationen oder gar eine Geschichte 
der sozialdemokratischen Bewegung unter dem Sozialistengesetz zu dokumentieren, 
liegt nicht in der Absicht dieser Quellensammlung. Dennoch bleibt die Sicht der 
Arbeiterorganisationen auf Koalitionsrecht, Arbeitsrecht und Arbeitskämpfe nicht 
unberücksichtigt. Sie läßt sich aus einer Fülle von Eingaben, polizeilichen Versamm
lungsberichten und Artikeln der nahestehenden Presse (für die Sozialdemokraten vor 
allem des ,,Berliner Volksblatts", für die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine des 
.,Gewerkvereins") rekonstruieren, aus denen einige wenige Quellenstücke ausge
wählt wurden. Die auf Arbeitgeberseite anzutreffenden Sichtweisen wiederum wer
den primär durch den Quellentypus der Eingaben dokumentiert, die von Innungsver
bänden und -ausschüssen, Handels- und Gewerbekammern, einzelnen Unterneh
mern, landwirtschaftlichen und Arbeitgebervereinen verfaßt wurden. Wenig haben 
im Berichtszeitraum im übrigen die Wissenschaften, Jurisprudenz wie Nationalöko
nomie, zur Diskussion und Weiterentwicklung des Arbeitsrechts beigetragen. In 
punkto Arbeitsrecht herrschte hier zwischen 1881 und 1890 weitgehend Windstille. 
Der Verein für Sozialpolitik beispielsweise hatte zuletzt 1877 die Reform der Ge
werbeordnung diskutiert und dabei auch arbeitsrechtliche Fragen berührt.207 Erst 
1890 wandte er sich dann wieder dem Thema ,,Arbeitseinstellungen und die Fortbil
dung des Arbeitsvertrags" zu, als die Meinungen darüber, wie diese ,,Fortbildung" 
konkret auszusehen habe, stark auseinandergingen - während Brentano einmal mehr 
eine stärkere gesetzliche Förderung und Absicherung der gewerkschaftlichen Selbst
organisation propagierte, trat Schmoller für Arbeiterausschüsse und eine starke Rolle 

207 Vgl. Verhandlungen der fünften Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik am 8., 
9. und 10. October 1877, Leipzig 1878 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 14, ND 
Vaduz, Liechtenstein 1988). 
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des Staates bei der Organisation und Kontrolle der Arbeitsmarktparteien ein.208 In 
der Zwischenzeit war die Expertenwelt von den Themen der Unfall-, Kranken- wie 
Invaliditäts- und Altersversicherung bzw. dem Ausbau des Arbeiterschutzes in Be
schlag genommen worden, und der Verein für Sozialpolitik hatte sein hauptsächli
ches Interesse den agrarischen Verhältnissen zugewandt. 

Der regionale Schwerpunkt der Quellenauswahl liegt auf der Entwicklung in 
Preußen. Der Akzent auf dem hegemonialen Bundesstaat wird jedoch durch Schlag
lichter auf die Verhältnisse vor allem in Hamburg und Bayern ergänzt. Die lücken
haften Überlieferungen für das bayerische und das württembergische Innenministe
rium konnten zumindest im ersteren Fall durch die Bestände sowohl der Regierung 
von Oberbayern wie auch der Münchner Polizeidirektion ausgeglichen werden. Da 
der Bestand des sächsischen Innenministeriums im Hauptstaatsarchiv Dresden we
gen Bauarbeiten nicht zugänglich war, bleibt das Königreich Sachsen unterbelich
tet, das für sein besonders restriktives Vereinsrecht bekannt war bzw. dafür, daß hier 
ein vergleichsweise scharfer Kurs gegenüber den Arbeiterorganisationen gefahren 
wurde. Die Lücke fällt aber insofern nicht allzusehr ins Gewicht, als sich die Vorge
hensweisen der Exekutivbehörden bei der Eindämmung und Bekämpfung der Arbei
terorganisationen zwischen den Einzelstaaten in vielem glichen. Für das Jahr 1889 
liegt bei der Quellenauswahl, bedingt durch den Bergarbeiterstreik und seine Nach
wehen, ein Hauptaugenmerk auf dem Ruhrkohlenbergbau und auf der anschließen
den Diskussion über das arbeitsrechtliche Sondergebiet des Bergbaus. Neben den 
preußischen Ministerialakten war unter diesem Gesichtspunkt auch die Überliefe
rung der Oberpräsidien der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen ergiebig. 

Zum weiteren Themenumfeld dieses Bandes und zu angrenzenden Gegenstandsbe
reichen liegen einige wenige Quelleneditionen vor. Aus der DDR-Forschung zur Ge
schichte der Arbeiterbewegung sind zwei Editionsaufsätze mit interessanten Quellen 
aus dem Bestand des Berliner Polizeipräsidiums hervorgegangen, die in die vorliegen
de Quellensammlung deshalb nicht noch einmal aufgenommen zu werden brauch
ten. 209 Weitere Quellensammlungen, die gewisse Berührungspunkte mit diesem Band 
aufweisen, besitzen einen regional umgrenzten Zuschnitt, 210 haben einen anderen zeit
lichen oder thematischen Schwerpunkt211 oder widmen sich Einzelereignissen.212 

208 Vgl. Verhandlungen der am 26. und 27. September 1890 in Frankfurt a.M. abgehaltenen 
Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1890 (Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, Bd. 47, ND Vaduz, Liechtenstein 1989). 

209 Vgl. Schröder, Ein Gewerkschaftsgesetz; Knaack/Schröder, Gewerkschaftliche Zentralver
bände; vgl. ferner auch: Wolfgang Schröder, Buchdruckerbewegung, Kapital und Staat. Zur 
Unterwerfung des Unterstützungsvereins Deutscher Buchdrucker unter preußische Polizei
aufsicht 1888, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 9 (1967), S. 636-
659; Dokumente aus geheimen Archiven. Übersichten der Berliner politischen Polizei über 
die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegung 1878-1913, 
Bd. 1: 1878-1889. Bearbeitet von Dieter Fricke und RudolfKnaack, Weimar 1983. 

210 Vgl. ,,Die gemeingeflihrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie". Teil 1: Die Berichte 
der Regierungspräsidenten über die sozialdemokratische Bewegung in den Regierungsbe
zirken Frankfurt/Oder und Potsdam während des Sozialistengesetzes 1878-1890. Bearbei
tet und eingeleitet von Beatrice Falk und Ingo Matema, Berlin 2005. 

211 Vgl. Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Ruhrindustrie 
unter besonderer Berücksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen. Be
arbeitet von Gerhard Adelmann, 2 Bde. und Registerband, Bonn 1960/1965/1968. 

212 Vgl. Wolfgang Köllmann/Albin Gladen, Der Bergarbeiterstreik von 1889 und die Grün
dung des ,,Alten Verbandes" in ausgewählten Dokumenten der Zeit, Bochum 1969. 
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Einleitung 

Das Zustandekommen dieses Bandes wäre ohne die bereitwillige Hilfe und Un
terstützung einer Vielzahl von Personen kaum möglich gewesen. 

Die Arbeit an dem Band wurde in Arbeitsteilung von der Kasseler Arbeitsstelle 
der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur getragen. Die oft mü
hevolle Transkription der Quellentexte nahm Margit Peterle vor. Sie führte überdies 
die aufwendige Recherche der biographischen Daten durch und war maßgeblich an 
der Erstellung des Registers beteiligt. Gisela Rust hat nicht nur mit großer Akribie 
das Gegenlesen der Quellen übernommen, sondern auch Hinweise zur Editionstech
nik und vielfältige Recherchehilfen beigesteuert. Margit Peterle, Gisela Rust und die 
studentische Hilfskraft Daniel Weisheit haben durch aufmerksames Korrekturlesen 
geholfen, zahlreiche Fehler, die sich in Text und Annotationen eingeschlichen hat
ten, wieder auszutilgen. Heidi Winter von der Universität Kassel hat mit gewohnter 
Sorgfalt, Geduld und Routine das Layout angefertigt. Ohne die Erfahrung, Umsicht 
und Findigkeit aller drei Mitarbeiterinnen wäre die Arbeit an dem vorliegenden Band 
sehr viel schwieriger gewesen. Zu großem Dank bin ich Wolfgang Ayaß und Florian 
Tennstedt verpflichtet, deren kritischer Blick auf den Gesamtkorpus der Quellentexte 
wie auch auf die Einleitung zahlreiche Schwachstellen aufgedeckt hat. Von ihrer 
langjährigen Erfahrung in der Editionsarbeit dieser Quellensammlung habe ich au
ßerordentlich profitiert. Wolfgang Ayaß hat mir in vielen Einzelfragen Rat und Aus
kunft erteilt, wofür ich ihm ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet bin. 

Der Band beruht auf der Recherche in über zwanzig Archiven, in denen ich viel
fältige Unterstützung erfahren habe. Der größte Teil der ausgewählten Quellen 
stammt aus dem Geheimen Staatsarchiv Berlin, dem Landesarchiv Berlin und - in 
geringerem Umfang - dem Bundesarchiv Berlin. Hinzu kommen Stücke aus unter 
anderem dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Nordrhein-Westfäli
schen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, dem Generallandesarchiv Karlsruhe, dem 
Staatsarchiv Hamburg, dem Staatsarchiv München, dem Staatsarchiv Münster, dem 
Stadtarchiv Frankfurt am Main, dem Archiv des Bundesgerichtshofs Karlsruhe oder 
dem Historischen Archiv Krupp Essen. Überall hier wurde mir die bereitwillige 
Hilfe der Archivare zuteil, wofür ich sehr zu danken habe. Darüber hinaus haben auf 
meine Anfrage hin zahlreiche weitere Archive oder Ämter Auskunft in Einzelfragen 
erteilt. Sie alle einzeln zu nennen, ist an dieser Stelle nicht möglich, stellvertretend 
sei den Stadtarchiven München und Wuppertal, die unter hohem, keineswegs selbst
verständlichem Zeitaufwand biographische Daten recherchiert haben, ein herzlicher 
Dank ausgesprochen. 

Der Universität Kassel ist vor allem für die Bereitstellung ihrer Infrastrukturen zu 
danken, ohne die dieser Band nicht hätte entstehen können. Insbesondere geht mein 
Dank hier an die freundlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universitätsbi
bliothek. 

Kassel, im Oktober 2008 
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1882 Juni 21 

Bericht1 des Hamburger Polizeiinspektors Donat Livonius2 an den Senator 
Dr. Georg Ferdinand Kunhardt3 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Kunhardts 

[Die Gründung eines Fachvereins der Maurer zu genehmigen, ist nicht ratsam; den Arbeitge
bern droht daraus schwerer Schaden; der zuständige Polizeisenator legt in einer Randbemer
kung dar. daß nur wenig gesetzliche Handhabe besteht, die Gründung zu verhindern] 

Der „allgemeine Deutsche Maurer- und Steinhauerbund'..i, welcher hier lange Jah
re bestand und sich nicht allein mit Gewerksachen, sondern auch mit Politik befaßte, 
löste sich kurz vor Publizierung des Sozialistengesetzes5 in der Überzeugung auf, 
sonst abseilen der Behörde aufgelöst und verboten zu werden. 

Seit dieser Zeit haben die Führer dieses Bundes6 sich wenigstens äußerlich ruhig 
verhalten. Jetzt aber, da aller Wahrscheinlichkeit nach für ihr Handwerk gute Aus
sichten zu sein scheinen, weil durch den Zollanschluß7 viele Bauten auszuführen sein 
werden, fangen sie an, sich zu regen und wollen, wie sie es in früheren Zeiten hatten, 
die große Masse der Gesellen nach ihrem Willen leiten und zu diesem Zweck einen 
Verein gründen, und zwar, wie sie ihn benennen, einen „Fachverein".8 Ein solcher 

Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 104-1 Bd.l, fol.15-17Rs. 
Donat Livonius (1823-1898), Polizeiinspektor in Hamburg. 

3 Dr. Georg Ferdinand Kunhardt ( 1824-1895), Jurist, seit 1869 Senator in Hamburg, seit 
1876 zuständig für das Polizeiwesen. 

4 Der lassalleanische Allgemeine Maurer- und Steinhauer-Bund hatte 1874 unter dem Druck 
der drohenden polizeilichen Verfolgung seinen Vereinssitz von Berlin nach Hamburg ver
legt, er firmierte nun als Allgemeiner Deutscher Maurer- und Steinhauer-Bund. Noch vor 
dem Erlaß des Sozialistengesetzes hatte er sich aufgrund der polizeilichen Verfolgung und 
des mangelnden Interesses der Berufsgenossen aufgelöst. 

5 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.1878 
(,,Sozialistengesetz") (RGBI, S. 351; vgl. den Teilabdruck unter Nr. 186 Bd. 5 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung). 

6 Der führende Repräsentant der sozialdemokratischen Hamburger Maurerbewegung Hans 
Schöning war 1880 allerdings aufgrund des § 28 des Sozialistengesetzes aus Hamburg 
ausgewiesen worden. 

7 Die Stadt Hamburg hatte 1881 Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck nachgegeben und 
vertraglich zum Jahre 1888 den Eintritt in den Zollverband des Reichs zugesichert, von 
dem die Hansestadt bei der Eingliederung in den Norddeutschen Bund und in das Deutsche 
Reich noch ausgespart geblieben war. Der Stadt war dafür 1881 ein weiträumiger Freiha
fen zugestanden worden, dessen Errichtung umfangreiche Baumaßnahmen nach sich zog. 

8 Abgesehen von einem gescheiterten Versuch der Tischler waren die Maurer in Hamburg 
die ersten, die seit dem Verbot der Gewerkschaftsorganisationen aufgrund des Sozialisten
gesetzes wieder den Versuch unternahmen, einen Fachverein zu gründen. Auch andernorts 
- etwa in Berlin - waren solche Fachvereine unterdessen entstanden, vgl. Nr. 2. Als Ver
treter der Hamburger Maurer hatte im April 1882 C. W.M. Zimmer, ein früheres Mitglied 
des Allgemeinen Deutschen Maurer- und Steinhauer-Bundes, den Chef der Polizeibehörde 
Senator Dr. Georg Ferdinand Kunhardt um die Genehmigung einer Versammlung ersucht, 
auf der ein Fachverein der Maurer gegründet werden sollte (Staatsarchiv Hamburg 331-3 
V 104-1 Bd.l, fol. l-3). Um das Bedürfnis nach einer solchen Vereinigung zu untermauern, 



2 Nr. l 

Verein ist aber bereits vorhanden, und zwar in dem Verein ,,Hansa" 9, der mit den 
Arbeitgebern Hand in Hand geht, und steht durchaus nichts im Wege, daß die übri
gen Gesellen sich diesem anschließen. 

Die von den Supplikanten genannten Arbeitergeber sind befragt worden, ob es in 
ihrem Interesse sein würde, einen solchen Verein zu gründen, 10 dieselben erklärten 
indes, daß kein Bedürfnis vorliege und die Arbeitgeber oder die sog. Bauhütte• 1 mit 
dem Verein Hansa gemeinschaftlich das Interesse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wahrnehmen und daß die Arbeitnehmer sich diesem Verein Hansa anschließen könn
ten, um ebenfalls ihre Stimmen bei den vorkommenden Fragen abzugeben und ihre 
Ansichten zu äußern, auch können die genannten Arbeitgeber nicht verhehlen, daß 
durch Gründung eines neuen Fachvereins zu Führern desselben eben die Leute ge
nommen werden würden, welche früher den ,,Allg[emeinen] Deutschen Maurer[-) 
und Steinhauerbund" geleitet und die Mitglieder zu ihrem Zwecke benutzt haben. 

Zu diesen gehört auch Zimmer, welcher die Supplik mit unterzeichnet hat. 
Die übrigen Unterzeichner sind bis jetzt noch nicht weiter bekannt geworden, 

doch sind auch wohl nur solche Leute zur Unterschrift herangezogen worden, die 
eben noch nicht bekannt sind, um der Sache einen möglichst unschuldigen Anstrich 
zu geben. Wenn der Verein aber gestattet werden sollte, so würden gewiß die alten 
Führer in den Vorstand gewählt werden und die übrigen Gesellen ebenso terrorisiert 
werden, wie es bei dem früheren Verein geschehen ist. 

Es scheint dem Unterzeichneten, daß der Verein nur gegründet werden soll, um 
bei später lebhaftem Geschäft die Kraft zu haben, die Arbeitgeber zu zwingen, den 
Lohn nach ihrem Verlangen zu bestimmen und nur solche Leute in Arbeit zu neh
men, die zu ihrer Fahne gehören und mit ihnen zusammenhalten, wie sie es im Jahre 
1870 gemacht haben, wodurch die Arbeitgeber und Bauherren in arge Verlegenheit 
gekommen und ganz bedeutende Verluste erlitten haben.12 

hatte Zimmer auf eine Reihe von Mißständen verwiesen, die im Bauwesen Einzug gehalten 
hatten - und auch von der Polizeibehörde nicht bestritten wurden (vgl. den Bericht des Po
lizeioffizianten August Ferdinand Hille vom 18.4.1882, fol.5-6Rs.). Nachdem Kunhardt 
die Genehmigung dennoch nicht erteilt hatte (Randbemerkung Kunhardts zu dem Bericht 
des Polizeioffizianten Hille vom 18.4.1882), reichten die Maurer im Mai ein weiteres Ge
such ein, das von dem linksliberalen Rechtsanwalt Dr. Heinrich Gieschen verfaßt, von sie
ben Vertretern der Maurer unterzeichnet und in diesem Fall nun an den Senat adressiert 
worden war (fol. 9-11 ). Der Senat bat Kunhardt um eine Stellungnahme (Randerlaß vom 
19.5.1882), die dann in Gestalt der unten (Anm. 13) wiedergegebenen Randbemerkung 
Kunhardts zu dem abgedruckten Bericht erfolgte. 

9 Der liberale Baugewerksverein Hansa bestand seit 1873 und wurde von sozialdemokrati
scher Seite bekämpft, da er eine Besserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse nur auf 
friedlichem Wege, d. h. unter Verzicht auf Arbeitskampfmaßnahmen, anstrebte; vgl. den 
Bericht des Polizeioffizianten August Ferdinand Hille vom 18.4.1882 (Staatsarchiv Ham
burg 331-3 V 104-1 Bd.l, fol.5-6Rs.). 

10 Die Gesuchsteller hatten in ihrer Eingabe betont, daß sie mit der Organisation der Arbeit
geber im Baugewerbe gemeinschaftlich marschieren wollten, um zusammen gegen jene 
Unternehmer vorzugehen, die immer wieder zu unlauteren Mitteln greifen und so den Ar
beitnehmern ebenso wie den Arbeitgebern Schaden zufügen würden; sie hatten dem die 
Bitte hinzugefügt, sich bei den altbewährten Arbeitgebern entsprechend zu unterrichten 
(Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 104-1 Bd.l, fol. 1-3). 

11 Die Bauhütte war die Organisation der Hamburger Arbeitgeber im Baugewerbe. 
12 Im Juni 1870 hatten die Maurer und Zimmerer einen Streik durchgeführt, um Lohnerhö

hungen und Arbeitszeitverkürzungen durchzusetzen. Zu diesem Zweck war auch eine ge-
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Wenn Unterzeichneter sich erlauben darf, seine Ansicht auszusprechen, so wäre 
das Gesuch der Supplikanten abschläglich zu bescheinigen und die Verfügung des 
S[alvo] T[itulo] Herrn Polizeichefs, wonach die Versammlungen nicht gestattet 
werden sollen, lediglich zu bestätigen, da über kurz oder lang die Führer doch ihr 
wahres Gesicht zeigen und den Arbeitgebern argen Schaden bringen werden. 13 

meinsame Streikunterstützungskasse eingerichtet worden. Nach Ausbruch des deutsch
französischen Kriegs war der Streik nach mehr als einmonatiger Dauer abgebrochen wor
den. 

13 Senator Dr. Kunhardt reichte den Bericht am 28.6.1882 an den Vorsitzenden des Senats 
Senator Dr. Johann Georg Mönckeberg weiter, versehen mit der Randbemerkung, daß 
auch ich es für durchaus wünschenswert halten würde, wenn man die sog. Fachvereine, 
deren Gründung jetzt in den einzelnen Gewerken erstrebt wird, einfach verbieten könnte; 
ich bin überzeugt, daß wir die alten Zustände mit Strikes usw. wieder erleben werden, 
wenn erst die Fachvereine wieder die Macht in Händen haben. In diesem Sinne haben sich 
auch die Maurermeister Rockstrohen und Otto, mit denen ich Rücksprache genommen ha
be, ausgesprochen. Angesichts des§ /52 (vgl. Nr. 14 Anm. 6) der Gewerbeordnung wird 
es aber schwer sein, den Arbeitnehmern zu verbieten, sich zu vereinigen. Eine Handhabe, 
eine Versammlung nicht zu gestatten, in welcher die Gründung eines Fachvereins für 
Maurer beschlossen werden sollte, bot mir nur der Umstand, daß der Einberufer ein Mit
glied des früheren Maurervereins war, welcher sich kurz vor dem Erlaß des Sozialistenge
setzes aufgelöst hatte. Wäre dies nicht gewesen, so hätte ich in der Tat nicht gewußt, auf
grund welcher Gesetzesbestimmung ich eine Versammlung hätte verbieten können. Ich 
möchte daher anheimgeben, die Petenten an mich zu verweisen und mich zu beauftragen, 
denselben zu eröffnen, daß ihnen eine Versammlung zur Gründung eines Fachvereins zu 
gestatten sei; ich würde den Petenten dann meinerseits bemerken, daß ich den Fachverein 
nur als eine Wiederaujlebung des früheren Vereins ansehen würde, wenn der Vorstand 
wieder aus den früheren Mitgliedern gebildet werden würde. Der Senat erteilte Kunhardt 
darauf den Auftrag, den Bittstellern zu eröffnen, daß ihnen eine Versammlung zur Grün
dung eines Fachvereins gestattet werde (Randerlaß vom 10.7.1882). Die Grilndungsver
sammlung erfolgte am 20.7.1882 (Versammlungsbericht des Polizeioffizianten August 
Ferdinand Bille vom 21.7.1882: Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 104-1 Bd. l, fol.21-
23 Rs. ). 
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Erlaß• des Dirigenten der Berliner Politischen Polizei Georg Keßler an die 
Exekutivbeamten 

Ausfertigung 

[Der Aufschwung der gewerkschaftlichen Vereine macht es erforderlich, daß die Politische 
Polizei ihnen die größte Aufmerksamkeit zuwendet und sie gegebenenfalls aufgrund des 
Sozialistengesetzes auflöst] 

Der in jüngster Zeit zutage getretene außerordentliche Aufschwung, welchen die 
Bildung gewerkschaftlicher Vereine sowie die Tätigkeit derselben genommen hat, in 
Verbindung mit der ausdrücklich ausgesprochenen Absicht der sozialdemokratischen 
Agitatoren, diese Verbände für die sozialdemokratische Parteibewegung nutzbar zu 
machen, machen es notwendig, diesen Vereinen eine erhöhte Aufmerksamkeit zu
zuwenden, und wird die Exekutive daher angewiesen, die Tätigkeit der gewerk
schaftlichen Vereine in möglichst umfassender Weise beobachten zu lassen, insbe
sondere auch darauf zu achten, ob seitens der Vorstände mit den Führern oder son
stigen Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei Verkehr unterhalten wird. 

In den von den gedachten gewerkschaftlichen Vereinen abgehaltenen Versamm
lungen sind sozialdemokratische Bestrebungen zwar noch nicht offen zutage getre
ten, jedoch muß dies wohl hauptsächlich dem Einfluß des Sozialistengesetzes zuge
schrieben werden. Nichtsdestoweniger sind bereits in den Versammlungen einzelner 
Vereine bei Erörterung sozialpolitischer Fragen wiederholt aufreizende Reden gegen 
die besitzenden Klassen geführt worden, wie denn überhaupt in der jüngsten Zeit bei 
dem größten Teil der gewerkschaftlichen Vereine sozialpolitische Erörterungen in 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030Nr.15166, fol. 2-3 Rs. 
2 Georg Keßler (1851-1910), Jurist, 1880 Landrat in Gersfeld, seit Juli 1882 Leiter der Poli

tischen Polizei im Berliner Polizeipräsidium. 
In Ermangelung einer entsprechenden Zentralbehörde fungierte das Berliner Polizeipräsi
dium seit 1878 reichsweit als Zentralstelle, von der aus die Überwachung und Verfolgung 
der sozialdemokratischen Bewegungen koordiniert wurde. Die preußischen Polizeidienst
stellen hatten das Polizeipräsidium in dieser Aufgabe unaufgefordert zu unterstützen. Auch 
was die wichtigsten außerpreußischen Polizeibehörden anging, entstand ein unmittelbarer, 
wiewohl unterschiedlich enger Kontakt und Einfuß. Bereits im September 1878 war das 
Polizeipräsidium beauftragt worden, auf der Grundlage der übermittelten Mitteilungen 
und Wahrnehmungen regelmäßige Übersichten zur sozialdemokratischen und anarchisti
schen Bewegung zu erstellen (Runderlaß des preußischen Innenministers Botho Graf zu 
Eulenburg an die Regierungspräsidenten und Landdrosten vom 5.9.1878, Abdruck in: Do
kumente aus geheimen Archiven. Übersichten der Berliner politischen Polizei über die all
gemeine Lage der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegung 1878-1913, Bd. 1: 
1878-1889. Bearbeitet von Dieter Fricke und Rudolf Knaack, Weimar 1983, 3f.). Eben
falls im September 1878 war die Politische Polizei aus ihrer bisherigen Verbindung mit der 
Abteilung I gelöst und im Rahmen des Polizeipräsidiums in eine selbständige Geschäfts
stelle umgebildet worden. Zu einer eigenen Abteilung wurde sie erst 1902. Im Jahr 1882 
kontrollierte die Berliner Politische Polizei regelmäßig 523 Einheimische und observierte 
1238 Fremde. Die Zahl der von ihr überwachten Versammlungen belief sich 1883 auf 
3626. 
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den Vordergrund getreten sind. Dies ist besonders der Fall bei folgenden Vereinen: 
l. Fachverein der Tischler\ 2. Verein zur Wahrung der Interessen der Tischler und 
Berufsgenossen Berlins4. 3. Verein zur Wahrung der Interessen der Zimmerer, 
4. Verein zur Wahrung der Interessen der Maurer6, 5. Verein zur Wahrung der Inter
essen der Maler7• Es wird daher diesen Vereinen eine ganz besondere Aufmerksam
keit zuzuwenden sein.8 

In den Fällen ferner, wo der Verdacht besteht, daß der neugebildete Verein sach
lich als die Fortsetzung eines verbotenen sich darstellt, wird es, um gegen denselben 
aufgrund des§ 6 des Ges[etzes] v[om] 21.10.[18]82 [recte:1878]9 vorgehen zu kön
nen, darauf ankommen, Momente beizubringen, welche diesen Verdacht begründet 
erscheinen lassen. In dieser Richtung kommt besonders der Verein zur Wahrung der 
Interessen der Maler in Betracht, welcher anscheinend eine Fortsetzung der verbote
nen Mitgliedschaft des Verbands der deutschen Maler, Lackierer und Vergolderio ist, 
indem die Statuten zum Teil übereinstimmen, auch mehrere Mitglieder des neuen 
Vereins dem früheren Verband angehört haben. Ebenso waltet der Verdacht ob, daß 
der Fachverein der Putzer11 nur eine Fortsetzung des verbotenen Putzerclubs12 sei, 
zumal derselbe unter seinen Mitgliedern eine große Anzahl von Sozialdemokraten 
zählt, zu denen auch der Vorsitzende gehört. 

3 Der Berliner Fachverein der Tischler war 1880 gegründet worden, Vorsitzender war von 
1880 bis 1888 Franz Tutzauer. 

4 Der Verein zur Wahrung der Interessen der Tischler und Berufsgenossen Berlins war 
ebenfalls 1880 gegründet worden, Vorsitzender war seit 1881 Karl Gundlach. 

5 Der Berliner Verein zur Wahrung der Interessen der Zimmerer war 1881 gegründet wor
den. die maßgebliche Führungsrolle in dem Verein übernahm seit 1882 Albert Marzian. 

6 Der Berliner Verein zur Wahrung der Interessen der Maurer war 1881 gegründet worden. 
7 Der Berliner Verein zur Wahrung der Interessen der Maler war 1882 gegründet worden, 

Vorsitzender war Friedrich Gehrke. 
8 Ein Bericht des Kriminalkommissars Anton Werner von Bodungen von der Politischen 

Polizei im Berliner Polizeipräsidium vom 5.11.1883 bestätigte auch ein Jahr später noch: 
Eine bestimmt präzisierte Stellung der gewerkschaftlichen Vereine zur Sozialdemokratie 
existiert hier nicht. Wenn diese Vereine ursprünglich auch eine Schöpfung der Sozialde
mokraten sind, so wird doch von den Leitern derselben mit größter Sorgfalt jede sozial
demokratische Tendenz ferngehalten (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15166, 
fol.220-221 Rs.). 

9 Gemeint ist das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie 
vom 21.10.1878. Nach § l waren Vereine, die durch sozialdemokratische, sozialistische 
oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesell
schaftsordnung bezweckten, zu verbieten. Der § 6 Absatz 3 bestimmte, daß das Verbot 
auch jeden vorgeblich neuen Verein umfaßte, der sich sachlich als Fortsetzung des alten 
darstellte. 

10 Der Verband deutscher Maler, Lackierer und Vergolder war 1877 gegründet und im Jahr 
darauf verboten worden. 

11 Der Berliner Fachverein der Putzer war 1881 gegründet worden, Vorsitzender war Julius 
Dietrich. 

12 Der Berliner Putzerclub war 1872 als lokale Unterorganisation des Allgemeinen deutschen 
Maurer- und Steinhauervereins gegründet, 1875 polizeilich und 1876 gerichtlich verboten 
worden. 
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Dasselbe gilt von dem Verhälhlis des Vereins zur Wahrung der Interessen der in 
der Tabaksbranche beschäftigten, auch selbständigen Arbeiter Berlins13 zu dem ver
botenen Deutschen Tabaksarbeiterverein. 14 

Schließlich erscheint es erforderlich, die ganze Tätigkeit der in der Gewerk
schaftsbewegung besonders hervortretenden Agitatoren, als welche besonders der 
Maurer Conrad15, der Putzer Dietrich 16. der Vergolder Ewald17 zu nennen sind, näher 
ins Auge zu fassen und diese beobachten zu lassen. 18 

13 Der Verein zur Wahrung der Interessen der in der Tabakbranche beschäftigten, auch selb
ständigen Arbeiter Berlins war 1881 gegründet worden. 

14 Der Deutsche Tabakarbeiterverein hatte 1874 die vormals gespaltene Tabakarbeiterbewe
gung vereint, 1878 war er verboten worden. 

15 Robert Conrad (1853-1921), Maurer, seit 1881 eines der führenden Mitglieder des Vereins 
zur Wahrung der Interessen der Berliner Maurer. 

16 Julius Dietrich, Putzer, Vorsitzender des Berliner Fachvereins der Putzer. 
17 Ferdinand Ewald (1846-1928), Vergolder, Vorsitzender des Berliner Fachvereins der 

Vergolder und Berufsgenossen. 
18 Im Sommer 1883 wurden 30 Vorstandsmitglieder Berliner Fachvereine vor Gericht ge

stellt. Sie waren angeklagt, gegen § 8 der preußischen Verordnung über die Verhütung ei
nes die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs
und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277) verstoßen zu haben, da die Verei
ne, denen sie vorstanden, zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung getreten seien, obwohl 
sich die Tätigkeit der Fachvereine auch auf politische Angelegenheiten erstreckt habe. Das 
Amtsgericht verurteilte am 9.6.1883 13 Angeklagte zu niedrigen Geldstrafen, sprach 17 
frei und ordnete die Schließung von zwei Fachvereinen an. Die Staatsanwaltschaft ging 
darauf in die Berufung, mit dem Erfolg, daß zwei Monate später die Strafkammer des 
Landgerichts Berlin I nur noch acht Angeklagte zu Geldstrafen verurteilte, die Vereins
schließungen aber wieder aufgehoben wurden (vgl. ausführlich: Der Monstre-Prozess ge
gen die Vorstände der Berliner Gewerkschaften. Nach dem Original-Berichte der „Süd
deutschen Post", München 1883). Der Prozeßausgang wurde im allgemeinen als ein Erfolg 
der Fachvereine gewertet. Gleichwohl machte das Gericht in seiner Entscheidung deutlich, 
daß ein Zusammenschluß als „politisch" angesehener Fachvereine nicht toleriert werden 
würde, auch nicht auf örtlicher Ebene. 
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Antrag• der Abgeordneten Karl Gustav Ackermann2, Dr. Karl Alwin Hartmann3 

und Hans Hugo von Kleist-Retzow" in der VI. Kommission des Reichstags 

Druck 

[Das Führen eines Arbeitsbuchs für alle gewerblichen Arbeiter soll obligatorisch gemacht 
werden) 

Die Kommission5 wolle beschließen, den Artikel 11 der Vorlage6 also zu fassen: 
An die Stelle der§§ 107, 108, 109 Absatz 1, 114 und 137 Absatz I treten folgen

de Bestimmungen: 
§ 107 

Als gewerbliche Arbeiter dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein anderes zuge
lassen ist, nur solche Personen beschäftigt werden, welche mit einem Arbeitsbuch 
versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber die Vorlegung 
des Arbeitsbuchs zu fordern. Nach der von dem Arbeitgeber in Gemäßheit von § 111 
erfolgten Eintragung der Zeit des Eintritts und der Art der Beschäftigung hat der 
Arbeitgeber dem Arbeiter auf dessen Verlangen das Arbeitsbuch zur Aufbewahrung 
auszuhändigen. 

1 Drucksache Nr. 12 der VI. Kommission: BArch R 101 Nr.472, fol. 187. 
Karl Gustav Ackermann (1820-1901), Rechtsanwalt, Geheimer Hofrat, Finanzprokurator 
in Dresden, seit 1869 MdR (konservativ). 

·1 Dr. Karl Alwin Hartmann (1840-1921), Staatsanwalt in Plauen, seit 1881 MdR (konserva
tiv). 

4 Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), Oberpräsident a.D., Rittergutsbesitzer in 
Kieckow bei Groß-Tychow (Kreis Belgard), seit 1877 MdR (konservativ). 

5 Vom Reichstag war am 8.5.1882, am Ende der ersten Lesung eines Regierungsentwurfs 
zur Abänderung der Gewerbeordnung (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksa
che Nr. 5), eine Kommission eingesetzt worden, um den Antrag vorzuberaten (5. Sitzung 
des Reichstags vom 8.5.1882, Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882/1883, S.67). Der Ge
setzentwurf hatte, was speziell die Frage der Arbeitsbücher anging, lediglich einige nach
rangige Änderungen im Hinblick auf die bereits bestehenden Regelungen zur Arbeitsbuch
pflicht minderjähriger Arbeiter enthalten. Der konservative Antrag hingegen beabsichtigte, 
die Führung eines Arbeitsbuchs künftig für alle gewerblichen Arbeiter verpflichtend zu 
machen. Der VI. Kommission gehörten zu dem Zeitpunkt, als der abgedruckte Änderungs
antrag verhandelt wurde (Protokoll der Kommissionssitzung vom 15. Dezember 1882: 
BArch R 101 Nr.472, fol.191), folgende Abgeordneten an: Karl Gustav Ackermann, 
Dr. Karl Alwin Hartmann, Hans Hugo von Kleist-Retzow (alle konservativ); Ulrich Graf 
von Behr-Negendank, Theodor Günther (stellvertretender Vorsitzender) (beide Deutsche 
Reichspartei); Andreas Freytag (Vorsitzender), Friedrich Balduin Freiherr von Gagem, Jo
sef Geiger, Albert Horn, August Lucius, Wilhelm Freiherr von Schorlemer-Vehr (alle Zen
trum); Dr. Wilhelm Blum, Karl Heydemann, Dr. Max Weber sen. (alle Nationalliberale 
Partei); Dr. Karl Baumbach, Friedrich Goldschmidt, Heinrich Kochbann (alle Liberale 
Vereinigung); Robert Meibauer, August Karl Munckel, Hermann Rademacher, Dr. Anton 
Ree (alle Fortschrittspartei). 

6 Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, vom 27.4.1882 
(Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 5). 
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Das Arbeitsbuch der Lehrlinge und der Arbeiter unter einundzwanzig Jahren hat 
der Arbeitgeber an sich zu behalten und zu verwahren, auf amtliches Verlangen 
vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter 
wieder auszuhändigen. 

Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, finden vorste
hende Bestimmungen keine Anwendung. 

§ 108 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Gemeindebehörde desjenigen Orts, 
an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn er aber einen 
solchen im Inland nicht hatte, durch die Gemeindebehörde des von ihm zuerst er
wählten deutschen Arbeitsorts kosten- und stempelfrei ausgestellt. 

Für Personen unter einundzwanzig Jahren erfolgt die Ausstellung auf Antrag oder 
mit Zustimmung des Vaters oder Vormunds. Ist die Erklärung des Vaters nicht zu 
beschaffen, so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. 
Verweigert der Vater die Zustimmung ohne genügenden Grund und zum Nachteil 
des Arbeiters, so kann die Gemeindebehörde auf Antrag des Vormundschaftsgerichts 
desjenigen Orts, an welchem der Arbeiter zuletzt seinen dauernden Aufenthalt im 
Inland gehabt hat, das Arbeitsbuch ausstellen. Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, 
daß der Arbeiter zum Besuch der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, und glaub
haft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war. 

§ 109 Absatz 1 

Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar oder 
wenn es verlorengegangen oder vernichtet ist, so wird anstelle desselben ein neues 
Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Gemeindebehörde desje
nigen Orts, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuchs zuletzt seinen dauernden Auf
enthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch 
einen amtlichen Vermerk zu schließen. 

§ 114 

Auf Antrag des Arbeiters hat die Gemeindebehörde die Eintragung in das Ar
beitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugnis kosten- und stempelfrei zu 
beglaubigen. 

§ 137 Absatz 1 

Die Beschäftigung eines Kindes in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Arbeit
geber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Dasselbe gilt hin
sichtlich der noch zum Besuch der Volksschule verpflichteten jungen Leute zwischen 
vierzehn und sechzehn Jahren. Eines Arbeitsbuchs bedarf es in diesem Falle nicht.7 

7 Der Antrag wurde in der sechsten Kommissionssitzung vom 15.12.1882 angenommen 
(BArch R 101 Nr.472, fol. 191). Bei den mehrstündigen Beratungen hatten sich die kon
servativen Parteien und das Zentrum für den Antrag, die Linksliberalen entschieden dage
gen ausgesprochen, während die Nationalliberalen eine zwar vermittelnde, im ganzen aber 
doch ablehnende Haltung eingenommen hatten (Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 590 
vom 16.12.1882, Abendausgabe; vgl. auch: Bericht der VI. Kommission über den Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, Berichterstatter: Abgeordne
ter Dr. Karl Alwin Hartmann vom 10.2.1883. Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883. 
Drucksache Nr. 206, hier S. 741 ff.). Zum weiteren Fortgang vgl. bes. Nr. 7. 
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1882 [Dezember] 

Eingabe des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine1 an den Reichstag 

Druck 

9 

[Die Einführung obligatorischer Arbeitsbücher für alle gewerblichen Arbeiter wäre ein dis
kriminierender Akt der Klassengesetzgebung; Arbeitsbücher bieten sich zum Mißbrauch 
durch die Arbeitgeber an und stehen im Widerspruch zum freien Arbeitsvertrag] 

Die Nachricht von dem am 15. Dezember gefaßten Mehrheitsbeschluß der Gewer
bekommission/ die Arbeitsbücher obligatorisch für alle gewerblichen Arbeiter einzu
führen, hat die deutsche Arbeiterschaft im höchsten Grad überrascht und erregt. Nach
dem selbst die Reichsregierung im Einverständnis mit der Mehrzahl der verbündeten 
Regierungen sich entschieden gegen diese Maßregel erklärt3 und nachdem die Arbei
terbevölkerung bei den letzten Reichstagswahlen so klare Stellung gegen die reaktionä
ren Pläne genommen,4 hielten wir es für unmöglich, daß für einen solchen Antrag auch 
nur die Majorität einer Kommission zu erlangen sei. Nur aus diesem Grunde unterließen 
wir es, unserer gänzlichen Verwerfung der allgemein obligatorischen Arbeitsbücher 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14944, fol.17; vgl. Wochenschau, in: Der Ge
werkverein Nr. 51 vom 20.12.1882. 
Nach dem Nachtragsbericht der VI. Kommission über die zum Gesetzentwurf, betreffend 
Abänderung der Gewerbeordnung, eingegangenen Petitionen vom 5.4.1883 hatten die Ein
gabe bis zur Übergabe an den Reichstag 99 748 Personen unterschrieben (Sten.Ber. RT 
5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 223). 
Kommissionsprotokoll: BArch R 101 Nr.472, fol.191. Vgl. Nr. 3. 

3 Im Bundesrat hatte Bayern am 17.4.1882 den Antrag eingebracht, die 1878 für alle ge
werblichen Arbeiter bis 21 Jahre obligatorisch eingeführten Arbeitsbücher (vgl. Nr. 161-
164, Nr. 166, Nr. 168, Nr. 171-175, Nr. 179, Nr. 181, Nr. 186, Nr. 188, Nr. 191, Nr. 199 
und Nr. 203-204 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) - einem in Bayern so
wohl von seilen der Polizeibehörden als von einem sehr großen Teil der Gewerbetreiben
den lebhaft empfundenen Bedürfnis entsprechend - zu verallgemeinern, die Altersgrenze 
also aufzuheben (BR-Drucksache Nr. 50 vom 17.4.1882). Ein ähnlicher Antrag Sachsens 
vom 12.3.1881 war vom Bundesrat schon zuvor abgelehnt worden (Nr. 203 Bd. 4 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). Zwar hatten die Bundesratsausschüsse für Handel 
und Verkehr und für Justizwesen in einem gemeinsamen Antrag den bayerischen Antrag 
übernommen (BR-Drucksache Nr. 51 vom 18.4.1882), im Bundesratsplenum war aber für 
den Abänderungsantrag zu § 107 keine Mehrheit zustande gekommen (Sitzung vom 
24.4.1882, § 204 der Protokolle). Neben Bayern und Sachsen hatten sich auch Württem
berg sowie acht kleine Bundesstaaten für die allgemeine Einführung des obligatorischen 
Arbeitsbuchs ausgesprochen, während Preußen dagegen votiert hatte. Robert Bosse, Direk
tor der II. Abteilung im Reichsamt des Innern, hatte sich aufgrund eines Artikels der „Ber
liner Zeitung" vom 13. l 0.1882 zu der Richtigstellung veranlaßt gesehen, daß den beteilig
ten Stellen von einer Absicht der Reichsregierung, im Reichstag die Einführung von Ar
beitsbüchern zu beantragen, nichts bekannt sei (Schreiben Bosses mit Mitteilung der be
richtigenden Notiz an den Geheimen Regierungsrat im preußischen Innenministerium 
Dr. Rudolf von Bitter vom 16.10.1882, Entwurf: BArch R 1501 Nr.106389, fol.119). 

4 Bismarck hatte bei den Reichstagswahlen von 1881 eine schwere Niederlage erlitten. Die 
Freikonservativen und der bei den Nationalliberalen verbliebene Rest der Rechtsliberalen 
hatten als die ihm am nächsten stehenden Parteien schwere Einbußen, seine Pläne hinsicht
lich eines Tabakmonopols eine deutliche Abfuhr erlitten. 
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durch Petitionen Ausdruck zu geben, und wird hierdurch der Hinweis der Antragstel
ler, daß nur Arbeiterpetitionen ftlr diese Maßnahmen eingegangen,5 durchaus hinflillig. 

Jetzt, wo unter der Deckung unseres allzu großen Vertrauens jener verhängnisvol
le Beschluß zustande gekommen, halten wir es um so mehr für heilige Pflicht, unsere 
Vertreter nicht länger im unklaren über die wirkliche Ansicht der deutschen Arbeiter 
bezüglich der Arbeitsbücher zu lassen. 

Wir verwerfen die obligatorische Einführung der Arbeitsbücher für über 21 Jahr 
alte Arbeiter aufs entschiedenste, weil 

l. durch diese Maßregel der für alle Staatsbürger abgeschaffte Legitimations
(Paß-)Zwang6 für eine einzelne Klasse, die gewerblichen Arbeiter, wiederhergestellt 
und damit eine ungerechte und alle ehrlichen Arbeiter demütigende Klassengesetz
gebung erneuert wird; 

2. die Notwendigkeit oder auch nur Nützlichkeit der Arbeitsbücher zum Zwecke 
eines gesicherten und vertrauensvollen Arbeitsverhältnisses durch die Erfahrung 
nicht bestätigt, vielmehr bewiesen ist, daß je nach Lage des Arbeitsmarkts die Maß
regel regelmäßig zu streng oder zu lax gehandhabt wird und demnach gerade dann 
versagt, wenn sie am nötigsten wäre; 

3. die Existenz des Arbeiters schwer gefährdet wird, da auch der Tüchtigste und 
Ordentlichste oftmals durch Geschäftsverhältnisse zu Stellenwechsel gezwungen 
sein kann, außerdem aber durch unvermeidlichen Mißbrauch die Arbeitsbücher zu 
persönlichen, politischen und sozialen Führungslisten in den Händen der Prinzipale 
und Beamten werden und die Arbeiter in knechtische Abhängigkeit von den Arbeit
gebern und ihren Koalitionen bringen; 

4. durch alles dies die obligatorischen Arbeitsbücher in schroffem Widerspruch 
mit dem freien Arbeitsvertrag stehen und statt gegenseitiges Vertrauen nur Zwie
tracht und Verbitterung zwischen Arbeitgeber und Arbeiter erzeugen.7 

5 Ein Nachtragsbericht der VI. Reichstagskommission (vgl. Anm. l) listete 126 Petitionen 
auf, die für die Ausdehnung des Arbeitsbuchzwangs auf die gewerblichen Arbeiter über 21 
Jahre eintraten, 121 Petitionen, die dagegen votierten, sowie 18 weitere Petitionen, die sich 
unter dem Gesichtspunkt dagegen aussprachen, daß vorher die Industrie genossenschaftlich 
organisiert und obligatorische Innungen eingeführt werden müßten. 

6 Das Gesetz über das Paßwesen vom 12.10.1867 (BGBI, S. 33), später auf die süddeutschen 
Staaten mit Ausnahme Elsaß-Lothringens ausgedehnt, hatte den Paßzwang aufgehoben. 
Zur Aus- und Einreise wie zum Reisen innerhalb des Bundesgebiets wurden damit keine 
Reisepapiere benötigt. 

7 Die konservative „Schlesische Zeitung", welche die Initiative zur Einführung der obligatori
schen Arbeitsbücher als Zeichen eines allgemeinen Gesinnungswandels verstand, kommen
tierte: Was die übrigen, mehr ins ethisch-soziale Gebiet fallenden Einwände der Petition be
trifft, so beruhen dieselben teils auf einem künstlich geschürten proletarischen Standesdünkel, 
teils auf einer mißverständlichen Auffassung der abstraklen Theorie von der absoluten 
Gleichberechtigung aller ungeflügelten Zweijüßler, einer Theorie, welche jeder naturgemäßen 
sozialen Ordnung widerstreitet( ... ). Der gesittete Mensch soll keinen Tag im Leben aufwei
sen, von dem er sich und anderen nicht Rechenschaft geben kann( ... ). Uns deucht, daß der 
Arbeiterstand nur gehoben werden kann, wenn das Gesetz dieses Bewußtsein in ihm pflegt. 
( ... ) Die :leit, in der man von einer schrankenlosen Zug-, Koalitions- und Strei/ifreiheit wie 
von zahlreichen anderen „Freiheiten ", welche nur auf Untergrabung jeder gesellschaftlichen 
Ordnung hinauslaufen, das Heil der Welt erwartete, darf als glücklich überwunden gelten; 
längst schon hat sich ein anderer Geist zu regen begonnen. ( ... ) Die besseren Arbeiter selbst 
fühlen mehr und mehr das Bedürfnis, daß endlich ein Mittel geschaffen werde, den ehrbaren 
Mann vom Vagabunden zu unterscheiden (Schlesische Zeitung Nr. 15 vom 7.1.1883). 
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Die Unterzeichneten erheben daher als freie Staatsbürger feierlichen Protest ge
gen die ihnen drohende Herabwürdigung und richten an den hohen Reichstag als 
Schützer des gleichen Rechts für alle das dringende Ersuchen: 

der Einführung obligatorischer Arbeitsbücher für erwachsene Arbeiter nicht zu
stimmen zu wollen. 

Nr.5 

1882 Dezember 27 

Bericht1 des Berliner Polizeileutnants Fritz Heinrich2 an den Dirigenten der 
Politischen Polizei Georg Keßler 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Öffentliche Versammlung der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine in Berlin gegen die 
Einführung obligatorischer Arbeitsbücher] 

Mauch3 begrüßt die Reichstagsabgeordneten Hirsch4, Buechtemann5 und Schra
der'. 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14944, fol.13-16Rs. 
Die Versammlung fand in der Tonhalle statt, einem Berliner Versammlungslokal in der 
Friedrichstraße 112. Die sozialliberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine entfalteten 
Ende 1882, Anfang 1883 besonders in Berlin eine rege Versammlungstätigkeit gegen die 
Einführung von Arbeitsbüchern (vgl. die Berichte: Kundgebungen gegen die Arbeitsbü
cher, in: Der Gewerkverein Nr. 2 vom 12.1.1883; vgl. auch die Meldung in: Vossische Zei
tung Nr. 607 vom 29.12.1882, Morgenausgabe). Ein zu den Akten des Polizeipräsidiums 
Berlin genommener Zeitungsausschnitt der linksliberalen „Berliner Zeitung" vom 
28.12.1882, der eine solche Kundgebung schilderte, wußte zu berichten, die meisten Berli
ner Fabrikbesitzer hätten in ihren Fabriken nicht arbeiten lassen, um die Arbeiter nicht an 
ihrem Protest zu hindern. Die Zeitung verband damit die Hoffnung, daß die Entschieden
heit, mit welcher sich die Fortschrittspartei gegen die Arbeitsbücher ausgesprochen hätte, 
die Abneigung der Arbeiter gegen die Partei mehr und mehr werde schwinden lassen. Ein 
Randvermerk von Regierungsassessor Dr. Ludwig Christ bemerkte dazu: Die ganze Agita
tion gegen die Arbeitsbücher ist ein Kunstprodukt der Fortschrinspartei (Dr. Max Hirsch, 
(Walter) Büchtemann), die es verstanden hat, mit ihren Anhängern aus dem Handwerker
stand (Porzellanmaler (Julius) Bey, (Robert) Mauch, Linne (gemeint ist wohl der Zimme
rer Wilhelm Lippe) etc. etc.) auch die Sozialdemokraten, die naturgemäß gegen die Ar
beitsbücher sind, als Bundesgenossen heranzuziehen (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. 
Rep.030 Nr.14944, fol.10). 

2 Fritz Heinrich (geb. 1847), seit 1875 Polizeileutnant in Berlin. 
·1 Robert Mauch (1841-1915), Klempner, seit 1880 Bürogehilfe in der Geschäftsstelle des 

Verbands der Deutschen Gewerkvereine. 
4 Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin und liberaler Gewerkschaftsführer, 

Verbandsanwalt des Verbands Deutscher Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), seit 1881 
(wieder) MdR (Fortschritt). 

5 Walter Büchtemann (1838-1886), Eisenbahndirektor a.D. in Berlin, seit 1881 MdR (Fort
schritt). 

6 Karl Schrader (1834-1913), Eisenbahndirektor in Berlin, seit 1881 MdR (Liberale Vereini
gung). 
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Hirsch: Der Beschluß der Gewerbekommission des Reichstags. Arbeitsbücher 
auch für Arbeiter über 21 Jahren einzuführen.7 hat unter den Arbeiter[n) große Erre
gung hervorgerufen. Der Zentralrat der deutschen Gewerkvereine hat es deswegen 
für seine Pflicht erachtet, zu diesem Beschluß der Gewerbekommission Stellung zu 
nehmen, und will ich als Mitglied des gesetzgebenden Körpers ohne Rücksicht auf 
meine sonstige Parteistellung und ohne agitatorische Zwecke reden. Wie steht es mit 
der Geschichte der Gesetzgebung über die Arbeitsbücher? Diese Einrichtung ist 
ursprünglich auf ein einziges Land beschränkt gewesen. auf Frankreich unter Napo
leon8 im Jahre 1803.9 In Deutschland hat es Jahrhunderte gegeben, wo die Bevor
mundung des Arbeiters durch die Polizei stattfand. aber man wagte es nicht, die 
Arbeitsbücher einzuführen. Zuerst kamen sie nach Deutschland unter Jeröme 10, und 
in Westfalen und der Rheinprovinz blieben sie bis zum Jahre 1860, bei welchem 
Zeitpunkt die Regierung sie abschaffte.'' Der damalige französische Gesandte12 bei 
uns berichtete hierüber an Napoleon 13 und nannte die Arbeitsbücher einen Mißstand. 
Diesen Mißstand führte Beust 14 in Sachsen ein 15 und hat dadurch den Frieden zwi-

Vgl. Nr. 3. 
8 Napoleon Bonaparte (1769-1821 ). seit 1802 Erster Konsul auf Lebenszeiten, seit 1804 als 

Napoleon I. Kaiser der Franzosen. 
9 Ein Gesetz vom 22. Germinal des Jahres XI des Republikanischen Kalenders der Französi

schen Revolution (12.4.1803) und die nachfolgende Konsularverfügung vom 9. Frimaire 
XII (1.12.1803) hatten die Arbeiter zur Führung eines ..livret" verpflichtet. das dem Ar
beitgeber bei der Einstellung ausgehändigt und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
dem Arbeiter wieder zurückgegeben wurde. Es sollte u. a. darüber Auskunft geben, ob der 
Arbeitnehmer beim Ausscheiden seine Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber erfüllt 
und etwaige Vorschüsse auf den Lohn getilgt hatte. Angesichts des Arbeitskräftemangels 
hatte das Arbeitsbuch nicht zuletzt auch verhindern sollen, daß Arbeiter durch andere Ar
beitgeber abgeworben wurden. Die Arbeitgeber setzten sich jedoch vielfach über diese 
Vorschrift hinweg. 

' 0 Jeröme Bonaparte (1784-1860). Bruder von Napoleon Bonaparte, 1807-1813 König von 
Westfalen. 

11 Die Vorschriften über das Arbeitsbuch galten zunächst für das in den Revolutionskriegen 
1801 an Frankreich gefallene Gebiet des linken Niederrheins, nach einem Dekret vom 
3.11.1809 auch im rechtsrheinisch gelegenen damaligen Großherzogtum Berg. Sie behiel
ten dort nach Abzug der Franzosen weiterhin Gültigkeit. An Stelle der Arbeitsbücher wur
de es allerdings üblich, formlose Scheine auszustellen, die das Entlassungsdatum, die Un
terschrift des Arbeitgebers und eventuelle Verbindlichkeiten des Arbeitnehmers enthielten. 
Mit dem Gesetz für den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln, betreffend die Auf
hebung der auf die Arbeitsbücher und auf die Quittungsbücher bezüglichen Bestimmungen 
des Gesetzes vom 22. Germinal 11, des Beschlusses vom 9. Frimaire 12, des Gesetzes vom 
18.3.1806 und der Großherzoglich Bergischen Dekrete vom 3.11.1809 und 17.12.1811. 
vom 8.6.1860 (PrGS, S. 277) wurden die Arbeitsbücher auf Antrag der preußischen Regie
rung und Beschluß des preußischen Landtags auch in den Gebieten des rheinischen Rechts 
abgeschafft. 

12 Vermutlich Henri Alphonse Godefroy Bemard, Prince de La Tour d'Auvergne-Lauraguais 
( 1823-1871 ), seit 17.2.1860 französischer Gesandter in Berlin. 

13 Napoleon III. (1808-1873), seit 1852 Kaiser der Franzosen. 
14 Friedrich Graf von Beust (1809-1886 ), sächsischer und österreichischer Staatsmann, 1853-

1866 Ministerpräsident Sachsens, 1867 Ministerpräsident und ab 1868 Reichskanzler 
Österreichs. 

15 In Sachsen waren obligatorische Arbeitsbücher für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 
durch den§ 61 des Gewerbegesetzes vom 15.10.1861 (SächsGVBI, S. 187) und die Ver-
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sehen Arbeitgebern und Arbeitern in höherem Grad gefährdet als irgend anderswo in 
Deutschland. 

Mit der Reichsgewerbeordnung wurde endlich in Sachsen dieser Mißstand im 
Jahre 1869 beseitigt. 16 Diesen Streich hat uns Sachsen nie vergessen, und der Be
schluß der Gewerbekommission vom 15.12. c[ur]r[entis] 17 ist die Frucht der sächsi
schen Bestrebungen über Wiedereinführung der Arbeitsbücher.18 Die Regierung 
verhielt sich früher kühl dagegen, 19 aber jetzt, wo es in ihren Kram paßt, holt man 
sich von der andern Seite des Rheins veraltete Muster wie den Volkswirtschaftsrat2° 
und das Arbeitsbuch. Im Jahre 1869 arbeitete in Frankreich eine Kommission, zu
sammengesetzt aus hohen Beamten, Arbeitgebern und Arbeitern, um den Wert der 
Arbeitsbücher festzustellen. Dieselbe erklärte sich mit einziger Ausnahme des Poli
zeipräfekten nicht nur gegen obligatorische Arbeitsbücher, sondern auch gegen fa
kultative. 21 Im Jahre 1878, bei Einführung der Gewerbenovelle22 bei uns, machten 
sich zünftlerische Bestrebungen bemerkbar, welche den Arbeitsbuchzwang einfüh
ren wollten. Unsere Regierung verhielt sich ablehnend dagegen, und in den Motiven 
der Novelle sagte sie, daß schon die äußerliche Durchführung dieser Bestimmungen 
auf außerordentliche Schwierigkeiten stoßen würde, die Arbeiter würden sie hassen, 
die Arbeitgeber sich indifferent dagegen verhalten und Massenbestrafungen nichts 
nützen.23 Dennoch hat die Agitation nicht geruht, und die vereinigten Konservativen 
und das Zentrum haben sich in der Gewerbekommission dafür ausgesprochen. Die 
Wohltaten, die diesen Arbeitsbüchern zugeschrieben werden, sind in Wirklichkeit 
nicht vorhanden. Man sagt, es würde dadurch das Mißtrauen der Arbeitgeber gegen 
die Arbeiter beseitigt werden. Wie steht es aber mit dem Mißtrauen der Arbeiter 
gegen die Arbeitgeber? Ein praktischer Nutzen kann also den Büchern nicht zuge
schrieben werden und wenn sie auch wirkliche Zeugnisse enthielten. Wie steht es 
z.B. mit den Zeugnissen in den Dienstbüchern des Gesindes?24 Da sprechen selbst 

ordnung, die Arbeitsbücher des gewerblichen Hilfspersonals betreffend, vom 15.10.1861 
(SächsGVBl, S. 262) eingeführt worden. 

16 Gemeint ist die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 (BGBl, 
S. 245; vgl. als Teilabdruck auch Nr. 14 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

17 Vgl. Nr. 3. 
18 Zu den vorangegangenen Bestrebungen Sachsens auf Einführung von Arbeitsbüchern vgl. 

Nr. 163, Nr. 168, Nr. 188 und Nr. 203 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
19 Vgl. Nr. 204 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
20 In Frankreich diente der 1873 gesetzlich neugeordnete Conseil superieur du Commerce, de 

l'agriculture et de l'industrie als Vertretungsorgan der wirtschaftlichen Interessen zur Bera
tung der Regierung. Bismarck schuf 1880 nach ähnlichem Muster den preußischen Volks
wirtschaftsrat, dessen Aufgabe es sein sollte, Gesetz- und Verordnungsentwürfe zu begut
achten, welche wesentliche Interessen von Handel, Industrie und Landwirtschaft berührten. 

21 Der eingehende Bericht, den der Nationalökonom Prof. Dr. Wilhelm Stieda über die Arbei
ten dieser Kommission erstattet, läßt insofern ein etwas anderes Bild entstehen, als hier die 
Ablehnung der Arbeitsbücher nicht ganz so einhellig erscheint, wie Hirsch es schildert 
(Das Arbeitsbuch in Frankreich, in: Preußische Jahrbücher 53 [1884), S.159-192, hier 
s. 173 ff.). 

22 Vgl. Nr. 199 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
23 Sten.Ber.RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 41, S.503. 
24 Aufgrund der Verordnung wegen Einführung von GesindebUchern vom 29.9.1846 (PrGS, 

S. 467) und des preußischen Gesetzes, betr. die Aufhebung der Abgabe von Gesindedienst
bUchern, vom 21.2.1872 (PrGS, S.160) mußte sich in Preußen jeder Dienstbote, der in Ge
sindedienste trat oder die Dienstherrschaft wechselte, mit einem Gesindebuch versehen. 
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die schönsten nicht für die Tauglichkeit desselben. Jetzt zeigt das Arbeitsbuch nur 
den Stellenwechsel an. Nun könnte man aus einem häufigen Stellenwechsel Schlüsse 
auf die Tauglichkeit des Arbeiter[s] ziehen. Wie steht es aber dann, wenn ein guter 
Arbeiter, der aber seine eigene freie Meinung hat, welche er nicht aufgeben will, bei 
einem geringfügigen Anlaß entlassen wird und dies sich vielleicht im Laufe eines 
Vierteljahrs öfters wiederholt. Er ist dann doch um seine Existenz gebracht, denn 
wer wird ihn schließlich noch in Arbeit nehmen wollen. 

Zur sozialpolitischen Würdigung des Antrags der Gewerbekommission führe ich 
noch an, daß die Arbeitsbücher immer aufgekommen sind, wenn die Reaktion Fort
schritte machte. Dieselbe hat stets nur für eine Klassengesetzgebung gesorgt. Das 
Arbeitsbuch ist nur ein Glied in jener Kette der Klassengesetzgebung. Da sind noch 
die Ehebeschränkung25• die Beschränkung und Aufhebung der Freizügigkeit. 26 Alles 
dies geht von den Herren aus, die bis zum 27. Oktober7 den Mund für die Arbeiter 
voll nahmen. Wir haben den Arbeitern auch Versprechungen gemacht, die wir aber 
zu halten gedenken. Wir lieben den Frieden in unserm Vaterland, er geht uns höher 
als alles Parteiinteresse. Wenn man aber für den Arbeiter nur Erniedrigung schaffen 
will durch das Arbeitsbuch, wie jener Hut von Altdorf28, dann werden wir unsere 
Stimmen erheben und die Knechtung des Arbeiters nicht zulassen. (Bravo) 

Andreack29, Elsasser Str. 23. 
Zu welchem Zweck sollen die Arbeitsbücher eingeführt werden? Die Herren sa

gen zum Wohl des Arbeiters und der Industrie. Dabei wird aber übersehen, daß in 
Staatswerkstätten Arbeiter über 40 Jahre nicht angenommen werden.30 Ein nettes 

Vor Antritt des Dienstes hatte er das Gesindebuch der Polizeibehörde zur Ausfertigung, bei 
Antritt des Dienstes der Dienstherrschaft zur Einsicht vorzulegen. Bei der Entlassung des 
Dienstboten hatte die Dienstherrschaft ein Zeugnis über Führung und Benehmen einzutragen. 

25 Vor der Gründung des Norddeutschen Bunds bzw. des Deutschen Reichs hatte in fast allen 
deutschen Staaten, nicht aber in Preußen, die Möglichkeit zu polizeilichen Beschränkungen 
der Eheschließung bestanden, sofern bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt waren (z. 8. 
Erreichen eines bestimmten Alters, hinreichendes Vermögen oder Erwerb, guter Leu
mund). Die Beschränkungen der Eheschließung waren in Süddeutschland in der Reakti
onszeit der fünfziger Jahre deutlich verschärft worden, worauf der Redner hier anspielt. 
Mit Ausnahme Bayerns, wo aufgrund der Reservatrechte, die im Zuge der Reichsgründung 
zugestanden worden waren, weiterhin polizeiliche Beschränkungsmöglichkeiten der Ehe
schließung bestanden, galt aufgrund eines Gesetzes vom 4.5.1868 die Eheschließungsfrei
heit für Inländer (Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe
schließungen, vgl. den Abdruck unter Nr. 8 im Anhang von Bd. 7 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung). 

26 Der Redner spielt hier wohl in rückschauender Betrachtung auf Beschränkungen an, wie 
sie in den nicht-preußischen Staaten vor der Gründung des Norddeutschen Bunds bzw. des 
Deutschen Reichs hinsichtlich Zuzug und Niederlassung bestanden. 

27 Gemeint sind die Wahlen zum Deutschen Reichstag vom 27.10.1881. 
28 Anspielung auf Friedrich Schillers Drama Wilhelm Tell, dort Symbol für die Tyrannis des 

Landvogts Geßler. 
29 Karl Andreack (l 840-1885), Maschinenbauer, seit 1879 hauptamtlicher Generalsekretär 

des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter. 
30 Daß bei Staatsbetrieben keine Arbeiter von über 40 Jahren eingestellt wurden, war eine 

von sozialdemokratischer Seite wiederholt geübte Kritik (vgl. August Bebet, Die Frau in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Zürich 1883, S. 167, hier für die Betriebe der 
Reichsmarine; vgl. auch den Vortrag des Reichstagsabgeordneten Karl Grillenberger vom 
2.11.1883, Abschrift: BArch R 1501 Nr.106991, fol. 7). Der Chef der Admiralität Leo von 
Caprivi bestätigte in einem Schreiben an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von 
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Wohl der Arbeiter! Schließlich wird es dahin kommen, daß jeder Arbeitergeber sich 
hüten wird. ältere Arbeiter überhaupt noch in Arbeit zu nehmen. Und da sagen die 
Herren wieder, sie quälen sich für das Wohl des Arbeiters. Jetzt haben sie es heraus
bekommen, daß das Wohl desselben nur im Arbeitsbuch zu finden ist. (Gelächter) 
Wir brauchen kein Arbeitsbuch, wenn die Herren Ackermann und Genossen es aber 
für sich haben wollen, so mögen sie es sich nur anschaffen, ich habe nichts dagegen. 
(Gelächter) 

Eine Frage ist eingelaufen, ob Ludwig Löwe31 gegen die Einführung obligatori
scher Arbeitsbücher ist. Mauch und Hirsch bejahen die Frage,32 der letztere noch mit 
der Bemerkung, daß alle einsichtsvollen Arbeitgeber gegen das Arbeitsbuch wären. 

Kistenmacher Müller, Brunnenstr. 121, (Sozialdemokrat) spricht anfänglich über 
die Arbeitsbücher, kommt dann aber mit den Worten die Arbeiter jagt man aus Ber
lin heraus auf den Belagerungszustand33 zu sprechen und wird ihm hierauf trotz des 
Widerspruchs einzelner anwesender Sozialdemokraten das Wort entzogen. 

Guenzel, Prinzenallee 33. Das Arbeitsbuch stellt uns auf den Standpunkt der ge
meinsten Verbrecher. Er kenne einen Arbeitgeber, der gesagt habe, er nehme jugend
liche Arbeiter auch ohne Arbeitsbuch an,34 denn er stehe sich mit seinem Polizeileut
nant gut. In solchem Falle sei die ganze Gesetzgebung illusorisch und an und für sich 
habe sie keinen Wert. Wenn aber erst das Arbeitsbuch eingeführt sein wird, dann hat 
sie uns ungeheueren Schaden getan. Dann werden wir bei häufigem Stellenwechsel 
zu Vagabunden gestempelt, und wenn wir dann 3 Monate ohne Arbeit sind, dann 
werden wir es in der Tat. Also kein Arbeitsbuch. 

Conrad, Zehdenicker Str. 7, spricht über das Verhältnis der kleinen Handwerker 
zum Arbeitsbuch. 

Hirsch: Die Fortschrittspartei ist auch für die kleinen Handwerker. In England, 
dem größten Industriestaat der Welt, gibt's keine Arbeitsbücher. Wir können diesel
ben aber, wenn sie als Legitimation dienen sollen, ersetzen durch die Mitgliedsbü
cher der Genossenschaften, Kassen, Vereine usw. Schließlich gelangt folgende Re
solution zur Annahme: 

Die Massenarbeiterversammlung in der Tonhalle erklärt sich entschieden und mit 
Entrüstung gegen die Zwangsarbeitsbücher für erwachsene Arbeiter und fordert alle 
Berliner und deutschen Arbeiter auf, die Petition gegen diese Maßregel schleunigst 
und Mann für Mann zu unterzeichnen.35 

Dieselbe lag im Saal zu Unterzeichnung aus und wurde vielfach unterzeichnet. 

Boetticher vom 15.2.1884, daß eine solche Bestimmung zumindest für die Kaiserlichen 
Werften Bestandteil der geltenden Dienstordnung war, wovon auch nur ausnahmsweise 
abgewichen werden sollte (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106991, fol. 8-9). 

31 Ludwig Löwe (1837-1886), Besitzer einer Waffen- und Werkmaschinenfabrik in Berlin, 
seit 1878 MdR (Fortschritt). 

32 Löwe nahm als Hauptredner seiner Partei in der Reichstagsdebatte vom 14.4.1883 deutlich 
gegen die Einführung von Arbeitsbüchern Stellung (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 
1882/1883, s. 1939ff.). 

33 Über Berlin war aufgrund des § 28 des Sozialistengesetzes am 28.11.1878 der sog. ,,kleine 
Belagerungszustand" verhängt worden, der bis 1890 jährlich verlängert wurde. Allein bis 
zum Jahresende 1878 hatten 59 Berliner Sozialdemokraten einen Ausweisungsbescheid er
halten, in den beiden Folgejahren waren es jeweils etwa 40. 

34 Die Novelle der Gewerbeordnung vom 17.7.1878 hatte jugendlichen Arbeitern unter 21 
Jahren die Führung eines Arbeitsbuchs zur Pflicht gemacht (§ 107). 

35 Vgl. Nr. 4. 
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Nr.6 

1882 Dezember 29 

Der Gewerkverein1 Nr. 52 
Zwangs-Arbeitsbücher 

Druck 

[Die beabsichtigte Einführung obligatorischer Arbeitsbücher dient dazu, politisch oder sozial 
mißliebige Arbeiter zu ächten; die Arbeiter werden in einer Petitionsflut dagegen protestieren] 

Die jüngste Gewerbenovelle2 der Reichsregierung hat bekanntlich durch eine Un
zahl von polizeilichen Beschränkungen und Einmischungen bezüglich des Gewerbe
betriebs im Umherziehen usw., mit einem Wort durch ihre durchaus reaktionäre 
Tendenz, in weitesten, selbst gemäßigten Kreisen Mißfallen und Widerstand erregt.3 

Der konservativ-klerikalen Mehrheit der Gewerbekommission aber ist sie noch lange 
nicht reaktionär genug. Waren doch besonders die Arbeiter von den Segnungen der 
Novelle verschont geblieben; dieses konnte man nicht hingehen lassen. So ist denn 
in letzter Stunde der Beratung, nachdem der Reichstag schon in die Weihnachtsferi
en gegangen, mit einer Hast, die etwas nach Überrumpelung schmeckt - nicht ein
mal der Regierungskommissar4 hatte eine Ahnung und war daher gänzlich instrukti
onslos5 - beschlossen worden, die Arbeitsbücher obligatorisch auf alle gewerblichen 
Arbeiter auszudehnen.6 

Durch diesen Beschluß, wenn er bei dem Reichstag und Bundesrat Annahme fin
det, wird für mindestens zwei Millionen deutscher Arbeiter ein neues Ausnahmege
setz geschaffen. Während für die anderen Staatsbürger der frühere Legitimations
zwang7 als unwürdig. schikanös und nutzlos längst abgeschafft ist und niemand an 

1 ,,Der Gewerkverein. Organ des Verbands der Deutschen Gewerkvereine sowie für Eini
gungsämter, Versicherungs- und Produktiv-Genossenschaften" erschien seit 1869 zunächst 
vierzehntägig, dann wöchentlich in Berlin. Herausgeber war Dr. Max Hirsch. 

2 Anmerkung in der Quelle: Novelle heißt jedes Gesetz, das ein anderes bestehendes Gesetz 
abänden. 

3 Das Gesetz, betreffend die Abänderung des § 32 der Gewerbeordnung, vom 15.7.1880 
(RGBl, S. 179) hatte die Bestimmungen für die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb eines 
Schauspieluntemehmers verschärft. Überdies hatte eine weitere Novelle der Gewerbeord
nung vom 18.7.1881 (RGBl, S.233) erstmals auch die Innungen wieder gestärkt. Das ge
schah u. a. dadurch, daß den Innungen die Kontrolle des Lehrlingswesens ermöglicht und 
die Bildung von Innungsschiedsgerichten zugelassen wurde. 

4 Tonio Bödiker (1843-1907), Geheimer Regierungsrat, seit 1881 im Reichsamt des Innern 
tätig. 

5 Bödiker hatte erklärt, die verbündeten Regierungen hätten sich bei der Beratung des vor
liegenden Novellenentwurfs gegen die Einführung obligatorischer Arbeitsbücher ausge
sprochen, er könne deshalb eine Annahme des konservativen Antrags nicht empfehlen. Ei
ne Instruktion habe er in der Kürze der Zeit nicht einholen können (Norddeutsche Allge
meine Zeitung Nr. 590 vom 16.12.1882, Abendausgabe). Vgl. auch den Bericht der VI. 
Reichstagskommission über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Ge
werbeordnung, Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Karl Alwin Hartmann vom 10.2.1883 
(Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 206, hier S. 744). 

6 Protokoll der Sitzung der VI. Reichstagskommission vom 15.12.1882 (BArch R 101 
Nr.472, fol. 191). 

7 Vgl. Nr. 4 Anm. 6. 



1882 Dezember 29 17 

eine Erneuerung der Paßscherereien denkt, soll der Zwang für die gewerblichen 
Arbeiter aller Art und jedes Alters in strengster Weise wieder eingeführt werden. 
Gegenwärtig sind solchen Maßregeln nur die Dienstboten8 und die Arbeiter unter 21 
Jahren, letztere seit 1878,9 unterworfen. Die erwachsenen Gewerbearbeiter, selbst 
die in Ehren grau gewordenen Altgesellen und Fabrikmeister nicht ausgenommen, 
sollen also auf die gleiche Stufe mit den Unmündigen und mit dem Gesinde gestellt 
werden! 

Zu solchem ungeheuerlichen Schritt müssen doch wohl die schwerwiegendsten 
Beweggründe, geschöpft aus allgemeinen und tiefen Mißständen, vorliegen. Auf der 
Höhe der Gründerzeit hätte man wahrscheinlich den damals grassierenden Kontrakt
bruch der Arbeiter vorgeführt. 10 Aber wenn diese Motivierung schon damals als 
ungenügend nachgewiesen worden ist, so sind seit Jahren - glücklicherweise - diese 
Mißbräuche so selten geworden, daß die Antragsteller diesen Grund nicht einmal 
vorzubringen wagen. Die Herren nehmen sich überhaupt nicht die Mühe, Tatsachen 
anzuführen, sondern begnügen sich mit der Redensart, die Zwangsarbeitsbücher 
sollten „das Mißtrauen der Arbeitgeber gegenüber legitimationslosen Arbeitern hin
wegräumen". 11 Ist jemals ein schwerer Eingriff in die Ehre und Unabhängigkeit einer 
großen und nützlichen Klasse von Staatsbürgern in so frivoler Weise begründet 
worden? Wenn ein Arbeitgeber wirklich Mißtrauen gegen Arbeitsuchende hegt, wer 
nötigt ihn denn, sie zu beschäftigen? Gibt es nicht Arbeiter genug und in Übermaß? 
Kann er nicht erklären: Ich nehme keinen Arbeiter ohne Legitimation? Oder noch 
besser, kann er nicht, wie es in England üblich, sich bei dem früheren Arbeitgeber 
erkundigen? Oder das Mitgliedsbuch der Hilfskasse, des Gewerkvereins, der Genos
senschaft sich vorzeigen lassen? 

Aber nein, man will die Arbeiter „ducken", die polizeiliche Hand, unter der sie 
sich jeden Augenblick fühlen, soll ihnen den Geist der ,,Zügellosigkeit", d. h. der 
Freiheit, austreiben, besonders auch zum Zwecke „guter" Wahlen. Darum sollen sie 
Dienstbücher wie das Gesinde führen. Allein, wird nicht trotz der obligatorischen 
Dienstbücher, die sogar offene Führungsatteste enthalten, über unzuverlässiges Ge
sinde womöglich noch mehr geklagt als über schlechte Gesellen und Arbeiter? Das 

8 In Preußen waren 1846 Gesindebücher obligatorisch gemacht worden; vgl. Nr. 5 Anm. 24. 
9 Nach dem Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 17.7.1878 

(RGBI, S. 199, Teilabdruck unter Nr. 199 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) 
durften Personen unter 21 Jahren als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem 
Arbeitsbuch ausgestattet waren. Der Arbeitgeber hatte bei der Einstellung solcher Arbeiter 
das Arbeitsbuch einzuziehen und händigte es bei der Lösung des Arbeitsverhältnisses wie
der aus. Eintragungen, die den Inhaber günstig oder nachteilig kennzeichneten, waren 
ebenso untersagt wie Urteile über seine Führung und Leistung. 

10 Zu den Initiativen der „Gründerzeit", die gesetzlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung des 
,,Kontraktbruchs" - d. h. der Arbeitseinstellung ohne Einhaltung der vorgesehenen Kündi
gungsfrist - zu verschärfen, vgl. Nr. 116, Nr. ll8, Nr. 124-127, Nr. 131-134, Nr. 137-140, 
Nr. 142, Nr. 144-146 und Nr. 152-155 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

11 Nach dem Bericht der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" über die Beratungen der 
Gewerbekommission hatten die konservativen Antragsteller sowie die Vertreter von Zen
trum und Freikonservativen die Auffassung vertreten, die obligatorischen Arbeitsbücher 
sollten die Legitimationslosigkeit der Arbeiter beseitigen und das gegenüber völlig frem
den, legitimationslosen Arbeitern auf Seiten der Arbeitgeber naturgemäß bestehende Miß
trauen hinwegräumen (Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 590 vom 16.12.1882, 
Abendausgabe). 
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ist doch der bündigste Erfahrungsbeweis, daß solche Bücher für den angeblichen 
Zweck nutzlos sind; es ist eine bekannte Tatsache, daß gerade die schlechtesten 
Elemente am besten mit Legitimation versehen sind. Aber das Arbeitsbuch soll in 
der Hauptsache dazu dienen, politisch oder sozial mißliebige Arbeiter zu ächten, was 
trotz Verbots aller Bemerkungen und Zeichen dennoch durch Merkmale erreicht 
wird, die nur der Eingeweihte sieht und versteht. Die Wahl eines Synonyms, ein 
unscheinbares Häkchen an irgendeinem Buchstaben, ein ,,zufiilliger" Nadelstich und 
zehn andere Zeichen lassen sich dazu verwenden. Damit kann dann ein einziger 
feindlich gesinnter Arbeitgeber oder Beamter den besten Arbeiter auf Lebenszeit 
vogelfrei machen, denn gegen solche geheime Feme gibt es kein Instanz! Das Vaga
bundentum soll verhütet werden, durch die Arbeitsbücher macht man ehrliche, flei
ßige Arbeiter zu Vagabunden. 

Man stützt sich auf Frankreich, wo die ,,Livrets" selbst unter der Republik fortbe
ständen.12 Merkwürdig, wenn die Gegner der Zwangskassen, der Zwangsinnungen 
etc. sich auf das Beispiel Englands, Frankreichs etc. berufen, so heißt es regelmäßig 
von jener Seite: was gehen uns die Fremden an, wir sind Deutsche und wollen natio
nal handeln. Aber wo es ihnen in den Kram paßt, bei den indirekten Steuern, bei den 
Arbeitsbüchern, da wird das „Welsche" auf einmal zum Muster. Nur schade, daß die 
Arbeitsbücher in Frankreich selbst sich durchaus nicht als musterhaft bewährt haben. 
Auch dort sind die Livrets eine reaktionäre Maßregel, eingeführt unter Napoleons 1. 
Konsulat und verschärft unter Napoleons III. Kaisertum.13 Im Jahre 1869 fand infol
ge zunehmender Beschwerden eine Enquete statt, deren Ergebnis die obligatorischen 
Arbeitsbücher als wirkungslos und ungerecht verurteilte; in Paris z. B. wurden 1866 
bei ca. 400 000 Arbeitern nur 39 000 Stück ausgegeben; in den Baugewerben fanden 
und finden sie überhaupt keine Verwendung; 14 ihre Abschaffung in Frankreich ist 
nur eine Frage kürzester Zeit. 15 Die gleiche Erfahrung hat man im Königreich Sach
sen gemacht, dem einzigen deutschen Land, wo obligatorische Arbeit[s]bücher be
standen;16 was aber natürlich die sächsischen „Konservativen", diese schlimmste 
Sorte von Reaktionären, nicht abhält, das Zünftlerschoßkind ganz Deutschland auf
zunötigen. Nach 1878, als der Wind oben doch schon stark von rechts wehte, erklär
te sich die Reichsregierung in den Motiven zu der damaligen Gewerbenovelle ganz 

12 Vgl. den Bericht über die Beratungen der Gewerbekommission: Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung Nr. 590 vom 16.12.1882, Abendausgabe. Zu den ,Jivrets" vgl. Nr. 5 Anm. 9 und 
21. 

13 Ein Gesetz vom 22.6.1854 und ein kaiserliches Dekret Napoleons III. vom 30.4.1855 mit 
entsprechenden Ausführungsbestimmungen hatten einerseits dafür Sorge tragen sollen, daß 
die Ausführung des Gesetzes aufgrund der nunmehr getroffenen Regelungen strenger über
wacht werden würde, andererseits aber auch Bestimmungen enthalten, die das Arbeitsbuch 
den Arbeitern und den - fortan ebenfalls zu dessen Führung verpflichteten - Arbeiterinnen 
ertragbarer machen sollten, etwa dadurch, daß in das Buch weder günstige noch ungünstige 
Bemerkungen über die Arbeiter eingetragen werden durften. 

14 Über die Arbeiten der Enquetekommission berichtete zwei Jahre später ausführlich Wil
helm Stieda (Das Arbeitsbuch in Frankreich, in: Preußische Jahrbücher 53 [1884), S. 159-
192; zu Paris und zum Baugewerbe hier analog S. 176 und S. 181 ). Die französische Regie
rung wollte im Anschluß daran die Arbeitsbücher abschaffen, was allerdings durch den 
Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs 1870nl verhindert wurde. 

15 Die obligatorischen Arbeitsbücher wurden in Frankreich 1883 abgeschafft, die Arbeiter 
konnten allerdings fakultativ Arbeitsbücher führen. 

16 Zu den Arbeitsbüchern in Sachsen vgl. Nr. 5 Anm. 15. 
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entschieden gegen die Zwangsarbeitsbücher, und zwar mit Motiven, die noch heute 
durchschlagend sind. Vor allem erkannte die Regierung offen an, daß die Maßregel 
nach Ausweis der amtlichen Erhebungen ,.keineswegs alle Kreise der Arbeitgeber 
für sich, andrerseits aber die große Mehrheit der Arbeiter gegen sich hat". 17 Seitdem 
hat sich nichts geändert, und wenn trotzdem die Herren Ackermann und Genossen 
sich zu der Behauptung versteigen, die Zwangsarbeitsbücher seien auch den Arbei
tern erwünscht, so werden sie wohl binnen wenigen Wochen durch eine wahre Peti
tionsflut seitens der deutschen Arbeiter derart Lügen gestraft werden, wie es noch 
kaum im öffentlichen Leben vorgekommen ist. 18 

17 Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 23.2.1878 
(Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 41, S. 503). 

18 Vgl. dazu auch Nr. 4 Anm. 1 und 5. Als weitere Pressestimme aus dem liberalen Lager vgl. 
etwa den Kommentar der linksliberalen ,,Frankfurter Zeitung", nach dem die beabsichtigte 
Gesetzesänderung den Charakter der Ausnahmegesetzgebung trug, durch die in erster Li
nie Erbitterung in die Reihen der Arbeiter getragen werde (Frankfurter Zeitung Nr. 12 
vom 21.1.1883). Auch in der rechtsliberalen ,,National-Zeitung" war zu lesen, es werde 
sich kein Liberaler, so hoffen wir, ( ... ) daran beteiligen (Arbeitsbücher, in: National
Zeitung Nr. 6 vom 4.1.1883). 
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Nr. 7 

1883 Januar 19 

Der Gewerkverein Nr. 3 

Druck 

[Die Initiatoren des Antrags zur Einführung obligatorischer Arbeitsbücher geben auf; seine 
Ablehnung im Reichstag ist ziemlich sicher] 

Es wird zum Rückzug geblasen. Die Mitglieder der Gewerbekommission des 
Reichstags. welche den konservativen Parteien und dem :lentrum angehören. traten 
am 16. d[ieses] [Monats] zu einer vertraulichen Besprechung zusammen. welcher 
auch der Kommissarius des Bundesrats, Herr Geheime Rat Bödiker, beiwohnte. Es 
handelte sich dabei um den Antrag Ackermann auf Einführung der obligatorischen 
Arbeitsbücher für großjährige Arbeiter. Die Antragsteller scheinen mit ihrem Antrag 
namentlich bei dem :lentrum auf Widerspruch gestoßen zu sein, und es handelt sich 
allem Anschein nach darum. wie der Rückzug am zweckmäßigsten anzutreten sei. 
Die liberalen Mitglieder der Kommission werden, wie wir hören, dem Wunsch Aus
druck geben, daß der Antrag Ackermann1 vor das Plenum des Reichstags gebracht 
werde. Ist auch die Ablehnung des Antrags im Plenum ziemlich sicher, so muß doch 
eine Erörterung dieser wichtigen Frage im Reichstag und vor dem Forum der Nation 
als sehr wünschenswert erscheinen. 2 

1 Vgl. Nr. 3. 
2 Am 14.4.1883 beriet das Plenum des Reichstags über die Einführung obligatorischer Ar

beitsbücher, wie sie von der VI. Kommission im Rahmen der beabsichtigten Gewerbeord
nungsnovelle beantragt worden war. Die Redner der Konservativen, der Deutschen 
Reichspartei und des Zentrums sprachen sich für die Einführung aus, die Redner des Fort
schritts, der Liberalen Vereinigung, der Nationalliberalen und der Sozialdemokraten dage
gen. Da letztere in der Mehrheit waren, wurde der Antrag der Kommission abgelehnt 
(Sten.Ber.RT 5. LP D. Session 1882/1883, S.1936-1960). 
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Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1 Nr. 55, Abendausgabe 

Druck 
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[In Berlin spricht sich eine Versammlung des Allgemeinen Deutschen Handwerkerbunds für 
die Einführung der obligatorischen Arbeitsbücher aus] 

Die Frage der obligatorischen Arbeitsbücher ist bekanntlich in letzter Zeit viel
fach Gegenstand von Erörterungen in Versammlungen und Vereinen gewesen, und 
sind es besonders die Führer der Gewerkvereine und der Sozialdemokraten, die sich 
die Gelegenheit nicht haben entgehen lassen, um aus ihr Kapital für die Bearbeitung 
der Massen zu schlagen. Es konnte daneben einigermaßen befremdlich erscheinen, 
daß aus den Kreisen der Arbeitgeber, des Kleingewerbes wie der Fabrikindustrie, 
neuerdings wenig oder keine Kundgebungen in der beregten Frage erfolgt waren, die 
durch den Antrag des Abg[eordneten] Ackermann und Genossen2 wiederum auf die 
Tagesordnung des Reichstags gebracht worden ist und für die sich die Gewerbeord
nungskommission des letzteren mit allerdings nur einer Stimme Majorität ausge
sprochen hat. 3 Dem Bedürfnis, auch ihrerseits Stellung dazu zu nehmen, scheint man 
in letzter Stunde noch in den Kreisen der Handwerker Rechnung getragen zu haben. 
Auf Einladung des Zentralvorstands des „Allgemeinen deutschen Handwerker
bunds''4, dessen Sitz hier in Berlin ist, fand, wie wir hören, gestern abend eine Ver
sammlung von Vertretern des selbständigen Handwerks im Cafe Klein, Alte Jakob
straße 75, statt, zu der trotz der eiligen Einladung doch eine stattliche Reihe von 
Delegierten aus einer großen Anzahl deutscher Städte, u. a. aus Bremen, Hamburg, 
München, Altona, Köln, Leipzig, Dresden, Hannover, Bromberg erschienen war. Die 
Verhandlungen fanden unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt; von 70 Reichstags
abgeordneten aller Fraktionen, die dazu geladen waren, hatten sich indes nur sechs 
Herren der konservativen Partei, nämlich die Herren Ackermann, v. Köller, Staudy6, 
Graf Holstein7, v. Lüderitz8 und Günther9 (Sachsen), eingefunden und bedeuteten 

1 Die konservative ,,Norddeutsche Allgemeine 2.eitung" war 1861 gegründet worden und 
erschien zwölfmal wöchentlich. Sie galt als Sprachrohr der Regierung. Chefredakteur war 
Dr. Emil Friedrich Pindter. 

2 Vgl. Nr. 3. 
3 Protokoll der Sitzung der VI. Reichstagskommission vom 15.12.1882 (BArch R 101 

Nr.472, fol.191). Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 7 Anm. 2. 
4 Der Beschluß zur Gründung des Allgemeinen Deutschen Handwerkerbunds war auf dem 

Allgemeinen deutschen Handwerkertag 1882 gefaßt, die Gründung im Jahr darauf vollzo
gen worden. Die politischen Ziele des Spitzenverbandes des Handwerks lagen insbesonde
re in der Durchsetzung der Zwangsinnung und des Großen Befähigungsnachweises (Ver
handlungen des Allgemeinen deutschen Handwerkertages zu Magdeburg am 31. Mai, 
l. und 2. Juni 1882, Berlin o.J., S.31 ff. und S.54f.). 

5 Ernst Matthias von Köller ( 1841-1928), Landrat des Kreises Cammin in Pommern, seit 
1881 MdR (konservativ). 

6 Ludwig Staudy (1834-1912), Landschaftsdirektor in Posen, seit 1877 MdR (konservativ). 
7 Konrad Adolf August Graf von Holstein (1825-1897), Rittergutsbesitzer in Waternevers

torff (Kreis Plön), seit 1877 MdR (konservativ). 
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dadurch sowie durch ihre allseitige Teilnahme an den bis nach Mitternacht dauern
den Debatten das lebhafte Interesse für die gewerbliche Reform im allgemeinen und 
die Arbeitsbücherfrage im besonderen. Die Verhandlungen konstatierten vollständi
ge Einmütigkeit der anwesenden Vertreter des Handwerks in der Forderung nach 
Einführung obligatorischer Arbeitsbücher10 für alle gewerblichen Arbeiter ohne 
Unterschied des Alters 11 und sprach die Versammlung zum Schluß der konservativen 
Partei ihren Dank aus für die Förderung der Interessen des Gewerbestandes, die 
seitens der Liberalen bisher so wenig Verständnis gefunden hätten, trotzdem mit 
ihnen das allgemeine Wohl in Staat und Gesellschaft so eng verbunden sei. 

8 Hermann von Lüderitz (1814-1889), Generalleutnant, Gutsbesitzer auf Lüderitz (Kreis 
Stendal), seit 1877 MdR (konservativ). 

9 Theodor Günther (1823-1889), Rittergutsbesitzer in Saalhausen (Amtshauptmannschaft 
Oschatz), seit 1867 MdR (Deutsche Reichspartei). 

JO Schon der vom 31.5. bis 2.6.1882 in Magdeburg abgehaltene Allgemeine deutsche Hand
werkertag hatte einen Kommissionsantrag angenommen, der sich u. a. dafür aussprach, die 
Pflicht zur Führung eines Arbeitsbuchs auf alle Gesellen, Gehilfen etc. auszudehnen, ohne 
Beschränkung durch eine Altersgrenze. Die Erteilung sei abhängig zu machen von der be
standenen obligatorischen Gesellenprüfung und einer ordnungsgemäß zurückgelegten 
Lehrzeit (Verhandlungen des Allgemeinen deutschen Handwerkertages zu Magdeburg am 
31. Mai, 1. und 2. Juni 1882, Berlin o. J., S. 22 und S. 27 f.). 

11 Vgl. auch die detailliertere Wiedergabe der einzelnen Redebeiträge in der „Kreuzzeitung", 
derzufolge z.B. ein Vertreter der sächsischen Innungen dringend bat, man möge unentwegt 
für Arbeitsbücher eintreten. Man glaube gar nicht, wie unzertrennlich diese Frage mit dem 
Gedeihen und Bestehen des Handwerkerstandes zusammenhänge. An der Kontrollosigkeit 
der Handwerksgehilfen gehe auch ihre Leistungsfähigkeit und die des Handwerks über
haupt zugrunde, so daß wir uns schließlich vor Frankreich und England schämen müßten. 
Der Vertreter Hannovers sah die obligatorischen Arbeitsbücher als das beste Sozialistenge
setz an, wozu noch kam, daß sie ein Schutz gegen den Kontraktbruch seien, was dann auch 
die Antipathie eines Teils der Arbeiter erkläre, denn das gefalle manchem nicht (Vertrauli
che Besprechung von Obermeistern der Handwerker-Innungen, in: Neue Preußische Zei
tung [,,Kreuzzeitung"] Nr. 28 vom 3.2.1883). 
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Fabrikordnung' für die Bleiweiß- und Chemische Fabrik Moritz Müller & Söhne2 

in Düsseldorf 

Druck 

[Bestimmungen zum Arbeitsverhältnis (Arbeitszeit, Verhalten bei der Arbeit, Strafen) und 
zum Arbeiterschutz) 

§ 1. Jeder Arbeiter, der in der Fabrik angestellt ist oder wird, hat sich mit der Fa
brikordnung bekanntzumachen und nach derselben zu richten. Dieselbe ist in ver
schiedenen Lokalen, unter anderem im Arbeiterzimmer angeschlagen, und kann 
daher niemand Unwissenheit in dieser Beziehung vorschützen. 

§ 2. Die Arbeitszeit beginnt morgens 6 Uhr und schließt mittags 12 Uhr, beginnt 
dann wieder mittags um I Uhr und schließt abends um 7 Uhr; vormittags von 7 ½ bis 
8 Uhr ist Frühstück- und nachmittags von 4 bis 4 ½ Uhr Kaffeezeit. 

Der Beginn und Schluß der Arbeit gleichwie der Beginn und Schluß der Früh
stück- und Kaffeezeit wird durch Läuten mit der Glocke angezeigt. 

§ 3. Wer morgens um 6 Uhr und mittags um I Uhr nicht pünktlich erscheint, zahlt 
jedesmal eine Strafe von 20 Pf.; sollte indessen jemand morgens erst ¼ Stunde nach 
Beginn der Arbeit antreten, so hat derselbe zur Strafe bis nach dem Frühstück zu 
warten, ehe er zur Arbeit zugelassen wird. 

Die Strafgelder werden zum Besten erkrankter Arbeiter verwandt. 

§ 4. Die Arbeiter stehen zunächst unter der Leitung des Fabrikmeisters und haben 
dessen Anordnungen gerade so zu befolgen, als würden solche von dem Fabrikherrn 
selbst gegeben. Ebenso wie die Arbeiter eine ordentliche Behandlung beanspruchen 
können, wird auch von ihnen verlangt, daß sie nicht nur fleißig arbeiten, sondern 
sich auch bei der Arbeit sowohl als auch beim Verlassen derselben gegen den Mei
ster sowohl wie gegen die Herren vom Büro anständig und ordentlich betragen. 

§ 5. Eine Kündigungsfrist findet nicht statt, und ist die in Düsseldorf ortsübliche 
Kündigungsfrist von 14 Tagen ausdrücklich ausgeschlossen. Die Arbeiter haben 
ebenso das Recht, ohne Kündigung täglich aufzuhören wie der Arbeitgeber das 
Recht hat, sie täglich ohne Kündigung zu entlassen. 

§ 6. Die Löhnung findet jeden Samstagabend durch den Fabrikmeister statt. Jeder 
Arbeiter erhält mit dem Geld eine Lohnnota, Reklamationen gegen deren Richtigkeit 

1 HStA Düsseldorf Bk Nr.169 1, fol. 62. 
Die Firma Moritz Müller & Söhne war in der ersten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts 
von Georg Moritz Friedrich Müller gegründet worden. Inhaber war dessen Sohn Karl Fer
dinand Georg Müller. Bleiweiß ist ein Farbstoff, für dessen Herstellung in Deutschland der 
Schwerpunkt seit dem frühen 19. Jahrhundert im Rheinland lag. Neue Verfahren ermög
lichten seit den sechziger Jahren eine Massenerzeugung. Mit der Herstellung waren erheb
liche gesundheitliche Gefahren verbunden, die besondere Schutzmaßnahmen erforderten 
(vgl. Nr. 26 und Nr. 121 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Die Beleg
schaftsstärke von Moritz Müller & Söhne belief sich 1883 auf 26-27 Personen. 
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müssen direkt bei dem Fabrikmeister erhoben werden, später können solche keine 
Berücksichtigung finden. 

§ 7. Beim Antritt der Arbeit sowie Montag morgens erhält jeder Arbeiter einen 
Arbeitskittel und Handtuch, welche er Samstagabend bei der Löhnung dem Fabrik
meister wieder abzuliefern hat. Desgleichen müssen dieselben bei der Entlassung 
zurückgegeben werden. Dasselbe betrifft die für einzelne Arbeiten von der Fabrik 
gelieferten Beinkleider, Schürzen, Holzschuhe, Schwämme, Handschuhe und Respi
ratoren, und wird eine schonende Behandlung bei der Benutzung derselben erwartet. 
Sollte ein Arbeiter eines der ihm zur Benutzung gegebenen Kleidungsstücke etc. 
nicht zurückliefern, so wird demselben je nach dem Gegenstand ein verhältnismäßi
ger Betrag von seinem Lohn in Abzug gebracht. 

§ 8. Jedem Arbeiter wird die Beobachtung der größten Reinlichkeit und Sauber
keit zur Pflicht gemacht, auch wird verlangt, daß jeder für Aufrechthaltung der Ord
nung im Arbeiterzimmer und an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik Sorge trägt. Zur 
Erzielung der größten Reinlichkeit hat sich jeder Arbeiter mehrere Male im Tag an 
dem dazu bestimmten Waschapparat zu waschen, wozu von der Fabrik Seife nach 
Bedarf geliefert wird. Namentlich soll sich jeder Arbeiter vor dem Mittagessen so
wie vor dem Frühstück- und Nachmittagskaffee sowie beim Verlassen der Fabrik 
Hände und Gesicht reinwaschen. Ein mehrmaliges Ausspülen des Munds ist gleich
falls anzuempfehlen, auch das Einfetten der Hände ratsam, indes ist es streng verbo
ten, mit bloßen Füßen in der Fabrik zu arbeiten oder barfuß umherzugehen.3 

§ 9. Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee dürfen nur in dem Arbeiter
zimmern genommen werden, das Essen in den Fabrikräumen ist streng verboten. 

§ 10. Das Ablegen der eigenen Kleider beim Antritt zur Arbeit geschieht nur in 
dem dazu bestimmten Kleiderzimmer, das Anziehen und Ablegen der Fabrikanzüge 
dagegen erfolgt an dem dafür bestimmten Platz am Eingang der Fabrik selbst. 

§ 11. Außer den täglichen Waschungen hat jeder Arbeiter wenigstens einmal wö
chentlich ein warmes Bad zu nehmen. Solche Arbeiter, welche in den Oxydations
kammern oder am Bleikessel arbeiten, müssen wöchentlich mehrere Male baden, 
und bestimmt der Fabrikmeister die Reihenfolge der Badenden. Es wird dabei erwar
tet, daß jeder Arbeiter die Wasser- und Dampfhähne im Badezimmer als auch am 
Waschapparat vorsichtig öffnet und schließt. 

§ 12. Branntwein und Bier dürfen innerhalb der Fabriklokale nicht genossen und 
überhaupt nicht mitgebracht werden, dagegen erhalten die am Bleischmelzkessel 
beschäftigten Arbeiter Kaffeeaufguß von der Fabrik geliefert. 

§ 13. Das Rauchen von Zigarren ist in der Fabrik verboten und darf nur aus ge
deckelten Pfeifen geschehen. 

§ 14. Auf Verlangen muß auch nach Feierabend, nachts und sonntags gearbeitet 
werden gegen besondere Vergütung und nach Maßgabe des entsprechenden Tage
lohns. 

3 Zu den Arbeiterschutzmaßnahmen bei der Bleiweißherstellung vgl. dann die Verordnung 
des Bundesrats vom 12.4.1886 mit analogen Bestimmungen (Nr. 121 Bd. 3 der II. Abtei
lung dieser Quellensammlung,§§ 10-14 und§§ 17-18). 
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§ 15. Jeder Arbeiter ist für die ihm übergebenen Sachen verantwortlich, und jene, 
die an Maschinen beschäftigt sind, sind verbunden, diese Maschinen in gutem Zu
stand zu erhalten, zu putzen und sowohl Maschine als den Ort, wo sie stehen, rein zu 
halten. Es darf jedoch niemand an den Maschinen etwas verändern oder sie selbst 
reparieren; sollte letzteres dennoch geschehen, so ist der Arbeiter für allen Schaden 
verantwortlich und hat außerdem eine Ordnungsstrafe nach Ermessen des Besitzers 
zu zahlen. 

§ 16. Das Auflegen der Treibriemen auf die Riemscheiben darf nur durch den 
Maschinisten geschehen, und zwar muß die Maschine zu dem Zweck stillgestellt und 
ganz vorsichtig wieder in Gang gesetzt werden. Wir lehnen die Verantwortung für 
Unglücke, welche durch Nichtbefolgen dieser Vorschrift entstehen können, ab. 

§ 17. Die Fabrik ist Mitglied der ,,Allgemeinen Fabrikarbeiterunterstützungskas
se" hier, die Arbeiter sind daher den Statuten derselben unterworfen. 

§ 18. Die Fabrik ist versichert sowohl gegen Schäden, welche dem Arbeitgeber 
infolge der gesetzlichen Haftpflicht zur Last fallen, als auch gegen die Folgen sol
cher körperlichen Unfälle beim Betrieb, bei denen eine Haftpflicht nach den gesetz
lichen Bestimmungen nicht vorliegt. 

§ 19. Die Arbeiter sind verpflichtet, die Verordnungen zu befolgen, welche die 
königliche Regierung im Interesse der Gesundheit der Arbeiter erlassen hat und 
welche in verschiedenen Fabrikräumen zur Nachachtung angeschlagen sind. 

Nr.10 

1883 November 16 

Runderlaß1 des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer2 an die 
Oberpräsidenten der Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen 

Metallographie 

[Angesichts wiederholter Klagen aus Kreisen der Arbeitgeber über den Schaden, der aufgrund 
Auswanderung von Dienstboten und ländlichen Arbeitern unter Kontraktbruch entsteht, wird 
eine Denkschrift des Justizministeriums vorgelegt, welche die Mittel der Behörden aufzeigt, 
dem entgegenzutreten] 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich bereits in meinem Zirkularerlaß vom 11. August 
v. J. (18. 6035) davon in Kenntnis gesetzt, daß es infolge der bei den umfangreichen 
Auswanderungen während der letzten Jahre gemachten Erfahrungen in der Absicht 
liege, gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen, damit Auswanderer vor dem Verlas
sen des Vaterlandes zur Erfüllung zweifellos bestehender öffentlich- und privatrecht
licher Verpflichtungen, insbesondere der aus dem Gemeindeverband, der Familien-

1 GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit.303 Nr. l Bd.13, n. fol. 
Robert von Puttkamer (1828-1900), seit 1881 preußischer Innenminister. 
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angehörigkeit. dem Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnis sich ergebenden Verbind
lichkeiten angehalten werden. 

Inzwischen sind, während die vorbezeichneten legislativen Verhandlungen noch 
schweben, aus den Kreisen der Arbeitgeber wiederholt Klagen über den erheblichen 
Schaden laut geworden, welchen dieselben dadurch erlitten haben, daß Personen, 
welche bei ihnen im Gesindedienst standen oder vertragsmäßig zu bestimmten Ar
beitsleistungen verpflichtet waren, ausgewandert sind, bevor sie die ihnen aus den 
betreffenden Verhältnissen erwachsenen Verpflichtungen erfullt hatten.3 

Nach den hierher gelangten Mitteilungen4 ist unter den Dienstboten und ländli
chen Arbeitern die Meinung verbreitet, die unmittelbar bevorstehende Auswande
rung biete ihnen die Möglichkeit, sich gegen alle nachteiligen Folgen der Kontrakt
brüchigkeit zu sichern. Andererseits bestehen vielfach Zweifel darüber, ob und in
wieweit die Interessen der Arbeitgeber derartigen Bestrebungen gegenüber durch die 
bestehende Gesetzgebung geschützt seien. 

Der Herr Justizministe~ hat infolgedessen Anlaß genommen, diese Frage in dem 
abschriftlich ergebenst beigefügten Promemoria einer Erörterung zu unterziehen und 
dabei die Mittel zu bezeichnen, welche die Gesetze an die Hand geben, um der Ver
tragsbrüchigkeit des Gesindes und der ländlichen Arbeiter entgegenzutreten oder 
dieselbe auszugleichen. Im Anschluß daran hat der genannte Herr Minister die Ober
staatsanwälte veranlaßt, der Angelegenheit ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
geeignetenfalls die Staats- und Amtsanwälte auf die in der Denkschrift unter Nr. 2 
dargelegten Gesichtspunkte hinzuweisen.6 

Bei Anwendung der in der erwähnten Denkschrift zu l und 2 dargelegten Mittel 
kommt insbesondere auch die Mitwirkung der Lokalpolizeibehörden in Frage, auf 
deren bereitwilliges und energisches Einschreiten namentlich in solchen Bezirken 
gerechnet werden muß, in denen die Neigung zur sogenannten widerrechtlichen 
Auswanderung bereits hervorgetreten ist, wennanders es gelingen soll, der Über
handnahme derartiger Fälle vorzubeugen. 

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst ersuche, gefälligst zu veranlassen, 
daß die genannten Behörden danach mit entsprechender Anweisung versehen wer
den, will ich nicht unterlassen, auf die Wichtigkeit eines wirksamen Schutzes des 

3 Vgl. Eingabe des Landwirtschaftlichen Vereins Rosenberg in Westpreußen, betreffend 
gesetzliche Schutzmaßregeln gegen die illoyale Auswanderung, an das preußische Ministe
rium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 20.2.1881 (GStA Berlin I. HA Rep.87 
B Nr.28, fol.455); Bericht über die Verhandlungen des Dreizehnten Congresses deutscher 
Landwirthe zu Berlin am 20. und 21. Februar 1882, Berlin 1882, S. 79-110 (Tagesord
nungspunkt: Wie ist der schädlichen Auswanderung namentlich in der ländlichen Bevölke
rung entgegenzuwirken?). 

4 Auslöser für den hier dokumentierten Vorgang war die Übersendung eines abschriftlichen 
Auszugs aus einem Bericht des Oberförsters Ernst Westphal - der als Generalbevollmäch
tigter mit der Oberaufsicht der Bismarckschen Besitzungen in V arzin betraut war - durch 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck, in dem am 25.9.1883 über den geschilderten 
Sachverhalt Klage geführt und dazu bemerkt worden war, es habe sich in der Arbeiterklas
se hier auch die Überzeugung ausgebildet. daß durch ein Wegz.iehen nach Amerika für den 
Ziehenden jedes Kontraktverhältnis ohne weiteres gelöst werde (GStA Berlin I. HA 
Rep.84a Nr.11396, fol. 2-2 Rs.). 

5 Dr. Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1879 preußischer Justizminister. 
6 Erlaß des preußischen Justizministers Dr. Heinrich Friedberg an die Oberstaatsanwälte 

vom 6.11.1883 (GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.11396, fol. 8-lORs.). 
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Grundbesitzes gegen die demselben aus der sogenannten widerrechtlichen Auswan
derung erwachsenen Schäden hierdurch noch besonders hinzuweisen. 

[Anlage] 

Promemoria 7 

Es ist die Frage gestellt worden: In welcher Weise sind die Interessen ländlicher 
Arbeitgeber gegen den Vertragsbruch solcher Arbeitnehmer, welche im Begriff 
stehen, nach Amerika auszuwandern, durch die bestehende Gesetzgebung geschützt? 

Drei Mittel bieten die Gesetze der Dienstherrschaft dar, um einer solchen Ver-
tragsbrüchigkeit entgegenzutreten oder sie auszugleichen: 

l. ein Zwangsverfahren zur Fortsetzung des Dienstes; 
2. den Antrag auf Bestrafung und 
3. die Verfolgung des Entschädigungsanspruchs. 
Das erste dieser Mittel ist nur bei dem eigentlichen Gesinde anwendbar; jedes der 

drei Mittel läßt aber einen so beschleunigten Betrieb zu, daß es trotz der beabsichtig
ten und vielleicht nahe bevorstehenden Auswanderung Erfolg verspricht. 

l. Dienstboten, welche vor Ablauf der Dienstzeit ohne gesetzmäßige Ursache ih
ren Dienst verlassen, sind nach § 167 der Gesindeordnung vom 8. November 1810 
(Ges[etz]sarnml[ung], S. 101)8 auf Antrag der Herrschaft von der Polizeibehörde zur 
Fortsetzung des Dienstes anzuhalten. Zuständig zu dieser Zwangshandlung ist auf 
dem Lande nach § 59 der Kreisordnung (G[esetz]s[arnmlung] 1881, S. 180)9 der 
Amtsvorsteher. Die Art der Zwangsbefugnisse zählt der § 68 des Gesetzes über die 
Organisation der Allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (GS, S. 278 
[recte: S. 291)) auf. Danach kann insbesondere die Einziehung eines polizeilich 
festgestellten Geldbetrags, mit welchem die Fortsetzung des Gesindedienstes durch 
einen Stellvertreter zu beschaffen ist, angeordnet werden, und wenn die Anordnung 
der Fortsetzung des Dienstes in anderer Weise nicht durchführbar ist, kann ein un
mittelbarer Zwang durch polizeiliche Zurückführung des Dienstboten in seinen 
Dienst angewendet werden. Beide Anordnungen sind sofort vollstreckbar, und das 
dem Dienstboten gegebene Recht der Beschwerde hindert die Vollstreckung nicht. 

2. Dienstboten und Tagelöhner, welche gegen bestimmten Lohn und gegen Ge
währung einer Wohnung auf dem Landgut zur Bewirtschaftung desselben ange
nommen sind, sowie Arbeiter, die sich für bestimmte land- oder forstwirtschaftliche 
Arbeiten verdungen haben, sind in dem Gesetz vom 24. April 1854 (GS, S. 214) 10 

mit Geldstrafe bis zu fünfzehn Mark oder Gefängnis bis zu drei Tagen bedroht, wenn 
sie ihren Dienst ohne gesetzmäßige Ursache verlassen. Den Schwierigkeiten, welche 
der praktischen Anwendung dieser Strafbestimmung aus der unmittelbar bevorste
henden Auswanderung des Arbeitnehmers erwachsen, kann dadurch begegnet wer
den, daß der Arbeiter, gegen welchen die Dienstherrschaft den Strafantrag stellt, 
vorläufig festgenommen und durch den Amtsanwalt zu sofortiger Aburteilung dem 

7 Die Anlage ist datien auf den 4.10.1883. Entwurf der Promemoria: GStA Berlin I. HA 
Rep.84 a Nr.11396, fol. 3-3a Rs. 

8 Gesindeordnung für sämtliche Provinzen der Preußischen Monarchie, vom 8.11.1810 
(PrGS, S.101). 

9 Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien 
und Sachsen, vom 19.3.1881 (PrGS, S.180). 

10 Gesetz, betreffend die Verletzung der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen 
Arbeiter, vom 24.4.1854 (PrGS, S. 214). 



28 Nr. 10 

Amtsrichter vorgeführt wird. Strafprozeßordnung § 211. 11 Die vorläufige Festnahme 
rechtfertigt sich, weil der den Dienst versagende, also auf frischer Tat betroffene 
Arbeiter wegen der geplanten Auswanderung fluchtverdächtig ist. Er kann deshalb 
nach§ 127 Abs. l Strafprozeßordnung nicht nur von der Polizei, sondern von jeder
mann ohne richterlichen Haftbefehl vorläufig festgenommen und dem Richter durch 
Vermittlung des Amtsanwalts zugeführt werden. 

3. Daß der Dienstherrschaft infolge des Vertragsbruchs der Anspruch auf Scha
densersatz zusteht, bedarf keiner Begründung. Es kommt nur darauf an, den Weg zu 
bezeichnen, auf welchem die Vollstreckung des erst noch im Prozeßwege festzustel
lenden Anspruchs trotz der bevorstehenden Auswanderung des Schuldners rasch 
gesichert werden kann. Diesen Weg bietet das Gesetz im Arrest und dessen Voll
streckung. Wenn nämlich die Dienstherrschaft dem Amtsgericht die Tatsache des 
geschlossenen und noch laufenden Dienstvertrages, das vorzeitige Verlassen des 
Dienstes oder die Gefahr eines solchen Vertragsbruchs und die Höhe des Schadens 
sowie die Maßregeln, durch welche der Arbeitnehmer seine Auswanderung vorberei
tet hat, glaubhaft macht, so ist die Anordnung des Arrests, und zwar des dinglichen, 
wenn pfändbare Sachen noch zu erreichen sind, des persönlichen, wenn die Fort
schaffung derselben bereits stattgefunden hat, begründet. Z[ivil]p[rozeß]o[rdnung] 
§§ 796-798, 800.12 Hat die Glaubhaftmachung, deren Mittel § 266 ZPO angibt, eine 
Lücke, so kann von der Dienstherrschaft Sicherheitsleistung für die dem Gegner 
drohenden Nachteile angeboten werden, und das Gericht kann nach Leistung der 
Sicherheit trotz mangelnden Nachweises den Arrest anordnen. ZPO § 801. Die An
ordnung kann erfolgen und erfolgt regelmäßig, ohne daß der Gegner zuvor gehört 
ist, und sie ist in dem Augenblick, in welchem sie zugestellt wird, auch vollstreck
bar. Danach wird es für eine energische Herrschaft bzw. für die Vertretung derselben 
möglich sein, die Anordnung und Vollstreckung eines Arrests in wenigen Stunden 
herbeizuführen. 

11 Strafprozeßordnung vom 1.2.1877 (RGBI, S.253). 
12 Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI. S.83). 
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Protokoll1 der 33. Sitzung der Zweiten Kammer des sächsischen Landtags 

Druck, Teildruck 

29 

[Georg von Vollmar begrundet für die sozialdemokratische Fraktion den Antrag auf Aufhe
bung der sächsischen Gesindeordnung von 1835 und stellt zu diesem Zweck deren Bestim
mungen den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Gewerbeordnung gegenüber] 

[ ... ] 
Präsident Dr. Haberkom2: [ ••• ] Wir kommen zum fünften Gegenstand: ,,Allgemei

ne Vorberatung über den Antrag der Herren Abg( eordneten] von Vollmar3 und Ge
nossen, die Aufhebung der Gesindeordnung vom 10. Januar 1835 betreffend." 

Der Antrag lautet: 
,,Die Kammer wolle beschließen: die Staatsregierung zu ersuchen, in tunlichster 

Bälde dem Landtag eine Gesetzvorlage zu unterbreiten, durch welche die Gesinde
ordnung vom 10. Januar 18354 aufgehoben und der Arbeitsvertrag zwischen Dienst
boten und Dienstherren allen übrigen Arbeitsverträgen gleichgestellt und lediglich 
den Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung unterworfen wird. Dresden, den 14. 
Januar 1884. Vollmar. A. Bebel.5 Liebknecht.6 Puttrich.7" 

(Antrag d[er] Abg. v. Vollmar u. Gen[ossen], s[iehe] Beil[age] z[u] d[en] Mittei
l[ungen] Berichte d[er] II. K[ammer], l. B[an]d l. T[eil] Nr. 73.) 

Herr Abg. von Vollmar! 
Abg. von Vollmar: Meine Herren! Die Abgeordneten der Sozialdemokratie in 

diesem Hause befinden sich bei der Stellung von Anträgen in einer eigentümlichen 
Lage. Sie müssen von vornherein auf den eigentlichen parlamentarischen Erfolg 
ihrer Anträge verzichten. Würden wir hier sozialistisch-revolutionäre Anträge stel
len, so begriffe es sich leicht, wenn dieselben a limine abgewiesen würden. Etwas 
Ähnliches ist jedoch bis jetzt keineswegs der Fall gewesen. Wir haben uns regelmä
ßig streng innerhalb der Schranken der bestehenden Gesetzgebung, innerhalb der 
Grenzen der heutigen Ordnung gehalten, wie ja unsere Anträge in bezug auf das 

1 Mittheilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen 
während der Jahre 1883-1884, Zweite Kammer, Erster Band Nr. 1-52, Dresden 1884, 
S.503-511. 

2 Dr. Ludwig Haberkom (1811-1901), Bürgermeister von Zittau, seit 1875 Präsident der 
II. Kammer des sächsischen Landtags (konservativ). 

~ Georg von Vollmar (1850-1922), Redakteur in München, seit 1883 Mitglied der II. Kam
mer des sächsischen Landtags, seit 1881 MdR (Sozialdemokrat). 

4 Gesindeordnung vom 10.1.1835 (SächsGVBI, S. 18). 
5 August Bebet ( 1840-1913 ), Drechslermeister in Plauen bei Dresden, sozialdemokratischer 

Parteiführer, seit 1881 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags, seit 1883 (wie
der) MdR. 

6 Wilhelm Liebknecht ( 1826-1900), Journalist in Borsdorf (Amtshauptmannschaft Grimma), 
seit 1879 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags, seit 1874 (wieder) MdR (So
zialdemokrat). 

7 Ludwig Emil Puttrich (1824-1908), Rechtsanwalt in Leipzig, seit 1879 Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags (Sozialdemokrat). 
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allgemeine Stimmrecht, in bezog auf verschiedene Finanzangelegenheiten, auf die 
Bergordnung usw. bewiesen haben. Nichtsdestoweniger aber werden auch solche 
Anträge durchweg und auch da, wo man es am allerwenigsten annehmen möchte, 
verworfen. Jede andere Partei würde sich wahrscheinlich durch eine derartige syste
matisch ablehnende Behandlung ihrer Anträge entmutigt fühlen. Bei uns jedoch ist 
dies keineswegs der Fall. Es können noch sehr viele unserer Vorschläge verworfen 
werden, wir werden uns dadurch doch nicht entmutigen lassen, sondern, wie bisher, 
fortfahren, die Gesetzgebung des Landes durchzusehen und in bezug auf diejenigen 
Gesetze, welche uns die unbilligsten und unhaltbarsten scheinen, Abänderungsanträ
ge beziehungsweise Beseitigungsanträge zu stellen. 

Dasjenige Gesetz nun, welches mit das Allerunhaltbarste ist, in bezog auf welches 
das Reformbedürfnis am klarsten zutage tritt, dasjenige, welches am allermeisten mit 
dem ganzen Geist der heutigen Gesetzgebung und unseren heutigen ökonomischen 
und politischen Verhältnissen in Widerspruch steht - das ist zweifellos die Gesinde
ordnung vom 10. Januar 1835. 

Meine Herren! Das Lehnswesen samt allen mit ihm verbundenen Rechtsinstituten 
ist in Deutschland etwas später als bei unseren westlichen Nachbarn im Jahr 1848 
zum endlichen Zusammenbruch gekommen, und wir befinden uns heute vollständig 
in der bürgerlich-kapitalistischen Ära. Die letzten Überbleibsel, welche von diesen 
alten Rechtsinstitutionen noch vorhanden waren, wurden in ökonomischer Bezie
hung beseitigt durch die Reichsgewerbeordnung. Durch dieselbe sind, im Gegensatz zu 
den früheren Verhältnissen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber formal-rechtlich auf voll
ständig gleichen Fuß gestellt worden. Der alte Gegensatz von Herr und Diener ist in 
der Gewerbeordnung prinzipiell beseitigt, und die beiden den Arbeitsvertrag schlie
ßenden Teile, Arbeiter und Arbeitgeber, erscheinen als formell gleichberechtigte Ver
tragsabschließende. Sie nehmen zueinander dieselbe Stellung ein wie Käufer und Ver
käufer. Der Verkäufer ist der Arbeitnehmer, der Arbeiter, welcher seine Ware ,,Ar
beitskraft" verkauft; der Käufer ist der Arbeitgeber, der Kapitalist, der Unternehmer, 
welcher diese Ware von ihm kauft. Dieses Verhältnis ist ein rein wirtschaftliches. 

Eine ganz andere Rechtsauffassung liegt dem Gesindewesen zugrunde. Ein be
deutender Nationalökonom, der nicht im sozialdemokratischen Lager steht, nämlich 
der bekannte frühere österreichische Handelsminister Schäffle8 - der ja in letzter Zeit 
auch zum freundlichen Berater des Fürsten Bismarck9 vorgerückt ist10 -, hat in sei
nem bekannten Werk „Bau und Leben des sozialen Körpers" das Gesindewesen mit 
Recht als ,,letzter Rest tatsächlicher Leibeigenschaft"11 bezeichnet. Wer die Verhält
nisse einigermaßen objektiv zu betrachten vermag, wird dieser Auffassung zustim
men müssen. Der Dienstbote ist rechtlich keineswegs bloß der Verkäufer einer ge
wissen Menge von Arbeitskraft, sondern er gelangt durch den Dienstvertrag in ein 
über die ökonomische Abhängigkeit hinausgehendes öffentlich-rechtliches persönli
ches Abhängigkeitsverhältnis zu seinem ,,Herrn". Er erleidet direkt eine Rechtsver-

8 Dr. Albert Schäffle (1831-1903), Nationalökonom, Schriftsteller in Stuttgart, 1871 öster
reichischer Handelsminister. 

9 Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident, 
Außen- und Handelsminister. 

10 Vgl. Nr. 9, Nr. 12-13, Nr. 16, Nr. 18-19, Nr. 22, Nr. 24-25, Nr. 33-34, Nr. 38 und Nr. 40 
Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

11 Albert Schäffle, Bau und Leben des socialen Körpers, Bd. 3, Tübingen 1880, S. 40 (bei 
Schäffle hieß es allerdings der letZJe Rest tatsächlicher Sklaverei). 
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minderung. welche ihn auf eine niedrigere rechtliche Stufe stellt als die übrigen 
Staatsbürger. 

Ich werde Ihnen den Beweis für diese meine Aufstellung durch einen Vergleich 
der hauptsächlichsten einschlagenden Bestimmungen der sächsischen Gesindeord
nung einerseits und der Reichsgewerbeordnung andererseits liefern, der ihnen die 
unvereinbaren Widersprüche zwischen beiden Gesetzen zeigen wird. 

Die Reichsgewerbeordnung geht formal-rechtlich von dem Standpunkt aus, daß 
das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein rein privatrechtliches, 
vollkommen freies sei. Nun ist allerdings auch im Eingang der Gesindeordnung die 
beiderseitig freie Vertragsschließung ausgesprochen. Allein insofern hierin das An
erkenntnis eines rein privatrechtlichen Verhältnisses gesucht würde, widerlegt der 
ganze Inhalt des Gesetzes vollständig jenen theoretischen Satz. 

Die Rechtsvoraussetzung in bezug auf die vom Arbeiter zu leistende Arbeitsmen
~ ist vollkommen verschieden bei beiden Gesetzen. Die Reichsgewerbeordnung 
geht von dem Grundsatz der zeitlich und sonst gemessenen, der bestimmten Arbeits
leistung aus, während die Gesindeordnung im Gegensatz dazu die ungemessene 
Arbeitsleistung zur Voraussetzung hat. Ich verweise Sie auf§ 1 der Gesindeordnung, 
in welchem ausgesprochen ist, daß der Dienstbote „unausgesetzte" Arbeitsleistung 
schuldet. Weiter bestimmt § 35, daß der Dienstbote „seine ganze Zeit und Tätigkeit 
dem Dienste der Herrschaft zu widmen, alle und jede seinen Kräften angemessene 
Arbeit nach dem Willen der Dienstherrschaft zu verrichten habe". Nach§ 41 hat das 
Gesinde „den ganzen Tag" im Interesse des Herrn zu arbeiten. 

Was insbesondere die Arbeitszeit betrifft, so hat die Gewerbeordnung, wenn auch 
nach der Meinung der Sozialdemokratie keineswegs genügende Beschränkungen 
ausgesprochen, so doch wenigstens mit den notwendigsten Beschränkungen den 
Anfang gemacht. Der § 105 der Gewerbeordnung - ich bemerke, daß ich hier immer 
nach der alten Paragraphierung12 zitiere, da mir die neue Ausgabe augenblicklich 
nicht zur Hand ist, § l05 der Gewerbeordnung setzt fest, daß zum Arbeiten an Sonn
und Festtagen niemand verpflichtet sei. Nach § 106 muß Kindern und Arbeitern 
unter 18 Jahren für den Schulbesuch freie Zeit gelassen werden. § 12813 stellt fest, 
wie lang die Arbeitszeit für Kinder sein darf: Kinder unter 12 Jahren dürfen gar 
nicht, die unter 14 Jahren nur 6 Stunden, die unter 16 Jahren keinesfalls mehr als lO 
Stunden beschäftigt werden. Schließlich trifft § 129 hinsichtlich der jugendlichen 
Arbeiter Bestimmungen über Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie über zwei 
täglich zu gewährende Arbeitspausen von zusammen 1 '12 Stunden. Dagegen finden 
wir in der sächsischen Gesindeordnung sowohl für Erwachsene als auch für Frauen, 
Minderjährige und Kinder nahezu keinerlei Schutz gegen übermäßige Abarbeitung. 
Zwar stellt§ 12 fest: ,,Kinder, welche noch nicht konfirmiert sind, können nur unter 
der Bedingung in Dienst gegeben und genommen werden, daß die Dienstherrschaft 
sie täglich wenigstens während der gesetzlich bestimmten Stunden in die Schule ... 
schickt." Aber die notwendige Ergänzung dieser Bestimmung, die von der Reichs
gewerbeordnung angeordnete Beschränkung der nach dem Schulbesuch übrigblei
benden Arbeitsstunden fehlt vollkommen. So können die unter der Gesindeordnung 
stehenden Kinder wohl in die Schule gehen; allein man kann sie außerhalb der 

12 Von Vollmar zitiert hier aus der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 
21.6.1869 (BGB!, S. 245). Die Zählung der Paragraphen hatte sich seitdem im Zuge mehre
rer Novellierungen verändert. 

13 Die hier erwähnten§§ 128 und 129 der Gewerbeordnung bezogen sich auf die FabrikarbeiL 
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Schulzeit in einer Weise anstrengen, daß nicht nur der Schulunterricht fruchtlos wird -
infolge der vollständigen Abspannung -, sondern daß die Kinder auch sonst noch kör
perlich und geistig Schaden nehmen. Hinsichtlich der Erwachsenen bestimmt § 71, daß 
.,die Herrschaft dem Gesinde die nötige 2.eit zur Abwartung des öffentlichen Gottes
dienstes lassen und dasselbe dazu anhalten müsse, auch Sonn- und Feiertags denselben 
zur Besorgung seiner Angelegenheiten ... die unentbehrliche 2.eit lassen" müsse. Was 
aber unter „unentbehrlicher 2.eit" zu verstehen, ist vollkommen in das Belieben des 
Herrn gestellt. Da nun aber der Herr daran interessiert ist, daß von den Dienstboten 
möglichst viel Arbeit geliefert werde, so wird die Bemessung der „unentbehrlichen 
2.eit" in den meisten Fällen keineswegs zum Vorteil der Dienstboten ausfallen. 

Ich habe bereits hervorgehoben, daß der Arbeitsvertrag nach der Reichsgewerbe
ordnung ein lediglich ökonomisches Verhältnis ist, welches die staatsbürgerliche 
Stellung, die öffentlich-rechtliche Stellung des Arbeiters in keiner Weise berühren 
soll. Dagegen handelt es sich nach der Gesindeordnung nicht nur um ein Abtreten 
von Arbeitskraft, sondern es tritt eine förmliche Vermietung der Person selbst ein. 
Mit dem Augenblick des Abschlusses des Dienstvertrags tritt der Dienstbote zu 
seinem Herrn in ein öffentlich-rechtliches Untertänigkeitsverhältnis, und es entsteht 
für beide eine Rechtsverschiedenheit, wie sie sonst die bürgerliche Gesetzgebung 
nicht kennt. Ich will Ihnen auch dafür einen Beleg anführen. Nach § 34 der Gesinde
ordnung ist das Gesinde Ehrerbietung, Treue, Gehorsam, Achtung, Gottesfurcht etc. 
schuldig. (Jawohl! Rechts.) 

Wir finden wohl auch in der Gewerbeordnung die Bestimmung, daß die Arbeiter 
den Anordnungen der Arbeitgeber „in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbei
ten"14 Folge zu leisten haben. Nirgends aber finden sich jene Ausdrücke der alten 
persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse, nirgends solche Bestimmungen, welche das 
lediglich wirtschaftliche Verhältnis des Arbeitsvertrags weit überschritten und dem 
Arbeiter dem Arbeitgeber gegenüber Gefühle ansinnen, welche sonst nur von Staat 
und Obrigkeit geheischt werden. 

Die folgenden Paragraphen gehen hinsichtlich der persönlichen Gewalt des Herrn 
über den Dienstboten noch viel weiter. So heißt es in § 41, daß die Dienstboten nach 
dem Befehl der Herrschaft aufstehen und sich zur Ruhe begeben müssen. Es ist ih
nen verboten, unter dem Vorwand, noch Arbeit zu haben, länger aufzubleiben, wenn 
die Herrschaft sich niederlegt. In § 42 ist den erwachsenen Dienstboten verboten, 
„ohne Erlaubnis der Herrschaft in ihren eigenen Angelegenheiten auszugehen oder 
Vergnügungsorte zu besuchen." In§ 50 treffen wir sogar einen Rest der altehrwürdi
gen „Kleiderordnungen" der Vorzeit, indem festgesetzt wird, daß der Herr sogar 
Einfluß auf die privateigene Kleidung des Dienstboten hat und letzterem „solchen 
Aufwand in der Kleidung, in seinen Vergnügungen oder anderen Genüssen, die er 
seinen Verhältnissen nicht angemessen findet", untersagen kann. 

Der § 49 endlich überträgt gar die Aufsicht über „die sittliche Aufführung" des 
Dienstboten, also über etwas, was mit dem Arbeitsverhältnis an sich nicht das Aller
geringste zu tun hat, dem Dienstherrn, der hiernach Befugnisse ausübt, welche sogar 
über die der Obrigkeit weit hinausgehen! 

Um dieses persönliche Abhängigkeitsverhältnis des Gesindes recht festzustellen, 
wird sogar das Strafrecht zu Hilfe genommen. Nach § 46 muß der Dienstbote, wenn 
er wahrnimmt, daß jemand vom Nebengesinde etwas tut. was dem Herrn zum Scha-

14 Die Formulierung entstammt dem § 109 der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 bzw. dem 
§ 121 der Gewerbeordnung in der Fassung vom 17.7.1878. 
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den gereicht, Veruntreuungen usw., Denunziation erstatten, widrigenfalls er sich 
selbst strafbar macht. Nirgendwo im Gesetz und für keinen andern Menschen besteht 
eine derartige Bestimmung. 

Schlimmer noch für die Dienstboten ist die Anordnung des § 53. Die Reichsge
werbeordnung schreibt im § 152 ganz ausdrücklich vor, daß alle Verbote und Straf
bestimmungen gegen die Arbeiter „wegen Verabredungen und Vereinigungen zum 
Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mit
tels Einstellung der Arbeit" aufgehoben werden. Dem Dienstboten ist auch dies 
Recht entzogen; denn der § 53 der Gesindeordnung verbietet ihm „Aufwiegelung des 
Nebengesindes und Aufhetzung zu Zänkereien und üblen Nachreden gegen die Herr
schaft". Sobald nun aber ein Dienstbote findet, daß er und seine Mitdienstboten nicht 
hinreichend bezahlt werden, daß ihre Kost zu schlecht oder ihre Behandlung nicht 
angemessen sei, und er veranlaßt das Nebengesinde dazu, durch gemeinschaftliche 
Vorstellung vom Herrn bessere Bedingungen zu verlangen, so wird dies zweifelsohne 
als ,,Aufwiegelung des Nebengesindes, Aufhetzung zu Zänkereien und übler Nachre
de" betrachtet. Das Gesinde wird wegen seines, allen übrigen Arbeitern erlaubten 
Vorgehens bestraft und die Bestrafung noch dazu in sein Zeugnisbuch eingetragen! 

Auch noch weitere wesentliche Rechte, welche sämtlichen Staatsbürgern zuste
hen, werden dem Dienstboten durch Ausnahmebestimmungen vorenthalten. So 
macht § 47 den Dienstboten des allgemeinen Rechts in bezug auf den Schutz vor 
willkürlicher Haus- und Körperdurchsuchung verlustig. Die in dieser Beziehung 
geschaffenen gesetzlichen Bürgschaften sind für Dienstboten so gut wie nicht vor
handen. Denn nach § 47 muß jeder Dienstbote „sich gefallen lassen, daß die Herr
schaft in seiner und eines Zeugen Gegenwart seine Lade, Koffer und sonstigen Be
hältnisse seiner Effekten öffne". Der Arbeitgeber übt hiermit ein sonst nur dem Rich
ter und dem öffentlichen Ankläger zustehendes Recht aus. 

Noch weiter gehen §§ 51 und 52, welche die Dienstboten direkt von dem allen 
Staatsbürgern gewährten Schutz des Strafrechts teilweise ausnehmen. Nach § 51 sind 
Scheltworte sowie auch „geringere tätliche Ahndungen", das heißt im gewöhnlichen 
Deutsch Mißhandlungen, Stöße, Schläge und dergleichen, welche im Strafgesetz
buch allgemein verboten sind, dem Dienstboten gegenüber erlaubt und unstrafbar! 
Ebenso begründen nach § 52 „Ausdrücke oder Handlungen, welche zwischen ande
ren Personen als Zeichen der Geringschätzung anerkannt sind", nicht „die Vermu
tung, daß die Herrschaft die Ehre des Gesindes haben kränken wollen"! In diesen 
beiden Paragraphen haben wir demnach die gesetzliche Anerkennung, daß die Ehre 
der höheren Klassen eine andere, bessere sei als die der „niederen Klassen", daß 
erstere ein höheres, feineres Ehrgefühl haben als die ihnen durch den wirtschaftli
chen Zwang Untergebenen! 

Zum guten Schluß kommt noch hinzu, daß nach § 118 das augenblicklich dienst
lose Gesinde einfach unter Polizeiaufsicht gestellt wird - gleich den Verbrechern. 
Die weitere Ausführung dieses allgemeinen Satzes ist gegeben in der der Gesinde
ordnung angehängten Verordnung über die polizeiliche Beaufsichtigung des Gesin
dewesens.15 Dort finden Sie, daß das dienstlose Gesinde sich in bestimmten Zwi
schenräumen der Polizei vorstellen muß (§ 19), daß bei demselben zum Zweck der 
Beaufsichtigung ihres Lebenswandels Haussuchungen stattfinden können (§ 20), daß 

15 Verordnung, die nach Vorschrift der Gesindeordnung über die Dienstboten zu führende 
polizeiliche Aufsicht betreffend, vom I 0.1.1835 (SächsGVBI, S. 38). 
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es jederzeit ausgewiesen werden kann (§ 16)16 usw. Also wieder Dinge, die nach 
dem gemeinen Recht keinem anderen deutschen Staatsbürger gegenüber statthaft 
sind. 

Ein weiteres Mittel zur unausgesetzten Überwachung des Gesindes ist übrigens 
das Zeugnisbuch - eine Fessel, welche für die übrigen erwachsenen Arbeiter glück
licherweise in Wegfall gekommen ist und hoffentlich auch durch die Bestrebungen 
der Herren Konservativen nicht wieder zurückgebracht werden wird. 17 Für das Ge
sinde aber ist dies Zeugnisbuch noch vorhanden und dient dazu, seine Inhaber nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch von den Behörden abhängig zu erhalten. Hat doch 
die Polizei das Recht, jedem eine Zeitlang dienstlos gewesenen Dienstboten Einträge 
über „Polizeiwidriges oder sonst Unerlaubtes" (§ 22 der Verordnung) in das Gesin
debuch zu machen. 

Das unverkennbarste Zeugnis für die Hörigkeit der Dienstboten liegt aber in fol
gendem: Während nach der Reichsgewerbeordnung die Staatsgewalt prinzipiell 
nichts mit der Einhaltung des Arbeitsvertrags zu tun hat, geht in der Gesindeordnung 
die Einmengung der öffentlichen Gewalt so weit, selbst den sonst verpönten körper
lichen Zwang anzuwenden. So schreibt § 23 vor, daß der Dienstbote, welcher sich 
vermietet hat und seinen Dienst nicht antritt, .,von der Polizeiobrigkeit durch 
Zwang" dazu angehalten werden kann. Nach§ 111 kann ein Dienstbote, welcher vor 
Ablauf der Dienstzeit den Dienst eigenmächtig verläßt, polizeilich in die Arbeit 
zurückgeführt werden. Verläßt der Dienstbote trotzdem wieder seine Stelle, so ist er 
nach § 112 mit Gefängnis zu bestrafen. Die Reichsgewerbeordnung dagegen kennt 
bei Nichterfüllung des Arbeitsvertrags von der einen oder andern Seite nur die zivil
rechtlichen Folgen aller Kontraktbrüche: Konventionalstrafen, Schadenersatz etc. 
Das Strafrecht mengt sich nicht in die Sache und sind auch alle Versuche zur Einfüh
rung von Kontraktbruchstrafen vergeblich gewesen. 18 

Während aber das Gesinde geradezu mit seinem Leibe für die Einhaltung des Ar
beitsvertrags haften muß, ist aber auf der andern Seite beim Dienstherrn keineswegs 
das gleiche der Fall. Dieser kann sich allen ihm lästigen Verpflichtungen durch 
Geldentschädigung entziehen, und zwar durch Geldentschädigung, welche nicht im 
annähernden Verhältnis zu den Bedürfnissen des Dienstboten unter unseren heutigen 
Verhältnissen stehen. So kann der Dienstherr, welcher einen Dienstboten nicht mehr 
haben will und unter der Menge von Gründen, welche ihn gesetzlich zu sofortigen 
Entlassung ermächtigen, keinen passenden findet, nach § 105 zur Wiederaufnahme 
des vertragswidrig Entlassenen „nicht genötigt" werden, sondern hat letzterem nur 
eine Vergütung des Lohns und der Kost zu geben. Und auch diese Vergütung ist er 
nur schuldig, wenn der Dienstbote innerhalb acht Tagen seinen Anspruch geltend 
macht. Wie hoch beläuft sich diese Entschädigung? Der Schluß des eben erwähnten 
Paragraphen lautet: .,Als Vergütung für die Kost gebührt einem Dienstboten auf dem 
Lande wöchentlich 14 Groschen, einem städtischen Gesinde jede Woche 21 Gro-

16 Dies galt für das nicht heimatberechtigte Gesinde bzw. seit dem Gesetz über den Unter
stützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGBI, S. 360; vgl. Nr. 78 Bd. 7 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung) für Gesinde, das nicht über einen Unterstützungswohnsitz am Ort ver
fügte. 

17 Zu den fehlgeschlagenen konservativen Bestrebungen zur Wiedereinführung des Arbeits
buchs vgl. Nr. 3-8. 

18 Vgl. insbesondere Nr. 116, Nr.125-127, Nr.139-140, Nr.144-146 und Nr.153 Bd.4 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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sehen ... " Nun, ich denke, selbst wenn Sie die erzgebirgischen Verhältnisse als Maß
stab nehmen, werden Sie doch nicht widersprechen, wenn ich sage, daß unter den 
heutigen Verhältnissen wöchentlich mit 14 beziehentlich 21 Groschen die Kost 
wahrhaftig in keiner Weise zu beschaffen ist! Gerade diese niedrige Berechnung 
zeigt auch, welcher Abstand ist zwischen den Verhältnissen der Zeit, in welcher die 
Gesindeordnung geschaffen wurde, und den Verhältnissen von heute. Es liegen eben 
zwischen damals und jetzt volle 50 Jahr einer sehr schnellebigen und umwälzungs
reichen Zeit. 

[ ... ] Schilderung der großen 'Zahl möglicher Gründe, die den Dienstherrn zu einer soforti
gen Entlassung der Dienstboten berechtigen. 

Meine Herren! Wenn nun der Dienstbote einen derartigen Löwenvertrag.19 wie es 
ein Dienstvertrag nach der sächsischen Gesindeordnung ist, nicht länger ertragen 
will, wenn der Mensch findet, daß er schlecht behandelt, schlecht genährt wird usf., 
und er sucht diesem Vertrag zu entrinnen - so ist ihm das in jeder Weise erschwert. 
In der Reichsgewerbeordnung ist, dafern nichts anderes vereinbart ist, eine Kündi
gungsfrist von 14 Tagen festgestellt. Dagegen haben wir in der Gesindeordnung für 
das Gesinde auf dem Lande ein Jahr Dienstdauer, für das städtische ein Vierteljahr, 
und insofern es monatlich bezahlt wird, einen Monat. Hierzu kommt noch, daß, 
sofern der Dienstbote nicht ausdrücklich den Dienst kündigt, das Dienstverhältnis 
immer um die betreffende Zeitdauer stillschweigend fortverlängert wird. Und so 
leicht es, wie gezeigt, dem Herrn ist, diese Vertragsdauer abzukürzen, sowenig Mit
tel hat der Dienstbote dazu. 

Meine Herren! Ich will zum Beweis der Ungleichheit der beiden vertragschlie
ßenden Teile nur noch einen letzten Punkt vorführen. Es ist dies die eigentliche Kro
ne aller diesbezüglichen Bestimmungen des Gesetzes. Wenn der Herr stirbt, so er
lischt der Dienstvertrag des Dienstboten zum größten Teil; denn nach § 79 „sind die 
Erben nicht gehalten, das Gesinde länger als bis zur nächsten gesetzlichen Abzieh
zeit zu behalten, wenn auch durch Vertrag eine längere Dienstzeit festgesetzt wäre". 
Dagegen bestimmt § 93, daß, wenn ein Gut durch Erbschaft, Subhastation20, Kauf 
oder Pachtvertrag an andere Personen übergeht, der Dienstbote mit dem übrigen 
Inventar auf den betreffenden Rechtsnachfolger übergeht, so daß er bei dem neuen, 
ihm ganz fremden Herrn bis zum Schluß seiner Dienstzeit weiterdienen muß! Meine 
Herren! Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, möglichst ruhig über diese Dinge zu 
sprechen; aber der Vergleich mit gewissen Kontrakten, wie sie in Südamerika und in 
Kolonien in neuerer Zeit Gebrauch sind, liegt nahe. Erscheint doch der Dienstbote in 
dem angegebenen Fall viel weniger als Person denn als einfacher „Kontrakt", der 
gleich einer Sache in zweite, dritte, vierte, fünfte Hände übergeht, ohne daß er im 
geringsten um seinen Willen gefragt wird. 

Meine Herren! Die vollkommene Einseitigkeit des Dienstvertrags nach der Ge
sindeordnung, die offenbare Rechtsungleichheit, das förmliche Abhängigkeits- oder 
besser Hörigkeitsverhältnis, in welchem das Gesinde gegenüber dem Herrn sich 
befindet, sie sind nach alledem wohl erwiesen. 

[ ... ] Gegenüber der rechtlichen Benachteiligung der Dienstboten kann die Begründung der 
Gesindeordnung aus den besonderen häuslichen Dienstverhältnissen nicht aufrechterhalten 

19 Unter einem ,,Löwenvertrag" (oder einer societas leonina, d. h. ,,Löwengesellschaft") wird 
eine Vereinbarung verstanden, die eine Seite nur am Verlust, nicht aber am Gewinn teilha
ben läßt, bei der der Nutzen also ganz auf einer Seite liegt. 

20 Rechtsbegriff für gerichtliche Versteigerung. 
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werden. In England oder Nordanu!ri/ca beispielsweise gibt es ein solches Verhältnis nicht. Die 
Gesindeordnung ist ein Gesetz gegen die Zeit.11 

Nr.12 

1884 Februar 28 

Erlaß' des Regierungspräsidenten der Pfalz Paul Ritter von Braun~ an den 
Bezirksamtmann in Frankenthal Theodor Geib3 

Metallographie, Teildruck 

[Verbot des Fachvereins der Schreiner in Frankenthal (Pfalz) aufgrund des Sozialistengeset
zes. da der Verein Streiks veranstalte und unterstütze, die Arbeiterschaft von der Beschäfti
gung in bestreikten Betrieben abzuhalten suche und an der Spitze einen Sozialdemokraten 
stehen habe] 

Der zu Anfang des Monats Februar l[aufenden] J[ahres] in Frankenthal gegründe
te Fachverein der Schreiner und verwandten Berufsgenossen wird aufgrund der Be
stimmung in § l Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 / 31. Mai 18804 

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie hiedurch verboten. 

21 Im Anschluß an von Vollmars Begründung des sozialdemokratischen Antrags gaben für 
die Konservativen der Abgeordnete Karl Gustav Ackermann und für die Liberalen der Ab
geordnete Lothar Streit jeweils eine kurze Erklärung ab, daß sich ihre Fraktionen nicht mit 
dem Antrag befassen wollten. 
Auch die sächsische Fortschrittspartei, die 1872 und 1875 Anträge auf Revision der Gesin
deordnung gestellt hatte, schloß sich damit den Ordnu11gsparteien an, wie die „Neuesten 
Mittheilungen", das offiziöse Blatt des preußischen Innenministeriums, mit Genugtuung 
feststellte (,,Dienstbotenfreiheit", in: Neueste Mittheilungen Nr. 16 vom 7.2.1884). 

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol. 67-68. 
Der Erlaß war dem Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai am 10.3.1884 auf dessen 
Anfrage hin durch den Regierungspräsidenten der Pfalz (Bayern) Paul Ritter von Braun 
übermittelt worden. Wie dem Begleitschreiben zu entnehmen war, hatte der Vorstand des 
Fachvereins der Schreiner und verwandten Berufsgenossen in Frankenthal (Pfalz) Be
schwerde bei der Reichskommission eingelegt (fol.66). Vgl. dazu Nr. 14. 

2 Paul Ritter von Braun (1820-1892), seit 1871 Regierungspräsident der Pfalz in Speyer. 
3 Theodor Geib (1842-1908), seit 1884 Bezirksamtmann in Frankenthal (Pfalz). 
4 Gesetz, betreffend die authentische Erklärung und die Gültigkeitsdauer des Gesetzes gegen 

die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie v. 21.10.1878, vom 31.5.1880 
(RGBI, S.117). Der§ l Absatz l des sog. ,,Sozialistengesetzes" bestimmte, daß Vereine, 
welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den 
Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung bezweckten, zu verbieten wa
ren. Der § 1 Absatz 2 bestimmte hingegen, daß Vereine, in welchen sozialdemokratische, 
sozialistische oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesell
schaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere 
die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage traten, zu verbieten wa
ren. Der Absatz I zielte also auf Vereine, welche die genannten Umsturzbestrebungen als 
Zweck erkennen ließen, der Absatz 2 auf Vereine, die ihren Bestimmungen nach zwar zu
lässige Zwecke verfolgten, in denen jene Umsturzbestrebungen aber dennoch zur Geltung 
gelangten. 
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Als Zweck des fraglichen Vereins ist nach § l der Statuten hingestellt die Förde
rung der geistigen und gewerblichen Interessen seiner Mitglieder durch l. fachge
werbliche Vorträge, 2. Besprechung über Vereins- und allgemeine Fachangelegenhei
ten, wenn möglich Fachunterricht, 3. Lesen von Fachschriften und Begründung einer 
Vereinsbibliothek, ferner durch Abhaltung geselliger Unterhaltungen. Alle politischen 
und religiösen Fragen sollen ausgeschlossen sein. Nun hat nach Inhalt der vorliegenden 
Akten unterm 17. Februar d. J. der Vorstand des Fachvereins Ernst Haege, ein notori
scher Anhänger der Sozialdemokratie, in der Handwerksburschenherberge des Hein
rich Weyland zu Frankenthal ein gedrucktes Plakat aufgehängt, in welchem Schreiner 
und Zimmerer aufgefordert werden, das Baugeschäft von Hermann5 und Biermann6 in 
Mannheim wegen und auf die Dauer einer dort anläßlich von Lohndifferenzen erfolg
ten Arbeitseinstellung zu meiden. Das Plakat ist in Mannheim gedruckt und ist von 
dem (ohne Zweifel dortigen) Fachverein der Schreiner und Zimmerer unterfertigt. 

In gleicher Weise und an dem nämlichen Tage hat das Mitglied des Fachvereins in 
Frankenthal Franz Höchst7 ein Exemplar dieses Aufrufs in der Wirtschaft des Georg 
Braun in Frankenthal aufgehängt. Durch wen der Anschlag eines dergleichen Plakats 
in der Herberge des Gottfried Gerhard daselbst und das Ankleben eines solchen an der 
Mauer am Lambsheimer Tor bewerkstelligt wurde, ist zur Zeit nicht ermittelt. 

Im Zusammenhang mit den erwähnten Tatsachen wurde am 18. Februar eine Ver
einsversammlung abgehalten, in welcher zwei Briefe verlesen wurden, betreffend 
,,die Unterstützung der Fachgenossen, welche in einem größeren Holz- und Bauge
schäft in Mannheim um höhere Löhne zu erzwingen in den jüngsten Tagen die Ar
beit eingestellt haben"; daraufhin wurde unter den Anwesenden eine Geldsammlung 
für diese Feiernden vorgenommen. 

Die Veranstaltung von Streiks, die Unterstützung solcher und die Einflußnahme 
auf unbefangene Arbeiter in der Richtung, daß deren Arbeitsnahme bei dem betref
fenden zeitweilig in Verruf erklärten Arbeitgeber hintangehalten wird, ist im Zu
sammenhalt mit der Tatsache, daß ein notorischer Anhänger der Sozialdemokratie 
als Vorstand an der Spitze des Vereins steht und die bezügliche Vereinstätigkeit 
leitet, als ein spezifisches und in seinen Folgen sehr gefährliches Agitationsmittel der 
sozialistischen, auf den Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung gerichteten 
Parteibestrebungen zu erachten, welches schon seiner Natur nach eine Gefährdung 
des öffentlichen Friedens, insbesondere der Eintracht der Bevölkerungsklassen in 
sich schließt. Es qualifizieren sich sonach die erwähnten innerhalb des Fachvereins 
der Schreiner p. zu Frankenthal zutage getretenen Erscheinungen als Bestrebungen, 
welche nach der Anordnung in § 1 Abs. 2 des angeführten Reichsgesetzes das Ver
bot dieses Vereins zur Folge haben müssen. 

Das k[önigliche] Bezirksamt hat von gegenwärtiger Entschließung sofort dem Ver
einsvorstand unter Zustellung der anliegenden Abschrift nachweisliche Eröffnung zu 
machen und denselben über das Beschwerderecht nach § 8 des Gesetze·s zu belehren. 
Zugleich hat das k. Bezirksamt sofort mit Beschlagnahme der Vereinskasse sowie aller 
für Zwecke des Vereins bestimmten Gegenstände nach§ 7 Abs. 1 ibid[em] vorzugehen. 

[ ... ] 

5 Georg Herrmann (1846-1911), Zimmermeister, Mitinhaber des Baugeschäfts Herrmann 
und Biermann in Mannheim. 

6 Johann Joachim Heinrich Friedrich Biermann (1837-1894), Zimmermann, Mitinhaber des 
Baugeschäfts Herrmann und Biermann in Mannheim. 

7 Franz Höchst (1853-1898), Drechsler und Schirmmacher. 
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Nr.13 

1884 April 9 

Sitzungsprotokoll1 des Ältestenkollegiums der Marienhütte2 bei Kotzenau 

Druck, Teildruck 
[Sitzung des neugewählten Ältestenkollegiums als Vertretung der Arbeiterschaft des Werks; 
die Freisprechung von Lehrlingen und Sparkassenfragen stehen auf der Tagesordnung] 

[ ... ] 
Die erste Sitzung des neuen Ältestenkollegiums3 wurde von dem Vorsitzenden4 

zur festgesetzten Zeit eröffnet, worauf derselbe nochmals jedem Mitglied die drin
gende Notwendigkeit zur Selbstprüfung darlegte, daß ein jeder seine Berufspflichten 
mit recht ernstem und musterhaftem Wirken in dieser Periode ausführen möchte; 
falls sich jedoch Mitglieder zu diesem angeführten Beruf nicht stark genug fühlen 
sollten, würde es angemessen sein, noch vor Beschlußfassung sein angenommenes 
Amt abzulegen. Das Kollegium wurde ferner noch zu umsichtiger Aufmerksamkeit 
ermahnt, in vielen anderen Aufenthaltsorten außer dem Geschäftsbetrieb starke und 
strenge Kontrolle zu führen und etwaige Übertretungen von Bestimmungen, welche 
schon einige Zeit von der Hüttenverwaltung im Anzeigekasten veröffentlicht wor
den, zur Anzeige zu bringen.5 

Erläuterungen zu den Wohlfahrts-Einrichtungen für das Arbeiter-Personal des Eisenhüt
tenwerk Marienhütte bei Kotzenau Actien-Gesellschaft, Kotzenau 1889, hier S. 44 f. 

2 Das Eisenhüttenwerk Marienhütte im niederschlesischen Kotzenau (Kreis Lüben) war 
1854 eröffnet worden. Direktor war seit 1867 Johann Friedrich Schlingen. Das Ältesten
kollegium des Werks bestand seit 1875, es galt als die erste Arbeitervertretung in der 
deutschen Schwerindustrie (vgl. auch Nr. 95). Das Gremium war entstanden, nachdem 
Schlingen die Erfahrung hatte machen müssen, daß es trotz eines ausgebauten Systems be
trieblicher Wohlfahrtspflege auf der Marienhütte zu einem Streik gekommen war. Wie 
Prof. Dr. Julius Post, ein enger Kenner der betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen in 
Deutschland, in einem Schreiben an Prof. Dr. Lujo Brentano vom 19.6.1887 berichtete, 
zog Schlittgen daraus die Schlußfolgerung, bisher zwar alles fik die Arbeiter, aber nicht 
durch sie gemacht zu haben (vgl. die Schilderung unter Nr. 72 Bd. l der II. Abteilung die
ser Quellensammlung). 

3 Laut Satzung wurde das Ältestenkollegium alle drei Jahre von den Arbeitern aus ihrer 
Mitte neu gewählt. Sieben Mitglieder sollten aus der Formerei, drei aus der Schlosserei 
und jeweils eines aus der Tischlerei, dem Emaillierwerk und den übrigen Arbeitern stam
men. Mitglied des Kollegiums konnte nur werden, wer mindestens fünf Jahre auf der Hütte 
als selbständiger Arbeiter beschäftigt war. 

4 Der Vorsitzende wurde vom Ältestenkollegium selbst gewählt. 
5 Nach der Satzung vom 30.4.1875 war es die Aufgabe des Ältestenkollegiums, über die 

Ordnung innerhalb und außerhalb der Hütte zu wachen und alle Maßnahmen zu treffen, 
welche zur Erreichung dieses Zwecks notwendig waren (Abdruck bei: Max Sering, Arbei
ter-Ausschüsse in der deutschen Industrie. Gutachten, Berichte, Statuten, herausgegeben 
im Auftrage des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1890 [Schriften des Vereins für Social
politik, Bd. 46, ND Vaduz, Liechtenstein 1989], S. 37-39; vgl. auch: Das Ältesten
Kollegium der Marienhütte bei Kotzenau, in: Volkswohl. Organ des Zentralvereins für das 
Wohl der arbeitenden Klassen 13 (1889] Nr. 40 vom 3.10.1889). Der Nationalökonom 
Prof. Dr. Max Sering beschrieb in seinem Bericht für den Verein für Sozialpolitik den Cha
rakter des Ältestenkollegiums wie folgt: Hier hat sich von vornherein die Wirksamkeit des 
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Nachdem nun das Kollegium sich für beschlußfähig anerkannte, ging es zur Ta
gesordnung über. Es folgte ein Freisprechen6 von 13 Lehrlingen, woran auch mehre
re Meister teilnahmen. Der Vorsitzende ermahnte die jungen Leute mit warmen 
Worten, in allen Verhältnissen des Lebens recht gesittete und gebildete Menschen zu 
werden, stets fleißig und gehorsam und gegen ihre Arbeitgeber und alle Beamten des 
Berufs zuvorkommend zu sein, auch mit allem Eifer und Treue sich in eine hohe 
Obrigkeit sowie in alle Staatsverordnungen zu fügen, daß sie in recht patriotischem 
Sinn das Vaterland unterstützen sollen und sich auch jederzeit gegen ihre Eltern und 
Lehrmeister dankbar zu zeigen für die verursachte Pflege und Mühe. Es wurde in 
lobender Weise bemerkt, daß einige in ihrer Lehrzeit schon Pflichten erfüllen muß
ten an mehreren Geschwistern oder Hilfe leisteten bei kranken Eltern. Nach einer 
Ermahnung, in allen Schicksalen des Lebens, wie sie der liebe Gon schicken mag, 
auch das Gebet nicht zu vergessen, schloß der Vorsitzende mit einem Glückwunsch 
und dem Gruß „Glück auf', worauf jeder den Mitgliedern des Kollegiums die Hand 
reichte. 

Der Arbeiter K., der infolge eines Vergehens außerhalb der Hütte die Arbeit mei
den mußte, stellte die Bitte bei dem Kollegium, ob er nicht wieder in Arbeit treten 
dürfe, indem er sein Vergehen bereue und eine gute Führung versprach, zuvor auch 
schon bei der Hüttenverwaltung sein Gesuch gestellt hatte. Sein Wunsch wurde 
daraufhin erfüllt. 

Gesuche wegen Spareinlagen wurden aufgenommen:7 

Former S. 12 M. Grund geringer Verdienst und Pause. 
Former H. um das Ganze, wegen rückständiger Miete und Pause. 
Tischler S. 15 M. Grund Feuerung und Miete. 
J. um das Ganze, Grund unbezahlte Rechnungen seiner Frau, von welchen er vor-

her nichts wußte. 
Sämtliche Gesuche wurden wegen ungenügender Gründe zurückgewiesen. 
Dagegen suchten nach und erhielten bewilligt: 
Former R. 20 M. wegen andauernder Krankheit seiner Frau und vorheriger Ent

bindung. 
Former S. seine ganze Einlagen; er hat mehrere Rechnungen zu entrichten, an den 

Geistlichen, die Apotheke und den Doktor. 

Kollegiums in der Hauptsache auf die Durchfiihrung einer geregelten Zucht im Werk, die 
Beilegung und Entscheidung von Streitigkeiten, die Verhütung von solchen Unzuträglich
keiten auch außerhalb desselben, welche dem guten Ruf der Gemeinschaft nachteilig wer
den könnten, konzentriert. Selbst Streitigkeiten von privatem Charakter werden hier mög
lichst durch den Ausschuß geschlichtet( ... ). Das Ältestenkollegium der Marienhütte ist al
so in erster Linie richterliche Behörde (S. 18). Ein früher Bericht über das Ältestenkollegi
um war nach Durchsicht der Protokolle zu dem Schluß gekommen: Die meisten zur Klage 
gebrachten Unbilden sind Ehrenkränkungen in Worten oder Tätlichkeiten, in- oder außer
halb der Arbeit, gegen Angehörige des Werkes oder gegen Drille verübt; daran reihen sich 
leichtsinnige oder böswillige Schulden, Spielsucht, Unsittlichkeiten, Ungebührlichkeiten 
des Familienlebens. Die Arbeits-Genossenschaft will nichts dulden, was gegen Ehrenhaf
tigkeit und Rechtschaffenheit verstößt und ihrem Leumund schaden könnte (Der Beamte 
und der Arbeiter, in: Monatsschrift für Beamte 1 [1877], S. 182-194, hier S. 188). 

6 Erklärung der Lehrlinge zu Gesellen. 
7 Das Werk in Kotzenau besaß seit 1876 eine eigene Sparkasse, an deren Verwaltung das 

Ältestenkollegium beteiligt war. 
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Emailliererin Z. 3 M. wegen Bekleidung ihres Kindes in die Schule. 

Die drei letzten Gesuche werden der Hüttenverwaltung zur Beobachtung gehor
samst empfohlen. 

Der Arbeiter W. hat auf Nachsuchen bei der Verwaltung 5 M. 95 Pf. seiner Spar
einlagen erhalten.8 

[ ... ] 

Nr.14 

1884 Mai 21 

Entscheidung 1 der Reichskommission2 

Abschrift 

[Das Verbot des Fachvereins der Schreiner in Frankenthal (Pfalz) auf der Grundlage des 
Sozialistengesetzes wird aufgehoben; nicht jede Arbeiterkoalition und Arbeitseinstellung sei 
schlechtweg als ein Anzeichen unerlaubter sozialdemokratischer Bestrebung zu werten] 

Auf die Beschwerde des Vorstands des Fachvereins der Schreiner und verwand
ten Berufsgenossen in Frankenthal gegen die Verfügung der königlich bayerischen 
Regierung der Pfalz zu Speyer vom 28. Februar d. J.1, betreffend das Verbot des 
gedachten Vereins, hat die Reichskommission in ihrer heutigen Sitzung dahin ent
schieden: daß die Beschwerde für begründet zu erachten und das erlassene Verbot 
wieder aufzuheben. 

8 Zu den Sitzungen des Ältestenkollegiums vgl. auch Nr. 87 und Nr. 93. 

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol. 76-77. 
2 Der § 26 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie 

vom 21.10.1878 hatte die Bildung einer Kommission vorgesehen, die über Beschwerden 
gegen Entscheidungen zu befinden hatte, welche aufgrund des Gesetzes gegen Vereine und 
Druckschriften ergangen waren. Vier der Mitglieder der Kommission waren vom Bundes
rat aus seiner Mitte, fünf aus den Mitgliedern der höchsten Gerichte des Reichs oder der 
einzelnen Bundesstaaten zu wählen. Der Vorsitzende wurde zusätzlich vom Kaiser er
nannt. Die hier abgedruckte Entscheidung ist gezeichnet vom Vorsitzenden der Reichs
kommission, dem Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium Ernst Ludwig 
Herrfurth. Mitglieder der Reichskommission waren zu diesem Zeitpunkt ferner: der Unter
staatssekretär im preußischen Finanzministerium Rudolf Meinecke, der württembergische 
Gesandte in Berlin Fidel Baur von Breitenfeld, der sächsische Innenminister Hermann von 
Nostitz-Wallwitz, der mecklenburgische Gesandte in Berlin Max von Prollius (alle Bun
desratsbevollmächtigte), der Senatspräsident am Berliner Kammergericht Ernst von Holle
ben, der Senatspräsident am Berliner Kammergericht Wilhelm Delius, der Senatspräsident 
am Berliner Kammergericht Theodor Nessel, der Oberlandesgerichtsrat am Obersten Lan
desgericht in München Dr. Eugen Schneider und der Rat beim Oberlandesgericht Hamburg 
Dr. Karl August Lehmann (alle richterliche Mitglieder) (Teilabdruck der Entscheidung in 
ihren wesentlichen Teilen auch bei Leo Stern [Hrsg.], Der Kampf der deutschen Sozialde
mokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs
Commission, Bd. 2, Berlin 1956, S. 837-839, vgl. dort auch S.XXXXVIIIff. und S. 3 ff.). 

3 Vgl. Nr. 12. 
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Die angefochtene Verbotsverfügung stützt sich: 
l. auf die Tatsache, daß am 17. Februar d. J. der Vorstand des verbotenen Vereins 

Ernst Haege - angeblich ein notorischer Anhänger der Sozialdemokratie - in der 
Handwerksburschenherberge des Heinrich Weyland zu Frankenthal ein in Mann
heim gedrucktes und von dem dortigen Fachverein der Schreiner und Zimmerer 
unterfertigtes Plakat, in welchem Schreiner und Zimmerer aufgefordert werden, das 
Baugeschäft von Hermann und Biermann in Mannheim während der dort anläßlich 
von Lohndifferenzen erfolgten Arbeitseinstellung zu meiden, und daß ein ebenfalls 
als Sozialdemokrat bekanntes Mitglied des gedachten Vereins Franz Höchst ein 
zweites Exemplar dieses Aufrufs in der Wirtschaft des Georg Braun zu Frankenthal 
aufgehängt hat, sowie 

2. darauf, daß am folgenden Tage in der wöchentlichen Versammlung des verbo
tenen Vereins zwei Briefe des Mannheimer Fachvereins der Schreiner und Zimmerer 
vom 11. und 12. Februar d. J., betreffend die Unterstützung der in Mannheim zur 
Erzwingung höherer Löhne strikenden Fachgenossen, verlesen und Geldunterstüt
zungen für die Strikenden eingesammelt worden sind. 

Diese Tatsachen genügen jedoch nicht, um das aufgrund des § l Abs. 2 des Ge
setzes vom 21. Oktober 1878 ausgesprochene Verbot des Frankenthaler Fachvereins 
zu rechtfertigen. Denn abgesehen davon, daß die bestrittene u[nd] mit tatsächlichen 
Beweisen nicht unterstützte Annahme, der Vorstand des verbotenen Vereins Ernst 
Haege sei ein bekannter Anhänger der Sozialdemokratie, mit dem Bericht des Poli
zeikommissärs Weil4 vom 4. Februar d. J., nach welchem Haege die konstituierende 
Vereinsversammlung vom 3. Februar d. J. statutgemäß mit der Aufforderung eröffnet 
habe, daß ein jeder, welcher sozialistische Umtriebe beabsichtige, sich entfernen 
möge, weil solche im Verein nicht geduldet würden, schwer vereinbar ist, daß ferner 
der Beitritt des Franz Höchst zu dem verbotenen Verein ausdrücklich bestritten wird 
und daß endlich aus etwaigen sozialdemokratischen Neigungen zweier Vereinsmit
glieder noch nicht auf sozialdemokratische Bestrebungen des ganzen Vereins ge
schlossen werden kann, fehlt es auch gänzlich an dem Nachweis, daß die der Unter
stützung des Vereins empfohlenen strikenden Mitglieder des Mannheimer Fachver
eins oder dieser Verein selbst sozialdemokratischen Bestrebungen huldigen. Ist es 
auch richtig, daß die Veranstaltung u. Unterstützung von Strik[e]s seitens der Sozial
demokratie vielfach als Agitationsmittel für ihre auf den gewaltsamen Umsturz der 
bestehenden Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen benutzt wird, so kann 
doch nicht behauptet werden, daß jede Verabredung und Vereinigung behufs Erlan
gung günstiger Lohn- u. Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der 
Arbeit, und jede Unterstützung strikender Arbeiter seitens anderer Fachgenossen ein 
spezifisches Symptom oder Förderungsmittel unerlaubter sozialdemokratischer Be
strebungen sei. Denn alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetre[i]ben
de, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Strik[e]vereinigungen 
sind, falls zur Förderung derselben nicht die im § 153 der Reichsgewerbeordnung5 

4 Johannes Weil, Polizeikommissar. 
5 Der § 153 der Gewerbeordnung drohte demjenigen mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 

drei Monaten, der andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, 
durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, 
an Verabredungen zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen teilzunehmen 
oder ihnen Folge zu leisten, oder andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern ver
sucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten (vgl. Nr. 14 Bd. 4 der I. Abteilung dieser 
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bezeichneten Mittel angewendet werden, durch § 1526 ebendaselbst ausdrücklich 
aufgehoben. 

Da es hiernach bezüglich des verbotenen Vereins an einem überzeugenden 
Nachweis der Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 
fehlt, so konnte die angefochtene Verbotsverfügung nicht aufrechterhalten, es mußte 
vielmehr, wie geschehen, deren Wiederaufhebung ausgesprochen werden. 

Quellensammlung). Soweit nicht anders angegeben, wird die Gewerbeordnung in diesem 
Band in der Fassung vom 17.7.1878 zitiert, als der Titel VII über die Gewerblichen Arbei
ter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter) umgestaltet worden war (RGBI, S. 199, 
als Teildruck auch unter Nr. 199 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Der Ti
tel VII blieb, abgesehen von einer Änderung des § 108 über die Ausstellung der Arbeitsbü
cher im Zuge der Gewerbeordnungsnovelle vom 1.7.1883 (RGBI, S. 159), bis zum Gewer
begerichtsgesetz vom 29.7.1890 (RGBI, S. 141) unverändert, die §§ 152 und 153, die zu 
den Strafbestimmungen im Titel X gehörten, auch darüber hinaus. 

6 Der § 152 der Gewerbeordnung bestimmte, daß alle Verbote und Strafbestimmungen 
gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen und Fabrikarbeiter wegen Ver
abredung und Vereinigung zum Zweck der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedin
gungen aufgehoben waren, und zwar auch dann, wenn diese sich des Mittels der Ar
beitseinstellung oder Entlassung der Arbeiter bedienten. Dabei stand jedoch jedem Teil
nehmer an einer solchen Vereinigung oder Verabredung der Rücktritt frei. 
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Schreiben 1 des Regierungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich 
Freiherr von Pfeufer2 an den Münchner Polizeidirektor Wilhelm Freiherr von 
Pechmann3 

Entwurf 

[Die sozialdemokratische Agitationstätigkeit in den geschlossenen Versammlungen der Fach
vereine wirft die Frage auf, ob Nichtmitgliedern die Teilnahme untersagt werden soll und ob 
die Fachvereine zu politischen Vereinen im Sinn des bayerischen Vereinsgesetzes erklärt 
werden sollen) 

Nach dem Quartalsbericht der [Polizeidirektion München] v[om] 15. Juni d. J. 
bez[üglichen] Betr[effs]4 wurden die regelmäßigen geschlossenen Versammlungen 
der hiesigen gewerblichen Fachvereine von den sozialdemokratischen Führern eifrig 
zur Agitation benutzt. 

Die bekanntesten hiesigen sozialistischen Führer wie Dr. Schönlank5, Ernst6, 

Stangl7, Galiläer8 etc. waren fast bei jeder solchen Versammlung anwesend und 
führten das große Wort, so daß sich die k[öni]gl[iche] Polizeidirektion schon damals 
im Laufe des II. Quartals veranlaßt sah, Polizeibeamte zu diesen geschlossenen Ver
einsversammlungen mit der Weisung abzuordnen, die Teilnahme von Nichtmitglie
dern an den Debatten nicht weiter zu dulden.9 Trotz dieser Vorkehrung erwiesen sich 
nach dem Bericht der k[öniglichen] Polizeidirektion v[om] 15. Sept[em]b[e]r d. J. 
die Fachvereine auch im III. Quartal d. J. als Schwerpunkt der sozialdemokratischen 
Agitation. w 

Hiernach drängt sich sehr ernstlich die Frage auf: 
1. ob nicht zunächst überhaupt der - wenn auch nur passiven - Teilnahme von 

Nichtmitgliedern oder von Nichtfachgenossen an den geschlossenen Vereinsver
sammlungen entgegengetreten werden könne; 

1 Staatsarchiv München RA Nr.57800, n. fol. Der Entwurf stammt von Regierungsrat Fried
rich von Braun. 

2 Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer ( 1824-1894 ), seit 1881 Regierungspräsident von 
Oberbayern in München. 
Wilhelm Freiherr von Pechmann (1839-1887), seit 1879 Polizeidirektor in München. 

4 Bericht des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann an den Regie
rungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 15.6.1884, 
bes. S. 8 (Staatsarchiv München RA Nr.57802, n. fol.). 

5 Dr. Bruno Schönlank (1859-1901), Journalist in München. 
6 Maxim(in)us Ernst (1848-1929), Buchdrucker, Redakteur und Verleger in München. 
7 Josef Stangl (1841-1892 ), Weißwarenhändler. 
8 Ignaz Galiläer (geb. um 1824), Zimmermann. 
9 Bericht des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann an den Regie

rungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 15.6.1884, 
S. 3 (Staatsarchiv München RA Nr.57802, n. fol.). 

JO Bericht des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann an den Regie
rungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 15.9.1884 
(Staatsarchiv München RA Nr.57802, n. fol.). 
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2. eventuell, ob nicht nunmehr der Augenblick gekommen sei, die fraglichen 
Fachvereine, soweit auf jeden einzelnen derselben die Bestimmungen des Art. 13 des 
bayer[ischen] Vereinsgesetzes11 Anwendung finden kann, als politische Vereine zu 
erklären. 

Die Tatsache, daß bekannte politische Agitatoren diese Versammlungen frequen
tieren, offenbar, um unter dem Schein des Interesses für die gewerblichen Fachfra
gen in Fühlung mit den Arbeitern zu kommen resp. zu bleiben und einen Überblick 
zu gewinnen, auf welche Elemente und auf welche Zahlen von Parteigängern sie für 
ihre Zwecke rechnen können, wird die Annahme rechtfertigen, daß in diesen Verei
nen politische Zwecke verfolgt werden. Auch ist nach den von der k. Polizeidirekti
on geschilderten früheren Vorgängen anzunehmen, daß in den Versammlungen wie
derholt politische Zwecke in den Bereich der Debatten gezogen worden sind und 
wohl auch fernerhin gezogen werden. 

Die k. Polizeidirektion wird deshalb, insoweit dies nicht ohnedem [beabsichtigt 
ist], Anlaß nehmen, dieser Frage mit aller Sorgfalt nahezutreten und hierüber, wenn 
nicht früherer Anlaß gegeben ist, am Schluß dieses Quartals eingehend zu berich
ten.12 

11 Der Artikel 13 des bayerischen Vereinsgesetzes bestimmte. daß Vereine, die politische 
Zwecke verfolgten oder solche in den Bereich ihrer Verhandlungen zu ziehen begannen, 
allen Anordnungen und Strafbestimmungen über politische Vereine unterlagen. Nach Arti
kel 14-19 galt damit dann u. a., daß sie den Polizeibehörden eine Satzung vorzulegen hat
ten, keine Frauen oder Minderjährige als Mitglieder oder Versammlungsteilnehmer zulas
sen und nicht in Verbindung mit anderen treten durften (Gesetz, die Versammlungen und 
Vereine betreffend, vom 26.2.1850, BayGBI, S. 53). 

12 Vgl. Nr. 16. 
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Schreiben1 des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann 
an den Regierungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr 
von Pfeufer 

Ausfertigung 

45 

[An sich liegen hinreichend Gründe vor, die Fachvereine den beschränkenden Bestimmungen 
zu unterwerfen, die das Vereinsrecht für politische Vereine vorsieht; erfolgversprechend wäre 
dies aber nur, wenn zugleich ihre Schließung verfügt werden könnte; es dürfte ratsam sein, 
hierin eine abwartende Haltung einzunehmen] 

Zufolge hoher Entschließung vom 23. v. M.2 wurde die Frage, ob und in welcher 
Weise der - wenn auch nur passiven - Teilnahme von Nichtmitgliedern und Nicht
fachgenossen an den geschlossenen Versammlungen der hiesigen Fachvereine ent
gegengetreten werden könne, dann, ob nunmehr der Augenblick als gekommen zu 
erachten sei, die Fachvereine, soweit auf jeden einzelnen derselben die Bestimmun
gen des Artikel 13 des bayerischen Vereinsgesetzes Anwendung finden können, als 
politische Vereine zu erklären, sorgfältigster Erwägung unterstellt, als deren Ergeb
nis ich mir nachstehendes vorzutragen erlaube: 

1. Der Teilnahme von Nichtmitgliedern an den Versammlungen der Fachvereine 
dürfte durch eine allgemeine Anordnung oder Maßregel kaum mit Erfolg entgegen
zutreten werden können, da keine Bestimmung besteht, welche den Vereinen das 
Einladen von Gästen - sei es zur bloß passiven Teilnahme an den Versammlungen, 
sei es zur Abhaltung von Vorträgen - verbietet. 

Insofern aber seitens der zugelassenen Nichtfachgenossen in den Vereinsver
sammlungen Vorträge oder Erörterungen über öffentliche Angelegenheiten im Sinn 
des Artikel 2 des Vereinsgesetzes3 unternommen werden, besteht wohl kein Beden
ken, hiergegen - wie bisher schon geschehen - einzuschreiten, da die Fachvereins
versammlungen nicht in der durch Artikel 2 des Vereinsgesetzes vorgeschriebenen 
Weise, insbesondere was die Angabe der Tagesordnung betrifft, angezeigt werden. 

Das gleiche wird auch für die Beteiligung beigezogener Nichtmitglieder an den 
Debatten zu gelten haben, wenn diese letzteren nicht sowohl Vereins- als vielmehr 
öffentliche Angelegenheiten zum Gegenstand haben. 

Die bloß passive Teilnahme zugelassener Gäste an den Vereinsversammlungen 
hingegen dürfte schwerlich beanstandet werden können, wenn auch vielleicht -
insoweit dieselben amtsbekannte Anhänger und Agitatoren der Sozialdemokratie 
sind - hieraus Anlaß genommen werden könnte, die betreffenden Vereine dahin zu 

1 Staatsarchiv München RA Nr.57800, n. fol., Referent war Polizeiassessor Ludwig Meixner. 
Vgl. Nr. 15. 

3 Artikel 2 des bayerischen Vereinsgesetzes bestimmte, daß Versammlungen, in denen 
öffentliche Angelegenheiten erörtert werden sollten, mindestens 24 Stunden vor Beginn der 
Ortspolizeibehörde anzuzeigen waren. Vereine, deren Zwecke auf öffentliche Angelegen
heiten ausgerichtet waren, zählten nach Artikel 14 zu den politischen Vereinen, unterlagen 
also den für politische Vereine vorgesehenen Einschränkungen. Was unter öffentlichen 
Angelegenheiten zu verstehen war, wurde freilich gesetzlich nicht bestimmt, die Eingren
zung des Begriffs blieb im wesentlichen der Rechtsprechung überlassen. 
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verwarnen, daß sie sich durch Unterhaltung einer solchen Verbindung der Verfol
gung der durch § l des Sozialistengesetzes verbotenen Zwecke verdächtig machen 
und die Anwendung dieser Gesetzesbestimmung zu gewärtigen haben würden. 

Hiernach wird gegen die Teilnahme von Nichtmitgliedern und Nichtfachgenossen 
an den Fachvereinsversammlungen immer nur je nach Lage der Sache im einzelnen 
Falle, nicht aber durch eine allgemeine Maßregel vorgegangen werden können. 

II. Was die weitere Frage anlangt, ob der Zeitpunkt gekommen sei, die Fachver
eine. soweit das hiefür erforderliche Material vorliegt, zu politischen Vereinen zu 
erklären, so glaube ich, auch diese Frage nicht unbedingt bejahen zu dürfen. 

Die Vereine, auf welche dermalen die Bestimmung des Artikel 13 des Vereinsge
setzes in Anwendung gebracht werden kann, sind die Fachvereine der Maler, Mau
rer, Metallarbeiter, Schneider, Schreiner, Schuhmacher, Wagenbauer und der Zim
merleute. 

Alle diese Vereine verfolgen tatsächlich und durch vielfache öffentliche Kundge
bungen nachweisbar neben dem offiziellen Zweck der Förderung ihrer gewerblichen 
Fachinteressen vorzugsweise die Aufgabe, eine festgegliederte Organisation der 
Arbeiterbevölkerung überhaupt zu schaffen und dieselbe mit Hilfe der angestrebten 
Zentralverbände einer einheitlichen Leitung zu unterstellen; sie bestreben sich, unter 
den Arbeitern das „Klassenbewußtsein" und das Gefühl für die Solidarität der Arbei
terinteressen zu beleben und gleichzeitig das „Massenbewußtsein" und die Erkennt
nis der in der Organisation ruhenden Macht zu wecken und zu stärken - alles zu dem 
Endziel des „Kampfs gegen die Herrschaft des Kapitals". 

Sind diese Tendenzen an sich schon geeignet, Bedenken zu erregen. so müssen 
sich dieselben noch erheblich steigern, wenn - wie dies bei den meisten der oben 
aufgeführten Fachvereine der Fall ist - die Vereinsleitung ausschließlich oder vor
wiegend in den Händen eifriger Parteigänger der Sozialdemokratie liegt, eine intime 
Verbindung mit der sozialdemokratischen Parteileitung unterhält um [recte: und] 
nach deren Anweisung die Agitation zur Förderung der sozialistischen Bestrebungen 
betreibt.4 

Diese Momente müßten zweifellos dazu auffordern, die gedachten Vereine in 
Anwendung des Artikel 13 des Vereinsgesetzes den beschränkenden Bestimmungen 
für politische Vereine zu unterstellen, wenn von dieser Maßregel ein entsprechender 
Erfolg erwartet werden könnte. Dieser Erfolg dürfte aber sehr in Frage stehen. 

Der Anzeigepflicht nach Artikel 16 Absatz 2 des Vereinsgesetzes5 genügen die 
Fachvereine dermalen schon; der Ausschluß minderjähriger Vereinsmitglieder ge
mäß Artikel 15 des Gesetzes erscheint nicht von erheblichem Belang, und die Über-

4 In einem Bericht der Polizeidirektion vom gleichen Monat hieß es, die nach der Zahl ihrer 
Mitglieder in ständiger Zunahme begriffenen Fachvereine hätten bei der Reichstagswahl 
des Jahrs 1884 eine außerordentlich wirksame und bedeutungsvolle Rolle zugunsten der 
Sozialdemokratie gespielt. Durch die Fachvereine habe sich diese eine Organisation der 
Arbeiterbevölkerung geschaffen, die es ihr ermöglicht, zahlreiche „Arbeiter-Bataillone" 
jederzeit für ihre Interessen mobil zu machen. Dieser Umstand lasse den 2.eitpunkt ge
kommen erscheinen, der Frage über die fernere Behandlung dieser angeblich gewerbli
chen. tatsächlich aber rein sozialdemokratischen Institute näherzutreten (Bericht des 
Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann an den Regierungspräsidenten 
von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 15.12.1884: Staatsarchiv 
München RA Nr.57802, n. fol.). 

5 Der Artikel 16 Absatz 2 des bayerischen Vereinsgesetzes betrnf die Anzeigepflicht, der 
politische Vereine im Fall von Versammlungen zu genügen hatten. 
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wachung der Vereinsversammlungen könnte auch nach Erklärung der Fachvereine 
zu politischen Vereinen kaum eine sorgfältigere und wirksamere werden, als sie 
bereits gegenwärtig und ohne Beanstandung seitens der betroffenen Vereine geübt 
wird. Als einzige Wirkung der gedachten Maßregel würde sohin die Verhinderung 
der angestrebten Zentralisation gemäß Artikel 17 des Vereinsgesetzes6 in Betracht 
kommen; aber auch dieser Erfolg dürfte sich als sehr unsicher erweisen, da eine 
Umgehung des Affiliationsverbots - sei es auf dem Wege der nach scheinbarer 
Selbstauflösung der betreffenden Vereine erfolgenden Wiedervereinigung der Mit
glieder unter einer anderen Firma, sei es durch Verlegung der beanstandeten Tätig
keit in die neben den Fachvereinen entweder schon bestehenden oder neu zu grün
denden Kassenvereine - nur sehr schwer zu verhindern sein möchte, zumal die Poli
zeibehörde sich nicht im Besitz von Mitgliederverzeichnissen der einzelnen Fach
vereine befindet. 

Solange aber insbesondere im ganzen übrigen Deutschland die Fachvereine ihre 
bisherige Wirksamkeit zur Schaffung zentralisierter Arbeiterorganisationen unge
hindert fortzusetzen vermögen, wird der Erfolg einer bloß den Münchener Vereinen 
in dieser Beziehung auferlegten Beschränkung immer wohl sehr fraglich bleiben. 
Und dafür, daß seitens irgendwelcher auswärtiger Polizeibehörden im gegenwärtigen 
Augenblick oder für die nächste Zukunft eine ähnliche Maßregel gegen die dortigen 
Fachvereine in Aussicht genommen ist, stehen keine Anhaltspunkte zur Verfügung. 
Es scheinen auch die Verhältnisse bezüglich der Haltung und der Wirksamkeit der 
Fachvereine nicht überall gleich zu liegen. In Berlin zum Beispiel sind es weniger 
die Fachvereine als vielmehr die dort angeblich zur Pflege der Geselligkeit und Be
lehrung über öffentliche Angelegenheiten bestehenden ,,Arbeiterbezirksvereine", in 
denen die sozialdemokratische Agitation betrieben wird und auch der Schwerpunkt 
für die gesamte sozialistische Reichstagswahlagitation gelegen hat (vergleiche Über
sicht des k[öniglich] preußischen Polizeipräsidiums Berlin vom 1. November 1884, 
Seite 12 ff.)7. 

Eine gründliche Remedur gegen die in den oben aufgeführten Fachvereinen her
vortretenden bedenklichen Bestrebungen wäre nach der unzielsetzlichsten Anschau
ung der gehorsamst gefertigten Behörde nur dann zu bewirken, wenn mit der Erklä
rung derselben zu politischen Vereinen gleichzeitig ihre Schließung verfügt werden 
könnte, insbesondere auch deshalb, weil es nur in diesem Falle der Polizeibehörde 
möglich wäre, in den Besitz der Mitgliederverzeichnisse zu gelangen und an deren 
Hand den Versuchen einer Wiedervereinigung aufgrund der Strafbestimmungen in 
Artikel 21, 22 und 24 Absatz 3 und 4 des Vereinsgesetzes8 wirksam entgegenzutre
ten. 

6 Nach Artikel 17 des bayerischen Vereinsgesetzes war es politischen Vereinen verwehrt, 
mit anderen politischen Vereinen in der Weise in Verbindung zu treten, daß entweder die 
einen den Beschlüssen und Organen des anderen unterworfen oder mehrere solche Verei
ne unter einem gemeinsamen Organ vereinigt wurden. 

7 Polizeipräsidium Berlin: Übersicht über die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und 
revolutionären Bewegung, 1.11.1884, in: Dieter Fricke/Rudolf Knaack (Hrsg.), Dokumente 
aus geheimen Archiven. Übersichten der Berliner Politischen Polizei über die allgemeine 
Lage der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegung 1878-1913, Bd. 1 (1878-
1889), Weimar 1983, S. 240-263, hier S. 245. 

8 Die Artikel 21 und 22 des bayerischen Vereinsgesetzes bestimmten vor allem das Strafmaß 
bei Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz; Artikel 24 Absatz 3 und 4 wandte sich gegen 
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Was die Möglichkeit der Schließung der in Frage stehenden Vereine betrifft, so 
kann zunächst das Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie hierfür nicht in Anwendung kommen, da die in § 1 Absatz 2 dieses 
Gesetzes gekennzeichneten Bestrebungen in den Fachvereinen zwar bereits mehr 
oder minder offen zutage getreten, bisher aber nicht in einer den öffentlichen Frieden 
gefährdenden Weise zum Ausdruck gekommen sind. Ebensowenig liegt zur Zeit das 
erforderliche Material für die Anwendbarkeit des ersten Absatzes des allegierten 
Gesetzesparagraphen vor. 

Dagegen bietet das bayerische Vereinsgesetz in Artikel 19 Ziffer 59 allerdings die 
Handhabe, die Schließung der Vereine zu verfügen, soweit ihnen sozialdemokrati
sche Bestrebungen nachgewiesen werden können, da diese Bestrebungen als letztes 
Ziel nichts anderes als den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsord
nung bezwecken und Vereine, welche diesen Bestrebungen huldigen, damit zweifel
los die gesellschaftlichen Grundlagen des Staats zu untergraben drohen. 

Ob nun aber auch für diese immerhin drastische Maßregel gerade jetzt der geeig
netste Zeitpunkt gegeben erscheint, dürfte zweifelhaft erscheinen, da gerade im ge
genwärtigen Augenblick die Stellung der Reichsregierung gegenüber der Sozialde
mokratie nicht klar genug erkennbar ist, um nicht besorgen zu müssen, daß ein ein
seitiges Vorgehen in der gedachten Richtung sich vielleicht als inopportun erweise. 
Charakteristisch in dieser Beziehung erscheint jedenfalls der Umstand, daß die Ber
liner Arbeiterbezirksvereine, welche nach der oben zitierten Darstellung des k. preu
ßischen Polizeipräsidiums ,,rein sozialdemokratische Institute sind, sich die Förde
rung der in § 1 des Ausnahmegesetzes gekennzeichneten Bestrebungen nach Kräften 
angelegen sein lassen" und auch „den Schwerpunkt der gesamten Wahlagitation" 
bildeten 10, soviel bekannt, bisher unbeanstandet gelassen wurden. Hiernach dürfte es 
sich unmaßgeblichst empfehlen, für das Vorgehen gegen die hiesigen Fachvereine 
noch eine weitere Klärung der Situation abzuwarten. 11 

den Versuch einer Wiedergründung polizeilich geschlossener Vereine unter anderem Na
men oder an einem anderen Sitz. 

9 Artikel 19 Ziffer 5 des bayerischen Vereinsgesetzes erklärte Polizei- oder sonstige Behör
den für befugt, Vereine zu schließen, welche die religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen 
Grundlagen des Staats zu untergraben drohen. 

10 Polizeipräsidium Berlin: Übersicht über die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und 
revolutionären Bewegung, 1.11.1884, in: Dieter Fricke/Rudolf Knaack (Hrsg.), Dokumente 
aus geheimen Archiven. Übersichten der Berliner Politischen Polizei über die allgemeine 
Lage der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegung 1878-1913, Bd. 1 (1878-
1889), Weimar 1983, S. 240-263, hier S. 245. 

11 Indes vertrat die Regierung von Oberbayern gegenüber dem bayerischen Innenministerium 
die Ansicht: Wir verkennen nicht das Gewicht des von der k(öniglichen) Polizeidirektion 
für eine zuwartend-beobachtende Stellung in dieser Frage aufgeführten Gründe, sind aber 
doch der Anschauung, daß man die günstige Chance, welche der Art. 19 Z(iffer) 5 des 
bayerischen Vereinsgesetzes vor den Gesetzgebungen anderer Bundesstaaten zu einem 
wirksamen Einschreiten bietet, nicht unbenützt lassen dürfe, wenn im konkreten Fall die in 
der Versammlung oder in der sonstigen Haltung des einzelnen Vereins nachweislich zuta
ge tretenden Tendenzen die religiösen, sittlichen oder gesellschaftlichen Grundlagen des 
Staats zu untergraben drohen (Bericht des Regierungspräsidenten von Oberbayern Sig
mund Heinrich Freiherr von Pfeufer an das Staatsministerium des Innern vom 9.1.1885: 
Staatsarchiv München RA Nr.57802, n.fol.). Vgl. dann Nr. 17 sowie die Hinweise in 
Nr. 18 und Nr. 19. 
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Erlaß1 des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann 

Abschrift 

49 

[Der Fachverein der Schreiner Münchens wird zum politischen Verein erklärt und muß des
halb seine Verbindung zum Zentralverband der Tischler lösen, andernfalls droht ihm die 
Schließung] 

Beschluß 

Betreff: Der Fachverein der Schreiner Münchens. 
Die k[önigliche] Polizeidirektion München als Distriktspolizeibehörde beschließt: 
I. der ,,Fachverein der Schreiner Münchens" wird als politischer Verein erklärt; 
II. derselbe hat bei Meidung der Schließung aufgrund Art. 19 Ziff. 4 des Vereins

gesetzes die vollzogene Verbindung mit dem ,,2entralverband der Vereine der Tisch
ler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands"2 mit dem Sitz in Stuttgart sofort 
aufzulösen und binnen vierzehn Tagen die hiernach abzuändernden Satzungen der 
k. Polizeidirektion vorzulegen; 

III. Gebühren für die erwachsenen Amtshandlungen werden nicht erhoben. 

Gründe 

Der im Juni 1883 dahier gegründete ,,Fachverein der Schreiner Münchens", wel
cher nach den der Behörde vorgelegten Statuten lediglich die Förderung der geisti
gen und materiellen Interessen seiner Mitglieder und die Hebung des Schreinerge
werbes zum Gegenstand haben sollte, überschritt in der tatsächlichen Vereinsgeba
rung schon bald den durch die Satzungen vorgezeichneten Rahmen und begann auch 
politische Zwecke zu verfolgen. 

Ausweislich der vorliegenden Versammlungsberichte beschäftigt sich der Verein 
ganz vorzugsweise mit der Strikebewegung unter den Schreinern und hat sich nicht 
nur die Förderung derselben durch materielle Unterstützung der strikenden Fachge
nossen (z.B. in Stuttgart, Würzburg, Berlin usw.), sondern auch die Agitation für die 
zur wirksamen Inszenierung von Strikes angestrebte Zentralisation der Tischlerfach
vereine zur Aufgabe gesetzt (vgl. z.B. die Versammlungen vom l. September und 
l. Dezember 1883, 6. Januar, 9. Februar, l. März, 3. Mai, 5. [und] 12. Juli, 4. Okto
ber 1884 und 7. Februar 1885)3. 

1 Staatsarchiv München Pol. Dir. München 734, n. fol. Referent war der Polizeiassessor 
Ludwig Meixner. 

2 Der Zentralverband der Vereine der Tischler (Schreiner) und verwandten Berufsgenossen 
Deutschlands war auf einem Kongreß der deutschen Tischler- und Schreinervereine im 
Dezember 1883 gegründet worden. Vorsitzender war Karl Kloß. 

3 Die einzelnen Versammlungsberichte von Polizeibeamten der Münchner Polizeidirektion 
finden sich in der Akte Staatsarchiv München Pol. Dir. München 734. Nach einem Polizei
bericht vom 2.12.1883 zum Beispiel hatte der Fachverein der Schreiner auf einer Ver
sammlung vom Vortag beschlossen, die Zentralisationsbestrebungen der deutschen Tisch
ler zu unterstützen, was insbesondere unter dem Eindruck des Diskussionsbeitrags des 
Vorsitzenden Emil Dachsei geschah, der ausgeführt habe: Man habe mit dem lnnungsver-
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Daneben hat der Verein aber auch noch andere politische Zwecke, wie die Ein
führung des gesetzlichen Normalarbeitstages, die Beseitigung des Submissionswe
sens, der Zuchthaus- und Sonntagsarbeit, die Einschränkung der Frauen- und Kin
derarbeit, in den Bereich seiner Bestrebungen und Verhandlungen gezogen ( vgl. 
z. 8. die Versammlungen vom l. September 1883, 6. und 14. Dezember 1884, 7. Fe
bruar 1885)4 und seinen politischen Charakter schließlich auch noch dadurch mani
festiert, daß er durch Beschluß seiner Generalversammlung vom 7. März l[aufen
den] J[ahres] dem ,,2entralverband der Vereine der Tischler und verwandten Berufs
genossen Deutschlands" mit dem Sitz in Stuttgart beigetreten ist und mit den Sat
zungen auch die Zwecke desselben adaptiert hat, welch letztere sich ausweislich des 
zu den Akten gebrachten Statuts unzweifelhaft auf „öffentliche Angelegenheiten" im 
Sinn des bayerischen Vereinsgesetzes vom 26. Februar 1850S beziehen. Dieser Zen
tralverband, welcher gelegentlich des in der Zeit vom 27.-29. Dezember 1883 zu 
Mainz abgehaltenen Kongresses deutscher Tischlervereine6 ins Leben gerufen wur
de, hat eine Vorstandschaft, einen Ausschuß und einen Verbandstag, der durch De
legierte der einzelnen Fachvereine beschickt wird. Letztere haben das Verbandsstatut 
als rechtsverbindlich für sich anzuerkennen, unterstehen der Aufsicht und Leitung 
des Verbandsvorstands, sind den Beschlüssen des Verbandstags unterworfen und 
haben einen bestimmten Teil der Aufnahmegebühren und Beiträge ihrer Vereinsmit
glieder zur Dotierung der Verbandskasse abzugeben (vgl. §§ 2, 7, 8, 10, 14-23 und 
38-39 des Statuts).7 

Gemäß Art. 13 des Vereinsgesetzes8 unterliegt der Münchener Fachverein der 
Schreiner zufolge seiner Beschäftigung mit politischen Angelegenheiten allen An
ordnungen und Strafbestimmungen über politische Vereine, und nach Art. 179 des 
Gesetzes ist politischen Vereinen nicht gestattet, mit anderen in der Art in Verbin
dung zu treten, daß entweder die einen den Beschlüssen und Organen des anderen 
unterworfen sind oder mehrere solche Vereine unter einem gemeinsamen Organ zu 
einem gegliederten Ganzen vereinigt werden. Eine solche verbotene Affiliation ist 
aber obiger Ausführung zufolge im vorliegenden Fall gegeben. 

band u. dem Gewerbebund zu rechnen u. solchen Arbeitgeberkoalitionen gegenüber könne 
ein Lokalverein nichts ausrichten, das Abzwacken treffe ja nie die Großproduzenten, son
dern das geschehe immer nur beim Arbeiter. Probiere man einen Streik ohne Zentralisati
on, steht man nicht in derselben, werde man von den deutschen Genossen in der Folge 
nicht unterstützt werden (Staatsarchiv München Pol. Dir. München 734, n. fol.). 

4 Die Versammlungsberichte finden sich ebenfalls in der Akte Staatsarchiv München 
Pol. Dir. München 734. 

5 Gesetz, die Versammlungen und Vereine betreffend, vom 26.2.1850 (BayGBI, S.53). 
6 Protokoll des Kongresses des Deutschen Tischler-(Schreiner-)Vereins. Abgehalten zu 

Mainz am 27., 28. und 29. Dezember 1883, Stuttgart 1884. 
7 Statut des Zentralverbandes der Vereine der Tischler (Schreiner) und verwandten Berufs

genossen Deutschlands (Protokoll des Kongresses des Deutschen Tischler-[Schrei
ner-]Vereins. Abgehalten zu Mainz am 27., 28. und 29. Dezember 1883, Stuttgart 1884, 
Anhang: S. 1-8). 

8 Der Artikel 13 des bayerischen Vereinsgesetzes lautete: Sobald ein nicht politischer Verein 
zugleich politische Zwecke zu verfolgen oder in den Bereich seiner Verhandlungen zu zie
hen beginnt, unterliegt er allen Anordnungen und Strafbestimmungen über politische Ver
eine. 

9 Der nachfolgend in der Quelle wiedergegebene Artikel 17 enthielt das sog. Verbindungs
verbot für politische Vereine. 



1885 April 13 51 

Nach Art. 19 Ziff. 4 des Vereinsgesetzes kann bei einer Zuwiderhandlung gegen 
die Bestimmungen des Art. 17 von der Polizeibehörde die sofortige Schließung des 
Vereins verfügt werden. 

Nachdem jedoch Gefahr auf Verzug nicht vorliegt, erscheint es angezeigt, zu
nächst und neben der aufgrund Art. 22 des allegierten Gesetzes 10 zu erstattenden 
Strafanzeige den Verein zur sofortigen Wiederauflösung der ungesetzlichen Verbin
dung anzuhalten. 

Die Entscheidung im Kostenpunkt stützt sich auf Art. 29 des Vereinsgesetzes und 
Art. 3 Ziff. 3 des Gebührengesetzes. 11 

Nr.18 

1885 April 13 

Schreiben1 des Frankfurter Polizeipräsidenten August von Hergenhahn2 an 
den Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai3 

Ausfertigung 

[Von Fachvereinen erörterte Themen wie Normalarbeitstag, Normallohn, Frauen- und Kinder
arbeit sind eminent politische Fragen und rechtfertigen die Unterwerfung der Fachvereine 
unter die für politische Vereine geltenden Bestimmungen des preußischen Vereinsgesetzes] 

Euer Hochwohlgeboren ist zweifellos bekannt, daß die bayrischen Behörden ge
genwärtig vielfach die dortigen Arbeiterfachvereine unter der Begründung schließen, 
dieselben seien als „politische" Vereine zu behandeln und ihre tatsächliche Verbin
dung untereinander deswegen nicht zu dulden.4 

In Preußen sind meines Dafürhaltens sicherlich überall die gleichen Erfahrungen 
mit jenen Vereinen gemacht worden wie in Bayern, demungeachtet aber die Versu
che, den Nachweis des politischen Charakters derselben zu beschaffen, bisher inso
fern erfolglos geblieben, als die von den bayrischen Behörden für ausreichend erach
teten Belastungsmomente - insonderheit die Bestrebungen der Vereine auf Herbei-

10 Nach Artikel 22 des bayerischen Vereinsgesetzes waren Mitglieder politischer Vereine, 
welche sich einer der im Artikel 19 Ziffer 4 (u. a.) aufgezählten Übertretung schuldig ge
macht hatten, sofern nicht nach den Bestimmungen des Strafgesetl.buches eine höhere Stra
fe verwirkt ist, mit Gefdngnis bis zu sechs Monaten oder, falls mildernde Umstände vorlie
gen, mit einer Geldstrafe bis zu JOO Gulden(= 180 Mark) zu beahnden. 

11 Gesetz über das Gebührenwesen vom 18.8.1879 (BayGBl, S. 903). 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol. 291-292. 
2 August von Hergenhahn (1830-1903), seit 1872 als Nachfolger Guido von Madais Polizei

präsident in Frankfurt am Main. 
3 Guido von Madai (1810-1892), seit 1872 Polizeipräsident in Berlin. 
4 Vgl. Nr. 17; Beschluß des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann, 

betr. den Fachverein der Metallarbeiter Münchens, vom 18.3.1885 (Staatsarchiv München 
Pol. Dir. München 671, n. fol.); Beschluß des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr 
von Pechmann, betr. den Fachverein der Schneider Münchens, vom 5.4.1885 (Staatsarchiv 
München Pol. Dir. München 655, n. fol.). 
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führung eines Normalarbeitstags und eines Minimallohns pp. - bisher hier nicht für 
genügende Kennzeichen des politischen Charakters angenommen worden sind. 

Das einzige, was seitens der preußischen Behörden gegenüber der Ausbreitung 
der Fachvereine bisher meines Wissens geschah, ist die durch den Herrn Minister 
des Innem5 verfügte Untersagung des Anschlusses jener Vereine an diejenigen mit 
Unterstützungskassen ausgestatteten Zentralverbände gleicher Vereine, deren Domi
zil außerhalb des preußischen Staatsgebietes liegt.6 Dies ist insonderheit bestimmt 
worden hinsichtlich der hiesigen Zweigvereine des Unterstützungsvereins deutscher 
Schuhmacher sowie der Schreiner und Schneider7, und zwar aufgrund des § 340 
al[inea] 6 des preußischen Strafgesetzbuches vom 14. April 1851 8, welcher die Er
richtung solcher Kassen, wie mit jenen Zentralverbänden wohl durchweg verbunden 
sind, von der Genehmigung der Staatsbehörde abhängig macht, für die Untersagung 
also eine gewisse Handhabe schafft. 

Ich zweifele indessen, ob diese Art des Vorgehens der täglich sich verstärkenden 
Organisation der Fachvereine genügenden Abbruch tun und die von der sozialdemo
kratischen Partei offenbar geplante feste Zusammenfassung aller gewerblichen Ar-

5 Robert von Puttkamer. 
6 Wie Polizeipräsident von Hergenhahn dem Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr 

von Richthofen, dem Nachfolger von Madais, am 14.11.1885 berichtete, lag ein allgemei
ner Erlaß des preußischen Innenministers in dieser Angelegenheit indes nicht vor, auch 
wenn im Einzelfall nach dem geschilderten Muster verfahren wurde (Landesarchiv Berlin 
A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, fol. 74-75). 

7 Der Krankenunterstützungsbund der Schneider war 1878 aus der formellen Trennung 
zwischen der Krankenunterstützungskasse und der verbotsbedrohten (und bald auch verbo
tenen) Gewerkschaft der Schneider hervorgegangen; der Unterstützungsverein deutscher 
Schuhmacher war 1883 als Erweiterung eines auf Krankenunterstützung konzentrierten 
Vereins gegründet worden (vgl. Statut des Unterstützungs-Verein[s] Deutscher Schuhma
cher, Nürnberg 1885: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.5, n. fol.). Die hier an
gesprochene Untersagung des Anschlusses an Unterstützungskassen, deren Hauptsitz au
ßerhalb Preußens lag, war erfolgt, nachdem Polizeipräsident von Hergenhahn von lokalen 
Kassen, die sich einem solchen Unterstützungsverband anschließen wollten, eine besonde
re Genehmigung verlangt hatte (und zwar unter Hinweis auf die in der abgedruckten Quel
le nachfolgend genannten Bestimmungen des preußischen Strafgesetzbuches); vgl. das 
Schreiben des Polizeipräsidenten an den Wiesbadener Regierungspräsidenten Lothar von 
Wurmb vom 4.4.1884 (HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.1263, fol.146) und den Bericht von 
Regierungspräsident von Wurmb an den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer 
vom 21.1.1885 (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.5, n.fol.). Diese Genehmi
gung war anschließend vom preußischen Innenministerium versagt worden, im Juni 1884 
zunächst den Schuhmachern, im März 1885 dann den Schneidern und Schreinern (in der 
Folgezeit auch in weiteren Fällen); vgl. die Erlasse des Innenministers Robert von Puttka
mer an Regierungspräsidenten von Wurmb vom 13.6.1884 (HStA Wiesbaden Abt.405 
Nr.1263, fol. 155) und vom 5.3.1885 (HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.1264, fol. 67) (zu wei
teren Fällen eines analogen Vorgehens an anderen Orten vgl. das Material in GStA Berlin 
1. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.5). Zu analogen Überlegungen seitens des Berliner Polizei
präsidiums hinsichtlich des § 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich, 
der dem Paragraphen des preußischen Strafgesetzbuches entsprach, vgl. Nr. 35. 

8 Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten vom 14.4.1851 (PrGS, S.101). Der § 340 
Ziffer 6 des Strafgesetzbuchs sprach von Aussteuer-, Sterbe- und Witwenkassen oder ande
re dergleichen Gesellschaften oder Anstalten ( ... ), welche bestimmt sind, gegen "Zahlung 
eines Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geldbeiträgen, beim Eintritt gewisser Be
dingungen oder Termine, "Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten. Die Errichtung sol
cher Gesellschaften ohne staatliche Genehmigung war unter Strafe gestellt. 
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heiter in ihrer Hand hindern wird - ja sogar, ob die Gerichte den Fall des § 340 al. 6 
[loco] cit[ato] überhaupt als bei diesen Verbänden vorliegend anerkennen und nicht 
vielmehr die Bestrafung der verantwortlichen Vereinsleiter ablehnen würden. Ich bin 
dagegen der unmaßgeblichen Ansicht, daß bei dem gegenwärtigen Stand der sozia
len Frage und im Hinblick auf die seitens der sozialdemokratischen Partei selbst 
veranlaßte und fortgesetzte Erörterung der von den Fachvereinen behandelten Fragen 
des Normalarbeitstages, Normallohns, der Frauen- und Kinder- und Gefängnisarbeit 
pp. eben diese Fragen zur Zeit mit Fug und Recht als eminent politische Frage ange
sehen werden müssen und die Unterwerfung der Fachvereine unter die für politische 
Vereine in § 8 des Gesetzes vom 11. März 18509 gegebenen Bestimmungen dem
nach gerechtfertigt ist. 10 

Bevor ich indessen in dieser Beziehung entscheidende Schritte tue, wünsche ich 
mich darüber zu vergewissern, wie Euer Hochwohlgeboren die vorliegende Frage 
beurteilen bzw. ob etwa von seilen des Herrn Minister des Innern eine Meinungsäu
ßerung in ihrem Betreff an Euer Hochwohlgeboren gelangt ist. Nur ein gleichmäßi
ges Vorgehen aller preußischen Polizeibehörden kann meines Dafürhaltens Nutzen 
bringen und insbesondere auch schwankende und subtile Gerichtshöfe von der Be
rechtigung des Vorgehens überzeugen. 

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich daher ganz ergebenst, um gefällige Äu
ßerung über Ihre Stellung zu der streitigen Frage und über die mutmaßlichen Inten
tionen des Herrn Ministers des Innern zu ersuchen. 11 

9 Der § 8 Absatz I b der preußischen Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche 
Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungs
rechtes vom 11.3.1850 bestimmte für Vereine, welche politische Gegenstände in Ver
sammlungen zu erörtern bezweckten, u. a.: sie dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher 
Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung treten, insbesondere nicht durch Komitees, 
Ausschüsse, Zentralorgane oder ähnliche Einrichtungen oder durch gegenseitigen Schrift
wechsel. Werden diese Beschränkungen überschritten, so ist die Ortspolizeibehörde be
rechtigt, vorbehaltlich des gegen die Beteiligten gesetzlich einzuleitenden Strafverfahrens, 
den Verein bis zur ergehenden richterlichen Entscheidung (§ 16) zu schließen (PrGS, 
S.277). 

10 Nachdem von Hergenhahn inzwischen Zweifel gekommen waren, ob eine Bekämpfung der 
Fachvereine und lokalen Kassen mit Hilfe des § 340 Ziffer 6 des preußischen Strafgesetz
buchs vor Gericht Bestand haben würde, vertrat er auch in einem Bericht an den Wiesba
dener Regierungspräsidenten Lothar von Wurmb vom 22.9.1885 die Auffassung: Einen 
wirklichen Erfolg würde meines Erachtens nur die Behandlung der Fachvereine als das, 
was sie in Wahrheit und ihrem eigentlichen Wesen nach sind - nämlich als „politische" 
Vereine-, haben, und ich zweifle kaum daran, daß die Gerichtshöfe ihnen auch in Preußen 
diesen Charakter zuerkennen würden. ( ... ) So meine ich denn, daß in der Gegenwart die 
gewerblichen Fachvereine eine dem§ 8 des (Vereins)gesetzes vom 11. März 1850 mit Fug 
und Recht unterstellt werden dürfen - wofür sich beim Innenminister einzusetzen von Her
genhahn auch den Regierungspräsidenten ersuchte (HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.1264, 
fol.184-187Rs., hier fol.186-187). Auf von Wurmbs Bericht hin (fol.236-237) teilte In
nenminister Robert von Puttkamer diesem darauf in einem Erlaß vom 2.2.1886 mit, daß die 
Verfügungen, in denen einem Anschluß an außerhalb Preußens domizilierte Unterstüt
zungsverbände die Genehmigung versagt worden war, als hinfällig zu betrachten seien 
(fol.314). 

11 Vgl. Nr. 20 und Nr. 21. 
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Nr.19 

1885 April 20 

Deutsche Metallarbeiter-Zeitung• Nr. 11 
Der polizeiliche Feldzug gegen die Fachvereine 

Druck 

[Die Polizei unterbindet vielerorts einen Anschluß der Fachvereine an die Zentralverbände; 
die Fachvereine und -verbände gefährden indes nicht den sozialen Frieden, sie begünstigen 
ihn; der Staat sollte sie fördern, statt sie zu behindern, und ihnen die Rechte einer juristischen 
Person zuerkennen] 

Als am 27. Februar d. J. dem Metallarbeiterfachverein Nürnberg der magistrati
sche Beschluß eröffnet wurde, daß der Verein als ein politischer im Sinn des beste
henden bayerischen Vereinsgesetzes betrachtet werde und derselbe aufgefordert 
wurde, aus dem Verband der Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands2 auszutre
ten, 3 ahnten wir nichts Gutes, wir waren überzeugt, daß das Vorgehen des Nürnber
ger Magistrats sehr bald Nachahmung finden würde. Wie die Ereignisse der letzten 
Wochen zeigen, hatten wir uns nicht getäuscht. Die Münchener Polizeibehörde trat 
in die Fußstapfen der Nürnberger und forderte den dortigen Metallarbeiterfachver
ein, den Schneiderverein und später auch den Schreinerverein auf, aus ihrer resp. 
Zentralorganisation auszutreten.4 Weiter ging man in Frankenthal, wo der Metallar
beiterfachverein einfach als politischer erklärt und sofort geschlossen wurde.5 Neu
erdings ist man nun in Preußen ebenfalls dem Beispiel Bayerns gefolgt, denn wie 
gemeldet wird, hat die Polizeidirektion in Frankfurt a. M. den dortigen Schreiner
fachverein aufgefordert, aus dem in Stuttgart domizilierenden Schreiner-Zentral
verband auszuscheiden.6 Eine gleiche Aufforderung sollen auch die anderen Fach
vereine Frankfurts erhalten haben. Während die Metallarbeitervereine Nürnberg und 
München sich der polizeilichen Aufforderung fügten und aus der Zentralisation 

1 Fachblatt für die Metallarbeiter aller Branchen (Organ der Vereinigung der Metallarbeiter 
Deutschlands und der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter). Die 
,,Deutsche Metallarbeiter-Zeitung" bestand seit 1883, sie erschien 1885 dreimal monatlich 
in Nürnberg, verantwortlicher Redakteur war Johannes Scherm. Die „Deutsche Metall
Arbeiter-Zeitung" überlebte die Schließung der Vereinigung der Metallarbeiter Deutsch
lands (vgl. Nr. 25) und fungierte seitdem als Zentralisationsersatz. 

2 Die Gründung eines Zentralverbands der Metallarbeiter, der Vereinigung der Metallarbei
ter Deutschlands, war auf einem Delegiertenkongreß, der vom 25.-29.12.1884 in Gera 
stattgefunden hatte, beschlossen worden. Die Vereinigung war am 1.1.1885 ins Leben ge
treten, Sitz war Mannheim, Vorsitzender der Schlosser Wilhelm Hänsler. Zu den örtlichen 
,,Mitgliedschaften" zählten sowohl allgemeine Metallarbeiter- wie in wenigen Fällen auch 
Branchenvereine. Im August 1885 wurde die Vereinigung aufgrund des „Sozialistengeset
zes" geschlossen (vgl. Nr. 25). 

3 Plenarbeschluß des Stadtmagistrats Nürnberg vom 27.2.1885 (Abschrift: Staatsarchiv 
München Pol. Dir. München 671, n. fol.). 

4 Vgl.Nr. l7undNr. l8Anm.4. 
5 Vgl. Susanne Mutert, Die bayerischen Gewerkschaften im 19. Jahrhundert. Von den An

fangen bis zum Ende des Sozialistengesetzes (1868/69-1890), Essen 1997, S. 169. 
6 Vgl. Nr. 18. 
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ausgetreten sind, verhielt sich der Münchener Schneiderverein dagegen passiv und 
wurde deshalb aufgelöst. 7 

Diese polizeilichen Eingriffe, die sich auf die aus der 50er Reaktionsperiode 
stammenden Vereinsgesetze stützen, werfen ein eigentümliches Licht auf unsere 
Rechtszustände. Während durch die Gewerbeordnung ausgesprochen wird, daß alle 
Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, 
Gesellen oder Fabrikarbeiter, wegen Verabredungen und Vereinigungen zum Behuf 
der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Ein
stellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter aufgehoben sind, aufgrund welcher 
Bestimmung die verschiedensten Interessenkreise bisher zur Wahrung ihrer Interes
sen den ausgiebigsten Gebrauch gemacht (wir erinnern nur an die Schutzzollgesetz
gebung), hindert man die Arbeiter auf alle und jegliche Weise, wenn sie von den 
gleichen Rechten Gebrauch machen. 

Was ist der Zweck der Fachvereine? Auf gesetzlich erlaubtem Weg eine Besse
rung der wirtschaftlichen Lage herbeizuführen. Zur Erreichung dieses Zweckes ka
men die Vereine naturgemäß dahin, sich untereinander zu verbinden, zu organisie
ren, um einerseits durch gemeinsame Aufklärung sich über die richtigen Wege zu 
belehren, anderseits ihrem Begehren mehr Nachdruck zu verleihen. So entstanden 
die Verbände der Fachvereine, welche ein organisch-notwendiges Glied in der sozia
len Organisation zu bilden berufen sind. Weit entfernt, den Frieden der Gesellschaft 
zu gefährden, sind sie es gerade, welche sich um eine friedliche Entwicklung der 
Dinge bemühen. Wer auch nur im entferntesten ein Verständnis für die heutige Ge
staltung unserer Produktionsverhältnisse hat, muß zugeben, daß durch fachgewerbli
che Verbindungen der Arbeiter geradezu der soziale Frieden erhalten wird und diese 
selbst in Fällen, wo die verschiedenen Interessen der Arbeiter und Arbeitgeber einen 
Kampf heraufbeschwören - sei es Streik oder Aussperrung -, stets dafür sorgen, daß 
maßgehalten und der Friede bald wieder hergestellt werde (wir verweisen auf Biele
feld, wo es tatsächlich den Bemühungen des Ausschusses der Vereinigung der Me
tallarbeiter resp. dessen zweiten Vorsitzenden J. Willig8 zu danken, daß der Streik 
und der Belagerungszustand ein so rasches Ende fanden9); ganz abgesehen davon, 
daß die Fachvereine auf die Verminderung der Streiks von wesentlichem Einfluß 
sind. Aufgabe einer die soziale Reform ernstlich anstrebenden Regierung wäre es, 
diese Fachvereine und Verbände in der Weise zu fördern, daß ihnen die Rechte juri
stischer Personen zuerkannt würden 10 und sie - solange sie in den selbstgezogenen 
Grenzen, d. h. Regelung des gewerblichen Lebens ihres Berufszweiges und geistige 

Beschluß des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann, betr. den Fachver
ein der Schneider Münchens, vom 5.4.1885 (Staatsarchiv München Pol. Dir. München 655, 
n. fol.). 

8 Jacob Willig (1853- nach 1906), Metallarbeiter in Mannheim, zweiter Vorsitzender der 
Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands. 

9 Für Bielefeld war von seiten des Militärs am 28.3.1885 der Belagerungszustand ausgerufen 
und dieser anschließend vom preußischen Staatsministerium bestätigt worden, nachdem es im 
Zuge eines Arbeitskampfs der Metallarbeiter der Nähmaschinenfabrik Koch & Comp. zu Unru
hen gekommen war. Der Belagerungszustand war am 8.4.1885 wieder aufgehoben worden, 
nachdem eine Einigung zwischen der Firma und den streikenden Arbeitern erreicht worden 
war. 

10 Fachverbände besaßen nicht den Status einer ,juristischen Person", sie konnten deshalb 
nicht als rechtsfähige Subjekte auftreten. Den Erwerb dieses Status zu ermöglichen, war 
ein Anliegen besonders der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine; vgl. Nr. 29 und Nr. 34. 
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Ausbildung der Mitglieder, bleiben - vom Staat selbst bei gewissen Arbeiten, z.B. 
statistischen Erhebungen, zur Hilfeleistung herangezogen würden. 

Nr.20 

1885 Mai 12 

Erlaß1 des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer an den Berliner 
Polizeipräsidenten Guido von Madai 

Ausfertigung 

[Es bestehen keine Bedenken dagegen, Fachvereine, welche die Erörterung politischer Gegen
stände bezwecken, aufgrund des vereinsgesetzlichen Verbindungsverbotes für „politische" 
Vereine zu schließen] 

Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf die gefälligen Berichte vom 11. und 24. 
März2 und 24. April d. J.3, III 1676, 2414 und 3082, ergebenst, daß es keinem Be
denken unterliegt, diejenigen Arbeiterfachvereine, welche neben der Förderung der 
geistigen und materiellen Interessen ihrer Mitglieder die Erörterung politischer Ge
genstände in Versammlungen bezwecken, nach § 8 des Vereinsgesetzes vom 11. 
März 1850" zu behandeln. Wenn daher derartige Vereine mit anderen Vereinen, 
welche ebenfalls die Erörterung politischer Gegenstände bezwecken, in Verbindung 
treten, so überschreiten sie die in diesem § gegebenen Beschränkungen (Rechtspre
chung des königlichen Obertribunals - von Oppenhoff, Band 14, S. 1725). Nach 
Lage der Umstände wird in Erwägung zu nehmen sein, gemäß§ 16 dieses Gesetzes 
die gerichtliche Schließung der Vereine herbeizuführen. 

Von dem hiernach Veranlaßten wollen Ew. Hochwohlgeboren mir gefälligst sei
nerzeit eine Mitteilung machen. 

1 Ausfertigung: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol.313-313Rs.; Entwurf: 
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.5 Bd.6, fol. 171-172. 

2 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den preußischen Innenmini
ster Robert von Puttkamer vom 11.3.1885 (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.5 
Bd.6, fol.162-165); Bericht von Madais an von Puttkamer vom 24.3.1885 (fol.166). 

3 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den preußischen Innenmini
ster Robert von Puttkamer vom 24.4.1885 (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.5 
Bd. 6, fol. 167: Übersendung einer Abschrift des Schreibens des Frankfurter Polizeipräsi
denten August von Hergenhahn vom 13.4.1885 [vgl. Nr. 18], mit der Bitte um Entschei
dung, welche Auskunft darauf zu erteilen sei). 

4 Der § 8 der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung 
gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 
enthielt das Verbindungsverbot für politische Vereine (PrGS, S. 277). 

5 Das Obertribunal in Berlin hatte in einer Entscheidung vom 26.2.1873, welche die vorin
stanzliche Schließung eines katholischen Vereins in Oppeln bestätigte, festgestellt, daß das 
Verbindungsverbot für politische Vereine nicht eine Gleichartigkeit der Vereine nach allen 
Richtungen hin voraussetzte, sondern lediglich zur Bedingung hatte, daß Vereine die Erör
terung politischer Gegenstände bezweckten (vgl. Die Rechtsprechung des Königlichen 
Ober-Tribunals und des Königlichen Ober-Appellations-Gerichts in Straf-Sachen. Hrsg. 
von Friedrich Christian Oppenhoff, Bd. 14. Berlin 1873, S.172-174). 
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Den Polizeipräsidenten von Hergenhahn zu Frankfurt a. M. wollen Sie über vor
stehende Gesichtspunkte verständigen.6 

Die mir vorgelegte Abschrift des Beschlusses der königlichen Polizeidirektion zu 
München von 18. März d. J., betreffend den dortigen Fachverein der Metallarbeiter, 
folgt hierneben zurück.7 

Nr. 21 

1885 Mai 19 

Schreiben1 des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den Frank
furter Polizeipräsidenten August von Hergenhahn 

Abschrift 

[Der preußische Innenminister hält es für unbedenklich, Fachvereine, welche die Erörterung 
politischer Gegenstände bezwecken und mit anderen solchen Vereinen in Verbindung treten, 
gegebenenfalls aufgrund des preußischen Vereinsgesetzes zu schließen] 

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 
13. April 1885 - Nr. 2983 I - 2 ganz ergebenst zu erwidern, daß ich über die darin 
aufgeworfenen Fragen dem Herrn Minister des Innern3 im Laufe des letzten Halbjah
res bereits mehrfach Vortrag zu halten4 Veranlassung hatte und mit Rücksicht auf 
das zunehmende Umsichgreifen politisch sozialdemokratischer Tendenzen innerhalb 
der Arbeiterfachvereine ein einheitliches Vorgehen gegen dieselben, insbesondere 
gegen die Zentralverbände, im Geltungsbereich des preußischen Vereinsgesetzes 
vom 11. März 1850 als wünschenswert bezeichnen zu müssen glaubte. Hierauf hat 
der Herr Minister des Innern sich nunmehr dahin geäußert, 5 daß es keinem Beden
ken unterliege, diejenigen Arbeiterfachvereine, welche neben der Förderung der 
geistigen und materiellen Interessen ihrer Mitglieder die Erörterung politischer Ge
genstände in Versammlungen bezwecken und mit anderen Vereinen, welche eben
falls die Erörterung politischer Gegenstände bezwecken, in Verbindung treten, nach 
§ 8 des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 zu behandeln (Rechtspr[ echung] des 
königl[ichen] Ob[er]trib[unals] von Oppenhoff, Bd. 14, S. 1728) und je nach Lage 

6 Vgl. Nr. 18 und Nr. 21. 
7 Beschluß des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann, betr. den Fach

verein der Metallarbeiter Münchens, vom 18.3.1885 (Staatsarchiv München Pol. Dir. Mün
chen 671, n. fol.). 

1 Abschrift: HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.1264, fol.194-195; Entwurf von der Hand des 
Regierungsassessors Dr. Georg '.Zacher: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, 
fol. 314Rs. 

2 Vgl. Nr. 18. 
3 Robert von Puttkamer. 
4 Vgl. Nr. 20 Anm. 2. 
5 Vgl. Nr. 20. 
8 Vgl. Nr. 20 Anm. 5. 
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der Umstände die gerichtliche Schließung gemäß § 169 dieses Gesetzes herbeizufüh
ren. 

Für die Frage, welche Vereine als „politische" im Sinne des preußischen Vereins
gesetzes anzusehen sind, dürfte das Vorgehen der bayrischen Behörden allerdings 
irrelevant sein, da das bayerische Vereinsgesetz vom 26. Februar 185010, wie aus 
dem anliegenden Beschluß d[e] d[ato] München, den 18. März 1885 11 , und aus der 
Schrift von Lisco ,,Die deutschen Vereinsgesetze", Seite 58 ff., 12 des Näheren er
sichtlich ist, den Begriff „politischer Verein" bedeutend weiter faßt als das preußi
sche Gesetz; im allgemeinen dürften vielmehr für jene Frage diejenigen Gesichts
punkte in Betracht kommen, welche sich in meinem Rundschreiben vom 6. August 
1884 und 6. Januar 1885 - P[olitisches] J[oumal] III 5070/2 - bzw. dem abschrift
lich beiliegenden Zirkular vom 23. April 1885 13 zusammengestellt finden. 

Was ferner die gesetzlichen Bestimmungen über Hilfskassen (A[llgemeines] 
L[and]r[echt] I, 11, § 651 14 ) und Versicherungsanstalten (Gesetz vom 17.5.185315, 

§ 2, 3, 7) betrifft, so scheinen dieselben nach der bisherigen Praxis auf die in Rede 
stehenden Kassen nicht für anwendbar erachtet worden zu sein, da diese weder den 
ersteren unterfallen noch sich als Agenturen im Sinn des qu[ästionierten] Gesetzes 
charakterisieren, auch als Filialkassen eines Zentralverbands der erforderlichen Selb
ständigkeit entbehren. 

Für eine gefällige fortlaufende Orientierung über die weitere Entwicklung der 
dortigen Fachvereinsbewegung würde Euer Hochwohlgeboren ich zu besonderem 
Dank verbunden sein. 

9 Der § 16 der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung 
gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 
enthielt die Strafbestimmungen für die Vorsteher und Funktionsträger von Vereinen, die 
das politische Verbindungsverbot mißachtet hatten, sowie Kann- bzw. Muß-Bestimmungen 
hinsichtlich ihrer Schließung. 

10 Gesetz, die Versammlungen und Vereine betreffend, vom 26.2.1850 (BayGBI, S. 53). 
11 Beschluß des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann, betr. den Fach

verein der Metallarbeiter Münchens, vom 18.3.1885 (Staatsarchiv München Pol. Dir. Mün
chen 671, n. fol. ). 

12 Die Deutschen Vereins-Gesetze. Mit besonderer Berücksichtigung des Preußischen Ver
eins-Gesetzes. Bearbeitet von Dr. Hermann Lisco. 2., völlig umgearb. Aufl., Berlin 1881, 
dort S. 58 ff. zum bayerischen Vereinsgesetz, insbesondere zu den politischen Vereinen 
(Art. 14-19). 

13 Nach den Ausführung von Polizeipräsident von Madai in dem Zirkular vom 23.4.1885 
qualifizierten sich Vereine dann als „politische" Vereine, wenn sie bezweckten, die innere 
Verfassung des Staats und die Stellung der Untertanen zur Staatsgewalt betreffende Ge
genstände ( ... ) in Versammlungen zu erörtern, wofür das tatsächliche Verhalten, nicht die 
Zwecksetzung in den Statuten ausschlaggebend zu sein hatte (Staatsarchiv Marburg Be
stand 165 Nr.1256 Bd.l, fol. 179-180Rs.). 

14 Der § 651 des Ersten Teils, 11. Titel des Allgemeinen Landrechts für die preußischen 
Staaten von 1794 bestimmte: Gemeinschaftliche Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen 
dürfen, ohne landesherrliche Genehmigung, nicht errichtet werden. Auch Krankenkassen 
gehörten hierzu, da alle solche Kassen in die Oberaufsicht des Staates genommen werden 
mußten. 

15 Gesetz, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten, vom 17.5.1853 
(PrGS, S. 293). Die §§ 2, 3 und 7 betrafen die Konzessionspflicht. 
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Strikes-Reglement des Verbandes deutscher Zimmerleute• 

Druck 

59 

[Grundsätze, nach denen zwischen dem lokalem Fachverein und der Verbandszentrale Streiks 
beschlossen, die materielle Unterstützung der Streikenden organisiert und die Streiks durchge
führt werden sollen] 

§ l. Bei Differenzen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in betreff der 
Lohnfrage resp. Arbeitsverkürzungen hat der betreffende Lokalvorstand in einer 
sofort einzuberufenen Generalversammlung, zu welcher auch Vertreter der Arbeit
geber nach Möglichkeit geladen werden müssen, die Angelegenheit zu prüfen. 

§ 2. Sollte eine Einigung auf gütlichem Wege nicht zustande kommen, so hat der 
Lokalvorstand sofort beim Hauptvorstand darüber wahrheitsgetreu Bericht zu erstat
ten und letzterem die ganze Angelegenheit zu unterbreiten. 

§ 3. Der Hauptvorstand hat alsdann nach Prüfung der Sache zu entscheiden, ob an 
dem betreffenden Ort Grund zu einer Arbeitseinstellung vorhanden oder nicht. 

In keinem Falle ist derselbe verpflichtet, die Arbeitseinstellung zu beschließen, er 
hat vielmehr auf die Zeit- und Geschäftsverhältnisse gebührende Rücksicht zu nehmen 
und kann infolge derselben den Austrag der Differenzen auf eine gelegenere Zeit ver
tagen. 

§ 4. Sollte dennoch gegen einen wohlerwogenen Beschluß des Hauptvorstandes 
die Arbeit eingestellt werden, so ist der betreffende Lokalverband nur auf sich selbst 
angewiesen und verliert jedes Anrecht auf Unterstützung seitens des Verbandes. 

§ 5. Sind irgendwo gerechte Beschwerden in betreff Lohn und Arbeitszeit vor
handen, jedoch eine gütliche Einigung nicht zu ermöglichen, so ist es empfehlens
wert, daß besonders die ledigen Gesellen möglichst geräuschlos, einzeln und allmäh
lich aus der Arbeit austreten und sich anderswo Beschäftigung suchen resp. solche 
durch den Hauptvorstand nachgewiesen erhalten. 

Der Zugang fremder Gesellen muß durch Zirkulare etc. energisch abzuhalten ver
sucht werden. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.102-103Rs. 
Der Verband der deutschen Zimmerleute hatte sich am 16.9.1883 auf einer Versammlung in 
Berlin konstituiert. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Statut angenommen, das bereits zuvor 
auf dem vom 19. bis 22.8.1883 veranstalteten Handwerkstag deutscher Zimmerleute verab
schiedet worden war. Vorsitzender des Verbands war zunächst Albert Marzian, ab 1884 Wil
helm Schönstein. Um künftige Streitigkeiten über die Frage zu verhindern, ob einzelne Streiks 
unterstützungswürdig waren, wurde das hier abgedruckte Streikreglement ausgearbeitet, das 
auf dem ,Jlandwerkertag" der Zimmerleute vom 24. bis 26.5.1885 verabschiedet wurde. Ein 
Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußischen 
Innenminister Robert von Puttkamer über die sozialdemokratischen Fachverbände vom 
4.9.1886 bemerkte hinsichtlich der gesetzlich gegebenen Möglichkeiten, diese zu bekämpfen, 
es hätten auch die sog. Strikereglements, welche einzelne Verbände, so z.B. die 'Zimmerer, 
ausgearbeitet haben( ... ), der Staatsanwaltschaft zum Einschreiten keine ausreichende Veran
lassung geboten (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.65-81, hierfol. 77Rs.). 
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§ 6. Sollten trotzdem die im § 5 angeführten Mittel nicht helfen, so ist dennoch vor 
Erklärung des Strikes genau zu prüfen, ob der Strike wirklich Aussicht auf Erfolg 
bietet, wenigstens, ob die Mittel zur Unterstützung der Strikenden für die voraussichtli
che Dauer des Strikes vorhanden sind. Nur in diesem Falle darf der Hauptvorstand seine 
Genehmigung zur Einstellung der Arbeit geben; hauptsächlich hat letzterer darauf zu 
achten, daß diejenigen Städte, die am bedürftigsten sind. zuerst berücksichtigt werden. 

§ 7. Kein Mitglied ist berechtigt, eigenmächtig die Arbeit einzustellen; ferner darf 
kein Mitglied bei Strafe des Ausschlusses bei einem Meister in Arbeit treten, gegen 
den der Verband die Arbeitseinstellung beschlossen hat, bis zur Aufhebung dieses 
Beschlusses. 

§ 8. Der Antrag auf Verbandsunterstützung muß mit möglichst zahlenmäßiger 
Begründung beim Hauptvorstand z[u] H[änden] des 1. Vorsitzenden eingereicht; 
besonders muß stets die Zahl der strikenden Mitglieder angegeben werden. 

Alles irgend aufklärende Material. als Zirkulare. Aufrufe. Briefe. Zeitungsberich
te usw .• ist ebenfalls dem Antrag beizufügen. 

§ 9. Die Unterstützungsgelder werden je nach Lage der Verhältnisse vom Haupt
vorstand festgesetzt. 

Jedes Mitglied der Lokalverbände ist moralisch verpflichtet, eingehende Sammel
listen für streikende Kameraden zur Sammlung zu übernehmen und überall, ohne 
Aufsehen zu erregen, Gelder einzutreiben; diese sind dem Lokalkassierer abzuliefern 
und ist letzterer verpflichtet, die eingegangenen Gelder und Listen ohne Abzug so
fort an die Hauptkasse einzusenden. 

§ 10. Sollte die Abführung der Gelder innerhalb 14 Tagen nicht stattfinden, so ist 
der Hauptkassierer verpflichtet. die Betreffenden nochmals durch Zirkulare zur Er
füllung ihrer Pflicht aufzufordern; erfüllen sie dieselben dann im Laufe der nächsten 
8 Tage nicht, so werden sie im Verbandsorgan bekanntgemacht und verfallen der im 
§ 15 angedrohten Strafe. 

§ 11. Die Lokalvorstände müssen sofort nach Eingang der vom Hauptvorstand er
lassenen Aufforderung zur Sammlung eine außerordentliche Generalversammlung 
der Zimmerleute am Ort einberufen, die Sammellisten ausgeben und vor Zuzug in 
die strikende Stadt warnen. 

§ 12. Jeder unterstützte Lokalverband hat über die empfangenen Gelder dem 
Hauptvorstand regelmäßig zu quittieren und ist letzterer verpflichtet, dieses im Ver
bandsorgan bekanntzumachen. 

Die nicht verbrauchten Unterstützungsgelder sind vom Lokalkassierer sofort an 
die Hauptkasse abzuführen und werden den Reservefonds zuerteilt. 

§ 13. Der Hauptvorstand ist berechtigt. bei Arbeitseinstellungen die Mitglieder 
durch den Lokalvorstand nach andern Orten, in denen nachweislich Arbeit genügend 
vorhanden, hinzuweisen und erhalten dieselben eine Reiseunterstützung. 

Weigern sich die Mitglieder, den Anordnungen des Hauptvorstandes Folge zu lei
sten, gehen dieselben ihres Unterstützungsrechtes für die Dauer der Arbeitseinstel
lung resp. Aussperrung verlustig. 

§ 14. Der Hauptvorstand ist berechtigt, nach einer in den Streik eingetretenen 
Verbandsstadt einen Bevollmächtigten zu senden, der von sämtlichen Zimmerleuten 
der betreffenden Stadt respektiert werden muß. 
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§ 15. Sämtliche Lokalverbände sind verpflichtet, die im Reglement gestellten Be
dingungen auszuführen und verwirken bei Nichterfüllung derselben ihr Unterstüt
zungsrecht auf ein Jahr. 

Nr.23 

1885 August 4 

Allgemeine Zeitung1 Nr. 214 
Einigungsämter und Arbeiterkammern 

Druck 

[Der große Berliner Maurerstreik zeigt, daß es, um derartigen Arbeitseinstellungen vorzubeu
gen und gleichwohl einer stetigen, maßvollen Steigerung der Kaufkraft den Weg zu bahnen, 
ähnlicher Einrichtung wie der englischen Einigungsämter bedarf] 

Der große Strike der Berliner Maurer ist entgegen den Meldungen einiger Blätter 
keineswegs beendet.2 Die Gesellen haben da, wo ihnen fünf oder auch fünfthalb 
Mark Lohn bei zehnstündiger Arbeitszeit geboten wurde, die Arbeit wiederaufge
nommen. Viele andere mögen, ohne sich an die Beschlüsse der Strikekommission zu 
kehren, auch zu schlechteren Bedingungen die Arbeit wiederaufgenommen haben. 
Aber ein großer Teil der früher beschäftigten Gesellen verharrt noch im Strike, in der 
Erwartung, daß diejenigen Meister und Bauunternehmer, welche sich bisher noch 
nicht zu Konzessionen verstehen wollten, binnen kurzem dazu gezwungen sein wer
den. Überdies ist der Ausfall, der durch die Wanderung mehrerer Tausende von Gesel
len zu Anfang der Bewegung entstand, nicht gedeckt. Der Bedarf an Arbeitskräften ist 

1 Die liberale ,,Allgemeine Zeitung" war 1798 von Johann Friedrich Freiherr Cotta von 
Cottendorf gegründet worden; sie erschien von 1807 bis 1882 in Augsburg (deshalb oft 
auch noch „Augsburger Allgemeine Zeitung" genannt), anschließend in München. Ver
antwortlicher Redakteur war Dr. Otto Braun. 
Der Berliner Maurerstreik war aufgrund von Umfang, Dauer und Hartnäckigkeit der Aus
einandersetzung der bedeutsamste und auch der in der Öffentlichkeit am stärksten beachte
te Streik der mittleren achtziger Jahre, er bildete einen Auftakt zum allmählichen Wieder
aufleben der Arbeitskämpfe in den späteren achtziger Jahren. Der Streik begann, geleitet 
von einer in öffentlicher Versammlung gewählten Streikkommission, am 9.6.1885 mit ein
zelnen ,,Bausperren". Zunächst handelte es sich also noch um einen „partiellen" Streik. Auf
grund des hartnäckigen Widerstands eines Teils der Bauunternehmer wurde er jedoch kurze 
Zeit später auf Beschluß einer großen Gesellenversammlung zu einem ,,allgemeinen" Streik 
ausgeweitet. Das zentrale Streikziel wurde gleichzeitig von einem Stundenlohn von 45 Pfen
nig auf nunmehr einen solchen von 50 Pfennig hochgeschraubt. Die Vertreter der Bauinnung 
lehnten Verhandlungen mit der Lohnkommission der Maurergesellen ab und wollten ihrer
seits die Arbeit nur auf der Grundlage von Einzelvereinbarungen mit den beschäftigten Ge
sellen aufnehmen. Berichtet wurde von auf dem Höhepunkt des Arbeitskampfes 12000 Strei
kenden. 5 000 streikende Maurer sollen Berlin verlassen haben, um andernorts nach Arbeit zu 
suchen. Am 21.7.1885 wurde der allgemeine Streik aufgehoben, partielle Bausperren wurden 
jedoch bis in den August hinein fortgesetzt. Je nach Betrachterperspektive gingen die Urteile 
über Erfolg oder Mißerfolg des Streiks weit auseinander, Arbeitervertreter sprachen gemein
hin von einem Erfolg, Arbeitgebervertreter von einem Mißerfolg. 
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daher immer noch ein großer, und es bleibt nach wie vor zweifelhaft, auf welche Seite 
sich endlich der Sieg neigen wird. Inzwischen bringen beide kämpfende Parteien ihrer 
Sache schwere Opfer, und der Einfluß, den die große Bewegung auf die Erwerbsverhält
nisse weiter Kreise ausübt, ist noch immer ein tiefer und wird noch lange nachwirken. 

Diese Sachlage hat es zuwege gebracht, daß von den verschiedensten Seiten er
wogen wird, auf welche Weise so tiefgreifenden Störungen des Wirtschaftslebens, 
wie sie durch Arbeitseinstellungen in großem Maßstab herbeigeführt werden, in 
Zukunft vorgebeugt werden könne. Der Strike ist vor allem dadurch verschärft und 
verbittert worden, daß der Bund der Innungsmeister, der die Entschließungen der 
Arbeitgeber wesentlich beherrschte, sich weigerte, mit der Strikekommission, die 
von den Gesellen als ihr ausführendes Organ anerkannt wurde, in Verhandlungen zu 
treten, unter dem Vorgeben, daß der Kommission nicht die erforderliche Autorität 
beiwohne, um Abmachungen, die man heute treffe, dauernd aufrechtzuhalten. Der 
Strike bewegte sich somit weniger um die Lohnfrage als um eine Frage der Arbeiter
organisation. Die Meister und Unternehmer wollten sich nicht der Gefahr aussetzen, 
in ihren Berechnungen jeden Augenblick durch gesteigerte Anforderungen der Ge
sellen gestört und unter Umständen sehr ernstlich benachteiligt zu werden. 

Daß auch den Gesellen sehr empfindliche Nachteile daraus erwachsen können 
oder müssen, wenn sie beständig an den durch die allgemeinen Erwerbsverhältnisse 
bestimmt vorgezeichneten Lohnsätzen rütteln, kann auch von denjenigen nicht be
zweifelt werden, welche den Arbeitern die wärmsten Sympathien entgegenbringen 
und ihnen insbesondere jede mögliche Steigerung des Lohnes von Herzen gönnen. 
Durch solche Erschütterungen werden die Gegensätze zwischen Arbeitern und Ar
beitgebern verschärft, der Kampf der Interessen wird jedesmal, sozusagen, auf die 
Spitze des Schwertes gestellt, der Unternehmungsgeist auf einer Seite, die unter den 
Erwerbsbedingungen der Gegenwart nun einmal für den Umfang der Produktion den 
Ausschlag gibt, gelähmt und dadurch eine Situation geschaffen, die für die Arbeiter 
selbst am verhängnisvollsten wird. Dies einsehend, haben die Gewerkvereine der 
Arbeiter in England längst eine Politik angenommen, welche ihnen vorschreibt, zwar 
an den einmal errungenen Lohnsätzen mit aller Zähigkeit festzuhalten, aber um eine 
Erhöhung derselben nur unter den günstigsten, einen Mißerfolg fast ausschließenden 
Umständen zu kämpfen. Ihnen ist, mit anderen Worten, eine langsame und sichere 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen lieber als eine sprunghafte Bewegung dersel
ben, welche die Stetigkeit der Lohnsätze ausschließt und auf eine plötzliche, schroffe 
Erhöhung derselben einen desto tieferen Fall folgen läßt. 

Aber nicht bloß den Arbeitern, sondern auch den Arbeitgebern ist mit einer sol
chen Stetigkeit der Entwicklung gedient. Ihr wohlverstandenes Interesse gebietet 
ihnen nicht, den Arbeitslohn beständig zu drücken. Das Interesse des einzelnen Ar
beitgebers mag am besten gewahrt werden, wenn er den Lohn seiner Arbeiter unter 
das durchschnittliche Maß herabdrücken und so die Grenze des Gewinns für sich 
selbst erweitern kann. Aber als Klasse hat die Unternehmerschaft kein tatsächliches 
Interesse daran, die Löhne niederzuhalten, denn es leuchtet ein, daß die Produktion 
desto größeren und freieren Spielraum erhält, je Ieistungs- und zahlungsfähiger die 
breite arbeitende Masse der Bevölkerung ist. Namentlich da, wo Rücksichten auf 
Export und Konkurrenz mit dem Ausland nicht zwischen diese klare Tatsache und 
das Erkenntnisvermögen treten, werden auch die Arbeitgeber bei einiger Überlegung 
zugeben müssen, daß die Steigerung der Kaufkraft unter den Arbeitern eine wesent
liche Vorbedingung ihres eigenen Gedeihens ist. In England, wo die wirtschaftlichen 
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Interessenkämpfe älter sind und wo man vielfach eine klarere Anschauung von den 
volkswirtschaftlichen Konsequenzen des Lohnsystems hat als bei uns, ist diese Er
kenntnis den Arbeitgeberkreisen geläufig, und wenn sie einzelnen abhanden zu 
kommen droht, wissen die Arbeiter durch ihre Organisation sich gegen alle Anwand
lungen der Unternehmer, die Löhne zu drücken, in der Regel genügend zu schützen. 

Da so die Arbeiter ebensowohl als die Mehrzahl der Arbeitgeber in England we
sentlich in der Überzeugung übereinstimmen, daß eine allmähliche, mäßige, in den 
Grenzen der natürlichen Ausdehnung der Produktion verbleibende Besserung der 
Arbeitsbedingungen im beiderseitigen Vorteil liege, so ist es nicht überraschend, daß 
die Einigungsämter, die zur Beilegung von Lohnstreitigkeiten aus Delegierten der 
Arbeitervereine und der Meisterverbände gebildet werden, in der Regel jede große 
Arbeitseinstellung zu verhüten wissen. Bei uns, wo die gegenwärtige Gewerbepolitik 
einer Stärkung der Macht der Meister in die Hände arbeitet3 und man den Arbeiter
vereinen eher mißgünstig als unparteiisch gegenübersteht, ist ernstlich zu befürchten, 
daß Einigungsämter, wie sie in England bestehen, bei weitem nicht so gut funktio
nieren würden als dort. Dazu ist in erster Linie volle Freiheit erforderlich, welche, 
alle Parteien mit gleichem Maß messend, die Ausgleichung der Gegensätze von der 
natürlichen Dynamik der Interessen und vernunftmäßigen Erwägungen erwartet. 
Nichtsdestoweniger wird, um der einseitigen Neigung der Arbeiterverbände zu gefähr
lichen Waffengängen entgegenzutreten, nichts übrigbleiben, als es mit der Beförde
rung ähnlicher Einrichtungen, wie sie in England schon längst bestehen, zu versu
chen. Von konservativer Seite sind nach dieser Richtung bereits parlamentarische 
Schritte in Aussicht genommen,4 die an und für sich alle Unterstützung verdienen. 

Von der sozialdemokratischen Presse wird dagegen auf die Arbeiterkammern 
hingewiesen, deren Errichtung von der sozialdemokratischen Fraktion des Reichs
tags in dem bekannten Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes gefordert wird.5 Von 
solchen, mit einer gewissen Autorität bekleideten Kammern scheint man auf dieser 
Seite neben vielem anderen auch die beste Ausgleichung der Gegensätze zwischen 
Arbeitern und Unternehmern zu erwarten. Nun mag es ganz dahingestellt bleiben, ob 
eine Einrichtung dieser Art notwendig und nützlich sein kann, und man braucht diese 
Frage durchaus nicht verneinend zu beantworten, ohne darum zu dem Schluß kom
men zu müssen, daß Arbeiterkammern die geeignete Stelle sein könnten, an welcher 
die Streitigkeiten der Arbeiter und Arbeitgeber zum Austrag zu kommen hätten. Die 
Arbeiterkammern würden ja immer nur Vertreterinnen der einen Partei bleiben,6 und 

3 Gemeint ist die Stärkung der Innungen, wie sie in der Absicht des Gesetzes, betreffend die 
Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 gelegen hatte, das u. a. Regelungen zum 
Lehrlingswesen und zur Errichtung von Innungsschiedsgerichten enthielt (RGBl, S. 233). 

4 Konservative Partei und Zentrum hatten am 12.3.1884 im Reichstag einen Antrag vorge
legt, der den Reichskanzler aufforderte, ein Reichsgesetz zur Einführung von Gewerbe
kammern vorzulegen (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 30). 

5 Antrag Karl Grillenberger, August Bebet und Genossen vom 29.1.1885 (Teilabdruck unter 
Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Nr. 51 Anm. 7). Die Ar
beitskammern sollten eine weite Spanne von Aufgaben erfüllen; anders als in der abge
druckten Quelle vermutet, sollten sie paritätisch zusammengesetzt sein. Unter anderem 
sollten sie aus ihrer Mitte Schiedsgerichte zur erstinstanzlichen Entscheidung von Streitig
keiten zwischen Arbeitern und Unternehmern bilden. 

6 Diese Annahme beruhte auf einem Irrtum; vgl. auch Nr. 26. Wahrscheinlich liegt eine 
Verwechslung vor mit einem Unterantrag zu dem in Anm. 4 angesprochenen Antrag von 
Konservativen und Zentrum, den die Sozialdemokraten am 14.5.1884 gestellt hatten. In 
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man wird nicht verlangen können, daß sich die andere Partei willenlos den Entschei
dungen jener fügen soll. Es wird also trotz der Arbeiterkammern und neben densel
ben noch einer Stelle bedürfen, an welcher Streitigkeiten zum Austrag kommen. 
Arbeiterkammern können mithin Einigungsämter nicht überflüssig machen. Die 
Hauptsache ist, daß die letzteren so organisiert werden, um ihre Entscheidungen 
auch dem unterliegenden Teil als gerecht und unparteiisch erscheinen zu lassen. 

Nr.24 

1885 August 15 

Neue Preußische Zeitung' Nr. 189 
Der Maurer-Strike 

Druck 

[Für die meisten Betroffenen und Beteiligten hat der große Berliner Maurerstreik nur Elend 
und Bedrängnis gebracht, die Gesetzgebung muß gegen die Auswüchse des Streikwesens wie 
gegen die Anmaßungen der Gesellen einschreiten, die Autorität des Staates muß, ausgleichend 
wie einschreitend, gestärkt werden] 

III. 2 

Wie unendlich viel häusliches Elend, wie viele fürs ganze Leben materiell und 
moralisch zerstörte Existenzen ein solcher Massenstrike zur Folge hat, darüber gibt 
zwar keine Statistik Auskunft, aber beide sind von überwältigenden Dimensionen, 
und was das traurigste ist, ihre Folgen wirken nach auf lange Zeit hinaus. Selbst 
diejenigen, die sich vor eigentlichem materiellen Verfall noch retten konnten, sind 
doch in Bedrängnis geraten, aus der sie sich erst nach Jahren, oder auch niemals, 
wieder herausarbeiten. Die Strikekassen sind nicht imstande, dem Elend zu steuern, 
und steuern demselben nicht, um so weniger, als immer ein großer Teil der Gelder in 
die Wirtshäuser wandert. Am empfindlichsten werden natürlich immer die Familien
väter betroffen. Es ist für einen solchen in hohem Grad erbitternd, wenn er, der jah
relang fleißig und ordentlich gearbeitet, seine Familie anständig ernährt und viel-

dem Unterantrag wurde der Reichskanzler aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
wonach aus dem gesamten Arbeiterstand Arbeiterkammern gebildet werden sollten (Sten. 
Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 106) (vgl. auch Nr. 32 Anm. 12 und 13). 

Die konservative ,,Neue Preußische Zeitung" (,.Kreuzzeitung") erschien sechsmal wö
chentlich in Berlin, verantwortlicher Redakteur und Herausgeber war seit 1881 Wilhelm 
Freiherr von Hammerstein. 
Letzter Teil einer dreiteiligen Artikelfolge über den großen Berliner Maurerstreik (vgl. 
Nr. 23 Anm. 2). Im ersten Teil waren die Forderungen als überhöht bezeichnet und das 
Verhalten der Gesellen als unvernünftig und unbillig charakterisiert worden. Im zweiten 
Teil war der Verlust an Ehrenhaftigkeit und Anständigkeit, den die „Kreuzzeitung" bei 
Meistem wie Gesellen ausmachen zu können glaubte, auf die unglückliche Gesetzgebung 
der letzten Jahrzehnte und das Fehlen fester korporativer Verbände zurückgeführt worden 
(Der Maurer-Strike I. in: Neue Preußische Zeitung Nr. 187 vom 13.8.1885; Der Maurer
Strike II, in: Neue Preußische Zeitung Nr. 188 vom 14.8.1885). 
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leicht noch etwas zurückgelegt hat, gegen seinen Wunsch und Willen zum Striken 
gezwungen wird. Er muß seine Ersparnisse aufzehren oder die besten Sachen zum 
Pfandleiher tragen; er geht vielleicht aus Berlin fort, um auswärts Arbeit zu suchen, 
die er um geringeren Lohn auch findet. Dabei darbt er an seiner neuen Arbeitsstelle, 
die Familie, die er nicht mitnehmen konnte, darbt hier, wenn auch beide noch das 
Leben fristen. Diese sind noch die glücklichsten. Aber es gibt andere, die sich nicht 
zu halten vermögen; der Mann verkommt, nachdem anstelle der bisherigen Wohlha
benheit das Elend und die Sorgen bei ihm eingezogen sind, die Kinder verwahrlosen, 
die Söhne, wenn sie heranwachsen, füllen die Reihen der Sozialdemokratie, und die 
Töchter? Wer diese Schilderung für übertrieben hält, der kennt die Berliner Verhält
nisse nicht; wenn auch vielleicht die auf diese Weise untergehenden Familien nicht 
nach Hunderten zählen, nach Dutzenden zählen sie gewiß. 

Ohne nachhaltige materielle Schädigung gehen aus den Strikes meistens nur die 
Unverheirateten hervor; die Mehrzahl ist jung, hat das Leben vor sich, heute sind sie 
hier, morgen dort und gleichen den Ausfall am Verdienst allmählich wieder aus. Sie 
sind es auch in der Regel, welche die Strikes anstiften, wobei sie dann am lebhafte
sten durch untüchtige und faule Genossen, leider aber auch durch Subjekte unter
stützt werden, die gar nicht zum Handwerk gehören, aber irgendwo Schiffbruch 
gelitten haben, und nun die Gelegenheit ergreifen, um an den Strikekassen zu hospi
tieren. Eine Einigung mit den Meistem oder Unternehmern suchen sie so lange wie 
möglich zu verhindern. 

Werfen wir nun einen Blick auf die Folgen, von welchen die anderen Gewerbs
zweige betroffen werden. Der Ziegler, der die Steine brennt, der Fuhrmann, der 
Schiffer, der sie befördert, der Steinträger, der sie zuträgt, der Holzhändler, der das 
Holz liefert, der Zimmermann, der es bearbeitet, alle anderen Handwerker, die an 
Bauten zu tun haben, leiden mit den Strikenden, und der größte Hohn ist dabei, daß 
sie alle trotzdem zur Unterstützung dieser letzteren Beiträge zahlen müssen, die zu 
leisten ein Terrorismus sie zwingt, der unerbittlicher auftritt als der Gerichtsvollzie
her, der doch wenigstens den Arbeitslohn unangetastet lassen muß. An den bei den 
Bauten arbeitenden Tagelöhner denkt niemand, er mag sehen, wo er Arbeit findet; es 
sind deren zu Tausenden, die seit dem Ausbruch des Strikes ohne Arbeit sind oder 
höchstens einige Tage in der Woche gegen herabgesetzten Tagelohn Arbeit finden. 
Von den nicht direkt bei den Bauten beteiligten Gewerben wollen wir gar nicht re
den, aber man halte nur Umfrage bei Tischlern, Schlossern, Tapezierern usw., und 
man wird erfahren, daß sie sämtlich in Mitleidenschaft gezogen sind. 

Nur zwei Zweige stehen in hoher Blüte - die Kneipwirtschaften und die Pfandlei
heinstitute! Mehr braucht's nicht, um die Lage zu kennzeichnen! 

Und nun fragt es sich, ob es denn kein Mittel gibt, die Gesellschaft vor derartigen 
Erschütterungen zu bewahren? 

Die staatlichen Autoritäten stehen infolge der traurigen Gewerbegesetzgebung so 
gut wie machtlos da, ebenso die berufensten Vertreter des Handwerks, die Innungen. 

Die strikenden Gesellen können sich selbst des Kontrakt- und des Wortbruchs 
schuldig machen, ihre Genossen dazu verleiten und sogar dazu zwingen, sie können 
Aufreizung und moralische Gewalttat aller Art anwenden, ohne daß man dagegen 
ein wirksames Mittel hätte; nur bei offener körperlicher Gewalttätigkeit schreitet die 
Polizei ein. In einer am 5. d. M. abgehaltenen Gesellenversammlung3 haben die Mit-

3 Vgl. den Versammlungsbericht: Zum Maurerstreik, in: Berliner Volksblatt Nr. 182 vom 
7.8.1885 (dort wird allerdings berichtet, der Maurer Karl Johann Behrend habe als Ver-
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glieder sogar ungestraft aussprechen dürfen, daß sie anstatt des sich als undurchführ
bar erweisenden Generalstrikes partielle Sperren über die einzelnen Bauplätze ver
hängen wollen; sie selbst nennen dies Verfahren den heimtückischen Krieg. wenn 
,,über alle Bauten, die nicht dringend notwendig sind, nacheinander die Sperre ver
hängt wird". 

Also eine beliebige, aus eigener Machtvollkommenheit sich konstituierende klei
ne Partie Gesellen maßt sich das Recht an, darüber entscheiden zu dürfen, welche 
Bauten notwendig sind, welchen Meistem und Gesellen die Arbeit zu gestatten sei 
und welchen nicht! Wo so etwas auch nur geplant werden darf, da sind keine gesun
den Zustände, und es bedarf wohl keiner Auseinandersetzung, um zu beweisen, daß 
bei solchen Zuständen nicht nur das Bauhandwerk, sondern jedes Handwerk, ja jede 
gesellschaftliche Ordnung untergehen muß. Daß dagegen die Gesetzgebung ein
schreiten muß, auch darüber kann kein Zweifel sein. 

Bisher sind die Gesellen in der Übermacht; sie sind einig übers ganze Deutsche 
Reich; nicht so die Meister; sie haben sich bis jetzt zu keiner Energie nach dieser 
Richtung aufraffen können, doch scheinen sie endlich, wenigstens in Berlin, sich 
über ihre Lage klarzuwerden. Nicht früher. als bis Meister und Gesellen zwei gleich 
starke Grup_pen darstellen. werden sie geneigt sein. sich gegenseitig gerecht zu wer
den und miteinander auf billigen Grundlagen zu verhandeln, anstatt die Fahne der 
Brutalität und der Gewalttat aufzuziehen, sobald einer von beiden Teilen die Macht 
dazu zu haben vermeint. 

Aber über beide Gruppen wird, auf Grundlage einer verbesserten Gesetzgebung, 
die Autorität des Staates gestellt werden müssen, zur ausgleichenden Tätigkeit, aber 
auch zur Ausübung einer raschen und wirksamen Exekutive, sobald in einer der 
beiden Gruppen sich die Neigung zeigt, die andere oder die staatliche Gesellschaft 
zu vergewaltigen. 

Die Vorgänge der letzten Wochen haben gezeigt, wie notwendig dahin zielende 
Maßregeln sind. 

sammlungsvorsitzender gesagt, es werde über alle Bauten, wo dieses notwendig ist [auf 
denen also nicht der geforderte Lohn gezahlt werde], nacheinander die Sperre verhängt). 
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Ertaß1 des badischen Landeskommissärs Heinrich Albert Frech2 für die Krei
se Mannheim, Heidelberg und Mosbach 

Abschrift, Teildruck 

[Verbot der Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands aufgrund des Sozialistengesetzes; 
die Bestrebungen der Vereinigung zielen auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Ge
sellschaftsordnung] 

Aus der Anwesenheit einer großen Anzahl bekannter Agitatoren der sozialde
mokratischen Partei auf dem in den Tagen vom 25. bis 29. Dezember 1884 zu 
Gera abgehaltenen Kongreß der Metallarbeiter Deutschlands3, aus dem weite
ren Umstand, daß fast sämtliche dort erschienenen Delegierten jener Partei an
gehören sowie aus dem ganzen Verlauf der Kongreßverhandlungen erhellt, daß 
es sich bei Gründung der Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands4 um ein 
Unternehmen handelt, bei welchem schon vornherein der gewerkschaftliche 
Zweck gegenüber dem politisch sozialdemokratischen durchaus in den Hintergrund 
tritt. 

Daß demgemäß die Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands von ihrer Grün
dung an sozialdemokratische auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesell
schaftsordnung gerichtete Bestrebungen verfolgte, war zweifellos. 

Dafür spricht das Ergebnis der Wahl in den Ausschuß und in die Mitgliedschaften 
der Vereinigung, indem zu diesen Ämtern eine große Anzahl Anhänger der sozial
demokratischen Partei, zum Teil Persönlichkeiten, welche in ganz besonderem Maße 
die Förderung der gedachten Bestrebungen sich zu Geschäften machen, gewählt 
wurden. 

So hat denn auch der Ausschuß die erste Gelegenheit, die sich dargeboten, dazu 
benutzt, sein Programm gemäß den auf dem Kongreß ausgesprochenen Intentionen 
den Arbeitern auseinanderzusetzen, indem er seinen Kassenbericht für das I. Quartal 
1885, der an die Mitgliedschaften und an die Freunde der Sache in über 9000 Exem
plaren versendet wurde, einen Aufruf beigegeben hat, in welchem die Reichskom
mission5 das Zutagetreten von Bestrebungen, wie solche im § 1 Abs. 1 des Gesetzes 

Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.236 Nr.17075, n. fol.; Abdruck: Deutsche Metallarbei
ter-Zeitung Nr. 27 vom 29.8.1885. 

2 Heinrich Albert Frech (1826-1896), seit 1876 Landeskommissär für die Kreise Mann
heim, Heidelberg und Mosbach. Die vier badischen Landeskommissäre mit Sitz in 
Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau und Konstanz waren an die Stelle der aufge
hobenen Kreisregierungen als vormalige Mittelinstanzen getreten und führten als Bevoll
mächtigte des Ministeriums die unmittelbare Aufsicht über die Amts- und Kreisverwaltun
gen. 

3 Protokoll des Congresses der Metallarbeiter Deutschlands, abgehalten am 25., 26., 27., 28. 
u. 29. Dez. 1884 zu Gera, Mannheim 1885. 

4 Vgl. Nr. 19 Anm. 2. 
5 Zur Reichskommission vgl. Nr. 14 Anm. 2. 
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vom 21. Oktober 18786 näher präzisiert sind, erblick[t] und demgemäß jene Schrift 
endgültig verboten hat.7 

Alle diese Umstände führen zu der Überzeugung. daß in der Tätigkeit des Vereins 
weit weniger die nach den Statuten bezweckte Förderung der Ehre und Interessen 
der Metallarbeiter als vielmehr sozialistische Bestrebungen zutage treten, welche auf 
den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtet sind und 
den öffentlichen Frieden gefährden. 

Aus diesen Erwägungen wird aufgrund des § I Abs. 2 und § 6 Abs. 3 des Geset
zes vom 21. Oktober 1878, betreffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie, verfügt: 

Es wird die Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands mit dem Sitz Mannheim 
verboten, welches Verbot die sämtlichen bestehenden Mitgliedschaften8 zu Alten
burg, Berlin I, Berlin (Osten), Berlin (Süden). Berlin (Former), Bielefeld, Breslau, 
Bremerhaven, Braunschweig, Chemnitz, Köln a[m] Rh[ein], Darmstadt, Düsseldorf, 
Esslingen, Gera, Gießen, Göppingen, Hagen, Haspe bei Hagen, Hanau, Hannover, 
Herfort [recte: Herford], Höchst a[m] M[ain], Kalk, Karlsruhe, Liegnitz, Lübeck, 
Mainz, Magdeburg, Mannheim, Mühlheim a[n der] D[onau], Mülheim a[n der] 
R[uhr]. Neumünster, Offenbach a. M., Ottersleben, Recklinghausen, Siegen, Staß
furth, Villingen, Wolfenbüttel, Zeitz (Sachsen) umfaßt.9 

[ ... ] 

6 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.1878. 
zum§ I vgl. Nr. 12 Anm. 4. 

7 Die Entscheidung der Reichskommission ist auszugsweise abgedruckt bei: Leo Stern 
(Hrsg.}, Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 
1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs-Commission, Bd. 1, Berlin 1956, S.501-504. 

8 Nach § 6 des „Sozialistengesetzes" vom 21.l 0.1878 galt das von der Landespolizeibehörde 
ausgesprochene Verbot zugleich auch für alle Verzweigungen des Vereins im Bundesge
biet. 

9 Zur Abweisung der Beschwerde gegen das Verbot bei der „Reichskommission" vgl. Leo 
Stern (Hrsg.}, Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengeset
zes 1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs-Commission, Berlin 1956, Bd. 2, S. 861-866. Die 
linksliberale ,,Freisinnige Zeitung" Nr. 3 vom 3.9.1885 kommentierte, in der Anwendung 
des Sozialistengesetzes habe mit der Auflösung gewerkschaftlicher Fachvereine ein neuer 
Abschnitt begonnen: Die sozialistischen Arbeiter werden dadurch auch auf dem gewerk
schaftlichen Gebiet aus der Öffentlichkeit verscheucht und geheimen Verbindungen und 
Verabredungen zugedrängt. 
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Magdeburgische Zeitung' Nr. 387 
Die Streiks 

Druck 

69 

[Die einzige Möglichkeit, die schädlichen Folgen von Arbeitseinstellungen, wie sie der große 
Berliner Maurerstreik erneut gezeigt hat, zu verhüten, ist die Errichtung gewerblicher 
Schiedsgerichte) 

Der große Maurerstreik2 in Berlin neigt seinem Ende zu. Nur auf einzelnen Bau
plätzen feiern die Arbeiter noch. Indem man jetzt versucht, den einzelnen Meistem den 
Krieg zu machen, gedenkt man vielleicht die Fehler der früheren Kriegsführung wieder 
auszugleichen, offenbar eine verfehlte Taktik.3 Doch nicht dieser Umstand ist es, der 
von allgemeinem Interesse sein kann, und auch nicht die Frage, wer nun schließlich 
den Sieg davongetragen hat in dieser wirtschaftlichen Fehde. Die Hauptsache wird 
immer die Antwort auf die Frage sein, ob es nicht ein Mittel gibt, um derartige traurige 
Erscheinungen, wie wir sie jetzt in dem großen Maurerstreik erlebt, wo nicht gänzlich 
zu beseitigen, so doch in ihren Wirkungen erheblich abzuschwächen? 

Auch die Arbeitseinstellungen haben ihre geheime Geschichte, die bedeutsamer und 
lehrreicher ist, als was die Tageschronik über den Sieg bald der einen, bald der anderen 
Partei zu melden weiß. Eine Untersuchung über die Veränderungen, welche eine jede 
Arbeitseinstellung, vor allem aber ein Streik von dem Umfang des Berliner Maurer
streiks im Gefolge hat, würde viele bemerkenswerte Tatsachen zutage fördern. Wie 
viele solide Existenzen werden nicht durch eine unvermutete Einstellung der Arbeit 
untergraben, und das ist nicht die einzige Erscheinung. Jede Arbeitseinstellung bedeu
tet eine Erschütterung des öffentlichen Kredites. Die Arbeiterblätter behaupten, daß der 
Streik wie ein die Luft reinigendes Gewitter wirke, indem er dem soliden Geschäft die 
Schwindelkonkurrenz vom Hals schaffe. Daß grade solide Unternehmen durch derarti
ge Ereignisse vom Arbeitsmarkt zurückgeschreckt werden, liegt doch wohl aber näher. 

Und wie steht die Sache für die Gesellen? Wir behaupten, daß Sieg wie Niederla
ge für sie mit gleich großen Gefahren verbunden ist. Unterliegen sie, so ist ihnen 
nicht allein der Arbeitsgewinn von einer Reihe von Tagen oder Wochen verlorenge
gangen. Weit schwerer fällt in die Waagschale der moralische Schaden, den jede 
Einstellung der gewohnten Arbeitstätigkeit mit sich führen muß. Und dieser Schaden 
zeigt sich auch im Fall des Sieges; ja, er überwiegt auch hier in den meisten Fällen 
den errungenen Vorteil. Es ist ein bitteres, aber ein wahres Wort, daß beim Streik 
zwei Geschäfte florieren: die Kneipwirtschaften und die Pfandleihgeschäfte.4 Und 

Die „Magdeburgische Zeitung", deren Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, 
erschien dreizehnmal wöchentlich; sie war national und gemäßigt-liberal ausgerichtet. 
Verantwortlicher Redakteur war Wilhelm Splittgerber. 

2 Vgl. Nr. 23 Anm. 2. 
3 Beim Arbeitskampf der Berliner Maurer war der partielle Streik in einen allgemeinen 

ausgeweitet worden, ehe dann wieder zur Methode der partiellen „Bausperren" übergegan
gen worden war. 

4 Genauso hatte kurz zuvor auch die „Neue Preußische Zeitung" (,,Kreuzzeitung") argumen
tiert, vgl. Nr. 24. 
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gewiß ist es nicht das uninteressanteste Kapitel aus der Geschichte des Streikes, das 
in den Geschäftsbüchern der Pfandleiher und auch in den Aktenstücken der Ge
richtsvollzieher sich verzeichnet findet. 

Aber der Arbeiter kann der Waffe, welche ihm der Streik in die Hand gibt, nicht 
entraten. Der Egoismus, der in allen Menschen herrscht, wird, so hört man, den Un
ternehmer abhalten, aus freien Stücken eine Steigerung der Löhne seiner Arbeiter 
vorzunehmen. 

Wir können diese Behauptung in einer solchen Allgemeinheit nicht zugestehen. 
Wer gewohnt ist, auf den Grund der Dinge zu blicken, der muß sich sagen, daß es im 
wohlverstandenen eigenen Interesse eines jeden Unternehmers liegt, auch die Löhne 
seiner Arbeiter stets auf einer angemessenen Höhe zu erhalten. Auf der anderen Seite 
sollte man nicht vergessen, daß einer konsequenten Ausnutzung der Vergünstigung 
des Koalitionsrechts von seiten der Arbeiter der von den Unternehmern geführte 
Gegenschlag folgen muß. Wir erleben das jetzt in Dänemark. Den mit Streik dro
henden Schmiedegesellen und Maschinenarbeitern haben die gesamten Fabrikanten 
dieser Branche ein Lock-out (Arbeiterausschluß) entgegengestellt.5 Darüber natür
lich Klagen und Entrüstungsschreie in allen Arbeiterblättern. 

Welch ein Ausweg zeigt sich nun aus diesem Dilemma? Einer Abänderung des 
Koalitionsrechts in dem Sinn, daß Streiks unmöglich gemacht würden, wird niemand 
das Wort reden wollen. So bleibt nur ein Mittel übrig, durch die Einführung von 
Schiedsgerichten die Schärfe der Streiks abzustumpfen, wenn es nicht gelingt, die
selben sofort zu beseitigen. Die Arbeiter weisen für diesen Zweck auf die auch von 
der sozialdemokratischen Partei im Reichstag geforderten „Arbeitskammern" hin.6 

In einigen Blättern ist jüngst gegen dieselben, offenbar ohne Kenntnis des betr[ ef
fenden] Antrags, der Einwand erhoben worden, daß diese Arbeitskammern - Arbei
terkammern wurden sie dort genannt, und das hat vermutlich zu der falschen Be
hauptung verleitet - nur eine einseitige Vertretung der Arbeiterinteressen sein wür
den und darum zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Ar
beitern ungeeignet seien.7 Das trifft indessen nicht zu. Nach den Forderungen der 
Sozialdemokratie sollen diese Arbeitskammern zur einen Hälfte aus großjährigen 
Unternehmern, zu andern aus großjährigen Arbeitern bestehen, die ihre Beschlüsse 
unter dem Vorsitz des Arbeitsrats, also eines Beamten fassen sollen. Des weiteren ist 
übersehen worden, daß die ,,Arbeitskammern" nach dem sozialdemokratischen An
trag nur die Berufsinstanz bilden sollen, während die erstinstanzliche Entscheidung 
bei Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Arbeitern Schiedsgerichten überwie
sen wird, die von der Kammer gebildet und aus je zwei Unternehmern und je zwei 
Arbeitern mit dem Arbeitsrat als Vorsitzendem zusammengesetzt werden sollen.8 

Dieser Einwand trifft also, wie bemerkt, nicht zu. Wohl aber läßt sich gegen den 
Vorschlag der Sozialdemokraten einwenden, daß derselbe unannehmbar sei, weil er 
nur ein Glied ist aus einer Reihe von Forderungen, deren utopistischer Charakter 
keinem Zweifel unterliegt. Sind somit die Arbeitskammern nicht das geeignete Mit
tel für die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Arbeitern, so 

5 In Dänemark kam es 1885 in der Metallindustrie zum größten Arbeitskonflikt der achtziger 
Jahre, als die Arbeitgeber über sechs Monate lang zum Kampfmittel der Aussperrung grif
fen, um die gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter zu brechen. 

6 Vgl. Nr. 23 Anm. 5. 
7 Vgl. Nr. 23. 
8 Vgl. Nr. 23 Anm. 5; vgl. auch Nr. 31 Anm. 4 sowie Nr. 32 Anm. 12 und 13. 
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würde sich für uns nur die Einführung gewerblicher Schiedsgerichte nach dem Mu
ster der englischen empfehlen, die in ihrem Heimatsland eine wohltätige Wirkung 
gehabt haben, oder es müßte in Anknüpfung an die berufsgenossenschaftlichen 
Schiedsgerichte9 ein für die Streiks kompetenter Gerichtshof, in dem Arbeiter und 
Arbeitgeber gleichmäßig vertreten sind, geschaffen werden. 10 

Nr.27 
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Berliner Volksblatt' Nr. 195 
Das Koalitionsrecht 

Druck 

[Reaktion auf Forderungen in der „Kreuzzeitung", gesetzgeberisch gegen die Auswüchse des 
Streikwesens vorzugehen; das Koalitionsrecht sei eingeschränkt genug, man könne den Arbei
tern nicht auch noch die verbliebenen Reste nehmen, Vereinigungen und öffentliche Ver
sammlungen seien notwendig] 

Die Ritter der „Kreuzzeitung" geben sich möglichste Mühe, zu beweisen, daß un
ter ihrem verrosteten Harnisch ein „warmes Herz" für die Arbeiter schlägt. Und 
deshalb fordern sie die Aufhebung der Koalitionsfreiheit oder, wie sie es nennen, des 
Koalitionsrechts für die Arbeiter. Als Grund für diese Forderung führen sie den 
letzten Berliner Maurerstreik2 an, und es sollen in der nächsten Reichstagssession 
bezügliche Anträge gestellt werden. 3 

Den Maurerstreik als Anlaß zu einer solchen reaktionären Forderung benutzen zu 
wollen, kann eben nur den Rittern der „Kreuzzeitung" und ihrem vorsindflutlichen 
Anhang einfallen. Die Arbeitseinstellung der Berliner Maurer war ganz gesetzmäßig: 
ob das nun jene Reaktionäre zugestehen wollen oder nicht. Ihnen kommt es aber vor 
allem darauf an, auch jene wahrhaft kärglichen Errungenschaften - wenn man sie so 
nennen kann -, die in der Gewerbeordnung enthalten sind, zu beseitigen und auf 
unser modernes Wirtschaftswesen überlebte mittelalterliche Formen zu pfropfen. 

Aber sehen wir uns einmal an, was wir an Koalitionsfreiheit haben. Man wirft 
dies Wort gewöhnlich so hin, so daß es aussieht, als hätten unsere Arbeiter als solche 
unbeschränkte Koalitionsfreiheit. Die Sache sieht aber anders aus. 

9 Nach§ 62 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 (RGBI, S. 69; vgl. Nr. 186 Bd. 2, 
1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung) konnte gegen Bescheide der Berufsge
nossenschaften bei einem besonderen Schiedsgericht Berufung eingelegt werden. Von den 
vier Beisitzern des unter Vorsitz eines Beamten tagenden Schiedsgerichts repräsentierten 
zwei die Arbeitgeber, zwei die Arbeitnehmer(§§ 46-50). 

10 Zur Haltung der ,,Magdeburgischen Zeitung" acht Monate später vgl. Nr. 38. 

1 Das „Berliner Volksblatt. Organ für die Interessen der Arbeiter" war 1884 von dem Berli
ner Sozialdemokraten Paul Singer gegründet worden und erschien sechsmal wöchentlich. 
Verantwortlicher Redakteur war Reinhold Cronheim. 

2 Vgl. Nr. 23 Anm. 2. 
3 Vgl. Nr. 24. 
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Was man mit großer Übertreibung „Koalitionsfreiheit für die Arbeiter" nennt, ist 
der § 152 der Gewerbeordnung, der im Jahre 1869 in Kraft getreten ist. Er lautet: 

,.Alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche 
Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen 
zum Behufe der Erlangung günstigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere 
mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, sind aufgehoben." 

Das war die ,,Konzession", die der Liberalismus den Arbeitern machte, wobei 
gleichzeitig auch den Unternehmern die ,,Freiheit der Entlassung" gewährleistet wurde. 

Man sieht sofort, daß dies Koalitionsrecht ein sehr beschränktes ist. Also nur, 
wenn die Vereinigung keinen anderen Zweck als die Erlangung günstiger Lohn- und 
Arbeitsbedingungen hat, ist sie gestattet. Wer darüber hinausgeht, unterliegt anderen 
Vorschriften. Politische Vereine sollen nicht untereinander in Verbindung stehen, 
wenigstens in Preußen, und wir haben aufgrund dieser Bestimmung die Auflösung 
zahlreicher, darunter recht großer Organisationen vor sich gehen sehen. Andererseits 
sehen wir, daß auch Fachvereine, die sich nur mit gewerblichen und Fachangelegen
heiten ihres Gewerkes befassen wollen, der Auflösung verfallen, wenn die Behörden 
glauben, Grund zu der Annahme zu haben, daß diese Vereine sich mit politischen 
Angelegenheiten befassen.4 Und was kann man schließlich nicht alles für Politik 
erklären, da über diesen dehnbaren Begriff die Anschauungen so sehr auseinander
gehen! Politische Organisationen der Arbeiter gibt es nur noch ganz vereinzelt, man 
kann sagen, fast gar keine mehr. 

Man sieht daraus schon, daß die „Koalitionsfreiheit" der Arbeiter in Deutschland 
ein sehr kümmerliches Wesen ist. Aber damit sind wir noch nicht zu Ende; das So
zialistengesetz ist auch noch da. Wenn die Vereinigungen der Arbeiter eine Gestal
tung annehmen, die nach der Anschauung der Behörden auf sozialistische, sozialde
mokratische oder kommunistische Tendenzen hinausläuft, so sind die Behörden 
durch das Sozialistengesetz ermächtigt, solche Vereinigungen zu schließen. Man 
wird zugeben, daß auch für diese Bestimmung ein sehr weiter Spielraum sich eröff
net, wie sich ja auch tatsächlich gezeigt hat. 5 

Was sonach von eigentlicher Koalitionsfreiheit noch für die Arbeiter übrigbleibt, 
ist offenbar ein Minimum, und dieses Minimum will die „Kreuzzeitung" den Arbei
tern nicht gönnen, obschon es durch das Sozialistengesetz sowieso in Frage gestellt 
ist. Es wäre sehr interessant zu erfahren, wie weit die konservativen Heißsporne nach 
dieser Richtung hin eigentlich gehen zu können glauben. Was wollen die Herren 
denn eigentlich noch haben? Soll der§ 152 der Gewerbeordnung aufgehoben werden 
und sollen dann auch die Versammlungen und Vereinigungen der Arbeiter, in denen 
sie ihre Lohn- und Arbeitsverhältnisse besprechen wollen, gänzlich und für alle Fälle 
verboten sein? Eine solche Idee, eine so gänzliche Verkennung unserer Zustände 
kann allerdings nur in den Köpfen der Kreuzzeitungsritter spuken. Jedermann, der 
nur eine Ahnung von den Faktoren hat, die unser Wirtschaftsleben bewegen, der 
muß doch wissen, daß öffentliche Diskussionen und Vereinigungen notwendig sind, 
wenn diese Faktoren überhaupt miteinander in Verkehr treten oder sich verständigen 
sollen. Wenn die öffentlichen Diskussionen gänzlich ausgeschlossen wären, dann 
müßte notwendig eine gegenseitige Verbitterung und Verhetzung eintreten, die für 
unser wirtschaftliches, ja für unser ganzes vaterländisches Leben von größtem Nach
teil sein müßte. Man begegnet bei den konservativen Heißspornen oft solchen 

4 Vgl. Nr. 17-21. 
5 Vgl. Nr. 25; vgl. ferner Nr. 12 und Nr. 14. 
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Leichtfertigkeiten, als ob ihnen gar nichts daran liegen könne, ob die Bevölkerungs
klassen in Deutschland sich in dumpfem Groll gegenüberstehen oder ob über die 
öffentlichen Interessen auch öffentliche Diskussionen stattfinden. 

Wir haben immer die Anschauung gehabt, daß allen Angelegenheiten, die öffent
liche Interessen berühren, auch die weiteste Öffentlichkeit zu Verfügung stehen soll. 
Daß dies in Deutschland gegenwärtig nur in sehr beschränktem Maß der Fall ist, 
bedauern wir sehr; ganz entschieden aber müssen wir die Forderung bekämpfen, das 
geringe Maß von Koalitionsrecht, unter dem wir uns befinden, noch mehr einzu
schränken. Selbst wenn man zugeben will, daß eine vollständige Stille auf dem Gebiet 
der öffentlichen Diskussion in dem Interesse jener famosen Kreuzzeitungsritter läge -
natürlich wollen sie allein das Wort und das Recht zur Vereinigung behalten-, dann 
kann man aber doch sagen, daß die Kreuzzeitung und ihre Hintermänner noch nicht 
das deutsche Volk, noch nicht einmal ein kleiner Teil desselben sind, und das deutsche 
Volk ist sicherlich nicht verpflichtet, sich nach den Wünschen dieser Leute zu richten. 

Die Kreuzzeitungsritter wollen den Arbeiter nicht als ein vollberechtigtes Glied 
der Gesellschaft anerkennen; darum soll er sich nicht einmal in Gemeinsamkeit um 
seine Lohn- und Arbeitsbedingungen kümmern dürfen. Glücklicherweise denken 
nicht alle Leute so! 

Nr. 28 

1885 September 11 

Schreiben' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den Kasseler 
Regierungspräsidenten Botho Graf zu Eulenburg2 

Entwurf 

[Das Vorgehen gegen die Fachvereine auf der Grundlage des Sozialistengesetzes und des 
Vereinsgesetzes hat sich bisher als schwierig erwiesen; ein einheitliches Vorgehen gegen die 
Fachvereine mit Hilfe des Vereinsgesetzes ist erwünscht] 

Der königlichen Regierung beehre ich mich auf das gefällige Randschreiben vom 
27. vorigen Monats3 - A II 11433 -, welches nebst Anlagen anbei zurückerfolgt, 
ergebenst zu erwidern, daß ich bisher keine Veranlassung gehabt habe, der Bildung 

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol. 357-357 Rs. Das Schreiben ist unter
zeichnet von Oberregierungsrat Otto Friedheim, dem ständigen Stellvertreter des Polizei
präsidenten. 
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit 1881 Oberpräsident der Provinz Hessen
Nassau, zuvor von 1878 bis 1881 preußischer Innenminister, als Oberpräsident bis 1886 in 
Personalunion zugleich Regierungspräsident in Kassel, in diesem Amt faktisch vertreten 
durch den Regierungsvizepräsidenten (seit 1884) Eduard Magdeburg. 

3 Der Regierungspräsident, vertreten durch Regierungsvizepräsident Eduard Magdeburg, 
hatte aus Anlaß einer Beschwerde des Fachvereins der Tischler in Kassel in einem Schrei
ben vom 27.8.1885 den Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai um Auskunft gebe
ten, ob in Berlin die Gründung ähnlicher Fachvereine bisher zugelassen worden sei (Ab
schrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol. 355). 
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von gewerkschaftlichen Fachvereinen, welche fast sämtlich statutenmäßig „die För
derung der geistigen und materiellen Interessen" ihrer Mitglieder bezwecken, entge
genzutreten, obwohl dieselben zweifellos Sammelpunkte sozialdemokratischer Ele
mente bilden, in ihren Kundgebungen indessen stets die äußerste Vorsicht beobach
ten. Insbesondere konnte keiner der hier gegriindeten zahlreichen Fachvereine als 
Fortsetzung eines der nach Erlaß des Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 verbotenen Vereine an
gesehen und demgemäß nach § 6 des genannten Gesetzes behandelt werden. Eben
sowenig ist bis auf die neuste Zeit (Verbot der Vereinigung der Metallarbeiter 
Deutschlands)4 hier oder, soweit mir bekannt geworden, anderswo mit Auflösungen 
bestehender Fachvereine aufgrund des Sozialistengesetzes oder des preußischen Ver
einsgesetzes erfolgreich vorgegangen worden, mit Ausnahme eines Falls in Königs
berg i[n] Pr[eußen], wo der Fachverein der Tischler als politischer Verein, welcher mit 
anderen politischen Vereinen, insbesondere dem Stuttgarter Fachverein der Tischler, in 
Verbindung getreten, im August c[ur]r[entis] vom Schöffengericht geschlossen ist.5 

In Berlin wurde durch Erkenntnis des königlichen Schöffengerichts vom 9. Juni 
1883 die Schließung der Fachvereine der Putzer und Vergolder wegen Vergehens 
gegen das Gesetz vom 11. März 1850 ausgesprochen, in zweiter Instanz jedoch we
gen unzureichender Belastungsmomente wieder aufgehoben. Auch die beiden im 
Jahr 1884 aufgrund des Sozialistengesetzes erfolgten Verbote von Fachvereinen, 
nämlich der Schreiner in Frankenthal/Pfalz (28. Februar 1885)6 und das der Schuh
macher in Erfurt (1. März 1884), konnten nicht aufrechterhalten werden.7 

Dagegen sind in Bayern aufgrund des dort geltenden Vereinsgesetzes vom 
20.2.(18]50, welches den Begriff „politischer Verein" weiter faßt als das preußische, 
im laufe des Jahres 1885 mehrere Fachvereine geschlossen beziehentlich zum Aus
tritt aus den Zentralverbänden mit Erfolg aufgefordert [worden].8 

Mit Rücksicht auf das zunehmende Umsichgreifen politisch sozialdemokratischer 
Tendenzen innerhalb der Arbeiterfachvereine erscheint ein einheitliches Vorgehen 
gegen dieselben und insbesondere auch gegen die Zentralverbände allerdings wün
schenswert, und hat sich der Herr Minister des Innern9 auf mehrfach hierüber gehal-

4 Vgl. Nr. 25. 
5 Vgl. die Meldung in der National-Zeitung Nr. 484 vom 26.8.1885, Morgenblatt. 
6 Vgl. Nr. 12 und Nr. 14. 
7 Verbot durch den Erfurter Regierungspräsidenten Ludwig von Kamptz vom 1.3.1884 

(Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol.58). Nach einer Mittei
lung im liberalen ,,Berliner Tageblatt", die dabei das Schreiben des Erfurter Regierungs
präsidenten an den Vorstand des Fachvereins der Schuhmacher wiedergab, wurde das Ver
bot mit den Worten begründet, der Verein habe in seinem Statut die Bestrebungen zur Er
langung günstiger Lohnverhältnisse und eines Normalarbeitstags für eine Vereinsangele
genheit erklärt. Hiernach gehört er zu denjenigen Vereinen, welche mit der bestehenden 
Gesellschaftsordnung unvereinbare Ziele verfolgen und unter den § 1 des Gesetzes gegen 
die Sozialdemokratie fallende Bestrebungen bezwecken. Das ,,Berliner Tageblatt" sah sich 
dadurch zu dem Kommentar veranlaßt: Seit Jahren ist es das ausgesprochene Bemühen des 
Fürsten Bismarck, den Arbeitern günstige Lohnverhältnisse zu verschaffen, und nun 
kommt ein Regierungspräsident und erklärt, daß günstige Lohnverhältnisse sich mit der 
bestehenden Gesellschaftsordnung nicht vertragen (Berliner Tageblatt Nr. 164 vom 
5.4.1884). Das Verbot mußte am 7.4.1884 durch Regierungspräsident von Kamptz zurück
genommen werden (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol. 92). 

8 Vgl.Nr.17,Nr.18Anm.4undNr.19. 
9 Robert von Puttkamer. 
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tenen Vortrag auch dahin geäußert, 10 daß es keinem Bedenken unterliege, diejenigen 
Arbeiterfachvereine, welche neben der Förderung der geistigen und materiellen 
Interessen ihrer Mitglieder die Erörterung politischer Gegenstände in Versammlun
gen bezweckten, und mit anderen Vereinen, welche ebenfalls die Erörterung politi
scher Gegenstände bezweckten, in Verbindung treten, nach § 8 des Vereinsgesetzes 
vom 11. März 1850 zu behandeln (Rechtspr[echung] des k[öni]gl[ichen] Ob[er]tri
b[unals] von Oppenhoff1 1, Bd. 14, S. 172) und je nach Lage der Umstände die ge
richtliche Schließung, § 16 dieses Gesetzes, herbeizuführen. 

Nr.29 

1885 November 18 

Eingabe1 des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine2 an den Reichstag 
mit Gesetzentwurf 

Druck 

[Sofern sie sich als „eingeschriebene Berufsvereine" gesetzlich vorgegebenen Nonnativbe
stimmungen unterstellen, sollen die Berufsvereine der Arbeiter gesetzliche Anerkennung und 
Rechtsfähigkeit erlangen; zu diesem Zweck wird ein an das Hilfskassengesetz von 1876 aus
gerichteter Gesetzentwurf unterbreitet] 

Während die Aktiengesellschaften,3 die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten,4 die Hilfskassen,5 die Meisterinnungen6 und die Unfallberufsgenossenschaften7 

zum Teil schon seit lange[m) gesetzliche Anerkennung und Rechtsausstattung er
langt haben, entbehrt diese noch heute eine große Zahl anderer Vereinigungen und 
gerade solcher, welche mit der Kaiserlichen Botschaft8 die Heilung der sozialen 
Schäden und die positive Förderung des Wohls der Arbeiter durch das Zusammen
fassen der realen Volkskräfte nach den Lebensberufen erstreben. Es sind dies haupt-

10 Vgl. Nr. 20. 
11 Vgl. Nr. 20 Anm. 5. 

1 BArch R 101 Nr.119, fol.299-304. 
Die Eingabe ist unterzeichnet von Dr. Max Hirsch (Verbandsanwalt) und Wilhelm Lippe 
(Vorsitzender). 

3 Gesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften, 
vom 18.7.1884 (RGBI, S. 123). 

4 Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften, vom 4.7.1868 (BGBI, S.415). 

s Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI, S.125; vgl. Nr. 164 
Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) bzw. Gesetz, betreffend die Abänderung 
des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen, vom 1.6.1884 (RGBI, S. 54 ). 

6 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBI, S. 233; 
vgl. Nr. 204 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

7 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI, S.69; vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

8 Kaiserliche Botschaft vom 17.1 l.1881 (vgl. Nr. 9 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 
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sächlich Vereinigungen der Arbeiter, die von den Innungen nicht erfaßt werden und 
doch des genossenschaftlichen Zusammenschlusses mindestens ebenso dringend 
bedürfen, zur Pflege des Gemeingeistes, zur Aufrechterhaltung und Stärkung der 
Berufsehre und zur Verbesserung ihrer meist bedrängten Lage, wie die Handwerks
meister. Die bisherige Gesetzgebung hat, wenn auch unabsichtlich, so doch unbe
streitbar, die an sich schon mächtigeren Unternehmer insbesondere durch Schutz und 
Begünstigung ihrer umfassenden Organisation erheblich gestärkt. Es ist sicher kein 
unbilliges Verlangen, ja geradezu im Geiste derjenigen Sozialpolitik. welche die 
vielfache Bedrückung und Ausbeutung der Arbeiter speziell durch das Großkapital 
anerkennt und zu beseitigen strebt. daß auch die Organisation der Arbeiter. soweit 
sie sich auf dem Boden der geltenden Rechtsordnung bewegt. geschützt und geför
dert werde. Durch nichts würden auch wirksamer die auf den Umsturz dieser 
Recht<;ordnung zielenden Bestrebungen unter den Arbeitern abgegraben werden. 
Denn die Bewegung der modernen Arbeiter ist eine elementare, sie läßt sich nim
mermehr zurückdrängen, es gilt nur, sie durch endliche Anerkennung der gesetzmä
ßigen Organisation in geregelte befruchtende Kanäle zu leiten! 

Dies um so mehr, als die beruflichen Arbeitervereinigungen nicht erst, wie andere 
Organisationen, künstlich geschaffen zu werden brauchen, sondern auch in Deutsch
land seit einigen Jahrzehnten schon unter den schwierigsten Verhältnissen durch 
Zahl und Verbreitung wie durch mannigfache bedeutende Leitungen und Vermögen 
ihre naturwüchsige Lebenskraft bewiesen haben. Trotz aller Verfolgungen und Maß
regelungen zählte der Verband der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), 
gegründet 1869, am Jahresschluß 1884 953 Ortsvereine mit 55 150 Mitgliedern und 
über 200000 M. Vermögen, daneben der Unterstützungsverein der Deutschen Buch
drucker,9 gegründet 1866, einschließlich der zugehörigen Vereine, gegen 14000 
Mitglieder mit ca. 160000 M. Vermögen (für beide Organisationen ohne die damit 
verbundenen Hilfs- und lnvalidenkassen, deren Vermögen zusammen rund 1 ¼ Mil
lion M. beträgt). Außerdem aber bestanden und bestehen ähnliche Organisationen als 
Fachvereine, 10 Vereine zur Wahrung der Interessen der betr. Berufsgenossen usw. in 
sehr großer Zahl und mit entsprechendem Mitgliederbestand. Die Gesamtzahl der in 
Berufsvereinen organisierten deutschen Arbeiter läßt sich auf gegen 200000 schät
zen. Dieselben haben in größerem oder geringerem Umfang und teilweise mit bedeu
tendem Erfolg fast alle Seiten der Arbeiterreform gepflegt. Sie haben die vielfachen 
Mißstände der Arbeitsverhältnisse aufgedeckt, statistisch festgestellt und auf Abhilfe 
teils durch bessere Abmachungen, teils durch legislatorische Maßnahmen hinge
wirkt; dahin gehört die Höhe, der Berechnungs- und Zahlungsmodus des Lohns, die 

9 Angesichts des Sozialistengesetzes war 1878 der vormalige Verband Deutscher Buchdruk
ker durch die Verbandsspitze aufgelöst, gleichzeitig jedoch ein Unterstützungsverein deut
scher Buchdruckergehilfen gebildet worden, der seinen Sitz in Stuttgart nahm. In seinen 
Statuten machte sich der Unterstützungsverein neben der materiellen Hilfstätigkeit auch 
die Erzielung günstiger Arbeitsbedingungen zur Aufgabe. In der Folgezeit suchte er eine 
mittlere Linie zwischen den liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen und der sozi
aldemokratisch beherrschten Fachvereinsbewegung einzunehmen. 

10 Der Verweis auf die Fachvereine als ähnliche Organisationen diente der „Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung" zum Ansatzpunkt, um die Berechtigung des ganzen Vorhabens in 
Frage zu stellen. denn es dürften sich doch nur sehr wenige finden, die bereit wären, für 
den durch die „ähnlichen" Fachvereine „organisierten Klassenkampf' privilegierte, 
„dauernde, gesetzlich geregelte Organisationen" zu schaffen (Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung Nr. 46 vom 28.1.1886, Morgenblatt). 
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Regelung und Kürzung der Arbeitszeit, die größere Schonung der jugendlichen und 
weiblichen Arbeiter, die Einrichtungen zum Schutz von Leben und Gesundheit 
u. v. a. Hierzu ist keineswegs immer oder auch nur überwiegend von dem, obschon 
gesetzlichen Mittel der Arbeitseinstellung Gebrauch gemacht worden, vielmehr sind 
die meisten Strikes gerade von unorganisierten Arbeitern ausgeführt worden, wäh
rend die Gewerkvereine in der Regel aus Prinzip wie aus praktischer Berechnung 
den Weg der Verständigung. womöglich durch Schieds- und Einigungsämter betre
ten und ihren Einfluß vorzugsweise der Disziplin und organisierten nachhaltigen 
Kraft verdanken. Die Berufs-, insbesondere die Gewerkvereine haben weiter für 
sachverständige Rechtsberatung und unentgeltlichen Rechtsschutz, für lokalen und 
nationalen Arbeitsnachweis, für Unterstützung auf der Reise und bei unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit sowie bei außerordentlichen Notfällen für allgemeine und fachliche 
Bildung nach Kräften Sorge getragen. Gerade diese Bestrebungen, die im Zusam
menhang nicht allein das Recht auf Arbeit, 11 sondern das Recht auf angemessene, 
gedeihliche und lohnende Arbeit verwirklichen, können ihrem Wesen nach nur durch 
freiwillige Organisation nach Berufen, niemals aber vom Staat oder von der Kom
mune wirksam und ohne die Rückkehr zur Arbeiterhörigkeit durchgeführt werden. 
Die Gewerkvereine haben endlich schon lange vor den Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetzen die Arbeiterversicherung durch Begründung zahlreicher und leistungs
fähiger Kassen auf nationaler Grundlage betrieben, und zwar so rationell, sparsam und 
unter gewissenhaftester Sonderung von den eigentlichen Gewerkvereinskassen, daß 
selbst die Staats- und Reichsbehörden die Trefflichkeit dieser freien Kassen, welche 
allein innerhalb des Verbandes im Jahre 1884 rund 400000 M. an Unterstützungen 
auszahlten und ein Vermögen von 325 000 M. besaßen, anerkannt haben. 12 

Diese Hilfskassen hat die Reichsgesetzgebung seit 1876 des Schutzes wert befun
den und sie dadurch in der Tat bedeutend gefördert. Das gleiche würde unzweifelhaft 
auch bei den Berufsvereinen Platz greifen, welche bis jetzt rechtlos, nur geduldet 
und höchst unsicher existieren. Durch ihre Unterstellung unter das Normativgesetz 
würde zugleich mit der Sicherung und Förderung auch die Ordnung und Regelung, 
die Verhütung etwaiger Mißbräuche, Vergewaltigungen und Ausschreitungen er
reicht und damit sowohl das Interesse der einzelnen Mitglieder wie das Gemeinwohl 
weit sicherer gewahrt werden als durch den bisherigen rechtlosen Zustand. 

Aus vorstehenden Gründen richten die unterzeichneten Gewerkvereinsvertreter an 
den hohen Reichstag das dringende Gesuch, einerseits in Anknüpfung an die Gesetz
entwürfe des von allen Parteien verehrten Dr. Schulze-Delitzsch13 von 186914 und 

11 Bismarck hatte, worauf hier angespielt wird, am 9.5.1884 in einer Reichstagsrede aus 
Anlaß der zweiten Lesung des Verlängerungsgesetzes zum Sozialistengesetz von einem 
Recht auf Arbeit gesprochen: Ich will mich nur dahin resümieren: Geben Sie dem Arbeiter 
das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, geben Sie ihm Arbeit, solange er gesund ist, 
sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist -
wenn Sie das tun ( ... ), wenn der Staat etwas mehr christliche Fürsorge für den Arbeiter 
zeigt, dann glaube ich, daß die Herren vom Wydener Programm (die deutschen Sozialde
mokraten hatten im August 1880 im schweizerischen Wyden einen Parteikongreß abgehal
ten) ihre Lockpfeife vergebens blasen werden, daß der Zulauf zu ihnen sich sehr vermin
dern wird (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S.481; vgl. den Teilabdruck unter Nr. 166 
Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

12 Zu den freien Hilfskassen vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
13 Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Begründer der deutschen Genossenschafts

bewegung, 1861-1872 MdPrAbgH und 1867-1883 MdR (Fortschritt). 
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1872, 15 andererseits in innigstem Zusammenhang und Konsequenz einer arbeiter
freundlichen, positiv-organisatorischen Sozialpolitik, auch den Berufsvereinen ge
setzliche Anerkennung baldigst zuteil werden zu lassen. Wir verlangen keinen 
Zwang, keine Autorität, keine Vorrechte, sondern nur Gleichberechtigung und 
Schutz für Or:ganisationen, zu deren freiwilliger Errichtung der Gemeinsinn und das 
eigene Wohl die Individuen treiben. 

Als Material zur Prtifung erlauben wir uns, zugleich am Schluß einen formulier
ten Gesetzentwurf über eingeschriebene Berufsvereine zu überreichen. 

Unser Entwurf schließt sich aus inneren wie aus äußeren Gründen möglichst an 
das Reichsgesetz über eingeschriebene Hilfskassen von 1876/1884 an,'6 sowohl in 
der Ökonomie des Ganzen wie in den einzelnen Norrnativbestimmungen. Denn nicht 
nur besteht eine große innere Verwandtschaft zwischen der genossenschaftlichen 
Fürsorge im Falle der Krankheit und des Todes und derjenigen im Falle der Erwerbs
losigkeit, der Wanderschaft und anderer Fährlichkeiten, sondern es sind im wesentli
chen auch dieselben Kreise und Personen, für welche beide Gesetze maßgebend sein 
würden. Nur da, wo Wesen und Bedürfnis der Berufsvereine eine Abweichung zu 
erfordern schien, wie besonders bezüglich des Zweckes, der Einrichtungen und der 
Aufsicht, sind Änderungen vorgenommen, deren hauptsächliche wir uns nachste
hend zu begründen gestatten. 

1. Bereich und Zweck der gesetzlich zuzulassenden Berufsvereine soweit wie 
möglich zu fassen, entspricht dem praktischen Bedürfnis. Historisch und tatsächlich 
unterscheiden sich die Vereinigungen, um deren Regelung es sich hier handelt, von 
andern, besonders wirtschaftlichen Gesellschaften und Genossenschaften mit ihren 
strikten, geschäftlichen Aufgaben dadurch, daß sie, wie der Beruf selbst, den ganzen 
Menschen umfassen, daher vielseitig und beweglich sind. Zudem befindet sich die 
Bewegung der Berufsorganisation noch in vollem Flusse: es wäre widernatürlich und 
schädlich, sie durch beschränkende Bestimmungen aufzustauen und abzusperren. 
Auch die englischen und französischen Gesetze lassen einen weiten Spielraum.' 7 

14 Vgl. Nr. 10 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
15 Vgl. Nr. 82 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Im Unterschied zu den beiden 

Entwürfen von Schulze-Delitzsch, welche die privatrechtliche Stellung der Vereine insge
samt behandelt hatten, beschränkte sich der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf jedoch 
ganz auf die Berufsvereine und -verbände. 

16 Vgl. Anm. 5. 
17 Anmerkung in der Quelle: 34 & 35 Vict(oria) c(hapter number) 31 „ The Trade Union Act. 

1871" und 39 & 40 Vict. c. 21 An Act to amend „The Tralle Union Act, 1871", 3(jh June 
1876. - Loi re/aJive a la creation des Syndicats professionels, du 21 Mars 1884. Das fran
zösische Gesetz enthält in Artikel 2 und 3 folgendes: ,.Die Syndikate oder gewerblichen 
Assoziationen (associations professionelles) auch von mehr als 20 Personen, welche das
selbe oder ähnliche Gewerbe, oder verknüpfte (connexes), zur Herstellung bestimmter Er
zeugnisse zusammenwirkende Gewerbe betreiben, können sich frei ohne die Genehmigung 
(autorisation) der Regierung bilden. - Die gewerblichen Syndikate haben ausschließlich 
zum Gegenstand das Studium und die Verteidigung der wirtschaftlichen, industriellen, 
kommerziellen und landwirtschaftlichen Interessen. " Beschränkungen in räumlicher Be
ziehung oder hinsichtlich von Nationalität und Geschlecht kannte das Gesetz von 1884 
nicht. Mit Überreichung der Statuten und eines Verzeichnisses der Vorstandsmitglieder an 
die Behörden waren die Voraussetzungen zur Gründung einer Gewerkschaft erfüllt und die 
Prozeßfähigkeit sowie das Recht, Eigentum zu erwerben, erlangt. Zugleich wurde der Arti
kel 416 des Code penal aufgehoben, der Sperren, Strafen und Verrufserklärungen, welche 
die Freiheit des Gewerbes und der Arbeit beeinträchtigten, verboten hatte. Der englische 
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Gegen etwaige Versuche, den Berufsinteressen fremde oder gar gesetzwidrige Be
strebungen unter dem Deckmantel der Berufsvereine zu verfolgen, schützen die 
bezüglichen Verbote mit Strafandrohung und Aufsichtsbefugnis. 

Demgemäß sollen alle, die irgendwelchem bestimmten Beruf, nicht nur einem 
gewerblichen, sondern auch einem landwirtschaftlichen, kaufmännischen, künstleri
schen, gelehrten usw. angehören, einen eingeschriebenen Berufsverein bilden kön
nen. Denn tatsächlich bestehen solche Vereine schon für alle möglichen Lebensberu
fe, teilweise in sehr bedeutender Zahl und Stärke, wie die Künstler-, Schriftsteller-, 
Ärzte-, Privatbeamten- und kaufmännischen Vereine dartun. Die Mitgliedschaft 
kann aus selbständigen oder aus gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Berufsgenos
sen oder aus beiden gemeinschaftlich bestehen. Wenn auch das Bedürfnis gesetzli
cher Regelung für die Arbeitnehmer (im weitesten Sinne) am dringendsten vorliegt, 
indem die Unternehmer teils bereits gesetzlich anerkannte Organisationen besitzen, 
teils vermöge ihrer geringeren Zahl und ihrer größeren Potenz auch ihre freien Ver
eine und Verbände leichter aufrechterhalten, so würden doch auch letztere einen 
Vorteil von dem Normativgesetz haben und gebietet schon die Gerechtigkeit eine 
gleichmäßige Berticksichtigung. Ganz besonders aber spricht hierfür noch der Um
stand, daß der Unterschied zwischen den zwei Klassen vielfach, wie besonders in der 
Hausindustrie, im Handwerk und in der Landwirtschaft ein schwer abgrenzbarer und 
durch den fortwährenden Übergang von selbständiger zur Lohnbeschäftigung und 
umgekehrt praktisch undurchführbarer ist, daß daher auch in sehr vielen bestehenden 
Berufsvereinen selbständige Gewerbtreibende und Arbeiter als Mitglieder bestens 
zusammenwirken. Es gibt offenbar keinen Grund, ein solches harmonisches Verhält
nis zu stören und ebensowenig, die Unternehmer, welche ihre Interessen in der Form 
eingeschriebener Berufsvereine zu wahren geneigt sind, daran zu hindern, zumal für 
die sehr große Zahl der nicht-handwerksmäßigen Berufe die Innungen und ihre Ver
bände nicht verwendbar sind. 

Die Bezeichnung des allgemeinen Zweckes als „gemeinsame Förderung der Be
rufsinteressen und gegenseitige Unterstützung" dürfte das Richtige treffen, da sie 
alle wirklichen Bestrebungen und Leistungen der Berufsvereine, wie solche oben 
aufgeführt, umfaßt und keineswegs eine besondere Art und Richtung, wie z.B. die 
Gewerkvereine, gegen andere bevorzugt; die Fachvereine, die Künstlergenossen
schaften usw. werden dadurch ebenmäßig gedeckt. 

2. Unterstützungen und Einrichtungen. (Paragraphen 8, 10) Die Bestimmungen 
dieser Paragraphen bilden in der bei Normativgesetzen üblichen Weise die nähere 
Ausführung des§ 1, betreffend den allgemeinen Vereinszweck. Sie schließen sich an 
die hauptsächlichen Leistungen der bestehenden Berufsvereine an, sollen und kön
nen aber bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit der wirtschaftlich-sozialen Ver
hältnisse keine vollständige Aufzählung enthalten, vielmehr sollen auch andere mit 
dem Vereinszweck in Verbindung stehende Leistungen und Einrichtungen zulässig 
sein. Unter den aufgeführten Unterstützungen bedarf wohl nur die in Nr. 3 des § 8 
bezeichnete einer Erläuterung. Die Unterstützung bei unverschuldeter Arbeits- oder 
Erwerbslosigkeit wird jetzt allseitig als eine der wichtigsten und dringendsten Auf
gaben der sozialen Fürsorge anerkannt, und das Außerordentliche, was die engli
schen Gewerkvereine gerade hierin geleistet, beweist zugleich die eminente Beflihi-

„Trade Union Act" von 1871 gestand jedem gewerkschaftlichen Verein, dessen Statuten 
nicht gegen das Strafgesetz verstießen, das Recht auf Registrierung zu, womit ihm zugleich 
auch Korporationsrechte verliehen wurden. 
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gung der Berufsorganisation nach dieser Richtung. Dieselbe steht aber theoretisch 
wie praktisch in untrennbarem Zusammenhang mit den anderen wesentlichen Ein
richtungen dieser Vereine, vor allem mit der Unterstützung bei Arbeitsstreitigkeiten. 
Hierin etwas Ungesetzliches oder Gemeinschädliches erblicken zu wollen, würde in 
vollem Widerspruch mit dem seit 1869 gesetzlich bestehenden Koalitionsrecht ste
hen, dessen Aufhebung von keiner Seite auch nur beabsichtigt worden ist. Wie schon 
oben erwähnt, ist es Tatsache, daß die Gewerk- und ähnlichen Vereine durchaus 
nicht die alleinigen oder auch nur hauptsächlichen Anstifter von Strikes sind, daß sie 
im Gegenteil, und je größer und fester, desto mehr, die Strikes auf alle Weise zu 
verhüten bestrebt und geeignet sind. Es ist deshalb eine ganz irrige Meinung, daß in 
der Anerkennung der Gewerkvereine die Organisierung des Klassenkampfes aner
kannt und gefördert werden würde. Der Klassenkampf besteht, er soll und kann 
durch dauernde gesetzlich geregelte Organisationen nur gemildert und eingeschränkt 
werden. Das letzte Bedenken in dieser Hinsicht muß aber schwinden angesichts der 
Klausel in Absatz 3 des § 8, wodurch diejenigen Berufsvereine, die irgendwelche 
Unterstützung bei Arbeits- oder Erwerbslosigkeit gewähren wollen, zur Verständi
gung mit dem andern Teile ausdrücklich verpflichtet werden - was ein großer Teil 
der Gewerk- und ähnlichen Vereine schon längst freiwillig angenommen hat. Die 
Klausel, die im wesentlichen einem Abänderungsbeschluß der Reichstagskommissi
on von 187218 zu dem Schulze-Delitzschschen Gesetzentwurf, betreffend die privat
rechtliche Stellung von Vereinen, entnommen ist, wird zugleich einen gewichtigen 
Sporn zur Errichtung von Schieds- und Einigungsämtern bilden und um so mehr den 
allseitig ersehnten Frieden auf dem Arbeitsfelde fördern! 19 

Daß den Berufsvereinen das Recht zur Begründung von Kassen und Genossen
schaften für ihre Mitglieder zustehen soll (§ 10 Nr. 6 und 7), entspricht sowohl den 
tatsächlichen Verhältnissen als auch den Bestimmungen des Hilfskassengesetzes und 
der wirtschaftlich-sozialen Zweckmäßigkeit, da solche fürsorgliche Wirksamkeit der 
Berufsvereine ihrem friedlichen Charakter nicht minder wie der Ausbreitung und 
Förderung der bezüglichen Kassen und Genossenschaften zugute kommt. Die seitens 

18 Vgl. den § 1 Absatz 2 Ziffer 3 der Kommissionsfassung des Gesetzentwurfs von 1872 
(Nr. 98 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

19 Auch Theodor Lohmann, Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern, stellte in 
einem undatierten Vermerk (der von fremder Hand nachträglich - vermutlich aber irrtüm
lich - auf das Jahr 1885 datiert und in einer Randbemerkung in Zusammenhang mit dem 
hier abgedruckten Antrag des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine gebracht wurde) 
Überlegungen darüber an, daß das Koalitionsrecht nicht durch die landesrechtlichen Vor
schriften des Vereins- und Versammlungsrechts illusorisch gemacht werden dürfe. Insbe
sondere erachtete auch er es für notwendig, daß das Eintreten für günstige Arbeitsbedin
gungen mit Hilfe von Vereinen und Versammlungen nicht schon deshalb behindert werden 
dürfe, weil es sich dabei um „öffentliche Angelegenheiten" im Sinne des Vereinsrechts 
handele. Besondere Bedingungen, an deren Erfüllung die Vereinsaktivitäten gebunden sein 
sollten, hielt Lohmann lediglich für den - ähnlich an dieser Stelle der Eingabe berührten -
Fall für erforderlich, daß die Vereine Unterstützungen bei Arbeitsausständen und Aussper
rungen gewährten: Danach würde keine Aussperrung und kein Ausstand ohne Genehmi
gung des Vereinsvorstands gestattet sein und müßte in jedem Fall vorher ein Verfahren vor 
einem Einigungsamt stattfinden; im übrigen hätten die Vereine die Haftung für die Ent
schädigungsansprüche zu übernehmen, die aus der Verletzung des Arbeitsvertrags durch 
ihre Mitglieder erwuchsen. Der im Nachlaß Lohmanns befindliche Vermerk nannte hier al
so Bedingungen, die deutlich über diejenigen des abgedruckten Gesetzentwurfes hinaus
gingen (BArch N 2179 [Lohmann] Nr. 7, fol.158-158Rs.). 



1885 November 18 81 

der Reichstagskommission von 1872 als erforderlich betrachtete Klausel, daß ausge
schlossenen Mitgliedern des Berufsvereins für ihre Ansprüche an die mit letzterem 
verbundenen Unterstützungskassen eine Entschädigung zu gewähren sei,20 ist bereits 
durch § 15 des Hilfskassengesetzes21 in anderer Weise ersetzt und gehört füglich 
nicht hierher, sondern in die Gesetze bzw. Konzessionsbedingungen für die Pensi
ons- u. a. Kassen. Jedoch würde eine derartige Bestimmung auch in diesem Gesetz 
der Gesinnung der Unterzeichneten durchaus nicht widersprechen. 

3. Die obligatorische Bildung des Ausschusses(§ 16), gegenüber der nur fakulta
tiven des Hilfskassengesetzes, rechtfertigt sich durch die Praxis wohl aller bestehen
den Berufsvereine (welche den Ausschuß gewöhnlich als „Revisoren" bezeichnen) 
sowie durch das offenbare Bedürfnis einer vom Vorstand unabhängigen Revisions
behörde. 

4. Die Zweig-(Orts-)Vereine (§§ 17-19), entsprechend den „örtlichen Verwal
tungsstellen" des Hilfskassengesetzes, bilden auch für die Berufsvereine, die ihrem 
Wesen nach meist einen größeren Bezirk, ja das ganze Reich umfassen, eine not
wendige und in jeder Beziehung nützliche Organisationsinstanz. Die örtliche Selbst
verwaltung. welche sie darstellen und ermöglichen sollen, ist gemäß der Natur der 
Aufgaben für die Berufsvereine noch unerläßlicher als für die Versicherungskassen, 
da ein großer Teil der Leistungen lediglich oder vorzugsweise an Ort und Stelle 
zweckmäßige Erledigung finden kann. Deshalb sind diese örtlichen Instanzen in 
unserem Entwurf nicht als bloße Verwaltungsstellen, sondern als Vereinsglieder des 
Gesamtvereins behandelt und ihnen, besonders hinsichtlich der Leistungen ( § 17 
Abs. 2) eine größere Kompetenz zugewiesen, welche erfahrungsgemäß mit der er
forderlichen Unterordnung unter die Gesamtleitung sehr wohl vereinbar ist.22 

5. Aufsicht. Die Berufsvereine sind keine Versicherungsanstalten und haben kei
ne gesetzlich allgemein vorgeschriebenen Verpflichtungen zu erfüllen. Durch beides 

20 Vgl. den § 11 Absatz 3 der Kommissionsfassung des Gesetzentwurfs von 1872 (Nr. 98 
Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

21 Im § 15 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 war bestimmt 
worden, daß Mitglieder einer solchen Kasse wegen des Austritts oder Ausschlusses aus ei
nem Verein nicht zugleich auch aus der Kasse ausgeschlossen werden konnten, wenn sie 
dieser bereits zwei Jahre angehörten. Mitglieder, die vor Ablauf dieser Zeit ausgeschlossen 
werden sollten, hatten Anspruch auf Ersatz des von ihnen bezahlten Eintrittsgeldes. 

22 Das Bestreben, die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine in Preußen wie auch andernorts 
von der fortwährenden Drohung zu befreien, ähnlich den sozialdemokratisch beeinflußten 
Fachvereinen dem Verbindungsverbot für politische Vereine unterworfen zu werden, bil
dete einen wesentlichen Hintergrund für die hier abgedruckte Eingabe. Die Sorge war nicht 
unbegründet. So hatte es in einem Erlaß des Regierungsassessors Dr. Ludwig Christ der 
Politischen Polizei im Berliner Polizeipräsidium vom 19.2.1883 geheißen: Der Verein er
örtert nicht nur öffentliche Angelegenheiten, sondern erscheint wegen seiner Agitation( ... ) 
in letzter :zeit als ein politischer Verein (Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.15157, fol.210). Als der freisinnige Abgeordnete Karl Schrader die in der laufenden 
Session nicht mehr zur Beratung gekommene Eingabe im November 1886 neuerlich 
Reichstag und Bundesrat überreichte (vgl. die Meldung im Berliner Tageblatt Nr. 609 vom 
30.11.1886, Abendausgabe), hatte eine Entscheidung des Schöffengerichts Rixdorf vom 
5.3.1886 inzwischen festgestellt, daß Gewerkvereine die Einwirkung auf öffentliche Ange
legenheiten bezweckten, womit sie nach dem preußischen Vereinsgesetz gewissen polizei
lichen Kautelen unterlagen. Der Streitfall ging anschließend durch mehrere Instanzen 
(Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15158, fol. 90-99, die Anschlußurteile: fol.104-
117Rs. und fol.163-164Rs.); vgl. Nr. 34 Anm. 12. 
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unterscheiden sie sich wesentlich von den Hilfskassen, und hieraus folgt, daß die 
sehr weitgehenden und strengen Aufsichts- und Strafbestimmungen des Hilfskassen
gesetzes in dem Berufsvereinsgesetz ganz erheblich beschränkt und gemildert wer
den können und müssen. Nach Ansicht der Unterzeichneten würde ein noch geringe
res Maß der Befugnisse genügt haben, nur im Interesse des Zustandekommens des 
Gesetzes sind wir in dem Entwurf den herrschenden Anschauungen soweit als mög
lich entgegengekommen. 

Gesetzentwurf über die eingeschriebenen Berufsvereine 

Wir Wilhelm etc. 

I. Allgemeine Vorschriften 

l.Zweck 

§ 1. Vereinigungen von Personen, welche selbständig oder gegen Gehalt oder 
Lohn in demselben oder in verwandten Berufen beschäftigt sind, zu dem Zweck 
gemeinsamer Förderung der Berufsinteressen und gegenseitiger Unterstützung, er
halten auf ihren Antrag die Rechte eines eingeschriebenen Berufsvereins unter den 
nachstehend angegebenen Bedingungen. 

2. Namen 

§ 2. Der Verein hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen an 
demselben Ort oder in derselben Gemeinde befindlichen Berufsvereine verschieden 
ist und die zusätzliche Bezeichnung: ,,eingeschriebener Berufsverein" enthält. 

3. Statut 

§ 3. Das Statut des Vereins muß Bestimmung treffen: 
1. über Namen, Sitz und Zweck des Vereins; 
2. über den Beitritt und Austritt der Mitglieder; 
3. über die Höhe der ordentlichen Beiträge und die Art der Ausschreibung außer

ordentlicher Beiträge; 
4. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen; 
5. über die Bildung des Vorstandes, über die Legitimation seiner Mitglieder und 

den Umfang seiner Befugnisse; 
6. über die Bildung und die Befugnisse des Ausschusses; 
7. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung und über 

die Art ihrer Beschlußfassung; 
8. über die Bildung und die Befugnisse der Zweig-(Orts-)Vereine, falls solche er-

richtet werden sollen; 
9. über die Abänderung des Statuts; 
10. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung; 
11. über die Verwendung des Kassenvennögens im Falle der Auflösung oder 

Schließung des Vereins. 
Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche den Vorschriften dieses Ge

setzes zuwiderläuft. 

§ 4. Das Statut ist in zwei Exemplaren dem Vorstand der Gemeinde. in deren Be
zirk der Verein seinen Sitz nimmt, von den mit der Geschäftsleitung vorläufig be-
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trauten Personen oder von dem Vorstand des Vereins in Person einzureichen. Der 
Gemeindevorstand hat das Statut der höheren Verwaltungsbehörde ungesäumt zu 
übersenden; diese entscheidet über die Zulassung des Vereins. Der Bescheid ist 
innerhalb sechs Wochen zu erteilen. 

Die Zulassung darf nur versagt werden. wenn das Statut den Anforderungen die
ses Gesetzes nicht genügt. Wird die Zulassung versagt, so sind die Gründe mitzutei
len. Gegen die Versagung steht der Rekurs zu; wegen des Verfahrens und der Be
hörden gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. In Elsaß
Lothringen finden statt derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfah
ren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwendung. Wird die Zulassung 
ausgesprochen, so ist eine Ausfertigung des Statuts. versehen mit dem Vermerk der 
erfolgten Zulassung, zurückzugeben. 

Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften. Über die Zulas
sung einer Abänderung, durch welche der Sitz des Vereins verlegt werden soll, hat 
die Behörde des alten Sitzes zu entscheiden. 

Die Zulassung eines Vereins, welcher Zweig-(Orts-)Vereine einrichtet, ist bei 
derjenigen Verwaltungsbehörde zu erwirken, in deren Bezirk der Hauptverein seinen 
Sitz nimmt. 

Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Namen der zugelassenen Berufsvereine 
in ein Register einzutragen. 

4. Rechtsfähigkeit 

§ 5. Der Verein kann unter seinem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkei
ten eingehen; Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor 
Gericht klagen und verklagt werden. 

Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vermögen des Vereins. 

Der ordentliche Gerichtsstand des Vereins ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk 
er seinen Sitz hat. 

II. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Beitritt 

§ 6. Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder die Unter
zeichnung des Statuts erforderlich. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der 
Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstands oder der Verwaltung eines Zweig
(Orts-)Vereins. 

2. Beiträge 

§ 7. Die Mitglieder sind dem Verein gegenüber lediglich zu den aufgrund des Sta
tuts festgestellten Beiträgen verpflichtet. 

Nach Maßgabe des Geschlechts, des Lebensalters oder der Beschäftigung der 
Mitglieder darf die Höhe der Beiträge verschieden bemessen werden. 

Die Einrichtung von Mitgliederklassen mit verschiedenen Beitrags- und Unter
stützungssätzen ist zulässig. 

Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle Mitglieder nach 
gleichen Grundsätzen abgemessen sein. 
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3. Leistungen der Berufsvereine 

§ 8. Die Berufsvereine können ihren Mitgliedern hauptsächlich gewähren: 
I . unentgeltliche Rechtsberatung und Rechtsschutz; 
2. Arbeitsnachweisung und Reisegeld; 
3. Unterstützung bei unverschuldeter Arbeits- oder Erwerbslosigkeit sowie bei 

Arbeitsstreitigkeiten; 
4. Unterstützung in Notfällen aller Art. 
Die Unterstützungen können auch auf die Familienangehörigen der Mitglieder 

ausgedehnt werden. 
Die Unterstützungen unter 3 sind unzulässig, wenn der Verein nicht statutarisch 

die Verpflichtung anerkennt, sich an den die Verhütung und Schlichtung von Strei
tigkeiten über Lohn- und Arbeitsbedingungen bezweckenden Schieds- und Eini
gungsämtern zu beteiligen und den Entscheidungen derselben zu unterwerfen. 

Mitglieder, welche dieser Bestimmung zuwiderhandeln, sind auszuschließen. 

§ 9. Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder ver
pfändet noch übertragen noch gepfändet und darf nur auf geschuldete Beiträge auf
gerechnet werden. 

§ 10. Die Berufsvereine können ferner gewähren: 
1. allgemeine und berufliche Bildung durch Vorträge, Diskussionen, Unterrichts

kurse, Bibliothek und Z'.eitschriften, insbesondere Förderung der körperlichen, techni
schen, geistigen und sittlichen Ausbildung der Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter; 

2. Einrichtung von Vereinsherbergen; 
3. Vertretung der Rechte und Interessen der Mitglieder sowie des ganzen Berufes 

und Standes in der Öffentlichkeit; 
4. Errichtung von Schieds- und Einigungsämtern(§ 8 Abs. 3); 
5. Veranstaltung von Ausstellungen und Verteilung von Prämien; 
6. Einrichtung von Kassen zur Unterstützung der Mitglieder und ihrer Angehöri

gen in Fällen der Krankheit, der Invalidität, des Alters, des Todes; 
7. Einrichtungen von Sparkassen, Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften für 

die Mitglieder. 
Für die unter 6 und 7 bezeichneten Kassen und Genossenschaften sind besondere 

Statuten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zu errichten; die Verwendung von 
Geldern derselben für Zwecke des Berufsvereins ist unzulässig. 

Die Tätigkeit der Berufsvereine kann sich auch auf andere als die aufgeführten 
Leistungen und Einrichtungen erstrecken, sofern dieselben mit dem Vereinszweck 
(§ 1) in Verbindung stehen. 

§ 11. Zu anderen Zwecken, als den in den §§ 8 und 10 bezeichneten Unterstüt
zungen und Einrichtungen, der Deckung der Verwaltungskosten und den Beiträgen 
zu dem Verband(§ 34) dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern erhoben werden 
noch Verwendungen aus dem Vermögen des Vereins erfolgen. 

4. Ausschluß 

§ 12. Der Ausschluß von Mitgliedern aus dem Verein kann nur unter den durch 
das Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten Gründen erfolgen. 



1885 November 18 85 

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder sowie die Erben der durch 
den Tod ausgeschiedenen bleiben dem Verein wegen der bis zum Ausscheiden flilli
gen Vereinsbeiträge verhaftet, haben aber, insofern das Statut nicht ausdrücklich 
anders bestimmt, keinerlei Anrecht an das Vereinsvermögen. 

III. Organisation und Verwaltung 

1. Vorstand 

§ 13. Der Verein muß einen von der Generalversammlung gewählten Vorstand 
haben, durch welchen er gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird. 

Die Bestellung des Vorstandes ist jederzeit widerruflich, unbeschadet der Ent
schädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen. 

Der Vorstand - und wenn dieser aus mehreren Mitgliedern besteht, mindestens 
ein Mitglied desselben - muß innerhalb des Bezirks des in § 5 bezeichneten Gerichts 
wohnen. 

Die Mitglieder des Vorstandes, welche den Verein gerichtlich und außergericht
lich vertreten, haben in der Generalversammlung nur eine beratende Stimme. 

§ 14. Die Zusammensetzung des Vorstandes sowie jede in der Zusammensetzung 
des Vorstandes eingetretene Änderung ist dem Vorstand der Gemeinde, in deren 
Bezirk der Verein seinen Sitz hat, anzumelden. Die Anmeldung hat durch die Vor
standsmitglieder in Person oder durch eine beglaubigte schriftliche Erklärung zu 
erfolgen. Ist die Anmeldung nicht geschehen, so kann eine in der Zusammensetzung 
eingetretene Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn 
bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war. 

Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Geschäften, auch den das Hypotheken
und Grundschuldwesen betreffenden, genügt das Zeugnis des Vorstandes der Ge
meinde, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit als Mitglieder des Vorstandes 
angemeldet sind. 

§ 15. Die Befugnis des Vorstandes, den Verein nach außen zu vertreten, wird 
durch die im Statut enthaltene Vollmacht bestimmt. 

Durch die innerhalb der Grenzen dieser Vollmacht im Namen des Vereins vom 
Vorstand abgeschlossenen Geschäfte wird der Verein verpflichtet und berechtigt. 

2. Ausschuß 

§ 16. Dem Vorstand ist zur Überwachung der Geschäftsleitung ein Ausschuß zur 
Seite zu setzen, welcher durch die Generalversammlung gewählt wird. 

3. Zweig-(Orts-}Vereine 

§ 17. Der Verein kann für bestimmte Bezirke, und innerhalb dieser für bestimmte 
Klassen von Mitgliedern, Zweig-(Orts-)Vereine errichten und denselben folgende 
Befugnisse erteilen: 

1. Mitglieder aufzunehmen und Austrittserklärungen entgegenzunehmen sowie 
Handzeichen Schreibensunkundiger in Gemäßheit des § 6 zu beglaubigen; 

2. die Kassenbeiträge zu erheben, über Stundungsgesuche zu entscheiden, die Un
terstützungen auszuzahlen sowie die eingehenden Gelder vorbehaltlich anderweiter 
Verfügung des Vorstandes oder der Generalversammlung über dieselben bis zu dem 
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im Statut festzusetzenden Betrag zur Erreichung der statutenmäßigen Zwecke(§§ 1, 
8, 10) innerhalb ihres Bezirks zu verwenden sowie zu verwahren und anzulegen; 

3. Maßregeln zur Verhütung und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten, zur Ab
stellung von Mißständen sowie zur Erreichung der sonstigen statutenmäßigen Zwek
ke (§§ 1, 8, 10) innerhalb ihres Bezirks zu treffen; 

4. sich mit anderen Berufsvereinen, welche in ihrem Bezirk sich befinden und 
dem Verband(§ 34) angehören, zu einem Orts- oder Bezirksverband zu vereinigen. 

§ 18. Der Versammlung der Mitglieder des Zweig-(Orts-)Vereins kann die Be
fugnis beigelegt werden: 

1. die Mitglieder der Zweig-(Orts-)Verwaltung zu wählen. Die Wahlen bedürfen 
der Bestätigung des Vorstandes(§ 13). Der letztere ist befugt, die Gewählten, welche 
bei der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten den gesetzlichen oder statutarischen 
Anforderungen nicht genügen, zu beseitigen und durch andere zu ersetzen; 

2. Kassenrevisoren für die Kasse des Zweig-(Orts-)Vereins zu wählen; 
3. einen oder mehrere Abgeordnete zur Generalversammlung zu wählen, sofern 

diese statutenmäßig aus Abgeordneten besteht; 
4. Anträge und Beschwerden in Angelegenheiten des Vereins an den Vorstand, 

den Ausschuß und die Generalversammlung zu richten; 
5. Vertreter zu Schieds- und Einigungsämtern sowie zu anderen, die Verhütung 

und Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten und Abstellung von Mißständen bezwek
kenden Maßnahmen zu wählen. 

§ 19. Der Verein hat der Aufsichtsbehörde, in deren Bezirk er seinen Sitz hat, von 
der Errichtung jedes Zweig-(Orts-)Vereins binnen zwei Wochen unter Angabe des 
Sitzes und Bezirkes desselben und unter Bezeichnung der Personen, welche zur Zeit 
die Zweigverwaltung führen, Anzeige zu erstatten. 

Die Aufsichtsbehörde hat die Anzeige, sofern der Zweig-(Orts-)Verein seinen 
Sitz in dem Bezirk einer anderen Aufsichtsbehörde hat, dieser mitzuteilen. 

Von jeder Änderung des Bezirks des Zweig-(Orts-)Vereins und der Zusammen
setzung seiner Verwaltung hat dieser der Aufsichtsbehörde ihres Sitzes Anzeige zu 
erstatten. 

4. Generalversammlung 

§ 20. Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand oder Aus
schuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme dartiber der Generalver
sammlung zu. 

Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse nicht übertragen. 
Abänderungen des Statuts bedürfen ihrer Zustimmung. 

§ 21. In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied, welches großjäh
rig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrecht ist, eine Stimme. Mitglieder, welche 
mit den Beiträgen im Rückstand sind, können von der Teilnahme an der Abstim
mung ausgeschlossen werden. 

Die Generalversammlung kann auch aus Abgeordneten gebildet werden, welche 
aus der Mitte der stimmflihigen Mitglieder zu wählen sind; die Zahl der zu wählen
den Abgeordneten muß jedoch mindestens fünfzehn betragen und doppelt so groß 
sein als die Zahl der Vorstandsmitglieder. 
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Soll die Wahl der Abgeordneten von den Mitgliedern nach Abteilungen vorge
nommen werden, so muß die Bildung von Wahlabteilungen und die Verteilung der 
Abgeordneten auf dieselben durch das Statut erfolgen. 

§ 22. Generalversammlungen können nur innerhalb des Deutschen Reiches an ei
nem Ort abgehalten werden, an welchem der Verein einen Zweig-(Orts-)Verein 
besitzt. Bei der Berufung ist der Gegenstand der Beratung anzugeben. 

Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimmfähigen Mitglieder 
die Berufung der Generalversammlung beantragt, so muß der Vorstand die letztere 
berufen. 

§ 23. Die Beratungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind in ein Proto
kollbuch einzutragen. Die Unterzeichnung desselben erfolgt durch den Vorsitzenden 
und Schriftführer der Versammlung und drei andere Mitglieder. 

5. Kassenverwaltung 

§ 24. Die Einnahmen und Ausgaben des Vereins sind von allen den Zwecken des 
Vereins fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen und 
zu verrechnen; ebenso sind Bestände gesondert zu verwahren. 

§ 25. Der Verein ist verpflichtet, alljährlich nach den vorgeschriebenen Formula
ren Übersichten über die vereinnahmten Beiträge und die geleisteten Unterstützun
gen sowie einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzusenden. 

IV. Auflösung und Schließung 

§ 26. Der Verein kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden. 

§ 27. Die Schließung eines Berufsvereins kann durch die höhere Verwaltungsbe
hörde erfolgen: 

1. wenn die Generalversammlung einen mit den Vorschriften dieses Gesetzes 
oder des Vereinsstatuts in Widerspruch stehenden Beschluß gefaßt hat und der Auf
lage der Aufsichtsbehörde, denselben zurückzunehmen, innerhalb der gesetzten, auf 
mindestens zehn Wochen zu bemessenden Frist nicht nachgekommen ist; 

2. wenn sich ergibt, daß nach §§ 3, 4 die Zulassung des Vereins hätte versagt 
werden müssen und die erforderliche Abänderung des Statuts innerhalb einer von der 
höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden, mindestens zehnwöchentlichen Frist 
nicht bewirkt worden ist. 

Gegen die Maßregeln der Verwaltungsbehörde ist der Rekurs zulässig; wegen des 
Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§ 20, 21 der Gewerbe
ordnung. In Elsaß-Lothringen finden statt derselben die dort geltenden Bestim
mungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwen
dung. 

Die Eröffnung des Konkursverfahrens über einen Verein hat die Schließung kraft 
Gesetzes zur Folge. 

§ 28. Bei der Auflösung eines Vereins wird die Abwicklung der Geschäfte, sofern 
die Generalversammlung darüber nicht anderweitig beschließt, durch den Vorstand 
vollzogen. Genügt dieser seiner Verpflichtung nicht oder wird der Verein geschlos-
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sen, so hat die Aufsichtsbehörde die Abwicklung der Geschäfte geeigneten Personen 
zu übertragen und deren Namen bekanntzumachen. 

§ 29. Von dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung eines Vereins ab bleiben 
die Mitglieder noch für diejenigen Zahlungen verhaftet, zu welchen sie das Statut für 
den Fall ihres Austritts aus dem Verein verpflichtete. 

Das Vermögen des Vereins ist nach der Auflösung oder Schließung zunächst zur 
Deckung der von dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung bereits eingetrete
nen Unterstützungsverpflichtungen zu verwenden. 

V. Aufsicht 

§ 30. Die Berufsvereine und ihre Zweig-(Orts-)Vereine unterliegen in bezog auf 
die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtigung durch die von den Landesregie
rungen zu bestimmenden Behörden mit der Maßgabe, daß mit den von den höheren 
Verwaltungsbehörden wahrzunehmenden Geschäften diejenigen höheren Verwal
tungsbehörden zu betrauen sind, welche nach Landesrecht die Aufsicht oder Ober
aufsicht in Gemeindeangelegenheiten wahrzunehmen haben. 

Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und der Zweig-(Orts-)Verwaltungen so
wie die im Falle der Auflösung oder Schließung eines Vereins mit der Abwicklung 
der Geschäfte betrauten Personen zur Erfüllung der durch dieses Gesetz begründeten 
Pflichten durch Androhung, Festsetzung und Vollstreckung von Geldstrafen bis zu 
dreißig Mark sowie durch die sonstigen nach den Landesgesetzen ihr zustehenden 
Zwangsmittel anhalten. Gegen die Androhung und Festsetzung von Geldstrafen bzw. 
Anwendung von Zwangsmitteln seitens der Aufsichtsbehörden steht den Vereinsvor
ständen der Rekurs zu; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vor
schriften der §§ 20, 21 der Reichsgewerbeordnung. 

§ 31. Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses oder einer Zweig-(Orts-)Ver
waltung, welche den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandeln, werden mit 
Geldstrafe bis zu hundert Mark bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachteil des 
Vereins gehandelt, so unterliegen sie der Strafbestimmung des § 266 des Strafge
setzbuchs. 

§ 32. Die Zulassungen und Eintragungen in das Berufsvereinsregister und die 
gemäß § 14 zu erteilenden Zeugnisse sind gebühren- und stempelfrei. 

VI. Verband 

§ 33. Eine Vereinigung mehrerer Berufsvereine zu einem Verband behufs ge
meinsamer Verfolgung ihrer Zwecke(§§ 1, 9, 10) sowie Errichtung eines Kartellver
trages kann unter Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen Vereine 
und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen. 

Durch das Statut können die Vereine berechtigt und verpflichtet werden zur Auf
nahme von Angehörigen anderer Berufe, für welche in dem Bezirk ihres Wohnsitzes 
Vereine nicht bestehen und wegen ungenügender Mitgliederzahl nicht errichtet wer
den können. 

Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem Zweck des Verban
des nicht in Verbindung steht oder den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderläuft. 
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§ 34. Die Vorschriften der§§ 4, 5 finden auch auf den Verband Anwendung. 

§ 35. Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände, Ausschüsse oder 
Generalversammlungen der beteiligten Vereine hervorgegangenen Vorstand zu ver
walten. Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an 
einem Ort sein, wo einer der beteiligten Vereine seinen Sitz hat. 

Der Verband unterliegt nach Maßgabe des§ 31 der Aufsicht der höheren Verwal
tungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat. 

Auf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des Verbandes fin
den die Bestimmungen des § 32 Anwendung. 

Nr.30 

1885 Dezember 8 

Bericht1 des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main an die Stadtverordne
tenversammlung 

Druck 
[Es soll ein gewerbliches Schiedsgericht errichtet werden, das paritätisch aus direkt gewählten 
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebildet wird und von einem rechtskundigen 
Vorsitzenden geleitet wird, es fungiert auch als Einigungsamt] 

Der mit unseren eigenen Wünschen übereinstimmenden Anregung der Stadtver
ordnetenversammlung vom 2. Juni 18852 entsprechend, legen wir hiemeben umste
hend der Stadtverordnetenversammlung ein von uns ausgearbeitetes Statut3 betr[ef
fend] die Einführung eines gewerblichen Schiedsgerichtes nach Maßgabe des § 108 
der Reichsgewerbeordnung vor.4 

1 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magistratsakten T 126 Bd. l, fol.349-351. 
Das Schriftstück ist undatiert, der Entwurf (fol. 150-156) ist auf den 8.12.1885 datiert, vgl. 
auch den Bericht der Rechtskommission zum Vortrag des Magistrats vom 27.3.1886 
(fol. 263-267), der das Schriftstück ebenfalls auf den 8.12.1885 datiert. Verfasser war ver
mutlich der hauptamtliche Stadtrat Dr. Karl Flesch. 
Protokoll der 20. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main 
vom 2.6.1885, § 385 (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Stadtverordnetenver
sammlung P 915, n. fol.). 1871 hatte die Stadtverordnetenversammlung die Errichtung ei
nes gewerblichen Schiedsgerichts noch abgelehnt, da für die Aufgaben, die diesem zufal
len würden, die bisherige Erledigung durch das Rechneiamt genüge, Frankfurt im übrigen 
aber keine Fabrikstadt sei und keine eigentliche Arbeiterbevölkerung habe, so daß hier 
Differenzen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Normierung der Arbeits
bedingungen weniger ins Gewicht fallen würden (Auszugsprotokoll der Stadtverordneten
versammlung der Stadt Frankfurt am Main vom 18.7.1871 mit anliegendem Kommissi
onsbericht: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt amMain Magistratsakten T 126 Bd.l, 
fol. 51-62). 

3 Vgl. den Entwurf der Bestimmungen, die Einrichtung eines gewerblichen Schiedsgerichts 
in Frankfurt am Main betreffend (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magi
stratsakten T 126 Bd.l, fol.157-191); als schließlich beschlossenes Statut vgl. Nr. 58. 

4 Vgl. Nr. 14 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Das gewerbliche Schiedsgericht. welches Streitigkeiten der selbständigen Gewer
betreibenden mit ihren Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen, die sich auf den Antritt, 
die Fortsetzung oder Authebung des Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen Lei
stungen während der Dauer desselben oder auf die Erteilung oder den Inhalt gewerb
licher Zeugnisse sowie auf die Berechnung und Anrechnung der Krankenkassenbei
träge beziehen, entscheiden soll, ist durch die Gemeindebehörden unter gleich
mäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bilden. 

Das Gesetz will den Gemeinden die Befugnis erteilen, für Streitigkeiten dieser 
Art besondere Gerichte mit fach- und sachkundigen und den streitenden Teilen, den 
Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, gleichmäßig Vertrauen einflößenden Richtern 
zu besetzen. 

Von dieser Befugnis ist in einer großen Anzahl deutscher Städte mit Erfolg Ge
brauch gemacht.5 während bisher bei uns die Entscheidung über die in Rede stehen
den gewerblichen Streitigkeiten, vorbehaltlich des Rechtswegs, dem Rechneiamt6 

herkömmlich oblag. 
Die Wahl und die Zusammensetzung der gewerblichen Schiedsgerichte ist in den 

deutschen Städten sehr verschieden geordnet. Vielfach werden die Mitglieder des 
Gerichtes von den städtischen Behörden aus der Zahl der Arbeitgeber und der Ar
beitnehmer gewählt und der Vorsitzende, der in der Regel rechtskundig sein muß, 
von den Magistraten oder Gemeindevorständen ernannt.7 

Mehrfach ist dabei vorgesehen, daß bestehende gewerbliche Korporationen oder 
dauernd organisierte Vereine eine gewisse Anzahl von geeigneten Kandidaten in 
Vorschlag bringen können, hier und da auch, daß die Wahl aus den auf diese Weise 
in Vorschlag gebrachten Kandidaten zu erfolgen habe. 

Die Ortsstatute übertragen aber auch in einzelnen Fällen die Wahl der Beisitzer 
solchen gewerblichen Korporationen oder Vereinen von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern. 

In letzter Zeit scheint auch eine Neigung obzuwalten, die Zusammensetzung der 
gewerblichen Schiedsgerichte an die neu organisierten Ortskrankenkassen oder ge
werbliche Hilfskrankenkassen anzulehnen. Nur in wenigen Städten überläßt das 

5 Die ersten gewerblichen Schiedsgerichte auf ortsstatutarischer Grundlage waren errichtet 
worden in Freienwalde (1869), Elbing (1870), Graudenz (1870), Mewe (1870) und Reinerz 
(1870), in den Großstädten bestanden solche Gerichte z.B. in Danzig (1872), Dresden 
(1873), Nürnberg (1876), Leipzig (1877) und Breslau (1880). Bis 1885 ist das Bestehen 
von 67 gewerblichen Schiedsgerichten aufgrund von Ortsstatuten verbürgt (Wilhelm Stie
da, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S. 192-194). 

6 Die Zuständigkeiten des Rechneiamts bezogen sich ansonsten auf die Führung von Haupt
rechnungen zur Festhaltung der gesamten städtischen Einnahmen und Ausgaben, die Ober
aufsicht über den städtischen Besitz, die Inventarführung über die stadteigenen Häuser und 
Grundstücke, Regelung des Schuldenwesens etc. 

1 So war im Ortsstatut für das gewerbliche Schiedsgericht in Karlsruhe vom 13.11.1884 
vorgesehen, daß das Schiedsgericht vom Oberbürgermeister oder einem Bürgermeister als 
Vorsitzenden geleitet wurde und daß die beiden Beisitzer (sowie ihre jeweils drei Stellver
treter) vom Stadtrat paritätisch aus den Reihen der gewerblichen Arbeitgeber und der ge
werblichen Arbeiter ernannt wurden. Auch nach dem Ortsstatut des gewerblichen Schieds
gerichts in Fürth vom 20.8.1874 wurden die vier Beisitzer, nämlich ein Gewerbetreibender 
(Handwerksmeister), ein Geselle oder Gehilfe, ein Fabrikant und ein Fabrikarbeiter, vom 
Kollegium der Gemeindebevollmächtigten ernannt (Abdruck der Statuten: Wilhelm Stieda, 
Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S.145-148 und S. 164f.). Ähnlich verhielt es sich in 
Hamburg, Breslau, Dresden und Erfurt. 



1885 Dezember 8 91 

Ortsstatut die direkte Wahl der Beisitzer ohne Anlehnung an anerkannte, bestehende 
Organisationen der Gesamtheit der angesessenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Dies ist insbesondere in Leipzig der Fall und hat sich nach dem Bericht des dortigen 
Magistrats wohl bewährt. 8 

Bei Erwägung des Für und Wider haben wir nicht angestanden, uns für den letzte
ren, wohl auch von den Beteiligten, namentlich den Arbeitnehmern, am meisten 
gewünschten Wahlmodus zu erklären.9 

Dieser Wahlmodus empfiehlt sich von vornherein durch seine Einfachheit, wäh
rend die Heranziehung gewerblicher Vereine und Korporationen zu Komplikationen 
und Unebenheiten führt. 

Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer stehen sich in betreff der Zusammenset
zung der gewerblichen Schiedsgerichte vollkommen gleichberechtigt gegenüber. Die 
gewerblichen Schiedsgerichte müssen vor allem beiden Teilen volles Vertrauen 
einflößen und müssen daher die Beisitzer aus der uneingeschränkten Wahl beider 
Teile hervorgehen. 

Eine Gefahr, daß Gegensätze, welche ja vielfach zwischen den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern bestehen, sich in der Weise in das Gericht übertrügen, daß eine un
parteiische und unbefangene Beurteilung des einzelnen Falles gefährdet werde, 
glauben wir nicht anerkennen zu können. 

Wir sind überzeugt, daß sowohl die von den Arbeitgebern als die von den Arbeit
nehmern gewählten Beisitzer in ihrer Funktion als Richter sich von solchen Gegen
sätzen nicht beeinflussen lassen werden und ihre Aufgabe allein darin erkennen, 
nach objektivem Recht zu entscheiden. Daneben darf aber ein ständiger, rechtskun
diger und erfahrener Vorsitzender dem Gericht nicht fehlen. 

Schon die Beobachtung der notwendigen Formen, die objektive Leitung des Ver
fahrens, die vielfach vorkommenden rechtlichen Schwierigkeiten erfordern dies. 
Andererseits ist es aber auch wünschenswert, daß der Vorsitzende bei den vielfach 
wechselnden Beisitzern durch die lange Dauer seiner Tätigkeit Erfahrungen sammelt 
und nach und nach auch die erforderliche fachliche Sachkunde gewinnt, um in den 
einzelnen Fällen das Richtige zu treffen. 10 

8 Schreiben des Leipziger Stadtrats Gustav Dietel an den Magistrat der Stadt Frankfurt am 
Main vom 6.6.1885 (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magistratsakten T 132, 
fol.18-18 Rs.). Vgl. Ortsstatut für das Gewerbe-Schiedsgericht in Leipzig vom 18.1./ 
9.2.1877, in: Gustav Dietel, Gewerbestreitigkeiten. Eine Auswahl von Entscheidungen des 
Gewerbegerichts der Stadt Leipzig, Leipzig 1882, S. 75-82, hier die§§ 5-7. Auch das Orts
statut für das gewerbliche Schiedsgericht in Nllmberg vom 8.9.1876 sah vor, daß die Bei
sitzer, die in gleicher Zahl den Reihen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer entstammen 
mußten, in zwei getrennten öffentlichen Wahlhandlungen gewählt wurden (Abdruck: Wil
helm Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S.148-154). Ferner wurde in Leipzig, das 
darin ebenfalls als Vorbild für das Frankfurter Statut diente, das aktive Wahlrecht, anders 
als in den übrigen Ortsstatuten der Fall, auch den Frauen zugestanden. 

9 Vgl. hierzu das Protokoll einer Besprechung vom 5.12.1885 zwischen Oberbürgermeister 
Dr. Johannes Miquel, den Stadträten Albert Westerburg und Dr. Karl Flesch sowie einer 
Anzahl von Vorsitzenden der eingeschriebenen Hilfskassen und stellvertretenden Vorsit
zenden der Ortskrankenkassen als Vertreter der Arbeitnehmer (Institut für Stadtgeschichte 
Frankfurt am Main Magistratsakten T 126 Bd.1, fol.107-111). 

10 Der Magistrat hatte schließlich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden zu ernennen, der die 
Richterqualifikation erworben haben mußte, vgl. Nr. 58 (§ 2 Absatz 1). 
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Sollten die Ansichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern selbst im Gericht in 
Gegensatz geraten, so wird es die Aufgabe des Vorsitzenden sein, die völlig unpar
tei[i]sche Handhabung des Rechts zu sichern und vermittelnd zwischen solchen 
Gegensätzen zu handeln. 

Endlich bedarf das Gericht aber auch eines Vorsitzenden, der die laufenden Ge
schäfte handhabt und stets am Platz ist, während die Beisitzer doch nur in den ent
scheidenden Stadien fungieren. Eine wesentliche Aufgabe des Vorsitzenden wird es 
aber auch sein, tunlichst dahin zu wirken, daß die vielfach vorkommenden Streitig
keiten geringerer Bedeutung durch ein Sühneverfahren im Wege der Güte geschlich
tet werden; dies wird dann auch zu einer Erleichterung der Funktionen der Beisitzer 
wesentlich beitragen. 

Im übrigen richtet sich die Zusammensetzung des Gerichts wesentlich nach dem 
Vorbild der Schöffengerichte.' 1 Es wird eine größere Anzahl von Schiedsrichtern 
von beiden Teilen gewählt, aus welcher für die Entscheidung des einzelnen Falls je 2 
Vertrauensmänner der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber mit dem Vorsitzenden 
zusammentreten. 

Einzelne Statuten überlassen es dem Vorsitzenden, für den einzelnen Fall die Bei
sitzer unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Streitfalls auszuwählen. 

Dies hat allerdings den Vorzug, daß auf diese Weise für die einzelne Streitsachen 
besonders sachkundige Personen herbeigezogen werden können, falls an einem Ge
richtstag nicht verschiedenartige Streitfälle zu erledigen sind; wir haben aber Beden
ken getragen, dem Vorsitzenden eine solche Befugnis zu übertragen, weil dies mög
licherweise das Vertrauen in die völlige Unparteilichkeit des Gerichts und des Vor
sitzenden gefährden könnte, und haben daher durch das Los das Infunktiontreten der 
einzelnen Beisitzer bestimmen lassen. 

Eine besondere Wahlliste zur Bestimmung des aktiven Wahlrechts der Arbeitge
ber und der Arbeitnehmer haben wir nicht für erforderlich erachtet. Dies würde das 
Verfahren erschweren, daß es kaum ausführbar wäre. Wir haben nur die Bestim
mung getroffen, daß alle Arbeitnehmer und alle Arbeitgeber aktiv und passiv zur 
Wahl berufen sind, welche ein Jahr hier in Frankfurt ansässig und gewerblich tätig 
sind,12 und haben dem Wahlvorstand die Befugnis eingeräumt, falls jemand, der 
diesen Erfordernissen offenkundig nicht entspricht, zur Wahl sich meldet, denselben 
zurückzuweisen. Wir glauben kaum, daß hieraus irgendwelche Schwierigkeiten 
erwachsen. 

Neben der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten kann das Gericht in der vollen 
Besetzung aller gewählten Beisitzer auch als Einigungsamt bei größeren gewerbli
chen Konflikten, Strikes und dergl[eichen] in Wirksamkeit treten. 

Derartige größere Differenzen auf dem gewerblichen Gebiet sind freilich bisher 
hierorts wenig vorgekommen, und wir wollen hoffen, daß dies auch in Zukunft so 

11 Die Bildung der Schöffengerichte war geregelt im Vierten Titel des Gerichtsverfassungs
gesetzes vom 27.1.1877 (RGBI, S.41). 

12 Das aktive Wahlrecht besaß auf Arbeitnehmerseite schließlich, wer volljährig, im Gemein
debezirk in einem gewerblichen Unternehmen beschäftigt oder dort wohnhaft und späte
stens bis vierzehn Tage vor der Wahl dort beschäftigt gewesen war, auf Arbeitgeberseite, 
wer volljährig war und ein gemäß § 14 der Gewerbeordnung angemeldetes Gewerbe be
trieb, beide Male ungeachtet des Geschlechts: das passive Wahlrecht besaß von diesen Per
sonen nur, wer Deutscher männlichen Geschlechts, über 25 Jahre alt und seit mindestens 
einem Jahr im Gemeindebezirk wohnhaft oder in Arbeit war; vgl. Nr. 58 (§ 4). 
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sein wird. Wir können uns aber doch nicht verhehlen, daß die Möglichkeit größerer 
Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorliegt, und halten es für 
erwünscht, daß in diesem Fall eine vorher, ohne Rücksicht auf den einzelnen Streit
fall komponierte Behörde, welche aus dem Vertrauen beider Teile hervorgegangen, 
vorhanden ist, die naturgemäß zu einer vermittelnden und einigenden Tätigkeit beru
fen erscheint. Wir zweifeln nicht, daß vorkommendenfalls eine so organisierte Be
hörde sehr nützlich für den Frieden auf gewerblichem Gebiet einzutreten vermag. 

Die Kosten des Gerichts, insbesondere die den Beisitzern zu gewährende Ent
schädigung - und diese ist im Interesse der Teilnahme der Arbeitnehmer insbesonde
re notwendig -, wird die Stadtkasse zu tragen haben. Sie sind jedoch nach unserer 
Schätzung nicht sehr erheblich und dürften kaum den Betrag M. 1 000 übersteigen. 

Im einzelnen verweisen wir auf den anliegenden Bericht des Herren Referenten 
Stadtrat Dr. Flesch13 an den Magistrat14 und werden gern bereit sein, weitere Erläute
rungen über die einzelnen Bestimmungen in einer etwa niederzusetzenden Kommis
sion zu geben. 

Die von uns gehörten Vorstände der Innungen, der Ortskrankenkassen und der 
eingeschriebenen Hilfskrankenkassen sowie sonstige Beteiligte haben sich durchweg 
mit dem Entwurf einverstanden erklärt. 15 

Wir beantragen, die Stadtverordnetenversammlung wolle sich mit dem Erlaß des 
beifolgenden Ortsstatuts einverstanden erklären.16 

13 Dr. Karl Flesch (1853-1915), seit 1884 hauptamtlicher Stadtrat in Frankfurt am Main, 
Dezernent des städtischen Armen- und Waisenamts. 

14 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magistratsakten T 126, Bd.l, fol. 351-353. 
15 Vgl. neben dem in Anm. 9 genannten Protokoll das Protokoll einer Besprechung vom 

4.12.1885 zwischen Oberbürgermeister Dr. Johannes Miquel, den Stadträten Albert We
sterburg und Dr. Karl Flesch sowie einer Anzahl von Innungsvorständen und Vorsitzenden 
der Ortskrankenkassen sowie Arbeitgebern (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main 
Magistratsakten T 126 Bd. l, fol. 99-103 ). Danach sprachen sich die Anwesenden zwar ein
stimmig für ein Schiedsgericht, jedoch nur mehrheitlich für den im Entwurf des Magistrats 
vorgeschlagenen Wahlmodus aus. 

16 Zum weiteren Fortgang Nr. 58 Anm. l. 
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1885 Dezember 14 

Protokoll1 der zweiten Sitzung der X. Reichstagskommission2 

Niederschrift 

[Die X. Kommission erörtert einen sozialdemokratischen Antrag zur Änderung der Gewerbe
ordnung, der neben Regelungen zum Arbeiterschutz, zum Verhältnis von Arbeitern und Ar
beitgebern und zum Lehrlingswesen ein System von Arbeitsämtern, paritätisch besetzten 
Arbeitskammern und Schiedsgerichten vorsieht] 

Die Sitzung wurde 11 ¼ Uhr eröffnet. 
Zur Begründung erhält das Wort Abg[eordneter] Pfannkuch3: Es läge ja wenig 

Hoffnung vor, den Organisationsvorschlag4 durchzubringen. Der Vorschlag habe 

1 BArch R 101 Nr.150, fol. 71-73Rs., Protokollant war Franz Hitze, das Protokoll wurde 
unterzeichnet von Franz Hitze und Dr. Christoph Moufang, dem Vorsitzenden der Kom
mission. 

2 Die X. Kommission war vom Reichstag am 4.12.1885 am Ende der ersten Beratung der 
Anträge Ignaz Auer und Genossen (Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache 
Nr. 10), Dr. Ernst Lieber (Drucksache Nr. 29), Franz Hitze (Drucksache Nr. 30) und Ar
nold Lohren (Drucksache Nr. 41) zur Vorberatung dieser Anträge eingesetzt worden 
(11. Sitzung vom 4.12.1885, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 217). 
Mitglieder der Kommission waren: Dr. Adolf Franz (für diesen ab 19.3.1886 Dr. Georg 
Freiherr von Hertling), Ferdinand Graf von Galen, Dr. Georg Freiherr von Hertling (für 
diesen ab 13.l. Josef Adolf Nicola Racke), Franz Hitze (Schriftführer), Paul Letocha (für 
diesen ab 2.4. Albert Beckmann), Dr. Ernst Lieber, Dr. Christoph Moufang (Vorsitzender), 
Gerhard Stötzel (sämtlich Zentrum); Dr. Friedrich Böttcher (für diesen ab 15.2. Dr. Bruno 
Tröndlin, ab 3.3. Fritz Kalle), Hugo Buderus. Dr. Gustav Haarmann (sämtlich nationallibe
ral); Dr. Karl Baumbach (für diesen ab 24.2. Dr. Friedrich Witte, ab 3.3. wieder Baumbach, 
ab 18.3. Dr. August Papellier, ab 31.3. wieder Baumbach), Max Brömel, Johannes Halben, 
Ludwig Löwe, Dr. Fritz Schneider (sämtlich Deutsche Freisinnige Partei); Dr. Hans Bodo 
Freiherr von Bodenhausen (für diesen ab 4.3. Ludwig Staudy), Dr. Hermann Gerlich, 
Dr. Karl Alwin Hartmann, Heinrich Hermann Klemm (stellvertretender Vorsitzender), Hein
rich von Oertzen, Dr. Wilhelm Scheffer (Schriftführer) (sämtlich konservativ); Arnold Loh
ren, Kurt Merbach (beide Deutsche Reichspartei); Ignaz Auer (für diesen ab 12.3. Heinrich 
Dietz, ab 3.4. Julius Kräcker), Wilhelm Pfannkuch (für diesen ab 5.3. Karl Grillenberger, ab 
3.4. Heinrich Meister) (sämtlich Sozialdemokraten); Stephan Cegielslci (Pole); Georg Fried
rich Grobe (Deutsche Volkspartei). Als Bundesrat'lkommissare fungierten Karl Heinrich 
von Boetticher, Theodor Lohmann, Robert Bosse und Ludwig Remigius Barteis. 

3 Wilhelm Pfannkuch (1841-1923), Tischler, Kleinhändler in Kassel, seit 1884 MdR (Sozi
aldemokrat). 

4 Der Antrag Auer und Genossen (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache 
Nr. 10) sah vor, einen Titel Reichsarbeitsamt, Arbeitsämter, Arbeitskammern und Schieds
gerichte in die Gewerbeordnung einzufügen. An der Spitze der hier vorgesehenen Organi
sation, welche die Bestimmungen zum Arbeiterschutz, zum Verhältnis von Arbeitern und 
Arbeitgebern und zum Lehrlingswesen zu überwachen hatte, sollte ein Reichsarbeitsamt 
stehen. Bei der neuen Zentralbehörde sollte ganz allgemein die Anordnung von Maßregeln 
und die Oberleitung von Untersuchungen liegen, die dem Wohl der Arbeiter dienten. Dem 
Reichsarbeitsamt, dessen Organisation der Bundesrat zu bestimmen hatte, unterstanden re
gionale Arbeitsämter, die aus einem Arbeitsrat und paritätisch von Unternehmern und Ar
beitern gewählten Hilfsbeamten gebildet werden sollten. Die Arbeitsämter sollten insbe-



I 885 Dezember 14 95 

doch keine Bedenken. Andere Berufsgruppen haben ja auch ihre Vertrebmg: Hand
werker- resp. Gewerbekammern\ Handelskammern6• Der Bundesrat hat zudem die 
OberaufsichL Die Arbeitsämter seien notwendig, um eine gründliche Revisionstätig
keit zu erzielen. Auch liebe man es, die Tatsachen zu verdunkeln (z. 8. bei Untersu
chung der Unfälle) oder sie besser erscheinen zu lassen als der Wahrheit entspre
chend sei, z. 8. bei hohen Besuchen. Deshalb müßten die Arbeiter zum Wort kom
men. Eine einseitige Abstimmung der Arbeitnehmer sei bei der vielfach materiellen 
Abhängigkeit von Arbeitgebern nicht zu befürchten. Minimallohn7 sei nicht prak-

sondere die Aufgaben der Fabrikinspektoren übernehmen, sie hatten überdies innerhalb ih
res Bezirks den Arbeitsnachweis zu organisieren. Des weiteren sollten in jedem Bezirk pa
ritätisch zusammengesetzte Arbeitskammern eingerichtet werden, welche die Arbeitsämter 
zu unterstützen und zu beraten und insgesamt eine weite Spanne von Aufgaben zu erfüllen 
hatten. Dazu zählte unter anderem, aus ihrer Mitte Schiedsgerichte zur erstinstanzlichen 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Unternehmern zu bilden; sie 
selbst fungierten in diesen Fällen als Berufungsinstanz. Der Organisationsvorschlag des 
Antrags Auer und Genossen war bis auf unwesentliche Details identisch mit dem Antrag 
Grillenberger, Bebel und Genossen, den die Sozialdemokraten im Januar 1885 im 
Reichstag eingebracht hatten (Teilabdruck unter Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung; vgl. auch Nr. 51 Anm. 7), dieser wiederum in einzelnen Zügen (vor allem 
den paritätisch gebildeten Gewerbekammern, aus denen in den späteren Antragen die Ar
beitskammern wurden) bereits in dem Arbeiterschutzantrag vom 11.4.1877 vorgeprägt 
(Sten.Ber. RT 3. LP 1. Session 1877, Drucksache Nr. 92, hier die§§ 142b und c; vgl. auch 
Nr. 104 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Im übrigen bestanden deutliche 
Parallelen zwischen dem sozialdemokratischen Antrag und dem Vorschlag des Freiburger 
Nationalökonomen Prof. Dr. Gustav Schönberg aus dem Jahr 1871, ein mehrstufiges Sy
stem von Arbeitsämtern zu schaffen, bei dem seinea.eit allerdings stärker die beobachtende 
Aufgabe der Materialerhebung hervorgekehrt worden war (Nr. 30 Bd. 8 der L Abteilung 
dieser Quellensammlung). Bei Gelegenheit der ersten Lesung des Gesetzentwurfs vom Ja
nuar 1885 hatte August Bebel den Organisationsvorschlag als den eigentlichen Kempunla 
des Antrags bezeichnet: Diese Organisation ist das Entscheidende, und ich gehe sogar so 
weit: Wenn wir in der Lage wären, diesen Organisalionsentwu,f durchsetzen zu können, so 
würden wir vorläufig alle übrigen Bestimmungen preisgeben ( ... ) (64. Sitzung vom 
11.3.1885, Sten.Ber.RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S.1749). 

5 Gewerbekammern mit der Funktion der Interessenvertretung, der Berichterstattung, Unter
richtung und gutachtlichen Beratung der Behörden bestanden, bei im einzelnen unter
schiedlichem Wirkungskreis, in einer Reihe deutscher Einzelstaaten, darunter Bayern, 
Württemberg und Sachsen, seit 1884 für einige Jahre auch in Preußen, wo sie aber keine 
größere Wirksamkeit entfalteten und bald wieder eingingen (vgl. Nr. 124). 

6 In allen größeren deutschen Einzelstaaten bestanden Handelskammern, die als Interessen
organisationen der vertretenen Handels- und Gewerbezweige, als Einrichtungen einerseits 
zur Beratung der staatlichen Entscheidungsinstanzen, andererseits zur Unterrichtung ihrer 
Mitglieder sowie als Aufsichtsinstanzen oder Träger bestimmter Einrichtungen, etwa Han
delsschulen, fungierten. In Preußen beruhten sie auf dem Gesetz Ober die Handelskammern 
vom 24.2.1870 (PrGS, S.134), zur Teilnahme an der Wahl der Kammermitglieder berech
tigt waren hier alle Kaufleute und Gesellschaften, die in dem betreffenden Bezirk im Han
delsregister eingetragen waren. 

7 Der § 134 a des sozialdemokratischen Gesetzentwurfs sah vor, daß die Arbeitskammern für 
die in ihrem Bezirk beschäftigten Arbeiter und Hilfspersonen auf Antrag Beteiligter Mini
mallöhne festzusetzen hatten. Die Minimallohnfrage war in der sozialdemolr:ratischen 
Reichstagsfraktion nicht unumstritten, eine kleine Minorität, zu der auch August Bebel 
zählte, sprach sich gegen die Forderung aus ( vgl. August Bebel, Staatliche Lohnregulie
rung und die sozialreformerischen Bestrebungen der Gegenwart, in: Die Neue 2.eiL Revue 
des geistigen und öffentlichen Lebens 4 (1886), S. l-7, hier S.5f.). 
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tisch so schwierig, wie man es darstellen möchte. Übrigens würden sie bereit sein 
(die Antragsteller), diesen Teil aufzugeben, um die Organisation zu retten. Auch 
seien sie zu Abänderungen bereit, z.B. bezüglich des Arbeitskammertag als Rekurs
instanz.8 Die Submissionsfrage sei parallel. Redner exemplifiziert auf Minimallöhne 
der Innungen (,,Polizeilohn").9 Es existiere wirklich der Normalarbeiter. Auch besse
re Arbeiter hätten sich beim Strike mit dem Normallohn zufrieden erklärt. Schieds
gerichte wirkten versöhnend. Gegenwärtige Einrichtungen genügten nicht. 

Dr. Hartmann: Nach den stattgefundenen Debatten sei es doch klar, daß sämtliche 
Abgeordneten der anderen Parteien den Weg teils für gefährlich, teils für ungangbar 
erklärten. Eine Vertretung der Arbeiter werde gewiß volle Sympathien finden. Es 
solle eine neue Reichsbehörde geschaffen werden mit den weitgehendsten Kompe
tenzen; das sei gegen die Reichsverfassung. Wenn die Zahl der Aufsichtsbeamten 
vermehrt würde, wo es notwendig ist, genüge das. In Sachsen sei die Institution 
ausreichend. Das Reichsarbeitsamt könnte die ganzen Arbeitskammern kaltstellen; 
die Organisation derselben müsse gesetzlich festgestellt werden. 

Abg. Lohren10: Der Organisationsvorschlag ist in 14 §§ angezogen worden; des
halb müßte derselbe zuerst durchberaten werden. Also nicht bloß taktische Gründe 
waren bestimmend für diesen modus procedendi. Wir haben schon zahlreiche Orga
nisationen, z.B. zur Kontrolle der Unfälle. 11 Minimallöhne wären nicht bloß in den 
Innungen, sondern auch bei dem Bergbau üblich. 12 Noch ist der Gedanke undurch
führbar. Schiedsgerichte werden wir vielleicht ebenfalls bekommen. Aber das ist die 
Arbeit von vielen Legislaturperioden. 

Abg. Grillenberger13: Die Verfassungswidrigkeit wird sonst nicht so sehr gefürch
tet: Reichsgesundheitsamt14. Reichsinnungsamt15, Reichsunfallversicherungsamt16 

8 Der Arbeitskammertag war als Zusammentreffen von Vertretern der einzelnen Arbeits
kammern gedacht, seine Aufgaben waren, abgesehen von der hier angesprochenen Funkti
on einer Beschwerdeinstanz in Fragen der Minimallohnfestsetzung, kaum näher spezifi
ziert. 

9 Wilhelm Pfannkuch bezog sich hier auf seine eigenen Wanderjahre 1859-1862, als er den 
Innungsminimallohn kennengelernt hatte, den sogenannten Polizeilohn, der für die beiden 
ersten Wochen nach Arbeitsantritt galt. 

10 Arnold Lohren (1836-1901), Rentier in Potsdam, 1864-1880 Direktor der Berlin
Neuendorfer Aktienspinnerei bei Potsdam, Mitbegründer des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller, seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 

11 Gemeint ist die doppelte, sich teilweise überschneidende Zuständigkeit von Fabrikinspek
tion und Berufsgenossenschaften. 

12 Unter den Bedingungen des „Direktionsprinzips", der umfassenden staatlichen Lenkung 
und Kontrolle des Bergbaus, hatten in Preußen die Bergbehörden, seit 1818 alljährlich, die 
Lohnsätze der Bergleute festgelegt; diese Regelung war jedoch mit der Liberalisierung des 
preußischen Bergrechts 1851-1865 entfallen. 

13 Karl Grillenberger (1848-1897), Schlosser, Redakteur/Korrektor in Nürnberg, seit 1881 
MdR (Sozialdemokrat). 

14 Das Reichsgesundheitsamt wurde 1876 in Berlin errichtet. Es sollte den Reichskanzler in 
Gesetzgebungsfragen und bei der Beaufsichtigung auf dem Gebiet der Medizinal- und Ve
terinärpolizei unterstützen. Das Amt war dem Reichsamt des Innern nachgeordnet. 

15 Der Innungstag 1885 hatte ein solches Reichsinnungsamt gefordert als Vertretung des 
Handwerks und obere Aufsichtsbehörde über die Einrichtungen der Innungsverbände. Ge
setzliche Realität hat der Vorschlag nie erlangt (vgl. Politische Tagesfragen, in: Neueste 
Mittheilungen Nr. 63 vom 19.6.1885, S. 3; Wilhelm Stieda, Innungen, in: Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften, 3. Aufl., Bd. 5, Jena 1910, S. 651-664, hier S. 660f.). 
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etc. Es sei die bürokratische Organisation bemängelt; sie seien zu Abänderungsvor
schlägen bereit. Aber eine Oberaufsicht sei notwendig. Die Zahl der Fabrikinspekto
ren sei auch in Sachsen nicht ausreichend, da die Assistenten nicht selbständig. 17 Die 
Unfallversicherungsberufsgenossenschaften seien nur Unternehmerverbände. 18 Die 
Arbeiterausschüsse seien gefallen. 19 Auch die Innungen seien einseitige Organisatio
nen. Dieselben genügten den berechtigten Forderungen der Gesellen nicht. Die 
Schiedsgerichte, z.B. bezüglich der Streitigkeiten aus dem Lehrlingsverhältnis,20 

suchten aus Klasseninteresse die Innungen für sich zu erobern. Wir hätten ja An
waltskammem, 21 warum den Arbeitern diese Organisation verweigern. Man verwei
se auf die Koalitionsfreiheit; die Koalitionen seien nur private Vereine, abgesehen 
von dem Druck der Gesetze. Gewerbliche Schiedsgerichte wirkten gut, beständen 
vielfach aufgrund eines Ortsstatuts. Die Arbeiter wollten nicht weiter unter Kuratel 
gestellt sein; die Entwicklung der Produktionsbedingungen erforderten neue Organi
sationen. 

Abg. Hitze22: Die allgemeinen Vorschläge u. Ziele u. auch die Begründung der 
Anträge haben ja viel Ansprechendes u. Berechtigtes; aber die Schwierigkeiten ent-

16 Gemeint ist das Reichsversicherungsamt, das durch das Unfallversicherungsgesetz vom 
6.7.1884 (RGBI, S.69) errichtet worden war. Ihm oblag die Organisation der Berufsgenos
senschaften und die Aufsicht über diese. Ferner diente es als letzte Entscheidungsinstanz 
im Fall von Beschwerden gegen Entscheidungen der Berufsgenossenschaften. Die ge
schäftsmäßige Aufsicht lag beim Reichsamt des Innern (vgl. die Einleitung zu Bd. 2, 
2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, S. XXX ff.). 

17 Den hauptamtlichen Fabrikinspektoren waren 1877 in Sachsen Assistenten beigegeben 
worden. Allerdings hatten die sächsischen Fabrikinspektoren zugleich die zeitraubende 
Aufgabe der Darnptlcesselrevision wahrzunehmen, die in anderen Bundesstaaten von der 
Fabrikinspektion getrennt war. 

18 Da die Unfallversicherung durch die Beiträge lediglich der Arbeitgeber finanziert wurde, 
lag auch die Verwaltung der Berufsgenossenschaften - als Träger der Versicherung und 
Zusammenschluß der versicherten Unternehmen - allein in deren Hand. 

19 Der dritte Regierungsentwurf für ein Unfallversicherungsgesetz hatte gesonderte Arbeiter
ausschüsse vorgesehen gehabt, die einen gewissen Ersatz für die Nichtbeteiligung an der 
genossenschaftlichen Verwaltung hatten bieten sollen. Infolge der Widerstände, besonders 
von seiten des Zentrums, wurden die Arbeiterausschüsse als eigene Körperschaft von der 
Reichstagsmehrheit gestrichen, auch wenn den „Vertretern der Arbeiter" bestimmte Rechte 
erhalten blieben, etwa die Wahl der beiden Beisitzer in den Schiedsgerichten, die aus den 
Reihen der Arbeiterschaft stammten, bzw. die Wahl der nichtständigen Mitglieder des 
Reichsversicherungsamts. Das Verfahren zur Wahl der „Vertreter der Arbeiter" stieß in 
Kreisen der organisierten Arbeiterschaft auf Kritik (vgl. Nr. 175 und Nr. 176 Bd. 2, 1. Teil, 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

20 Der Satz läßt sich besser verstehen, wenn man ihn umkehrt: Die Innungen versuchen die 
Schiedsgerichte für sich zu erobern. Hier wird insbesondere auf das Recht angespielt, das 
die Vertreter der Handwerksmeister und ihre politischen Fürsprecher im Zuge der Gewer
beordnungsnovelle vom 18.7.1881 (RGBI, S. 233) für die Innungen durchgesetzt hatten, 
anstelle der Gemeindebehörden Streitigkeiten zwischen Innungsmitgliedern und ihren 
Lehrlingen entscheiden zu können(§ 97 Ziffer 4). Vgl. auch Nr. 70 Anm. 2. 

21 Anwaltskammern waren eine Körperschaft zur Vertretung der Interessen der Anwaltschaft. 
Nach der Rechtsanwaltsordnung vom 1.7.1878 (RGBI, S. 177) wurden sie für jeden Bezirk 
eines Oberlandesgerichts aus den dort zugelassenen Rechtsanwälten gebildet; sie fungier
ten als Organ der Interessenvertretung wie auch der Disziplinierung. 

22 Franz Hitze (1851-1921), katholischer Priester, seit 1880 Generalsekretär des katholischen 
Arbeitgeberverbandes ,,Arbeiterwohl" in Mönchengladbach, seit 1881 Herausgeber der 
Zeitschrift ,,Arbeiterwohl", seit 1884 MdR (Zentrum). 
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stehen, sobald wir konkret werden. Auf alle entscheidenden Bedenken, z.B. über die 
Festsetzung der Minimallöhne, die Zusammensetzung der Kammern aus allen mög
lichen Gewerben etc., welche bei den Debatten geltend gemacht werden, seien die 
Herren Antragsteller die Antwort schuldig geblieben. Wenigstens hätte z.B. bezüg
lich des Reichsarbeitsamts das Reichsversicherungsamt als Vorbild dienen können, 
indem doch wenigstens 2 Arbeitgeber u. 2 Arbeitnehmer dort vorgesehen seien.23 

Auch hätten die Aufgaben des bestehenden Amtes vielleicht erweitert werden kön
nen. Alle bestehenden Organisationen würden kritisiert; aber etwas Besseres an die 
Stelle zu setzen, verfehle man. Die Mitwirkung der Arbeiter bei der Unfallverhü
tung, bei der Untersuchung der Unfälle, der Festsetzung der Entschädigung sei voll
ständig gewahrt: in allen Fällen seien die Arbeitervertreter gleichberechtigt den Ar
beitgebern. Die Schiedsgerichte seien empfehlenswert, gewiß, die Antragsteller 
möchten Vorschläge zur weiteren Verbreitung derselben machen oder zur Erweite
rung der Befugnisse der Unfallversicherungsschiedsgerichte.24 Die von den Hütern 
der Gesetze eingesetzten Beamten (Fabrikinspektoren) böten mehr Garantien als 
gewählte, da bei der Wahl die Arbeitgeber ja leicht ihr Übergewicht geltend machen 
könnten. Jedenfalls seien mit der Selbstverwaltung Erfahrungen abzuwarten. 

Abg. Klemm25 hebt nochmals hervor, daß in Sachsen den Forderungen der Fa
brikinspektion genügt würde. Die Assistenten seien technisch geschulte Beamte. Die 
Befugnisse der Arbeitskammern seien viel zu weitgehend. Die von diesen gebildeten 
Schiedsgerichte genügten den praktischen Bedürfnissen nicht; es fehlten denselben 
die nötigen praktischen Spezialkenntnisse. 

Es wird Vertagung der Diskussion beantragt und angenommen. Die Sitzung wird 
um l Uhr geschlossen. 

23 Vgl. Anm. 16. 
24 Nach § 62 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 konnte gegen Bescheide der 

Berufsgenossenschaften bei einem besonderen Schiedsgericht (§§ 46-50) Berufung einge
legt werden. Zu dessen Zusammensetzung vgl. Anm. 19. 

25 Heinrich Hermann Klemm (1816-1899), Oberlandesgerichtsrat in Dresden, seit 1884 MdR 
(konservativ). 
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[Fortsetzung der Debatte über einen sozialdemokratischen Antrag zur Änderung der Gewer
beordnung] 

Die Sitzung wird um ... Uhr eröffnet. 
Dr. Schneider-3: Schiedsgerichte u. das Institut der Fabrikinspektoren sind der 

Fortbildung fähig resp. der Erweiterung resp. Vermehrung bedürftig. Die Zahl der 
Fabrikinspektoren könnte vielleicht nach der Einwohnerzahl bestimmt werden. § 130 
schließt nicht bloß die Aufsicht ein, sondern die Machtvollkommenheit wird bis zu 
einer „Organisation der Arbeit" ausgedehnt.4 Zudem ist auch das Handwerk einge
schlossen. Um so mehr ist die gesetzliche Organisation des Arbeitsamts erforderlich. 
Nachher könnte sonst die Verantwortlichkeit in dem Fall des Mißlingens abgescho
ben werden. Die bestehenden Mißstände könnten auf anderem Weg beseitigt wer
den. 

Von Merbach5: tritt für Vermehrung der Beamten u. bessere materielle Stellung 
der Fabrikinspektoren ein. Das Institut habe sich des öffentlichen Vertrauens zu 
erfreuen. Die Mitwirkung an den Unfallversicherungsgenossenschaften seitens der 
Arbeiter sei erfreulich u. wünschenswert. Die Vorwürfe gegen die Arbeitgeber wür
den etwas leichtsinnig verallgemeinert. Wenn bei dem Maurerstrike6 die Solidarität 
so weit ging, daß die tüchtigeren Arbeiter sich mit dem Normallohn zufrieden erklär
ten, so liegt das ebensosehr in der Furcht wie der Solidarität. 

Herr Grohe7: Hält die Bildung eines Reichsarbeitsamtes nicht für bedenklich. Die 
Arbeitskammern erscheinen zu bürokratisch; die Zusammensetzung ist sehr schwer
fällig. Ist für Vermehrung der Fabrikinspektoren. Ob die Arbeiter ihre Interessen 
wirklich genügend vertreten können, ist zweifelhaft. Unabhängige Beamte sind vor
zuziehen, etwas an die Stelle zu setzen. 

1 BArch R 101 Nr.150, fol. 76-78; Protokollant war Franz Hitze, das Protokoll wurde unter
zeichnet von Franz Hitze und Dr. Christoph Moufang, dem Vorsitzenden der Kommission. 

2 Die Angabe der genauen Uhrzeit wurde im Protokoll versehentlich ausgelassen und später 
nicht mehr ergänzt. 

3 Dr. Fritz Schneider (1838-1921), Schriftsteller, Genossenschaftsrevisor in Potsdam, seit 
1884 MdR (Freisinn). 

4 Der § 130 des Antrags Auer und Genossen sprach dem dort vorgesehenen Reichsar
beitsamt weitgehende Aufgaben bei der Überwachung und Ausführung der gesetzlichen 
Bestimmungen im Bereich der Arbeitsverhältnisse zu sowie allgemein die Anordnung und 
Oberleitung von Maßregeln und Untersuchungen, die das Wohl der Arbeiter betrafen 
(Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 10). 

5 Kurt Merbach (1839-1912), Oberbergrat in Freiberg (Sachsen), seit 1884 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 

6 Gemeint ist der große Berliner Maurerstreik vom Sommer 1885, vgl. Nr. 23 Anm. 2. 
7 Georg Friedrich Grohe (1846-1919), Gutsbesitzer in Harnbach (Pfalz), seit 1884 MdR 

(Deutsche Volkspartei). 
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Abg[eordneter] Pfannkuch: Es läge ihnen fern, Vorwürfe ohne Grund zu erheben. 
Bei hohen Besuchen werde alles darauf eingerichtet, guten Eindruck zu machen. Die 
Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend, nicht klar. Es soll eine Instanz geschaffen 
werden, an die er sich wenden kann. Auch der Arbeitsnachweis soll organisiert wer
den, schon zu dem Zweck, die Arbeitslosigkeit zu konstatieren. Die Mißstände könn
ten und würden bloßgelegt. 

Abg. Böttcher8: Die Wunden könnten auch auf andere Weise offengelegt werden. 
Die Aufgaben werden schon heute gelöst durch Reichsamt des Innern u. durch die 
Fabrikinspektoren. Die Vertretung der Arbeiterinteressen ist gewiß erstrebenswert; 
aber durch eine so allgemeine Institution ist [recte: nicht] erreichbar. Der Ansatz der 
Vertretung der Arbeiter in den Berufsgenossenschaften ist ein Versuch; später kann 
weiter fortgebildet werden. Die Innungen können ebenso weiter ausgebaut werden. 
Aber jedenfalls muß die Berufsgenossenschaft zugrunde gelegt [werden]. Ferner 
sollen die Arbeiter aus den Arbeitern, die Arbeitgeber aus den Arbeitgebern gewählt 
werden, so daß jeder Ausgleich fehlt. Bei der Gewährung von Diäten könnten die 
Arbeitskammern perpetuierlich tagen. Schiedsgerichte sind eine gewiß gute Instituti
on; aber die sozialdemokratische Rekursinstanz ist die Arbeitskammer. Alle beste
henden Institutionen mögen weitergebildet werden. Die Statistik biete Material ge
nug, die Verhältnisse klarzulegen. 

Geh[eimer] [Oberregierungs]rat Lohmann9: Bedenken sind so zahlreich, daß wei
tere aufzuführen überflüssig ist. Nur vom Standpunkt der verbündeten Regierungen 
sei noch hervorzuheben: Das Ganze ist ein Versuch, einen Teil der inneren Verwal
tung auf eine neue bestimmte Behörde zu übertragen. Es handelt sich nicht bloß um 
eine formelle Verfassungsverletzung, sondern es [soll] die ganze Verwaltung der 
Einzelstaaten desorganisiert werden, die Gesundheits-, Handels- u. Gewerbeunter
richtsverwaltung einbegriffen. Beispielsweise würde aufgrund des § 16 u. [§] 18 der 
Gewerbeordnung ein Konflikt zwischen Verwaltungsbehörde und Arbeitskammern 
unausbleiblich sein.10 Ferner werden neue Behörden durch Wahl gebildet. Wo bleibt 
da die Verantwortung der Zentralinstanz? Auch die Fabrikinspektoren müssen der 
Gesamtverwaltung eingegliedert bleiben, schon deshalb können dieselben nicht 
Reichsbeamte werden. 

Dr. Lieber11 : Die ganze Organisation ist zu weitgehend, radikal u. allgemein. Ein
zelne Punkte sind sehr diskutabel. Die Einrichtung von Schiedsgerichten haben 
schon lange das Haus beschäftigt. Die Schwierigkeiten sind sehr groß, aber die An
tragsteller haben nichts zur Klärung beigetragen. 1884 sind von der sozialdemokrati
schen Partei noch Arbeiterkammern gefordert worden, 12 eine Erklärung, weshalb nun 

8 Dr. Friedrich Böttcher (1842-1922), Schriftsteller in Freiburg i. Br., seit 1878 MdR (natio
nalliberal). 

9 Theodor Lohmann (1831-1905), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern. 
10 Die§§ 16 und 18 betrafen gewerbliche Anlagen, die aufgrund möglicher Nachteile, Gefah

ren und Belästigungen für Anwohner und Publikum einer besonderen Genehmigung durch 
die zuständigen Landesbehörden bedurften. 

11 Dr. Ernst Lieber (1838-1902), Jurist in Camberg (Kreis Limburg), seit 1871 MdR (Zen
trum). 

12 Die Sozialdemokraten Max Kayser und Georg von Vollmar hatten im Reichstag am 
14.5.1884 einen Unterantrag (Sten.Ber.RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 106) 
zu einem von den Konservativen und vom Zentrum eingebrachten Antrag vorgelegt 
(Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 30). Als Reaktion auf deren Antrag, 
den Reichskanzler zu ersuchen, ein Reichsgesetz zur Einführung von Gewerbekammern 
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auf einmal wieder aus Arbeitgebern u. Arbeitern zusammengesetzte Kammern vor
geschlagen werden, ist man schuldig geblieben.13 Die Frage der Schiedsgerichte 
macht namentlich bezüglich der Berufungsinstanz Schwierigkeiten. Die Institution 
der Fabrikinspektoren, welche anfangs auf allseitige Schwierigkeiten [gestoßen] ist, 
hat sich gut bewährt - man baue hier wie auf anderen Gebieten weiter auf dem Bo
den des Bestehenden. 

Es wurde die Sitzung vertagt u. Herr Abg. Lohren zum Berichterstatter dieses 
Teils des Antrags Auer14 erwählt. 

vorzulegen, wurde in dem sozialdemokratischen Unterantrag das Ersuchen formuliert, 
dann ebenso einen Gesetzentwurf vorzulegen, wonach aus dem gesamten Arbeiterstand 
Arbeiterkammern gebildet werden sollten. Nachdem der Staatssekretär des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher im Reichstag angekündigt hatte, daß nun auch in Preußen - wie in 
einer Reihe anderer Einzelstaaten schon länger der Fall - die Errichtung von Gewerbe
kammern in Angriff genommen werde, zogen die Antragsteller ihren Antrag zurück, wo
mit auch der sozialdemokratische Unterantrag hinflillig wurde (vgl. 30. Sitzung vom 
11.6.1884, Sten.Ber.RT 5. LP IV. Session 1884, S.677-686, dort bes. S.683ff. die Aus
führungen des Abgeordneten Max Kayser). 

13 Max Kayser erklärte in der nachfolgenden Reichstagsdebatte, der frühere Antrag mit den 
einseitig aus Arbeitern zu bildenden Kammern sei lediglich als Gegenzug zum Antrag der 
Konservativen und des Zentrums auf Errichtung von Gewerbekammern zu verstehen ge
wesen, für die er die Absicht einer ebenso einseitigen Zusammensetzung unterstellte 
(67. Sitzung vom 15.3.1886, Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 1885/1886, S.1510f.). 

14 Ignaz Auer (1846-1907), Sattler in Schwerin, seit 1884 (wieder) MdR (Sozialdemokrat). 
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1885 Dezember 16 

Protokoll1 der vierten Sitzung der X. Reichstagskommission 

Niederschrift 

[Abschluß der Generaldebatte über einen sozialdemokratischen Antrag zur Änderung der 
Gewerbeordnung] 

Die Sitzung wird um 10 ¼ Uhr eröffnet. 
Abg[eordneter] Auer: Man halte die Organisation für überflüssig. Nun, es sei[en] 

ja für fast alle Funktionen Organe da (mit Ausnahme des Arbeitsnachweises); aber 
diese reichten nicht aus: das gäben die sämtlichen Redner zu. Sie wollten die Fabrik
inspektoren nicht beseitigen, nur möchten sie den Arbeitern eine Mitbestimmung 
einräumen. Die Befürchtung des Herrn Geh[eimen] [Oberregierungs]r[ats] Loh
mann, daß die Einheitlichkeit und Verantwortung der Zentralverwaltung dadurch 
leiden würde, könne er nicht anerkennen. Bezüglich der Berufsgenossenschaften ist 
Redner sehr pessimistisch. Dieselben seien zu groß, die Vertretung der Arbeiter 
minimal; speziell seien die Hilfskassen von der Wahl ausgeschlossen.2 

Man müsse den Arbeitern ein großes Maß von Vertrauen entgegenbringen, dann 
würden dieselben es auch rechtfertigen. Dieselben besäßen ideale Fonds. Es würden 
stets die besten Arbeiter gewählt werden, bei denen z.B. eine egoistische Ausbeu
tung der Diäten nicht zu fürchten sei. Auch würde der Gegensatz zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern nicht so schroff sein. Die bürokratische u. diskretionäre 
Gestaltung des Reichsamts erschrecke ihn selbst. Der Arbeitskammertag sei nach 
dem Vorbild des Volkswirtschaftrats3 gedacht. Sie hätten nur eine Anregung geben 
wollen. Die Unfertigkeit ihrer Vorschläge sei ihnen selbst klargewesen. Wenn ihre 
Vorschläge wechselten, so läge das in den mangelnden Erfahrungen. 

Der Vorsitzende4 verliest den Antrag Dr. Lieber u. Genossen5, dann wird in der 
Debatte fortgefahren. 

1 BArch R 101 Nr.150, fol. 79-80Rs.; das Protokoll wurde verfaßt und unterzeichnet von 
Franz Hitze. 

2 Die Wahl der „Vertreter der Arbeiter" in der Unfallversicherung erfolgte durch die Vor
stände der Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie der Knappschaftskassen(§ 42 
des Unfallversicherungsgesetzes; zu deren Aufgaben vgl. Nr. 31 Anm. 19), die freien 
Hilfskassen waren damit von dem Wahlverfahren ausgeschlossen. 

3 Vgl. Nr. 5 Anm. 20. Wenn der größere Teil der 75 Mitglieder des preußischen Volkswirt
schaftsrats aufgrund eines Präsentationsrechts der öffentlich-rechtlichen Interessenorgani
sationen berufen wurde, konnte dies gerade für die - im Volkswirtschaftsrat stark unterre
präsentierten - Vertreter der Arbeiterschaft schon deshalb nicht gelten, weil hier eine sol
che staatlich anerkannte Einrichtung (wie die Arbeitskammer eine hätte sein können) nicht 
bestand. 

4 Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Domkapitular in Mainz, seit 1878 (wieder) MdR 
('.Zentrum). 

5 Der Abänderungsantrag zum Antrag Auer und Genossen, am 16.12.1885 von Dr. Lieber 
('.Zentrum) und Genossen eingebracht (Kommissionsdrucksache Nr. 2, BArch R 101 
Nr.150, fol.81), forderte, die Kommission möge den sozialdemokratischen Antrag ableh
nen und dem Reichstag die Annahme zweier Resolutionen empfehlen: Der Reichskanzler 
sollte zum einen aufgefordert werden, überall dort eine Vermehrung der Fabrikinspektoren 
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Abg. Lohren: Redner hat seit Jahren gewünscht, Arbeiter zu hören. Nun habe 
Abg. Auer selbst erklärt. es handele sich nur um Anregung, es fehlten noch Erfah
rungen; kurz, praktisch seien wir nicht weitergekommen. Die ,,Arbeiterkammern", 
wie sie 1884 vorgeschlagen,6 seien nur, nach Angabe des Abg. Auer, als Notantrag 
vorgeschlagen. Jetzt halten dieselben die Verbindung von Arbeitgebern und Arbei
tern für besser. Es sei um so merkwürdiger, als die Arbeiter ja einen großen Fonds 
von idealem Schwung besäßen, also gewiß für gesonderte Arbeiterkammern reif 
seien. Das seien ungelöste Schwierigkeiten. Die „Schiedsgerichte" sind früher gefal
len, weil der Vorsitzende bestätigt werden sollte.7 Die Erfahrungen seit 1877 sind 
wieder unbenutzt geblieben, sowohl die von 1878 wie die bezüglich des Unfallversi
cherungsgesetzes.8 Das Schiedsgericht ist eine alte deutsche Einrichtung. Die Beru
fungsinstanz - sollen das die Arbeitskammern sein? Redner erklärt auch bezüglich 
der Resolution betreffend Fabrikinspektoren seine Zustimmung. Die Antragsteller 
wollen ebenfalls Ausbau der bestehenden Organisationen. 

Dr. Lieber: Der Antrag Ackermann wollte in den Gewerbekammern auch Arbei
ter vereinigen, während Abg. Kaiser [recte: Kayser] gesonderte Arbeiterkammern 
verlangte. 10 Ebenso war die Stellung in der Unfallversicherungsvorlage eine andere. 
Redner begründet seine Resolutionen11 u. betont besonders die Verkleinerung der 
Bezirke. Redner erklärt, daß er sich bezüglich der Schiedsgerichte mit einer Resolu
tion begnügt habe; 12 falls die Regierung es ablehne, würde er seinerseits einen aus
gearbeiteten Entwurf einzubringen sich vorbehalten. 

Redner will Gewerbegerichte, nicht bloß gewerbliche Schiedsgerichte. 13 Bereits 
1878 wurde im Antrag Galen 14 diese Forderung ausgesprochen. Die Gewerbegerich-

und eine Verkleinerung der Aufsichtsbezirke herbeizuführen, wo hierfür ein Bedürfnis 
vorhanden war, zum anderen sollte er ersucht werden, dem Reichstag einen Gesetzentwurf 
über die obligatorische Einführung von paritätisch zusammengesetzten Gewerbegerichten 
vorzulegen. 

6 Vgl. Nr. 32 Anm. 12 und 13. 
7 Zum Entwurf für ein Gewerbegerichtsgesetz, der im Reichstag 1878 an der Frage des 

staatlichen Bestätigungsrechts für den Vorsitzenden der Gerichte gescheitert war, vgl. 
Nr. 190 und Nr. 192-198 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

8 Anspielung auf jene Konflikte und Kontroversen, die 1878 beim Scheitern des Entwurfs 
für ein Gewerbegerichtsgesetz zutage getreten waren, aber auch auf die Auseinanderset
zungen, zu denen es im Reichstag um die Schiedsgerichte in der Unfallversicherung ge
kommen war; vgl. Nr. 31 Anm. 19. 

9 Max Kayser (1853-1888), Redakteur in Dresden, seit 1878 MdR (Sozialdemokrat). 
10 Vgl. dazu die Ausführungen Liebers in der Kommissionssitzung vom 15.12.1885 (Nr. 32, 

dort bes. auch die Anm. 12 und 13). 
11 Vgl. Anm. 5. 
12 Vgl. dann in diesem Sinne die Resolution B (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, 

Drucksache Nr. 122: Erster Bericht der X. Kommission). 
13 Gemeint ist hier, daß nicht lediglich auf Ortsstatuten beruhende Schiedsgerichte angestrebt 

werden sollten, wie sie die Gewerbeordnung im § 120a Absatz 3 ohnehin schon vorsah, 
sondern aufgrund eines Reichsgesetzes einzurichtende, nicht in das Ermessen der Gemein
den gestellte, auf Nonnativbestimmungen beruhende Gewerbegerichte, wie sie der ge
scheiterte Gesetzentwurf von 1878 vorgesehen hatte. 

14 Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Rittergutsbesitzer in Dinklage (Oldenburg), seit 
1874 MdR (Zentrum). Der von v. Galen im Reichstag für das Zentrum eingebrachte An
trag vom 19.3.1877 (nicht von 1878) zielte auf eine Abänderung der Gewerbeordnung, um 
durch gesetzliche Regelungen im Bereich der Arbeitsverhältnisse die unerwünschten Fol
gen der Gewerbefreiheit abzuschwächen; zu seinen Forderungen zählte auch die Einfüh-
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te sollen obligatorisch sein, Arbeiter sollen in gleicher Zahl wie die Arbeitgeber 
vertreten sein, u. es soll das geheime Wahlrecht maßgebend sein. 

Abg. Cegielski:15 erklärt seine Sympathie für den Antrag Auer. Der Verwaltung 
gegenüber seien sie mißtrauisch; deshalb um so mehr. Theoretisch sehe sich der 
Vorschlag gut an, aber praktisch sei derselbe nicht durchführbar. Es werde eine gro
ße Agitation entstehen, z. B. zwischen den verschiedenen Berufen, zwischen großen 
u. kleinen Unternehmern. Schiedsgerichte beständen in Posen und hätten sich ausge
zeichnet bewährt. 16 

Abg. Hitze: Resultat der Debatte sei, daß die Sozialdemokraten selbst erklärten, 
ihr Antrag habe nur die Bedeutung einer Anregung; die Vorschläge selbst seien aber 
unfertig. Bezüglich mehrerer Punkte hätten sie das selbst zugegeben, bezüglich an
derer Punkte hätten sie eine Widerlegung der Kritik nicht versucht, z. B. der Zu
sammensetzung der Arbeitskammern, das sei sein Vorwurf: Anstatt an die bestehen
den Institutionen anzuknüpfen u. konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen, 
habe man eine neue, widerspruchsvolle, wenig durchdachte Organisation hingewor
fen, deren Unfertigkeit zugestanden sei. 

Redner habe sich gleich am ersten Tag für die Schiedsgerichte erklärt u. die An
tragsteller aufgefordert, Anträge auf Erweiterung dieser zu stellen. 17 

rung gewerblicher Schiedsgerichte (vgl. Nr. 102 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 

15 Stephan Cegielski (1852-1921), Maschinenfabrikbesitzer in Posen, seit 1881 MdR (Pole). 
16 Das gewerbliche Schiedsgericht war in Posen bereits 1871 eingerichtet worden, einige 

statistische Daten zu seiner Tätigkeit finden sich bei Wilhelm Stieda, Das Gewerbegericht, 
Leipzig 1890, S.131 u. S. 142. 

17 In den Kommissionssitzungen vom 15. und 19.1.1886 wurde dann die Frage der Fabrikin
spektionen behandelt (anknüpfend an Punkt I des Abänderungsantrags der Abgeordneten 
Dr. Lieber und Genossen vom 16.12.1885, vgl. Anm. 5), am 21.1.1886 die Frage der 
Schiedsgerichte (Punkt II dieses Antrags) (BArch R 101 Nr.150, fol. 96-97 Rs., fol. 99-
101 Rs. bzw. fol.106-108). In der Sitzung vom 28.1.1886 wurde schließlich beschlossen, 
daß mit der Annahme des Antrags Dr. Lieber die Diskussion über Arbeitskammern und 
Arbeitskammertage geschlossen sei (fol.114). In der Sitzung vom 4.2.1886 folgte die Ver
lesung, Diskussion und Beschließung des Berichtsentwurfs des Abgeordneten Lohren 
(fol.119; vgl. Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886. Drucksache Nr. 122: Erster Be
richt der X. Kommission). Die weitere Beratung im Plenum erfolgte in den Sitzungen vom 
15., 17. und 24.3.1886 (67., 68. und 73. Sitzung, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
S.1506-1514, S.1515-1539 und S.1623-1633) und endete mit der Ablehnung des sozial
demokratischen Antrags und der Annahme jener beiden Resolutionen, die auf Dr. Lieber 
und Genossen zurückgingen und von der Kommission zur Annahme empfohlen worden 
waren. Der Reichskanzler wurde mithin ersucht. erstens auf eine Vermehrung der Zahl der 
Fabrikinspektoren hinzuwirken und zweitens einen Gesetzentwurf zur obligatorischen Ein
führung von Gewerbegerichten vorzulegen. 
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Eingabe1 des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine an den Reichstag 

Druck 
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[Nachtrag zur Eingabe vom 18.11.1885: Öffentlich-rechtliche wie privatrechtliche Gründe 
sprechen für den dort vorgelegten Gesetzentwurf zu den eingeschriebenen Berufsvereinen] 

Mit Rücksicht auf verschiedene Fragen und Zweifel, welche bezüglich unserer 
Petition vom 18. November v. J.2 uns bekanntgeworden, erlauben wir uns, die Be
gründung derselben in folgendem zu ergänzen. 

Von einigen Seiten ist die Ansicht ausgesprochen worden, die Berufsvereine 
brauchten kein Gesetz, da es bisher auch ohne ein solches ganz gut gegangen sei. 
Diese Meinung wird aber durch die wirkliche Erfahrung der Vereinsgeschichte 
durchaus widerlegt. Wenn auch eine Anzahl Berufsvereine trotz der bisherigen 
Rechtlosigkeit sich erhalten und zum Teil vorwärtsgebracht haben, so geschah dies 
nur unter fortwährenden schweren Kämpfen und Opfern, welche den nützlichen 
Bestrebungen einen guten Teil Kraft entzogen; und viele andere Berufsvereine sind 
wesentlich durch die Rechtsunsicherheit zugrunde gegangen. Die Schwierigkeiten, 
welche den Berufsvereinen entgegengetreten, sind sowohl öffentlich-rechtlicher als 
privatrechtlicher Natur: Nach beiden Richtungen beschränken wir uns, obgleich bei 
fast allen Berufsvereinen zahlreiche Beschwerden vorliegen, auf solche aus dem 
engeren Kreis des Verbands der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) und 
geben auch diese der Kürze halber nur in mäßiger Auswahl. 

In öffentlich-rechtlicher Hinsicht war die Behandlung der Gewerkvereine trotz ih
rer für das ganze Reich identischen Statuten und deren einheitlicher Ausführung in 
den einzelnen Bundesstaaten eine gänzlich verschiedene. Während die Behörden 
Preußens und der Mehrzahl der anderen Staaten die Vereine im allgemeinen gewäh
ren ließen, wurden sie im Königreich Sachsen zu wiederholten Malen, 1875 von 
Leipzig,3 1880 von Chemnitz4 ausgehend, als dem sächsischen Vereinsgesetz5 zuwi
derlaufend geschlossen und verboten. Erst durch lebhafte persönliche Verwendung 

1 BArch R 101 Nr.119, fol.305-306Rs. 
Vgl. Nr. 29. 

3 In der Verbandszeitschrift ,,Der Gewerkverein" wurde 1875 lediglich berichtet, daß die zu 
den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen zählenden Leipziger Vereine der Töpfer und 
Tischler durch die Leipziger Bezirkshauptmannschaft zu Vereinen erklärt worden waren, 
die sich mit „öffentlichen Angelegenheiten" befaßten. Darauf unterstellten sich die beiden 
Vereine, dem Bericht zufolge, insoweit der polizeilichen Kontrolle, als sie auf die schon 
früher eingereichten Statuten verwiesen (Der Gewerkverein Nr. 29 vom 16.7.1875). 

4 In den Jahren 1878 und 1879 waren Ortsvereine der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 
in Döbeln, Bautzen und Chemnitz wegen des Verstoßes gegen das Vereins- und Versamm
lungsrecht polizeilich geschlossen worden (Der Gewerkverein Nr.44 vom 31.10.1879). 

5 Gesetz, das Vereins- und Versammlungsrecht betreffend, vom 22.11.1850 (SächsGVBl, 
S. 264). Nach§ 24 durften Vereine, die sich auf öffentliche Angelegenheiten bezogen, nur 
dann Zweigvereine bilden und mit anderen Vereinen in Verbindung treten, wenn sie das 
Körperschaftsrecht erlangt hatten und ihnen dabei jene Rechte ausdrücklich zuerkannt 
worden waren. Bei Zuwiderhandlung waren sie aufzulösen (§ 25). 
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angesehener Freunde bzw. des Verbandsanwalts6 gelang es, bei dem königl[ichen] 
Minister des Innem7 die Zurücknahme der Verbote zu erwirken.8 In Elsaß
Lothringen, wo die Gewerkvereine, von altdeutschen Arbeitern auch dorthin ver
pflanzt, schon wegen ihres nationalen Charakters mindestens die gleiche Duldung 
wie in Preußen, Bayern usw. hätten erwarten sollen, wurden die Ortsvereine in 
Straßburg und Umgegend zu zweien Malen aufgelöst und das auf das alte französi
sche Vereinsgesetz9 begründete Verbot bis zum heutigen Tag aufrechterhalten. 

Ja selbst innerhalb derselben Bundesstaaten war das Verfahren gegen die Ge
werkvereine in den verschiedenen Orten und Zeiten ein ganz ungleiches. So beson
ders in Preußen. Während das k[öni]gl[iche] Polizeipräsidium in Berlin, der Wiege 
der deutschen Gewerkvereine, seit 1868 dieselben als wirtschaftliche Vereinigungen 
selbst von den Verpflichtungen der§§ 1 und 2 der Verordnung vom 11. März 185010 

entband und viele andere Behörden sich dieser wohlbegründeten Anschauung an
schlossen, wurde in eine Anzahl von Städten und Orten von denselben Gewerkverei
nen die Anmeldung der Versammlungen und die Einreichung der Mitgliederver
zeichnisse teils vorübergehend, teils fortdauernd verlangt, die meist rein geschäftli
chen Vereinsversammlungen streng überwacht, ja der Gründung und dem Fortbeste
hen der Ortsvereine durch alle möglichen Schwierigkeiten, bis zu direktem Verbot, 
entgegengetreten. Noch in jüngster Zeit wurden in Rixdorf, dem Vorort Berlins, drei 
der dort seit Jahren bestehenden Ortsgewerkvereine zur JX>lizeilichen Anmeldung 
etc. veranlaßt, nachdem die Versammlung des einen derselben wegen Vorlage der 
inzwischen dem Reichstag übergebenen Petition, betreffend den Arbeiterschutz, 11 

welche in Berlin und vielen anderen Städten unbeanstandet von den Vereinen bera
ten und unterzeichnet worden, )Xllizeilich aufgelöst und der Vorstand zu einer Geld
strafe verurteilt worden 12 - während der vierte, mit ganz gleichartigen Statuten arbei-

6 Dr. Max Hirsch. 
7 Hennann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Innenminister, von 

1876 bis 1882 auch sächsischer Außenminister. 
8 Zu der persönlichen Vorsprache Hirschs beim sächsischen Innenminister von Nostitz

Wallwitz am 6.10.1879, der darautbin erfolgten Übersendung einer Eingabe und anschlie
ßenden Aufhebung der Verbote vgl. den Bericht in: Der Gewerkverein Nr. 7 vom 
13.2.1880 (vgl. auch die Schilderung bei Max Hirsch, Die Arbeiterfrage und die Deutschen 
Gewerkvereine. Festschrift zum fllnfundzwanzigjährigen Jubiläum der Deutschen Ge
werkvereine [Hirsch-Duncker], Leipzig 1893, S. 81 f.). 

9 In Elsaß-Lothringen bestand auch nach der Annexion durch das Deutsche Reich 1871 das 
französische Vereinsrecht fort. Auf der Grundlage der Artikel 291-294 des Code penal be
durfte jeder Verein von mehr als 20 Personen einer staatlichen Genehmigung, die jedoch in 
das freie Ennessen der Behörden gestellt war und an beliebige Bedingungen geknüpft sein 
konnte. Aufgrund eines Gesetzes vom 10.4.1834 konnte die Genehmigung auch jederzeit 
wieder zurückgenommen werden. 

10 Der § l der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung 
gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 
(PrGS, S. 277) bestimmte, daß alle Versammlungen, auf denen öffentliche Angelegenheiten 
beraten werden sollten, mindestens 24 Stunden vorher bei der Ortspolizeibehörde ange
meldet werden mußten. Der§ 2 bestimmte, daß Vereine, die eine Einwirkung auf öffentli
che Angelegenheiten bezweckten, verpflichtet waren, der Ortspolizeibehörde ihre Statuten 
und Mitgliederverzeichnisse (sowie jede Änderung derselben) vorzulegen. 

11 Vgl. Nr. 59 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Das Verfahren gegen den Hirsch-Dunckerschen Ortsverein der Fabrik- und Handarbeiter in 

Britz, das zuerst vor dem Schöffengericht Rixdorf verhandelt worden war, zog sich über 
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tende Ortsverein dort ohne jede Aufforderung blieb! So auch in Bayern, wo die 
Ortsgewerkvereine von Nürnberg und Fürth, nachdem sie ein Jahrzehnt in voller 
Öffentlichkeit unbehelligt bestanden, seitens der kgl. Regierung von Mittelfranken 
im Jahr 1880 mit Schließung bedroht wurden, was dann aber nach erfolgter Gegen
vorstellung nicht zur Ausführung gelangte. Alle diese überaus zahlreichen Maßnah
men, selbst wenn sie nur eine Zeitlang dauerten, schädigten mit dem Ansehen auch 
das Gedeihen und die Ausbreitung von Vereinen, welche nicht für extreme Elemen
te, die durch Verbote und Strafen nur noch mehr fanatisiert werden, sondern für 
gemäßigte Arbeiter bestimmt sind. 

Daß ohne den Erlaß eines guten Versammlungs- und Vereinsgesetzes für das 
ganze Reich jede Beeinträchtigung der Berufsvereine in öffentlich-rechtlicher Hin
sicht durch das von uns gewünschte Normativgesetz vermieden werden könnte, ist 
allerdings nicht zu erwarten. Aber durch die Präzisierung der gesetzlich erlaubten 
Zwecke und Leistungen sowie der Organisations- und Verwaltungsnormative würde 
einerseits den Vereinen selbst die Schranke ihrer Befugnisse klar und fest vorge
zeichnet und dadurch die unwissentliche Überschreitung derselben verhütet, anderer
seits den Behörden, zumal den weniger unterrichteten in kleineren Orten, eine kaum 
mißzuverstehende Direktive gegeben werden. Beides aber würde unzweifelhaft die 
öffentlich-rechtliche Stellung derjenigen Berufsvereine, welche löbliche, gesetzliche 
Zwecke verfolgen - und nur um diese handelt es sich -, in hohem Maß sichern und 
regeln. 

Eine noch größere und unmittelbarere Dringlichkeit der gesetzlichen Zulassung 
ergibt aber die Erfahrung vom privatrechtlichen Standpunkt. Wiederholt ist es durch 
die bisherige Rechtlosigkeit dahin gekommen, daß selbstsüchtige Personen oder 
Cliquen die Existenz ganzer nationaler Vereine in Frage gestellt, ja das von zahlrei
chen Mitgliedern in Jahren angesammelte Vermögen ungestraft sich angeeignet 
haben. Sie brauchten zu dem Zweck mit einigen Anhängern nur zu erklären, daß sie 
den Verein bildeten; waren sie im Besitz der Kasse, so konnte trotz den klarsten 
Statutenbestimmungen kein Recht gegen sie erlangt werden. Abgesehen von nicht 
seltenen Vorkommnissen in einzelnen Ortsvereinen ist besonders lehrreich der Fall 
in dem Gewerkverein der Deutschen Fabrik- und Handarbeiter. 13 Die statutenmäßige 
Generalversammlung (Delegiertentag) des großen, über ganz Deutschland verbreite
ten Vereins beschloß am 4. August 1875, in notarieller Verhandlung mit 2/3-
Majorität, wegen schlimmster Mißwirtschaft der bisherigen Verwaltung den Haupt
sitz von Berlin nach Burg (Regierungsbezirk Magdeburg) zu verlegen und wählte 
demgemäß einen neuen Generalrat. Der alte -Generalrat aber verweigerte einfach die 
Anerkennung dieses Beschlusses und behielt alle in seinen Händen befindlichen 
Gelder, Bücher und Schriften des Gewerkvereins und der damit verbundenen - da
mals noch nicht eingeschriebenen - Kranken- und Begräbniskasse. Der neue legale 

mehrere Instanzen hin, ehe abschließend mit einer Entscheidung des Berliner Kammerge
richts vom 14.3.1887 festgestellt wurde, daß die Gewerkvereine den§§ 1 und 2 des preußi
schen Vereinsgesetzes unterlagen (Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.15158, fol.163-164Rs.). Vgl. auch Nr. 29 Anm. 22. 

13 Der Gewerkverein der Deutschen Fabrik- und Handarbeiter war 1869 gegründet worden, 
Vorsitzender war der Berliner Weißgerber Hugo Landgraf gewesen. Zu den im folgenden 
geschilderten Ereignissen vgl. auch Willy Albrecht, Fachverein - Berufsgewerkschaft -
Zentralverband. Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften 1870-1890, Bonn 
1982, s. 274. 
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Generalrat klagte, von den besten juristischen Kräften vertreten, auf Herausgabe des 
Vereinsvermögens, wurde aber abgewiesen, da die vom Gericht gestellte Bedingung, 
die Klage seitens sämtlicher Mitglieder, über 5 000 in den verschiedensten Gegenden 
Deutschlands zerstreute Arbeiter, nicht erfüllt werden konnte! So blieben die von 
Tausenden durch Beiträge von ihrem sauer verdienten Lohn zusammengebrachten 
Gelder, zu ihrer und ihrer Familien Unterstützung in Krankheit, Sterbefall, Arbeits
losigkeit und sonstiger Not bestimmt, wider alles natürliche Recht in den Händen 
einiger gewissenloser Menschen, weil das formale Recht die ersteren im Stich ließ. 
Der große Verein und seine Hilfskasse mußten von vom anfangen und wären sicher
lich zugrunde gegangen, wenn nicht der neue Generalrat, von vielen Ortsvereinsvor
ständen und der Verbandsleitung wirksam unterstützt, durch jahrelange opfervolle 
Anstrengungen sie erhalten und allmählich wieder in die Höhe gebracht hätte. 

Wenn solche gänzliche Vermögensverluste und Zerrüttung in neuerer Zeit nicht 
mehr vorgekommen sind, so ist dies in erster Reihe der gesetzlichen Zulassung der 
Hilfskassen, 14 die mit den Berufsvereinen häufig eng verbunden sind, zu verdanken. 
Da liegt gerade ein neuer Beweis, von welchem Wert die Verleihung der Rechtsfä
higkeit an die Berufsvereine selbst sein würde; auch erhellt der innere Widerspruch, 
der einen Hälfte der Berufsorganisation den gesetzlichen Schutz zu gewähren, den 
man der anderen Hälfte, welche doch wesentlich gleiche Unterstützungszwecke 
verfolgt, versagt. Solange diese Anomalie besteht, werden auch die Veruntreuungen 
von Vereinsgeldern grassieren, da das Gefühl der Verantwortlichkeit einer nur ge
duldeten Vereinigung gegenüber beim Kassierer sich öfters schwach erweist; daß 
solche Veruntreuungen auch jetzt schon bestraft werden, kann wahrlich die schweren 
materiellen und sittlichen Folgen der Unterschlagungen nicht beseitigen! 

Ganz besonders hinderlich ist die gegenwärtige Rechtlosigkeit den Berufsverei
nen bei der möglichst sicheren, rentablen und zweckmäßigen Anlegung ihres Ver
mögens, als welche die Erwerbung von guten Hypotheken und für die Vereinszwek
ke bestimmten Grundstücken unstreitig anerkannt werden muß. Gerade diese Ver
mögensanlage ist aber für einen Verein ohne Korporationsrechte unmöglich, wenn er 
sich nicht auf Umgehungen, die trotz aller Vorsicht stets gefährlich bleiben, einlas
sen will. Die Folge ist erfahrungsgemäß, daß gerade die soliden Berufsvereine ihr 
zum Teil bedeutendes Vermögen nur bei Sparkassen oder in Wertpapieren zu niedri
gem und noch immer weichenden Zinsfuß unterbringen, dadurch vielen Umständ
lichkeiten, Verlusten und Kosten ausgesetzt sind, während sie dasselbe bei gesetzli
cher Zulassung weit besser und einträglicher in Hypotheken und Vereinshäusern 
anlegen würden. 

Eine schwere Schädigung der Berufsvereine, die vorzugsweise aus Arbeitneh
mern bestehen, liegt endlich darin, daß nicht selten mächtige Arbeitgeber und Ar
beitgeberverbände die von ihnen beschäftigten oder sonst abhängigen Personen zum 
Austritt aus derartigen wenn auch noch so gemäßigten und friedlichen Vereinen 
zwingen, indem sie dieselben offen oder versteckt mit Entlassung aus der Arbeit, 
öfters mit Wohnungskündigung, Kassenausschluß etc. verbunden, Verlust der Kund
schaft u. a. bedrohen. Solche Maßnahmen gegen die deutschen Gewerkvereine, wel
che doch statutarisch und in Wirklichkeit die Harmonie und den Frieden zwischen 

14 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (vgl. Nr. 164 Bd. 5 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung); vgl. auch §§ 75 und 87 des Gesetzes, betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBL S. 73); vgl. Bd. 5 der II. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 
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Kapital und Arbeit erstreben und Differenzen stets auf gütlichem Wege zu lösen 
suchen, sind auch aus Anlaß politischer Wahlen, besonders in Schlesien, aber auch 
in der Provinz Sachsen und anderen Gegenden, vorgekommen und haben blühende 
Ortsvereine dezimiert oder gänzlich vernichtet und zahlreiche Arbeiter, auch in hö
herem Lebensalter, um die Früchte langjähriger Beiträge, Pensionsansprüche und 
Unterstützungen aller Art, gebracht. Auch gegen dieses Vorgehen, das zwar nicht 
dem Buchstaben, aber um so mehr dem Geist der gesetzlichen Gleichberechtigung 
und Koalitionsfreiheit widerspricht und die Gemüter der Arbeiter mit Recht tief 
erbittert, würde unzweifelhaft die gesetzliche Zulassung der Berufsvereine eine 
wenn auch nicht unbedingte, doch in den meisten Fällen genügende Schutzwehr 
bilden. Denn es würden dadurch einerseits die häufigen Vorurteile und Irrtümer 
bezüglich der Prinzipien und Zwecke solcher Vereine bei den Unternehmern und 
deren Vertretern, welche meist ihrer Feindseligkeit zugrunde liegen, beseitigt; ander
seits aber würde es in der öffentlichen Meinung und in der eigenen Anschauung der 
Arbeitgeber bedeutend erschwert werden, Arbeiter wegen bloßer Mitgliedschaft bei 
gesetzlich anerkannten Vereinen aus ihrem Brotverdienst auszustoßen. 

Es erübrigt nur noch die Erledigung des Bedenkens, daß unsere Petition nebst Ge
setzentwurf sich nur auf die Berufsvereine und nicht, wie die Anträge von Schulze
Delitzsch, 15 auf die Vereine überhaupt beziehe. Zu dieser Einschränkung hat uns eine 
Reihe der triftigsten Gründe bewogen. Gewiß sind auch wir weit entfernt, eine Be
vorzugung der Berufsvereine vor anderen löblichen Vereinigungen zu beanspruchen 
oder gar letzteren den gesetzlichen Schutz zu mißgönnen. Wir glauben gerade im 
Gegenteil, daß der sicherste Weg zu einem Normativgesetz für die unendliche Fülle 
von wissenschaftlichen Kunst- und Bildungsvereinen aller Art, von Turn-, Gesang-, 
Stenographie-, Schach-, Geselligkeits- u. a. Vereinen über die gesetzliche Zulassung 
speziell der Berufsvereine führt. Denn ganz besonders bei den Beratungen und Erör
terungen der Schulzeschen Vorschläge hat es sich, wie jeder Eingeweihte weiß, 
herausgestellt, daß - abgesehen von den religiösen und politischen Vereinen, welche 
die Reichstagskommission von vornherein ausschloß16 - die Hauptschwierigkeit des 
Zustandekommens in der Einbeziehung der Berufsvereine in das allgemeine (privat
rechtliche) Vereinsgesetz lag. 17 

Und dies beruht nicht allein auf äußeren, sondern auch auf inneren Gründen. Die 
Berufsvereine unterscheiden sich von allen anderen genannten Vereinen wesentlich 
sowohl durch die Begrenzung der Mitgliedschaft auf bestimmte Berufe als auch 
durch ihre vorzugsweise wirtschaftlichen und sozialen Zwecke und durch ihre dem 
Genossenschafts- und Versicherungswesen sich nähernden Einrichtungen sowie 
endlich, wenigstens vorwiegend, durch ihre Ausbreitung über größere Bezirke, viel
fach über das ganze Reich. Sie bilden also durchaus eigenartige Äußerungen der 
Vergesellschaftung, und da das Gesetz nur die Normierung des wirklichen gesell
schaftlichen Lebens sein soll, so bedürfen sie auch eines besonderen Gesetzes so gut 
wie die Aktiengesellschaften, die Genossenschaften und die Hilfskassen. Es bedür
fen auch von allen noch nicht anerkannten Vereinen die Berufsvereine der gesetzli
chen Zulassung am dringendsten, da die oben angeführten Gefahren und Schädigun-

15 Vgl. Nr. 10, Nr. 38 und Nr. 82 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
16 Vgl. das Protokoll der zweiten Sitzung der V. Reichstagskommission, die diese Frage am 

2.5.1872 erörterte (Nr. 86 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 
17 Vgl. das Protokoll der ersten Sitzung der V. Reichstagskommission, die diese Frage am 

23.4.1872 erörterte (Nr. 85 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 



110 Nr. 34 

gen auch nur annähernd nicht für die übrigen Vereine sich ergeben haben oder zu 
erwarten sind. Sonach spricht alles dafür, den allseitig wünschenswerten Schutz des 
Vereinswesens mit dem baldigen Erlaß eines Gesetzes für die Berufsvereine zu be
ginnen; sobald dies geschehen, werden die anderen Gattungen gewiß bald ebenfalls 
die Wohltaten gesetzlicher Zulassung erlangen. 18 

18 Nachdem die Eingabe Reichstag und Bundesrat im November 1887 neuerlich unterbreitet 
worden war (vgl. Nr. 29 Anm. 22), instruierte der bayerische Minister des Königlichen 
Hauses und des Äußeren Friedrich Krafft Freiherr von Crailsheim am 7.3.1887 im Sinne 
eines Votums von Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch vom 
2.3.1887 die bayerische Gesandtschaft in Berlin dahin, im Bundesrat eine ablehnende Hal
tung einzunehmen, allenfalls aber einer Überweisung an den Reichskanzler zuzustimmen, 
sollte Preußen sich für diesen Weg entscheiden. In dem Votum des Innenministers wurde 
betont, daß Vereine mit einer Zweckbestimmung, wie sie in der Eingabe ins Auge gefaßt 
würde, nach der Vereinsgesetzgebung in Preußen, Sachsen und Bayern zu denjenigen ge
zählt würden, welche sich mit öffentlichen Angelegenheiten befaßten, denn unter die Ver
tretung der Interessen des ganzen Standes läßt sich der Kern der sozialen Frage fassen. 
Der Staatsgewalt stehe deshalb diesen Vereinen gegenüber ein größeres Maß an Befugnis
sen zu, als es in dem Gesetzentwurf gegenüber den Berufsvereinen intendiert sei. Schon 
deshalb werde die Eingabe im Schoß des Bundesrats nicht mit Entgegenkommen rechnen 
können und Bayern mit seiner ablehnenden Haltung auf seiten der Majorität stehen 
(BayHStA MArb Nr.135, n. fol). Weitere Spuren einer Befassung mit der Eingabe sind 
sowohl für den Bundesrat wie auch den Reichstag in den Akten nicht überliefert. In den 
neunziger Jahren wurde die Frage dann allerdings im Reichstag erörtert, erstmals im De
zember 1891, nachdem Max Hirsch zuvor einen mit dem abgedruckten Entwurf weitge
hend deckungsgleichen Antrag eingebracht hatte ( vgl. 132. Sitzung vom 2. I 2.189 I, Sten. 
Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/1892, S.3187-3207, sowie Bd. 4 der Ill. Abteilung dieser 
Quellensammlung). Aber obwohl das Thema noch mehrmals auf die Tagesordnung des 
Reichstags gelangte, ist ein solches Gesetz auch danach nicht verabschiedet worden. 
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Vermer1<1 des Regierungsassessors der Berliner Politischen Polizei 
Dr. Ludwig Christ2 

Niederschrift 

111 

[Der polizeilichen Genehmigungspflicht unterliegen auch Unterstützungskassen, die ihre 
Unterstützungsleistungen in das Ermessen im voraus bestimmter Vereinsorgane legen] 

Die Frage der Genehmigungspflichtigkeit der Unterstützungskassen ist heute vor 
den Herrn Chef3 im Beisein des Herrn Oberreg[ierungs]rats4 sowie des Herrn Diri
genten5 der Polit[ischen] Polizei seitens der beteiligten Dezernenten der Abteilung I 
und der Polit. Polizei eingehend erörtert worden. 

Der Herr Chef hat sodann im Anschluß an den Vortrag folgendes bestimmt: 
1. Es kann rechtlich nicht für bedenklich erachtet werden, Unterstützungskassen 

aller Art, sofern dieselben gegen Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritt gewisser 
Bedingungen oder Fristen Zahlungen an Kapital oder Rente leisten, in ihrer Eigen
schaft als in die Form von Kassen gekleideter Versicherungsanstalten zu denjenigen 
Unternehmungen zu rechnen, welche nach § 360 Ziffer 9 des Str[a]fg[esetz]b[u]chs6 

der staatlichen Genehmigung bedürfen. (Vgl. Min[isterial]erl[aß] v[om] 29.5.(18)85 
in actis Kassensachen Gen[eralia] 19 Vol[ume] VI). 

II. Als Unterstützungskassen können nicht nur diejenigen Anstalten angesehen 
werden, welche die Unterstützungsansprüche ihrer Mitglieder statutarisch sowohl 
hinsichtlich des Quali- [recte: der Qualität] als auch des Quantum festsetzen; es 
sollen vielmehr auch derartige Anstalten als genehmigungspflichtig behandelt wer
den, welche unter statutarischer bestimmter Anerkennung eines rechtlichen An
spruchs auf eine Geldleistung, die Festsetzung der Höhe der letzteren für den jedes
maligen Einzelfall dem Beschluß eines im voraus bestimmten Vereinsorgans vorbe
halten. 

III. Die Prüfung der Genehmigungspflicht erfolgt wie bisher durch die Abtei
lung 1. 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, fol. 80-80Rs. 
Dr. Ludwig Christ (1852-1905), seit 1881 Regierungsassessor der Politischen Polizei im 
Polizeipräsidium Berlin. 

3 Bernhard Freiherr von Richthofen (1836-1895), seit 1885 Berliner Polizeipräsident. 
4 Otto Friedheim (1834-1916 ), seit 1880 Regierungsrat im Polizeipräsidium Berlin, seit 

1883 Oberregierungsrat und Leiter der 1. Abteilung, ständiger Stellvertreter des Polizeiprä
sidenten. 

5 Dr. Ernst Wilhelm Schütte (1848-1919), seit 1882 Regierungsassessor, seit 1885 Regie
rungsrat und Dirigent der Politischen Polizei im Polizeipräsidium Berlin. 

6 Der § 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBl, 
S. 127) drohte demjenigen mit Geldstrafe oder Haft, wer gesetzlichen Bestimmungen zuwi
der ohne Genehmigung der Staatsbehörden Aussteuer-, Sterbe- oder Witwenkassen, Versi
cherungsanstalten oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errichtet, wel
che bestimmt sind, gegen Z,ahlung eines Einkaufsgelds oder gegen Leistung von Geldbei
trägen beim Eintritt gewisser Bedingungen oder Fristen Z,ahlungen an Kapital oder Rente 
zu leisten. 
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1886 März 20 

Entscheidung' des Amtsgerichts Altona 

Metallographie 

[Schließung des Fachvereins der Maurer Altonas und Verurteilung seines Vorsitzenden wegen 
Verstoßes gegen das Verbindungsverbot für politische Vereine nach dem preußischen Ver
einsgesetz) 

In der Strafsache gegen den Maurer Hermann Heinrich Friedrich Stammer zu Al
tona wegen Vergehens gegen das Vereinsgesetz vom 11. März 185()3 hat das könig
liche Schöffengericht4 zu Altona in der Sitzung vom 20. März 1886, an welcher 
teilgenommen haben: l. Amtsrichter Dr. Friedlaender als Vorsitzender, 2. Gemein
devorsteher Pann6, 3. Tischlermeister Willrodt als Schöffen, der Erste Staatsanwalt 
Groschuff7 als Beamter der Staatsanwaltschaft, Aktuar Henners als Gerichtsschrei
ber, für Recht erkannt: 

der Angeklagte, Maurergeselle Hermann Heinrich Friedrich Stammer in Altona, 
geboren am 26. April 1848 in Schwartau, lutherisch, ist eines Vergehens gegen die 
§§ 8 b und 16 des preuß[ischen] Vereinsgesetzes vom l l. März 1850 schuldig und 
wird deshalb zu einer Geldstrafe von dreißig Mark, an deren Stelle für den Unver
mögensfall eine sechstägige Haftstrafe tritt, verurteilt. 

Endlich wird auf Schließung des Fachvereins der Maurer zu Altona erkannt und 
werden dem Angeklagten die Kosten der Untersuchung auferlegt. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Der Angeklagte ist seit dem 12. Mai 1885 Vorsitzender des Fachvereins der Mau
rer, welcher seit dem April 1884 in Altona besteht. 

Die Anklage legt demselben zur Last, daß er im Jahre 1885 in seiner vorgedach
ten Eigenschaft der Vorschrift des Vereinsgesetzes - §§ 8 b u. 16 des Gesetzes vom 
11.3.1850 - wonach Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in Ver
sammlungen zu erörtern, mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwek
ken nicht in Verbindung treten sollen, insbesondere nicht durch Komitees, Aus-

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.437b Nr.8 Bd.1, fol.108-114; unterzeichnet ist die Ent
scheidung von Amtsrichter Dr. Emil Friedlaender. Zur grundsätzlichen Bedeutung der über
regional beachteten Entscheidung vgl. Nr. 48. 

2 Hermann Heinrich Friedrich Stammer (geb. 1848), Maurer in Altona. 
3 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährden

den Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, 
S.277). 

4 Das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S. 41) verwies die leichteren Straf
sachen vor die Schöffengerichte, die bei den Amtsgerichten gebildet wurden und sich aus 
dem Amtsrichter sowie zwei gewählten Schöffen als Laienrichtern zusammensetzten. 

5 Dr. Emil Friedlaender (1846- nach 1909), Amtsrichter in Altona. 
6 Franz Heinrich Pann (1837-1910). Baumschulenbesitzer in Groß-Borstet (heute Hamburg) 

und Kirchenvorsteher in Eppendorf (heute ebenfalls Hamburg). 
7 Albert Groschuff (1835-1903), Erster Staatsanwalt beim Landgericht Altona. 
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schüsse, Zentralorgane oder ähnliche Einrichtungen oder durch gegense1bgen 
Schriftwechsel - zuwidergehandelt und sich nach § 16 l[oco] c[itato] strafbar ge
macht habe. 

Der Angeklagte bestreitet diesen Vorwurf und stellt unter Bezugnahme auf das 
Statut des Fachvereins der Maurer, nach welchem der Verein den Zweck hat, jährli
che Löhne und Arbeitszeit mit der Bauhütte (Sektion der Maurermeister) zu regeln 
und welches tendenziöse Reden und Bemerkungen politischen und religiösen Inhalts 
den Mitgliedern in Versammlungen untersagt, in Abrede, daß politische Gegenstän
de in den Versammlungen des Fachvereins verhandelt worden seien. Diesen Anga
ben gegenüber ist durch die mündliche Verhandlung folgender Sachverhalt festge
stellt worden. 

In den Vereinsversammlungen vom 7. und 28. Juli 1885, in welchen der Ange
klagte den Vorsitz geführt hat, ist, wie durch die zeugeneidliche Bekundung des 
überwachenden Polizeibeamten, des Oberpolizeisergeanten Bartei erwiesen worden 
ist, über das Arbeiterschutzgesetz und die Sonntagsarbeit verhandelt und die Not
wendigkeit der Einführung eines Maximalarbeitstags erörtert und sogar die Absen
dung einer Petition, mit deren Ausarbeitung der Vorstand beauftragt wurde, an den 
Reichstag zu diesem Zweck beschlossen worden. 

Diese Petition, deren Wortlaut der Angeklagte in der Versammlung des Fachver
eins vom 28. Juli 1885 aus der Nr. 26 der in Berlin unter verantwortlicher Redaktion 
des Regierungsbaumeisters a. D. Keßle~ erscheinenden Zeitschrift „Der Bauhand
werker"9 verlesen hat, welche indes nach Angabe dieser Zeitschrift von der zu Ham
burg bestehenden Kontrollkommission entworfen worden war, hatte folgenden In
halt: ,,Hoher Reichstag! Von der Überzeugung durchdrungen, daß durch Annahme 
des von Herrn Abgeordneten Grillenberger und Genossen am 27. [recte: 29.] Januar 
1885 eingebrachten Arbeiterschutzgesetzes10 ein großer Teil unserer Not und unseres 
Elendes beseitigt würde, bitten Unterzeichnete, den Entwurf zum Gesetz erheben zu 
wollen."11 Diese Petition wurde in einer öffentlichen Versammlung der Maurergesel
len am 20. August 1885 in Koppelmanns Salon angenommen und die Verbreitung 
derselben einer besonderen Kommission übertragen, nachdem in einer früheren 
Versammlung des Fachvereins vom 28. Juli 1885 ein Redner, der Maurer Gramm, 
erklärt hatte, daß die Fachvereine bei diesem Vorgehen ganz wegfallen müßten, und 
insbesondere der Angeklagte auch erwähnt hatte, daß es nicht erforderlich sei, eine 
Petition besonders anzufertigen, weil die Kontrollkommission zu Hamburg dieselbe 
über ganz Deutschland in die Hand genommen hätte. 

Es kann nun zunächst keinem Zweifel unterliegen, daß Erörterungen über eine 
Petition von dem vorerwähnten Inhalt an einen gesetzgebenden Körper des Reiches 
als politische im Sinne des§ 8 des Vereinsgesetzes anzusehen sind, weil sie auf die 
Beeinflussung der sozialen Gesetzgebung gerichtet sind, und ebenso unbedenklich 
ist die Feststellung, daß ein Verein, der wiederholt absichtlich und mit Bewußtsein 
derartige Fragen erörtert und Beschlüsse faßt, zu denjenigen Vereinen zu rechnen ist, 

8 Gustav Keßler (1832-1904), Regierungsbaumeister a. D., bis 1883 Fortschrittspartei, dann 
Sozialdemokrat, Redakteur der Zeitschrift ,,Der Bauhandwerker" in Berlin, wurde 1886 
aus Berlin ausgewiesen. 

9 ,,Der Bauhandwerker" erschien als Organ der Maurerfachvereine vom 17.6.1884 bis zum 
Verbot am 27.6.1886. 

10 Vgl. Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Nr. 51 Anm. 7. 
11 Vgl. Arbeiterschutzgesetzgebung, in: Der Bauhandwerker Nr. 26 vom 26.7.1885. 
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welche bezwecken, politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern. Auch 
dem Umstand ist ein Gewicht nicht beizulegen, daß die Annahme der Petition 
schließlich in einer öffentlichen Versammlung der Maurergesellen beschlossen wor
den ist, da letztere offenbar eine Fortsetzung der froheren Vereinsversammlungen 
war und bezweckte, dem Vorwurf zu begegnen, daß in den Fachvereinsversammlun
gen politische Gegenstände erörtert würden. Sachlich mußte aber eine solche öffent
liche Versammlung dasselbe Ergebnis herbeiführen, da der Fachverein der Maurer 
Altonas den größten Teil derselben umfaßt und die Ankündigung und die Berufung 
der öffentlichen Versammlung das Erscheinen der Vereinsgenossen in derselben zu 
sichern geeignet war. 

Die Beweisaufnahme hat ferner ergeben, daß nicht allein im Fachverein der Mau
rer Altonas, sondern auch in den Versammlungen der Fachvereine zu Hamburg, 
Neumünster und Spandau politische Gegenstände erörtert worden sind. Was zu
nächst den ersteren Verein anlangt, so erhellt aus den zum Zweck des Beweises aus 
dem Protokollbuch der Vorstandssitzungen des Fachvereins der Maurer Hamburgs 
verlesenen Verhandlungen vom 30. Januar u. 10. Juli 1885 sowie aus der zeugeneid
lichen Bekundung des Maurers Knegendorf12, welcher Vorsitzender des erwähnten 
Fachvereins ist, daß unter anderen Gegenständen am 30. Januar v. J. die Erörterung 
über den Normalarbeitstag auf der Tagesordnung der Vorstandssitzung gestanden 
und der Vorstand am 10. Juli 1885 über die an den Reichstag zu sendende Petition 
um Annahme des Arbeiterschutzgesetzes (Antrag Grillenberger & Gen[ossen]) ver
handelt hat. 

Der Fachverein der Maurer zu Neumünster ferner teilt mit, wie das zum Zweck 
des Beweises verlesene Schriftstück vom 7. September 1885 ergibt, daß er der Kon
trollkommission die Unterschriftsbögen zur Petition betreffend das Arbeiterschutz
gesetz in nächster Woche senden werde, und der Fachverein der Maurer zu Spandau 
endlich verlangt in dem gleichfalls verlesenen Brief vom 28. 7. l 885 die Übersendung 
einer Anzahl Listen der Petition des Arbeiterschutzgesetzes. 

Aber auch über andere Angelegenheiten, speziell die Unterstützung der striken
den Maurer zu Berlin und Rathenow,13 hat zwischen der Kontrollkommission und 
den einzelnen Fachvereinen ein lebhafter Schriftwechsel stattgefunden, an welchem 
sich auch der von dem Angeklagten geleitete Fachverein der Maurer Altonas betei
ligt hat. 

Dies ergeben die mit dem Stempel des Fachvereins versehenen, bei einem Mit
glied der Kontrollkommission zu Hamburg mit Beschlag belegten Sammelbögen zur 
Unterstützung der strikenden Maurer und ein Brief des Angeklagten vom 3. Septem
ber 1885 an die Kontrollkommission, in welchem er erklärt, daß der Vorstand des 
Fachvereins zu Altona sich nicht berechtigt fühle, über die Verwendung der Gelder, 
welche von Altona nach dem 23. August eingeschickt seien, zu bestimmen, sondern 
es der Kontrollkommission überlasse. 

Diese wiederholt erwähnte Kontrollkommission muß aber, wie die mündliche 
Verhandlung klargestellt hat, als ein Zentralorgan der einzelnen Fachvereine angese
hen werden, durch welche dieselben miteinander in Verbindung getreten sind. Er-

12 Ernst Knegendorf (1844-1891), Maurer und Gastwirt in Hamburg, Vorsitzender des dorti
gen Fachvereins der Maurer. 

13 In Rathenow, wo seit 1884 ein gut organisierter Fachverein der Maurer bestand, waren die 
Maurer vom 1.4. bis 12.7.1885 in einen Streik getreten, der mit einem Teilerfolg endete. 
Zum ebenfalls hartnäckig ausgetragenen Berliner Maurerstreik vgl. Nr. 23 Anm. 2. 
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richtet auf dem Kongreß der Maurer Deutschlands, welcher vom 23.-26. März 1885 
zu Hannover getagt hat, ist dieselbe dort nach dem auf dem Kongreß angenommenen 
Antrag des Maurers Eckstein 14 als eine mit vollständigen Machtbefugnissen ausgerü
stete Zentralinstanz der Fachvereine eingesetzt worden 15 und hat dieselbe, wie die 
zahlreichen an die Kontrollkommission gerichteten Anfragen und Gesuche der Mau
rerfachvereine ergeben haben, diese Tätigkeit auch in umfassender Weise ausgeübt. 
Die Zeugen Knegendorf und Wilbrandt16 bekunden zwar, daß die Kontrollkommis
sion keine Zentralstelle für die Fachvereine sei und auch Anordnungen selbständig 
nicht treffe, vielmehr auf Wunsch nur Auskunft erteile und im wesentlichen die 
Aufgabe habe, die Strikeangelegenheiten der Maurer an den verschiedenen Orten zu 
regeln und in dieser Angelegenheit den Maurern Deutschlands mit bestem Rat zur 
Seite zu stehen, allein die von der Kontrollkommission und dem hervorragendsten 
Mitglied derselben, dem Maurer Knegendorf, in politischer Hinsicht - Entwurf und 
Übersendung der Petition wegen des Arbeiterschutzgesetzes an den Reichstag -
geübte Tätigkeit und der Umstand, daß der Maurerkongreß zu Hannover als ein Wort 
der Fachvereine anzusehen und von diesem beschickt und daß endlich von diesem 
Kongreß die Kontrollkommission in das Leben gerufen ist, lassen die Angaben Kne
gendorfs und Wilbrandts unglaubwürdig erscheinen. Auch in den beteiligten Kreisen 
der Maurerfachvereine hat diese Auffassung über die Aufgabe und den Einfluß der 
Kontrollkommission vorgeherrscht, so bekundet der Polizeikommissar Thiele. daß in 
einer Versammlung des Maurerfachvereins zu Potsdam vom 30.3.1885 ein Mitglied 
derselben, der Maurer Erxleben17, geäußert habe, daß in Hamburg eine General
kommission gebildet worden sei, welche sämtliche Fachvereine umfaßte und die 
Lage der Maurer Deutschlands nach allen Richtungen hin prüfen und eine allgemei
ne Hebung derselben anstreben werde. 

Knegendorf hat überdies selbst in seiner Eigenschaft als erster Vorsitzender des 
Fachvereins der Maurer Hamburgs die Legitimation für die von Hamburg zu dem 
Maurerkongreß zu Hannover abgesendeten Mitglieder ausgefertigt und in diesen 
Schriftstücken vom 21.3.1885 erklärt, daß dieselben beauftragt seien, die Mitglieder 
des Fachvereins der Maurer zu Hamburg zu vertreten und in deren Interesse zu han
deln. 

Auch in dem Altonaer Maurerfachverein ist in den Versammlungen vom 4. und 
18. März 1885, wie der Zeuge Bartei bekundet hat, über die Wahl eines Delegierten 
zum Maurerkongreß verhandelt und der Angeklagte als solcher gewählt worden, und 
zwar in der Versammlung vom 4.3.1885, später, nämlich am 18. März 1885 ist diese 
Wahl aufgehoben und beschlossen worden, die Wahl eines Delegierten in einer öf
fentlichen Versammlung der Maurer vorzunehmen. 

14 Louis Eckstein, Maurer in Zwickau. 
15 Der zweite Kongreß der Maurer Deutschlands hatte wie schon der vorangegangene mit 

Rücksicht auf die Vereinsgesetze davon abgesehen, einen Zentralverband zu gründen, statt 
dessen aber eine „Kontrollkommission" eingesetzt, die ermächtigt wurde, in allen den 
„Bauhandwerker" betreffenden Fragen, als: Titel, Schreibweise, Verlegung desselben 
usw., alle Beschwerden gegen denselben zu regeln und nach Gutdünken im Interesse der 
Maurer Deutschlands zu verfahren sowie Arbeitseinstellungen, Wanderunterstützung, Agi
tation, Organisation als auch alle den Kongreß der Maurer Deutschlands betreffenden 
Fragen in die Hand zu nehmen und durchzuführen (Protokoll des Congresses der Maurer 
Deutschlands am 23., 24. und 25. März 1885 in Hannover, Hamburg o. J., S. 26). 

16 Ferdinand Wilbrandt (geb. 1853), Maurer in Hamburg. 
17 August Erxleben ( 1848-1927), Maurer in Potsdam. 
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Hierbei ist davon gesprochen worden, um dem Vorwurf einer Verbindung der 
Fachvereine als politisches Vorgehen zu entgehen, eine öffentliche Versammlung 
abzuhalten und hat speziell als Kongreßdelegierter nachträglich gewählte Maurer 
Sibbert18 bemerkt, daß zu der Wahl in der öffentlichen Versammlung doch keine 
anderen als Vereinsmitglieder erschienen, demnächst sind die Maurer Sternberg und 
Sibbert in der öffentlichen Versammlung der Maurer am 21. März 1885 zu Kon
greßdelegierten bestimmt worden. 

Diese Vorkommnisse und das Ergebnis der mündlichen Verhandlung führen zu 
der Überzeugung, daß die in zahlreichen Städten Deutschlands bestehenden Maurer
fachvereine politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern bezwecken und 
daß sie untereinander durch ein gemeinschaftliches Zentralorgan, nämlich die zu 
Hamburg errichtete Kontrollkommission, zu gemeinsamen Zwecken - insbesondere 
zur erfolgreichen Durchführung von Strikes und zum Entwurf und zur Absendung 
von Petitionen auf Abänderung der bestehenden wirtschaftlichen Gesetzgebung an 
den Reichstag als den einen der zur Gesetzgebung für das Reich berufenen Faktoren 
in Verbindung getreten sind. Hiernach ist tatsächlich für festgestellt erachtet worden, 
daß der Angeklagte im Jahre 1885 zu Altona als Vorsteher des Fachvereins der Mau
rer, welcher bezweckte, politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern und 
welcher mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung 
getreten ist, der Beschränkung, nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemein
samen Zwecken in Verbindung zu treten, entgegengehandelt hat. Derselbe hat sich 
hiernach eines Vergehens gegen die §§ 8 b u. 16 des Vereinsgesetzes vom 11. März 
1850 schuldig gemacht. Bei der Strafzumessung ist zugunsten des Angeklagten 
erwogen worden, daß derselbe bisher noch unbestraft ist und persönlich eine ge
meingefährliche Tätigkeit nicht entfaltet, vielmehr nach der Bekundung des Oberpo
lizeisergeanten Bartei in einer öffentlichen Maurerversammlung, als es sich um die 
Wahl eines Delegierten zum Maurerkongreß in Hannover handelte, ausdrücklich 
erklärt hat, daß, falls auf dem Kongreß Politik getrieben würde, er die Wahl nicht 
annehmen würde. 

Es ist deshalb auf Geldstrafe gegen denselben erkannt worden, hingegen war die 
Schließung des Maurerfachvereins zu Altona auszusprechen, da aufgrund der zeu
geneidlichen Aussage des Polizeikommissars Engel19 als erwiesen anzunehmen war, 
daß fast sämtliche Mitglieder dieses Vereins der sozialdemokratischen Partei ange
hören und bei Begründung und Aufrechterhaltung desselben offenbar die Absicht 
vorgewaltet hat, die durch das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie beeinträchtigte Vereinstätigkeit auf anderer Grundlage indes unter 
Erstrebung derselben Zwecke und Ziele neu zu beleben und wirksam zu erhalten. 

Für den Kostenpunkt ist§ 497 der Strafprozeßordnung20 maßgebend.21 

18 Klaus Sibbert (geb. 1849), Maurer in Hamburg. 
19 August Engel (1840-1910), Polizeikommissar in Altona. 
20 Strafprozeßordnung vom 1.2.1877 (RGBI, S. 253 ). 
21 Die Entscheidung des Schöffengerichts Altona wurde am 21.5.1886 durch das Landgericht 

Altona bestätigt. Danach hatte sich in dem Berufungsverfahren erneut herausgestellt, daß 
der Maurerfachverein zu Altona mit anderen Fachvereinen ( ... ), welche dieselben politi
schen Angelegenheiten wie er selbst in Versammlungen zu erörtern bezweckten, also glei
cher Art waren, zu gemeinsamen Zwecken - zur Förderung der Petition um Annahme des 
Arbeiterschutzgesetzes und zur Unterstützung von Strikebewegungen - durch die von den 
Fachvereinen ins Leben gerufene und daher und ihrer Tätigkeit nach als deren 'Zentralor-
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Erlaß1 des bayerischen Innenministers Maximilian Alexander Freiherr von 
Feilitzsch2 an die Regierungspräsidenten 

Abschrift 

117 

[Angesichts der schweren Unruhen in Belgien und zu erwartender Arbeitseinstellungen auch 
in Bayern wird zur Instruktion der Behörden auf die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten 
hingewiesen, gegen die Agitation unter den Arbeitern vorzugehen] 

Die revolutionäre Arbeiterbewegung in Belgien und die dortselbst zutage getrete
nen verbrecherischen Handlungen3 lassen es angezeigt erscheinen, insbesondere in 
den industriellen Bezirken des Königreichs den Verhältnissen der Arbeiter und et
waigen Agitationen in vorsorglicher Weise ein erhöhtes und sorgsames Augenmerk 
zuzuwenden. 

Hiebei kommt in Betracht, daß auch in Bayern in mehreren Industriezweigen Ar
beitseinstellungen (Strikes) in jüngster Zeit in Szene gesetzt wurden und daß Zei
tungsnachrichten zufolge weitere auf Lohnerhöhung und bzw. Minderung der Ar-

gan anzusehende Kontrollkommission in Hamburg in Verbindung getreten ist, indem diese 
einzelnen Vereine über die von der Kommission entworfene und ihnen zugestellte gedachte 
Petition Beschluß gefaßt, auf Anregung der Kommission Sammlungen für Strikes vorge
nommen und die unterzeichnete Petition sowie die gesammelten Strikegelder an die Kom
mission abgeliefert haben. Daß diese einzelnen Vereine zu denselben gemeinsamen Zwek
ken handelten, war denselben bekannt. Der von seilen des Angeklagten angezagene § 152 
der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869, welcher die Verbote und Strafbestimmun
gen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen 
Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Ar
beitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbei
ter, aufhebt, betrifft lediglich das private Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer und kann auf den vorliegenden Fall, in welchem es sich um die Verbindung politischer 
Vereine zu gemeinsamen Zwecken handelt, keine Anwendung finden (GStA Berlin 1. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.1, fol.122-126Rs., hier fol. 125 Rs.-126). Für die endgültige Ent
scheidung des Kammergerichts Berlin in zweiter Revisionsinstanz vgl. Nr. 55. 

Abschrift: Staatsarchiv München LRA Nr.149190, n.fol.; Entwurf: BayHStA München 
Mlnn Nr.66310, n. fol. 
Die grundsätzliche Bedeutung des Erlasses wird daraus ersichtlich, daß sich vier Jahre 
später ein neuerlicher Erlaß des bayerischen Innenministers über das Verhalten der Behör
den bei Streiks auf den Erlaß von 1886 bezog (vgl. Erlaß des bayerischen Innenministers 
Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch an den Regierungspräsidenten von Ober
bayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 8.4.1890: Staatsarchiv München LRA 
Nr.149190, n.fol.). 

2 Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch (1834-1913), seit 1881 bayerischer Innen
minister. 

3 Im März 1886 war es zunächst in Lüttich zu gewaltsamen Unruhen gekommen, wenig 
später zu Arbeitseinstellungen im Steinkohlegebiet um Charleroi, die aufstandsähnlichen 
Charakter annahmen - es kam zu Plünderungen, Brandstiftungen und Gewalttätigkeiten. 
20000 Soldaten wurden entsandt, um die Unruhen zu unterdrücken, eine hohe Zahl von 
Toten war zu verzeichnen. 
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beitszeit gerichtete Strikes beabsichtigt sind4 sowie daß von sozialdemokratischer 
Seite Agitationen aller Art zu dem Zwecke, um Unzufriedenheit unter den Arbeitern 
zu erzeugen, lebhaft zu betreiben versucht wird. 

Nachdem durch die Reichsgesetze über die Krankenversicherung5 und Unfallver
sicherung6 der Arbeiter, durch die gesetzliche Organisation der Hilfskassen7, durch 
die Bestimmungen über die Verwendung jugendlicher Personen in den Fabriken und 
die Begrenzung der bezüglichen Arbeitszeit8, durch das Verbot des sog. Trucksy
stems (§ 115 und § 146 Ziffer 1 der Gew[erbe]ord[nung])9 und durch sonstige Vor
schriften für die Verbesserung der Lage der Arbeiter gesorgt worden ist, wird es 
zunächst eine wichtige Aufgabe der betr[effenden] Behörden bilden, diesen Bestim
mungen innerhalb der gegebenen Zuständigkeiten einen gewissenhaften Vollzug zu 
sichern und namentlich auch den Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter und deren 
Angehörige sowie den sanitären Verhältnissen der letzteren die entsprechende Be
dachtnahme zuzuwenden. 

Andrerseits ist unzulässigen Agitationen an der Hand der bestehenden Gesetze 
mit Energie und Umsicht entgegenzutreten. 

Bei vorkommenden Arbeitseinstellungen wird insbesondere auf die Bestimmun
gen des§ 153 der Gewerbeordnung mit dem Bemerken aufmerksam gemacht, daß in 
jedem gegebenen Fall Strafeinschreitung zu veranlassen ist. 

Von Belang erscheint ferner die entsprechende Handhabung der Bestimmungen 
des Gesetzes vom 26. Februar 1850, ,,die Versammlungen und Vereine betr[ef
fend]"; 10 das Reichsgesetz vom 21. Oktober 1878 gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie ist strengstens zu vollziehen. 

Bezüglich unerlaubter Sammlungen - namentlich zu agitatorischen Zwecken und 
zur Begünstigung von Strikes - wird auf die Vorschriften der Art. 52 und 53 des 
Polizeistrafgesetzbuches verwiesen und in jedem Kontraventionsfall Strafeinschrei
tung gewärtigt. 11 

4 Die Arbeitskämpfe der Jahre 1885/86 waren in Bayern, verglichen mit anderen Regionen, 
nicht sehr intensiv. Für München sind lediglich zwei - erfolglose - Streiks im Jahr 1885 
ermittelt worden. Für ganz Bayern wurden in den Monaten vor dem Erlaß nur kleinere 
Streiks beobachtet. Von Feilitzsch dürfte zum Zeitpunkt des Erlasses vor allem die rege 
Versammlungstätigkeit in Nürnberg vor Augen gehabt haben, die sich auf die Arbeitszeit
frage konzentrierte, ohne jedoch in einen Arbeitskampf zu münden. 

5 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73; 
vgl. Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

6 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI, S. 69; vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

7 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI, S.125) sowie Gesetz, 
betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung, vom 8.4.1876 (RGBI, 
S. 135) (vgl. Nr. 164 und Nr. 165 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

8 Gemeint sind die Bestimmungen der Gewerbeordnung(§§ 135 und 136). 
9 Der Begriff Trucksystem bezeichnet ein Verfahren, bei dem der Arbeiter nicht in barem 

Geld, sondern durch Naturalien entlohnt wurde, insbesondere durch vom Arbeitgeber her
gestellte oder vertriebene Erzeugnisse. Durch die §§ 115 und 146 hatte das Truckverbot 
Eingang in die Gewerbeordnung gefunden. 

10 Gesetz, die Versammlungen und Vereine betreffend, vom 26.2.1850 (BayGBl, Sp.54). 
11 Polizeistrafgesetzbuch für Bayern vom 26.12.1871 (BayGBl, Sp. 9). Artikel 52 des bayeri

schen Polizeistrafgesetzbuches drohte demjenigen, der ohne die erforderliche polizeiliche 
Bewilligung eine Geldsammlung durchführte, mit einer Geldstrafe von bis zu 15 Talern. 
Artikel 53 bestimmte, daß dies zugleich auch auf Verfasser, Redakteure oder Verleger 
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Besonders ist darauf zu achten, daß die Fonds und Gelder der Hilfs- und Unter
stützungskassen nicht zu fremdartigen Zwecken - wie z.B. für Agitationen, Strikes -
Verwendung finden. 

Die genaue Beaufsichtigung der sog. Fachvereine und gegebenenfalls entspre
chende Einschreitung nach Maßgabe der bestehenden Gesetze erscheint um so mehr 
geboten, als in denselben häufig sozialistische Agitationen sich geltend machen. Der 
sozialistischen Presse ist ein besonderes Augenmerk fortgesetzt zuzuwenden und bei 
jeder Gesetzeskontravention unnachsichtlich Strafeinschreitung zu veranlassen. 

Die Fremdenpolizei erheischt überhaupt und schon mit Rücksicht auf den Um
stand besondere Wachsamkeit, als es nicht ausgeschlossen ist, daß von den vielen in 
Belgien erwerbs- und arbeitslos gewordenen Arbeitern ein Zuzug auch nach Bayern 
erfolgt. 

Gegen erwerbs- und unterkunftslose Personen ist nach Maßgabe des § 361 Zif
fer 8 des Reichsstrafgesetzbuches 12 mit Erteilung von Unterkunftsaufträgen und bzw. 
Strafeinschreitung vorzugehen. Gegebenenfalles ist ferner von Ausweisungen nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch zu machen. 13 

Endlich wird dafür Sorge zu tragen sein, daß die Polizeibehörden die für den Fall 
des Eintrittes von Ausschreitungen und Bedrohung der öffentlichen Ordnung gebo
tenen Maßnahmen schon vorsorglich in Erwägung ziehen und sich deren Ausfüh
rung vergegenwärtigen. 14 Daß im Falle der Bedrohung der öffentlichen Ordnung und 
dann der Gefährdung der Sicherheit des Eigentums und der Personen mit Energie 
einzuschreiten ist, bedarf kaum besonderer Erwähnung. 

Anwendung finden sollte, die in öffentlichen Blättern oder mit Hilfe von Anschlägen zu 
Gaben und Geldbeiträgen für andere als wohltätige Zwecke aufriefen. 

12 Der § 361 Ziffer 8 bestimmte, daß Personen, die sich nach Verlust ihres Unterkommens 
binnen einer behördlich gesetzten Frist kein anderes Unterkommen verschafft hatten bzw. 
keine entsprechenden Bemühungen nachweisen konnten, mit Haft bis zu sechs Wochen 
bestraft werden konnten. 

13 Inländer konnten in Bayern aufgrund des Artikel 45 des Gesetzes über Heimat, Vereheli
chung und Aufenthalt vom 16.4.1868 (in der Fassung vom 23.2.1872) aus den im Gesetz 
genannten Gründen (zum Beispiel Unterstützungsbedürftigkeit, Mangel an ständigem Un
terkommen oder Beschäftigung, Beteiligung an einer Störung der öffentlichen Sicherheit) 
des Ortes verwiesen werden, sofern es nicht ihre Heimatgemeinde war (vgl. Nr. 186 Bd. 7 
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Ausländer, die hier wohl eher gemeint sein 
dürften, konnten überdies aus dem Staats- bzw. Reichsgebiet ausgewiesen werden: entwe
der in Fällen, bei denen das Strafgesetzbuch den Landespolizeibehörden dazu die Befugnis 
erteilte (§ 362: bei Verweisung an die Landespolizeibehörde etwa nach verbüßter Strafe 
aufgrund von Landstreicherei, Bettelei, Prostitution), oder aber, wenn allgemein das öffent
liche Interesse eine solche Maßnahme angezeigt erscheinen ließ (Artikel 50 des bayeri
schen Gesetzes über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt). 

14 In Preußen hatte Innenminister Robert von Puttkamer tags zuvor aus Sorge vor einem 
überspringen des Funkens der sozialrevolutionären Unruhen in Belgien die Behörden an
gewiesen, schon dem ersten auf preußischem Boden etwa vorkommenden Fall eines auf
rührerischen Versuchs dadurch Einhalt zu gebieten, daß unverzüglich der Belagerungszu
stand für die betreffenden Gebiete erklärt werde (LHA Koblenz Abt.403 Nr.7007, 
fol.420). 
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1886 April 10 

Magdeburgische Zeitung Nr. 169, Morgenausgabe 
Die obligatorische Einführung von Gewerbegerichten 

Druck 

[Das Bedürfnis für eine obligatorische Einführung von Gewerbegerichten ist nicht erwiesen; 
neben praktischen Schwierigkeiten ist bedenklich, daß bei direkter, gleicher und geheimer 
Wahl die Sozialdemokraten bestrebt sein könnten, die Gewerbegerichte als „Organe für den 
Klassenstreit" zu mißbrauchen) 

Auch die zweite der von der Arbeiterschutzgesetzkommission vorgeschlagenen 
Resolutionen ist bekanntlich zur Annahme gelangt. 1 Es wird in derselben dem 
Reichskanzler aufgegeben, dem Reichstag baldtunlichst den Entwurf eines Gesetzes, 
betr[effend] die obligatorische Einführung von Gewerbegerichten, mit der Maßgabe 
vorzulegen, daß die Beisitzer derselben zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und 
von den Arbeitern in getrennten Wahlkörpern und in unmittelbarer gleicher und 
geheimer Abstimmung gewählt werden. Die Majorität, die dieser Resolution zur 
Annahme verhalf, setzte sich aus den verschiedenen Parteien zusammen, geschlos
sen für dieselbe stimmten nur die Sozialdemokraten. Beweis genug dafür, wie wenig 
geklärt noch die Auffassung dieser Frage ist. 

Von seilen der Regierungsvertreter wurde ein Eingehen auf die einzelnen Punkte 
der Resolution abgelehnt. Der Direktor im Reichsamt des Innern Bosse2 erklärte es 
nur für nicht wohlgetan, in die Resolution die Forderung einer obligatorischen Ein
führung von Gewerbegerichten aufzunehmen. 3 Das bekundet schon, daß die Resolu
tion nur die Bedeutung eines Schlags ins Wasser haben wird, und man wird das nicht 
zu bedauern haben. Denn die Resolution gibt, so wie sie gefaßt ist, zu vielen Beden
ken Veranlassung. 

Es ist zunächst zu befürchten, daß die Einführung obligatorischer Gewerbegerichte 
nur dazu führen würde, das Institut derselben zu diskreditieren, auch bei den Arbeitern 
selbst. Man hat für die obligatorische Einführung der Gewerbegerichte geltend ge
macht, daß dieselben bis jetzt nur eine beschränkte Verbreitung gefunden hätten. Al
lein, ganz abgesehen davon, daß in dieser Beziehung zuverlässiges Material nicht 
vorliegt- in der Kommission ist mitgeteilt worden, daß seit dem Jahre 1878 Erhebun
gen hierüber nicht stattgefunden haben4 -, darf doch nicht vergessen werden, daß die 

1 Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 122: Erster Bericht der X. Kom
mission über die Vorberatung mehrerer Anträge zur Arbeiterschutzgesetzgebung vom 
4.2.1886, S.614-619 (die Resolution S.619); 73. Sitzung vom 24.3.1886, Sten.Ber.RT 
6. LP II. Session 1885/1886, S.1623-1633. 

2 Robert Bosse (1832-1901), seit 1881 Direktor der II. Abteilung im Reichsamt des Innern. 
3 73. Sitzung vom 24.3.1886, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S.1629. 
4 Mitteilung des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann, Reichsamt des Innern, es 

hätten seit 1878 keine Erhebungen über Zahl und Wirkungen der Schiedsgerichte stattge
funden (Protokoll der Sitzung der X. Reichstagskommission vom 21.1.1886: BArch R 101 
Nr.179, fol.416-419, hier fol.418). Vermutlich meinte Lohmann jedoch eine Erhebung, 
deren Ergebnisse im September 1875 dem Bundesrat vorgelegt worden waren; 1874 hatte 
es danach 72 Gewerbegerichte bzw. ortstatutarische Schiedsgerichte gegeben (vgl. Nr. 159 
Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Errichtung von Schiedsgerichten vom Gesetzgeber von vornherein nur als subsidiär 
hingestellt ist. In der Regel ist die Schlichtung der Streitigkeiten der selbständigen 
Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern den Gemeindebehörden überlassen worden.5 

Es ist richtig, daß, wo in den größeren Städten in den letzten Jahren die Einrich
tung derartiger Schiedsgerichte Eingang gefunden hat, sich diese Maßregel als von 
erfreulichen Erfolgen begleitet erwiesen hat. In Breslau wurde 1881 ein Gewerbege
richt eingeführt, dem bis zum März vor[igen] Jahres 4421 Streitsachen zur Ent
scheidung vorlagen.6 Und diese gewaltige Zahl ist bis auf 131 vom Gewerbegericht 
selbständig entschieden worden. Auch in den Rheinlanden hat man günstige Erfolge 
mit diesen Gerichten erzielt. Bei den Gewerbetreibenden wie bei den Arbeitern ha
ben dieselben sich ein ganz außerordentliches Vertrauen erworben. Ihrer Einführung 
hat man es zu verdanken, daß in den Rheinlanden fast 90 Prozent aller gewerblichen 
Streitsachen im Vergleichswege schnell und glücklich beigelegt werden.7 Aber 
trotzdem läßt sich nicht nachweisen, daß sich für die obligatorische Einführung der 
Gewerbegerichte ein hinreichendes Bedürfnis geltend gemacht habe. Bis jetzt hat 
sich die Bestimmung als vollkommen ausreichend erwiesen, daß auf Antrag der 
Beteiligten die Einsetzung eines Schiedsgerichts durch die Landeszentralbehörde 
erfolgen kann. 

Die notwendige Folge der Einführung obligatorischer Schiedsgerichte würde sein, 
daß die Bezirke dieser Gerichte überall da, wo die gewerbliche Entwicklung bis jetzt 
erst eine geringe Bedeutung erreicht hat, sehr groß gemacht werden müßten. Das 
Unangenehme dieser Tatsache für den Arbeiter liegt auf der Hand. Differenzen we
gen geringer Lohnforderungen würden ihm, sobald ihre Entscheidung vor das Ge
werbegericht gebracht werden müßte, außer den Kosten noch die Beschwerden einer 
weiten Reise verursachen. Das sind gewiß nicht Eigentümlichkeiten, die dazu ange
tan sind, dem Institut der Gewerbegerichte die Sympathien der Arbeiter zuzuführen. 

Dazu kommen noch die Bedenken, die sich an den Vorschlag knüpfen, daß die 
Beisitzer der Gerichte von den Arbeitgebern und Arbeitern unmittelbar in gleicher 
und geheimer Abstimmung gewählt werden sollen. Daß von sozialdemokratischer 
Seite dieser Vorschlag befürwortet wird, darf nicht wundernehmen. Es gilt für diese 
Partei grade im gegenwärtigen Augenblick, sich nach immer neuen Kampforganisa
tionen umzutun, nachdem ihre alten Organisationen durch das Sozialistengesetz 
zerstört worden sind. Und sie würde gewiß auch bei den Wahlen zu den Schiedsge
richten größeres Gewicht darauf legen, sich geeignete Organe für den Klassenstreit 

5 Nach§ 120a der Gewerbeordnung (vor der Novellierung vom 17.7.1878 entsprach ihm der 
in etwa gleichlautende § 108) entschieden bei Streitigkeiten der selbständigen Gewerbe
treibenden mit ihren Arbeitern, soweit hierfür nicht besondere Behörden bestanden, die 
Gemeindebehörden; an ihrer Stelle konnten durch Ortsstatut auch paritätisch besetzte 
Schiedsgerichte betraut werden (vgl. Nr. 199 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung). 

6 Statistische Übersichten zur Tätigkeit des gewerblichen Schiedsgerichts Breslau finden 
sich in: Verwaltungs-Bericht des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt 
Breslau für die Etatsjahre vom l. April 1883 bis 31. März 1886, Breslau 1887, S.412-416 
(danach belief sich allerdings die Zahl der Streitflille bis März 1885 auf 5680). 

7 So wurden vor dem Gewerbegericht Köln von 1164 im Jahr 1886 anhängig gewordenen 
Streitsachen 244 durch Entscheidung des Gerichts, der Rest durch Vergleich erledigt; im 
Durchschnitt der Jahre von 1876 bis 1886 waren es 80 % der Streitsachen, die durch Ver
gleich beigelegt wurden; vgl. die Geschäftsübersicht des Gewerbegerichts zu Köln vom 
Jahr 1862 bis 1889 (GStA I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.42 Bd.3, fol.59-60). 
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zu schaffen, als unparteiische Vertrauensmänner zu wählen, wie es die Beisitzer der 
Gewerbegerichte sein sollen.8 

Nr.39 

1886 April 11 

Runderlaß1 des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer an die 
Bezirksregierungen und den Berliner Polizeipräsidenten 

Ausfertigung mit Randerlaß von Richthofens 

[,,Puttkamerscher Streikerlaß": Die Polizei hat bei Arbeitseinstellungen über den Schutz der 
Arbeitswilligen hinaus die Bestimmungen des Sozialistengesetzes zur Anwendung zu bringen, 
sobald sozialdemokratische Bestrebungen zutage treten] 

Es ist Grund zu der Annahme vorhanden, daß in der nächsten Zeit auf dem Gebiet 
der inländischen Industrie und Gewerbtätigkeit mehr oder weniger umfassende Ar
beitseinstellungen eintreten werden.2 Der gesetzlich bestehenden Koalitionsfreiheit 
gegenüber ist zwar jedes unmittelbare oder mittelbare Einschreiten der Polizeibehör
den in solchen Fällen ausgeschlossen, und die letzteren müssen sich jeglicher Maß
regel sorgfältig enthalten, welche als eine Parteinahme der obrigkeitlichen Gewalt 
für die Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer oder umgekehrt erscheinen könnte. Ist 
aber hiermit nach der einen Seite die Grenzlinie fest bezeichnet, über welche hinaus 
die Polizei ihre Tätigkeit bei Arbeitseinstellungen nicht erstrecken darf, so gebietet 
auf der anderen Seite die Pflicht zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung. streng darüber zu wachen, daß der Lohnkampf ausschließlich auf friedli-

8 Im Jahr zuvor hatte sich die ,,Magdeburgische 2.eitung" angesichts des großen Berliner 
Maurerstreiks für die Errichtung von Schiedsgerichten stark gemacht, wenn auch die Frage 
einer obligatorischen Einführung dabei nicht berührt worden war; vgl. Nr. 26. 

1 Ausfertigung für den Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen: Lan
desarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol. ll-l3Rs.; eigenhändiger Entwurf von 
Puttkamers: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.11, fol.56-63Rs.; von v. Puttka
mer korrigierte Abschrift dieses Entwurfs: fol. 48-54 Rs. 
Obwohl nicht im ,,Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung" abgedruckt, ließ das 
Ministerium den Erlaß knapp eine Woche später an die Öffentlichkeit gelangen. Die Ver
öffentlichung erfolgte zunächst auszugsweise, dann im vollen Wortlaut in den ,,Neuesten 
Mittheilungen", der inoffiziellen Korrespondenz des preußischen Innenministeriums (Neu
igkeiten aus der Verwaltung. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, in: 
Neueste Mittheilungen Nr. 44 vom 15.4.1886, S.2f.; Neuigkeiten aus der Verwaltung. Mi
nisterialverfügung vom 11. April betr. Arbeitseinstellungen, in: Neueste Mittheilungen 
Nr. 45 vom 17.4.1886, S.2f.). Unter den großen Tageszeitungen war es zwei Tage später 
als erste die offiziöse ,,Norddeutsche Allgemeine 2.eitung", die zunächst durch eine Mittei
lung (Nr. 182 vom 17.4.1886, Abendblatt), dann durch den vollständigen Abdruck 
(Nr. 184 vom 19.4.1886. Abendblatt) dafür sorgte, daß der Erlaß einer breiteren Öffent
lichkeit bekannt wurde. 

2 Gemeint sind hier wohl insbesondere die Streikvorbereitungen der Maurergesellen in 
Berlin und in anderen Städten (vgl. Bevorstehende und begonnene Arbeitseinstellungen, 
in: Baugewerks-2.eitung Nr. 29 vom 10.4.1886). 
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ehern Weg und mit gesetzlichen Waffen zum Austrag gelangt. Jedem von der einen 
oder der anderen Seite ausgehenden Versuch, anläßlich der auf dem Gebiet der 
Lohnbewegung entstehenden Streitigkeiten den legalen Boden zu verlassen, muß 
daher nachdrücklich und mit allen gesetzlichen Mitteln entgegengetreten werden. Es 
gilt dieses nicht nur von allen denjenigen Fällen, in welchen es sich um Unterneh
mungen handelt, die sich unmittelbar als Verfehlungen gegen die §§ 123-125 und 
240 des Strafgesetzbuchs3 darstellen und wo das hindernde Einschreiten der Polizei 
beziehentlich die demnächstige Herbeiführung der gerichtlichen Bestrafung ohnehin 
sich von selbst versteht. In der Mitte zwischen derartigen nach den Strafgesetzen zu 
ahndenden Delikten und der erlaubten Ausübung des Koalitionsrechtes liegen aber 
nach den seither gemachten Erfahrungen Ausschreitungen, welche, ohne gerade mit 
Notwendigkeit unter den Begriff von Straftaten zu fallen, doch den Charakter der 
widerrechtlichen Gewaltsamkeit in dem Grad an sich tragen, daß die Polizei vollen 
Anlaß und Beruf hat, sich ihnen auf Anrufen der durch sie Beschädigten tatkräftig 
entgegenzustellen. Namentlich kommen in dieser Beziehung in Betracht die bei 
Arbeitseinstellungen auf der Seite der Arbeiter häufig hervortretenden Bestrebungen, 
den Arbeitgebern die Aufnahme und Durchhaltung des Kampfes dadurch unmöglich 
zu machen, daß durch alle Mittel der Überredung, Verführung und unter Umständen 
sogar der Einschüchterung versucht wird, solche einheimische Arbeiter, welche als 
Ersatz für die durch die Arbeitseinstellung entstandenen Lücken einzutreten bereit 
sind, oder solche, die aus anderen Orten herangezogen werden, von der Erfüllung 
ihrer freiwillig eingegangenen vertragsmäßigen Verpflichtungen abzuhalten. Es ist 
beobachtet worden, daß auf den Bahnhöfen beim Eintreffen der fremde Arbeiter 
herbeiführenden Eisenbahnzüge derartige Agitationen in größtem Umfang betrieben 
werden, wobei nicht selten mit einer zur Belästigung und Beunruhigung der Zuzie
henden gereichenden Zudringlichkeit verfahren wird. Ebenso findet in vielen Fällen 
eine Belästigung und Verhöhnung des bei der Arbeit verbliebenen Teiles der Arbei
ter durch die feiernden auf den Arbeitsstellen oder in deren Nähe statt. Die Polizei 
hat das Recht und die Pflicht, bei den geschilderten und ähnlichen Ausschreitungen 
dem betroffenen Teil Schutz und Beistand zu gewähren. Sie wird nicht über ihre 
gesetzliche Befugnis hinausgreifen, wenn sie in solchen Fällen den feiernden das 
Betreten der betreffenden Örllichkeiten untersagt beziehentlich im Weigerungsfall 
sie unter Anwendung von Zwang aus denselben und auch aus deren nächsten Umge
bung entfernt. 

Ungleich verhängnisvoller wie die rein wirtschaftlichen Wirkungen der Arbeits
einstellungen können aber unter Umständen ihre politischen Folgen sein, wenn die 
sozialdemokratische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschafts
ordnung ausgehende Agitation sich ihrer bemächtigt. Den Führern dieser revolutio
nären Bewegung pflegt der Lohnkampf nicht Mittel zur Erreichung eines bestimm
ten an und für sich legitimen Erfolges, z.B. einer Lohnerhöhung oder einer Verkür
zung der Arbeitszeit, zu sein, sondern er ist ihnen Selbstzweck, insofern es ihnen 
lediglich darauf ankommt, die nach ihren falschen Theoremen mit Naturnotwendig
keit aus der heutigen Form des Arbeiterverhältnisses sich ergebende Kluft zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu einer unüberbrückbaren zu erweitern, in den 

3 Der § 123 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich behandelte den Straftatbestand 
des Hausfriedensbruchs, der § 124 den des gewaltsamen widerrechtlichen Eindringens in 
privates Eigentum etc., der§ 125 den der gewaltsamen Zusammenrottung, der§ 240 den 
der Nötigung. 
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letzteren den Haß gegen die Gesamtheit unserer politischen und gesellschaftlichen 
Zustände anzufachen und zu unterhalten und so die Gemüter der ihren Verführungs
künsten anheimgefallenen Arbeitermassen allmählich auf einen gewaltsamen Los
bruch vorzubereiten. 

Welche Gefahren aus einer solchen Agitation für den Bestand unseres gesamten 
Kulturlebens und der Volkswohlfahrt erwachsen müssen, bedarf keiner weiteren 
Auseinandersetzung. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Arbeitseinstellungen, 
welche unter den zuletzt bezeichneten Gesichtspunkt fallen, von denen also anzu
nehmen ist, daß sie durch die sozialdemokratische Agitation angestiftet sind oder 
auch nur in ihrem weiteren Fortgang der Leitung derselben verfallen, die somit ihren 
wirtschaftlichen Charakter abstreifen und einen revolutionären annehmen, der sorg
fältigsten Überwachung von seiten der Organe der Staatsgewalt bedürfen. In dem 
Augenblick, wo durch Tatsachen jene den Umsturzbestrebungen dienende Tendenz 
bei einer Arbeitseinstellung zutage tritt, wird auch die Notwendigkeit gegeben sein, 
gegen die mit ihr zusammenhängenden öffentlichen Kundgebungen auf dem Gebiet 
der Presse sowie des Vereins- und Versammlungswesens die Vorschriften des Ge
setzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. 
Oktober 1878 mit derselben Strenge in Anwendung zu bringen wie gegen jene Be
strebungen überhaupt. 

Insbesondere wird nach Befinden der Umstände in denjenigen Bezirken, inner
halb deren die im § 284 des oben angeführten Gesetzes vorgesehenen außerordentli
chen Maßregeln in Wirksamkeit gesetzt sind, von letzteren auch gegen Führer von 
Streikbewegungen Gebrauch zu machen sein, sobald die Behörde die begründete 
Überzeugung gewinnt, daß von diesen Personen eine Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist. 

Unberührt durch die gegenwärtige Verfügung bleibt natürlich das Recht und die 
Pflicht des Verwaltungschefs des betreffenden Bezirkes, im Fall eines durch Ar
beitseinstellungen veranlaßten Aufruhrs sofort bei dem obersten Militärbefehlshaber 
die Erklärung des Belagerungszustandes in Gemäßheit des Gesetzes vom 4. Juni 
1851 (Ges[etz]s[ammlung], S. 451 5) zu beantragen. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die öffentlichen Zustände des Ihnen 
untergebenen Bezirks auf dem oben besprochenen Gebiet fortgesetzt sorgfältig zu 
beobachten, eintretendenfalls nach den in diesem Erlaß angedeuteten Gesichtspunk
ten ungesäumt die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen und mir von denselben 
Mitteilung zu machen.6 

4 Nach§ 28 des Sozialistengesetzes konnten sich die Zentralbehörden der Einzelstaaten vom 
Bundesrat dazu ermächtigen lassen, Personen in bestimmten Bezirken und Ortschaften den 
Aufenthalt zu verbieten (bzw. sie von dort auszuweisen), wenn die Behörden annahmen. 
daß von jenen Personen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdende Umsturzbe
strebungen ausgingen. 

5 Gesetz über den Belagerungszustand vom 4.6.1851 (PrGS, S. 451 ). 
6 In einem Randerlaß des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofens an 

die Dezernenten und Exekutivbeamten der Politischen Polizei sowie das Kommando der 
Schutzmannschaft heißt es: Ber(lin) 22.4.(18)86 /. Im allgemeinen ist nach den nebenste
hend aufgestellten Gesichtspunkten bisher hier schon verfahren worden. ( ... ) Auch ist nach 
den bis jetzt hier vorliegenden Nachrichten ein größerer Strike wie der vorjährige Maurer
strike, nachdem der Deutsche Maurerkongreß in Dresden (23.-25. März 1886) sich mit 
Entschiedenheit gegen einen diesjährigen Strike in Berlin ausgesprochen hat, noch nicht in 
Aussicht gestellt. ( ... ) 
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Volks-Zeitung' Nr. 93, Erstes Blatt 
Der letzte Schlag 

Druck 

125 

[Kommentar zum Streikerlaß von Puttkamers; der Erlaß richtet sich gegen das Koalitionsrecht 
als solches; bei der Ausdehnung, den die sozialdemokratischen Grundsätze in der Arbeiter
klasse gefunden haben, ist kein Streik denkbar, gegen den der Erlaß nicht die volle Schärfe 
des Sozialistengesctzes kehre) 

So ist denn der letzte Schlag gegen die letzten Trümmer des modernen Arbeiter
rechts geführt worden. Bereits im vergangenen Herbst ging das Gerücht, daß die 
Reaktion auf die Beseitigung oder Einschränkung der Koalitionsfreiheit sinne. Da
mals bezweifelten wir, ob sie den Mut besitzen würde, eine Tat zu wagen, welche 
unfehlbar die soziale Revolution nach sich ziehen müßte. Allein, begründet wie diese 
Zweifel waren, erschöpften sie doch nicht das Maß dessen, was von dem herrschen
den System zu erwarten ist. Wir übersahen, daß man das Koalitionsrecht ruhig in der 
Gesetzgebung stehenlassen, ja es sogar mit den Lippen preisen und dennoch alles, 
was an ihm den reaktionären Bestrebungen hinderlich und mißlich ist, vollständig 
beseitigen kann, indem man seine Handhabung einfach durch ministerielle Verfü
gung unter die würgende Faust des Sozialistengesetzes stellt. 

Unsere Leser kennen aus unserer letzten Nummer2 den Wortlaut der betreffenden 
Verfügung.3 Sie scheint anfangs in zärtlicher Fürsorge das Koalitionsrecht vor jedem 
unberechtigten Eingriff der Polizei zu schützen, und schließlich gibt sie es jeglichem 
Belieben der Polizei rücksichtslos preis. Wende man nicht ein, daß wir übertreiben. 
Bei der Ausdehnung einerseits, welche die sozialdemokratischen Grundsätze in den 
arbeitenden Klassen gewonnen haben, und bei der Auslegung andererseits, welche 
die Polizei, vom Schutzmann bis zu Minister hinauf, seit acht Jahren dem Begriff der 
sozialdemokratischen „Umsturzbestrebungen" gegeben hat, ist kein Streik denkbar 
und möglich, gegen den jene Verfügung nicht die volle Schärfe des Sozialistengeset
zes kehrte. Ob sie überhaupt gesetzlich zulässig ist, wollen wir hier nicht weitläufig 
untersuchen. Zwar klingen uns noch die feierlichen Worte in den Ohren, mit denen 
die Regierung 1878 im Reichstag versicherte, der kleine Belagerungszustand4 solle 

1 Die Berliner „Volks-Zeitung. Organ für Jedermann aus dem Volke", begründet 1853, 
erschien zwölfmal wöchentlich und war politisch dem liberalen bzw. demokratischen La
ger zuzuzählen. Hervorgegangen war sie aus der 1849 von Franz Duncker und Aaron 
Bernstein begründeten „Urwählerzeitung", welche die Polizei verboten hatte. Redakteur 
war Hermann Holdheim. 

2 Volks-Zeitung Nr. 92 vom 18.4.1886, Zweites Blatt. In der Meldung wurde indes nicht der 
volle Wortlaut des Erlasses wiedergegeben, sondern wortgleich die Zusammenfassung, wie 
sie die Abendausgabe der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (NAZ) Nr. 182 vom 
17.4.1886 veröffentlicht hatte. So wie die „Volks-Zeitung" druckten umgehend zahlreiche 
andere Tageszeitungen die Meldung weitgehend oder auch völlig identisch ab. 

3 Vgl. Nr. 39. 
4 Nach § 28 des „Sozialistengesetzes", für den sich schnell der im Gesetz nicht enthaltene 

Ausdruck des „kleinen Belagerungszustands" durchsetzte, konnte für Bezirke und Ort-
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nur in jenem äußersten Fall angewandt werden, in welchem ein Aufruhr mit bewaff
neter Hand an die Tore des Staates klopfe,5 und so werden unwillkürlich sehr bittere 
Gedanken wach, wenn man in jener Verfügung den § 28 des Sozialistengesetzes 
gegen die Führer von Streikbewegungen angerufen sieht. Aber wir für unsern Teil 
geben uns diesen Gedanken nicht hin. Wir wissen, daß das Sozialistengesetz - und 
deshalb in erster Reihe halten wir es für das größte Unglück unseres Vaterlandes -
ein Freibrief für alle und jede polizeiliche Willkür ist, und wenn die Polizei so frei 
ist, von diesem Freibrief den freiesten Gebrauch zu machen, so überlassen wir das 
Klagen und Winseln darüber gerne den politischen Toren, welche ein hölzernes 
Eisen schmieden, welche die polizeiliche Willkür mit gesetzlicher Beschränkung zur 
Grundlage unserer öffentlichen Zustände machen möchten. 

Wir begnügen uns, das Volk mahnend und warnend auf den furchtbaren, auf den 
mit jedem Jahr unaufhaltsamer sich vollziehenden Niedergang dieser Zustände hin
zuweisen. Vor acht Jahren waren es die „gewaltsamen und revolutionären" Bestre
bungen der arbeitenden Klassen, gegen welche die polizeiliche Willkür aufgeboten 
wurde; heute wird sie aufgerufen gegen ihr friedlichstes und gesetzlichstes Streben. 
Denn dies und nichts anderes ist die auf das Koalitionsrecht gegründete Arbeitsein
stellung. Gewiß, wie jedes Recht, ist das Koalitionsrecht argen Mißbrauchs fähig; 
gewiß, wie jeder wirtschaftliche Vorgang, kann die Arbeitseinstellung mit tadelns
werten Ausschreitungen verknüpft sein. Aber gegen jenen Mißbrauch und diese 
Ausschreitungen verfügt unsere Gesetzgebung längst strenge und wirksame Strafen, 
und noch nie ist eine Klage darüber laut geworden, daß die deutsche Justiz es in 
dieser Beziehung hat an sich fehlen lassen. Nein, jene Verfügung richtet sich gegen 
das Koalitionsrecht als solches, gegen den Streik als solchen, und das heißt, die 
friedlichen und gesetzlichen Bestrebungen der Arbeiter für Hebung ihrer Klassenla
ge in Acht und Bann tun. Der Streik ist keine sozialdemokratische Erfindung; er ist 
vielmehr das gerade Gegenteil, er ist die heutige Wirtschaftsordnung in der Nuß
schale. Wenn ein Kaufmann seine Leinwand und seinen Zucker aus dem Handel 
zurückzieht, weil ihm die Preise des Marktes nicht genügen, so denkt niemand daran, 
ihn deshalb unter ein Ausnahmegesetz zu stellen, und wenn jemand daran dächte, so 
würde er von allen Seiten der unerhörtesten und unerträglichsten Tyrannei beschul
digt werden. Aber wenn die Arbeiter in genau demselben wirtschaftlichen Vorgang 
ihre Arbeitskraft vom Markt zurückziehen, um ihren Preis auf derselben Höhe zu 

schaften, in denen die sozialistischen Umsturzbestrebungen eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit darstellten, mit Genehmigung des Bundesrats verschärfte Bestimmungen ver
hängt werden, darunter ein Genehmigungsvorbehalt für Versammlungen (Ziffer 1), ein 
Verbot der Verbreitung von Druckschriften an öffentlichen Orten (Ziffer 2) und ein Auf
enthaltsverbot für Personen, von denen angenommen wurde, daß sie die öffentliche Si
cherheit und Ordnung gefährdeten (Ziffer 3). 

5 Nach der Begründung zum damaligen § 20 (später § 28) des Regierungsentwurfs für ein 
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 9.9.1878 
sollten die dort vorgesehenen Maßnahmen für solche Bezirke und Ortschaften bestimmt 
sein, welche durch die sozialdemokratische Agitation bereits so stark unterwühlt waren, 
daß dadurch die öffentliche Sicherheit bedroht war (Sten.Ber. RT 4. LP 1. Session 1878, 
Drucksache Nr. 4, S. 8; vgl. auch die Ausführungen des preußischen Innenministers Botho 
Graf zu Eulenburg in der Spezialdebatte zum § 20: 14. Sitzung vom 16.10.1878, 
Sten.Ber.RT 4. LP 1. Session 1878, S.312f.). Im engeren (wörtlichen) Sinn findet sich die 
an dieser Stelle verwandte metaphorische Wendung hier wie auch bei den weiteren 
Reichstagsdebatten nicht. 
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erhalten oder zu steigern, dann freilich ist es ganz etwas anderes. Dann ist es staats
männische Weisheit, wenn dieselbe Reaktion, welche eine Unmasse von Lebensmit
telsteuern auf die arbeitenden Klassen häuft und ihnen rät, dieselben doch auf den 
Lohn abzuwälzen, wenn dieselbe Reaktion, welche sich im echten Geiste des echte
sten Manchestertums gegen die Arbeiterschutzgesetzgebung sträubt und den Arbei
tern rät, sich durch freie Vereinbarung mit den Arbeitgebern die Sonntagsruhe und 
so weiter zu sichern, die einzige Waffe abschöpft oder vernichtet, mit welcher die 
Arbeiter diese kostbaren Ratschläge ausführen können. 

Man ist versucht, sich zu fragen, wie ein solches Maß sozialpolitischer - Fähig
keit möglich ist. Aber wir kennen den preußischen Minister des Innern, der die ge
dachte Verfügung erlassen hat; wir sehen, wie Herr von Puttkamer triumphierend auf 
diese Urkunde hinweist als auf die reife und weise Erkenntnis, welche er, seinem 
Fleiß und seinen Gaben gemäß, aus den belgischen Unruhen gesogen hat.6 Nun, 
solche Unruhen werden die Arbeitseinstellungen des nahenden Sommers in Deutsch
land nicht zeitigen; das glauben, hoffen und wünschen auch wir. Aber wenn es nicht 
geschieht, so wird es nicht wegen, sondern trotz jener Verfügung geschehen; wenn 
es nicht geschieht, so wird es einfach deshalb nicht geschehen, weil die deutschen 
Arbeiter auch gegenüber dieser Verfügung jene besonnene und umsichtige, jene 
männliche und würdige Haltung beobachten werden, welche sie unter der achtjähri
gen Herrschaft des Sozialistengesetzes aller und jeder Herausforderung gegenüber 
bewahrt haben. 

Aber fähig und willens, wie sie sind, das Knabenspiel jeder sozialen Revolte zu 
verhindern, sind sie doch ohnmächtig gegen die wilde Naturkraft der sozialen Revo
lution. Gehen die Dinge so weiter, wie sie seit acht Jahren gegangen sind, dann wer
den wir alle noch alle Schrecken dieser Revolution sehen. Wir alle werden auch 
noch das Schuldig! hören, welches die Weltgeschichte als das Weltgericht7 sprechen 
wird, und wir alle werden erleben, daß es nicht die Arbeiter, nicht die Arbeiterführer, 
nicht die Opfer des Sozialistengesetzes sind, welche unter diesem vernichtenden 
Spruch zusammenbrechen werden.8 

6 Vgl. Nr. 37 Anm. 3. 
7 Zitat von Friedrich von Schiller aus dem Gedicht „Resignation": Die Weltgeschichte ist 

das Weltgericht. 
8 Die „Baugewerks-Zeitung" als Organ der Baugewerksmeister bemerkte zu dem hier abge

druckten Artikel: Die Berliner Volkszeitung nennt diese Verfügung den letzten Schlag, wel
cher gegen die Trümmer des modernen Arbeiterrechts geführt worden ist. Wir können sie 
nur bezeichnen als eine Wiedergebung desjenigen Schutzes, welcher den Arbeitgebern und 
den friedfertigen Arbeitern durch die uneingeschränkte Koalitionsfreiheit genommen wor
den ist (Eine sehr wichtige Verfügung, in: Baugewerks-Zeitung Nr. 32 vom 21.4.1886; vgl. 
auch: Die diesjährigen Arbeitseinstellungen und die Puttkamer'sche Verfügung, in: Bau
gewerks-Zeitung Nr. 33 vom 24.4.1886). 
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National-Zeitung' Nr. 263, Abendausgabe 
Strikes und Sozialistengesetz 

Druck 

[Der Streikerlaß des preußischen Innenministers wird sich erst im Licht seiner Anwendung be
urteilen lassen; er ist an sich nicht unberechtigt, darf aber nicht dazu führen, daß die Arbeiter 
den Eindruck gewinnen, im Lohnkampf ihrer gleichberechtigten Stellung beraubt zu werden] 

Die Verfügung, welche der Minister von Puttkamer im Hinblick auf die während 
des Sommers wahrscheinlich zu erwartenden Arbeitseinstellungen an die Behörden 
gerichtet hat.2 wird in der radikalen Presse zum Gegenstand heftiger Angriffe ge
macht. 3 Es ist nicht zu leugnen, daß einzelne Wendungen des Erlasses dazu eine 
Handhabe insofern darbieten, als sie so klingen, als ob unter dem Titel der Unter
drückung sozialdemokratischer Umsturzbestrebungen in das Koalitionsrecht der 
Arbeiter, in ihre Versuche, höhere Löhne zu erlangen, hindernd sollte eingegriffen 
werden. Wir haben vorderhand keinen Grund, diese Auslegung als eine notwendige 
und unabweisbare zu betrachten; die Verfügung wird sich unseres Erachtens erst 
nach Maßgabe ihrer Anwendung beurteilen lassen; doch mag es nicht überflüssig 
sein, hervorzuheben, daß diese in verschiedener Art erfolgen, zu berechtigten und zu 
unberechtigten Maßnahmen führen kann. 

Es kann nicht als willkürlich und überflüssig bezeichnet werden, wenn die Regie
rung angesichts der belgischen Vorgänge4 dafür sorgen will, daß die bereits vielfach 
in Deutschland für die gute Jahreszeit angekündigten Arbeitseinstellungen nicht zu 
gewaltsamen Ausschreitungen führen; und wenn die Behörden angewiesen werden, 
solche eventuell durch die Mittel des Sozialistengesetzes zu verhindern, so wird 
man, solange dieses besteht, auch dagegen nichts einwenden können. Es ist richtig, 
daß die sozialdemokratischen Führer im allgemeinen keine Freunde von Arbeitsein
stellungen sind, weil diese nicht in das Credo von der Unverbesserlichkeit der heuti
gen Erwerbsordnung passen und weil die Geldmittel der Arbeiter dadurch der sozi
aldemokratischen Parteiagitation entzogen werden. Gleichwohl kann man nicht 
zwischen den Strikes und dieser Agitation dergestalt einen dicken Strich ziehen, als 
ob jene und diese gar nichts miteinander zu schaffen hätten. Mindestens bei vielen 
Teilnehmern der Arbeitseinstellung entspricht diese aus ganz derselben Erbitterung 
gegen die bestehende soziale Ordnung wie die Teilnahme an der sozialdemokrati
schen Agitation; und bei langer und vergeblicher Dauer eines Strikes führt die da
durch bedingte Not und Aufregung zu einer Stimmung, die, gleichviel, welchen 
Ursachen der Lohnkampf entsprungen sein mag, für die sozialdemokratische Agita
tion auf das beste nutzbar zu machen ist und dann auch dafür ausgenutzt wird. Ob 

1 Die nationalliberale ,,National-Zeitung" erschien seit 1848 in Berlin. Verantwortlicher 
Redakteur war Friedrich Dernburg, für die auf die deutschen politischen Angelegenheiten 
bezüglichen Teile Siegfried Ernst Köbner. 

2 Vgl. Nr. 39. 
3 Vgl. Nr. 40. 
4 Vgl. Nr. 37 Anm. 3. 
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diese Stimmung und ihre Ausnutzung zu tätlichen Ausschreitungen führt, das ist eine 
Frage des Ortes und der Umstände; in Berlin wird es nicht leicht geschehen, in ei
nem Industriebezirk ohne oder mit geringen und zerstreuten Garnisonen schon eher. 

Die Verfügung des Herrn v. Puttkamer beschäftigt sich in ihrem ersten Teil mit 
dem Schutz der fortarbeitenden Arbeiter gegen Vergewaltigung oder Belästigung 
durch die Strikenden. Wenn in dieser Beziehung von Anfang an die bezüglichen 
strafgesetzlichen Bestimmungen energisch gehandhabt und zugleich polizeilich je
dem Unfug entgegengetreten wird, so kann dadurch von den Ausschreitungen, zu 
denen mit der längeren Dauer des Strikes die Versuchung wächst, einigermaßen ab
geschreckt werden. Es wäre aber durchaus schädlich und auch der offiziell verkün
deten Sozialpolitik widersprechend, wenn durch die Art des amtlichen Vorgehens 
den Arbeitern der Eindruck erweckt würde, daß man ihnen in dem Lohnkampf die 
mit den Arbeitgebern gleichberechtigte Stellung verkümmere; dies zu verhüten ist 
ebenso wie die Verhinderung von Exzessen Aufgabe der ausführenden Organe. In 
dem zweiten Teil der Verfügung wird die Eventualität der Vermischung des Strikes 
und der sozialdemokratischen Agitation erörtert und für diesen Fall die Anwendung 
des Sozialistengesetzes angeordnet. Bei der Tendenz und der herkömmlich gewor
denen Art des Gebrauches desselben sind hier scharfe Unterscheidungen noch 
schwieriger als betreffs dessen, was zur Aufrechterhaltung eines Strikes statthaft 
oder unstatthaft ist, es kommt also noch mehr auf eine gewissenhafte Handhabung 
im einzelnen an; wenn es beispielsweise in der Verfügung heißt, daß Arbeitseinstel
lungen ihren wirtschaftlichen Charakter abstreifen und einen revolutionären anneh
men, wenn sie in ihrem weiteren Fortgang der Leitung der sozialdemokratischen 
Agitation verfallen, so wird es sich fragen, was im einzelnen Falle unter der letzteren 
zu verstehen ist; wir nehmen an, daß nicht beabsichtigt sein kann, dem Streben nach 
Lohnverbesserung nur darum mit den Waffen des Sozialistengesetzes entgegenzutre
ten, weil etwa die den Strike leitenden Angehörigen der betr. Arbeiterkategorie Mit
glieder der sozialdemokratischen Partei sind. Nach unserer oft vertretenen Auffas
sung müssen Staat und Gesellschaft, wenn sie sich gegen den Umsturz mit allen 
Mitteln zu Wehr zu setzen entschlossen sind, dabei das Bewußtsein der Gerechtig
keit gegenüber den arbeitenden Klassen haben. Es wird dafür zu sorgen sein, daß die 
Ausführung der ministeriellen Verfügung dasselbe nicht verletzt.5 

5 Die radikale Presse, von der sich der Artikel einleitend abhob, hielt diesen wiederum -
nimmt man das Urteil der Berliner „Volks-Zeitung" pars pro toto - für einen Nachweis der 
krankhaften Scheu, in welche der deutsche Liberalismus allmählich vor der grundsätzli
chen Austragung politischer Streitfragen zu seinem Verhängnis verfallen ist. Die „Volks
Zeitung" attackierte mehrfach die flaue und laue Haltung eines Teils der liberalen Presse 
gegenüber der Streikverfügung des Ministers v. Puttkamer (Volks-Zeitung Nr. 95 vom 
22.4.1886, Erstes Blatt; vgl. auch: Nationalliberale Heuchelei, in: Volks-Zeitung Nr. 102 
vom 2.5.1886, Erstes Blatt), beide Male unter Berufung auf Lujo Brentanos entschiedenes 
Eintreten für ein ungeschmälertes Koalitionsrecht, das allein die Arbeiter vor ungerechter 
Ausbeutung durch das Kapital schützen könne. Auch das sozialdemokratische „Berliner 
Volksblatt" griff die Haltung der Nationalliberalen und ihres wichtigsten Organs an: Nun 
sollte man meinen, daß die „National-Z(ei)t(un)g" sich auf das schärfste gegen eine Ver
fügung wenden werde, welche die wertvollsten Rechte der Arbeiter dem willkürlichen Be
lieben der Verwaltungsbehörden preisgibt. ( ... ) Aber fehlgeschossen! - die „Nat(ional)
Z(ei)t(un)g'" ist so sehr von der Allweisheit und Allgerechtigkeit der Regierung überzeugt, 
daß sie alle Bedenken schweigen heißt (Berliner Volksblatt Nr. 95 vom 22.4.1886). Vgl. 
für die weitere Haltung der „National-Zeitung" Nr. 49. 
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1886 April 21 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung• Nr. 188, Abendausgabe 

Druck 

[Anders als in England werden die Streiks in Deutschland, wie das Beispiel der Berliner Mau
rer zeige, unter dem Einfluß sozialdemokratischer Streikführer überwiegend zu Agitations
zwecken unternommen] 

Wir erörterten gestern, daß und aus welchen Gründen im Interesse aller bei der 
Sache beteiligten Parteien von der ultima ratio des Lohnkampfes, vom Strike, ein 
wohlüberlegter und deshalb sparsamer Gebrauch zu machen sei. Weil nämlich die 
Opfer, welche jeder Strike erfordert, nur in seltenen Fällen durch Gewinn gedeckt 
werden, die er den Strikenden hinsichtlich der effektiven Verbesserung ihrer wirt
schaftlichen Lage zu bringen pflegt, und weil die Verluste den an sich im Lohn
kampf schon schwächeren Teil, die Arbeiter, besonders hart treffen, sollte man er
warten, daß die Arbeiter selbst nur mit äußerster Vorsicht sich in einen Strike einlie
ßen und daß die Arbeiter[-],,Führer" nur dann die ihnen Folgenden zum Strike veran
laßten, wenn die Chancen des möglichen Gewinnes und sicheren Verlustes auf das 
sorgsamste geprüft sind. 

Man kann im allgemeinen sagen, daß die englischen Gewerkvereine nach solchen 
Grundsätzen bezüglich des Strikens verfahren sind, und daraus erklären sich auch 
die im Laufe der Zeit dort für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbei
ter erzielten wirklichen Resultate. Daß aber in der gegenwärtigen Strikebewegung in 
Deutschland nach obigen Grundsätzen nicht verfahren wird, liegt auf der Hand, und 
deshalb eben verlaufen die Mehrzahl der Strikes bei uns mit Verlust für die Arbeiter. 

Der Grund für diese Verschiedenheit dort und hier liegt zutage; dort ist die Ge
werkvereinsbewegung frei geblieben von sozialistischen und namentlich sozialde
mokratischen Elementen, während bei uns der Strike von seilen der Sozialdemokra
tie als Agitationsmittel fruktifiziert wird. Um über letzteren Umstand außer Zweifel 
zu sein, genügt es, sich über den Verlauf nur weniger Strikes genau zu informieren. 
Wer das getan hat und Vergleiche anstellt, wird sich überzeugen, daß leider die 
überwiegende Mehrheit der Strikes zu Agitationszwecken unternommen wird und 
daß die Chancen des Erfolges selbst dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

1 Der hier wiedergegebene Text bildete den zweiten Teil einer dreiteiligen Artikelfolge zu 
den Streikbewegungen, die vom 20. bis 22.4.1886 in der „Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung" (NAZ) im Anschluß an die dortige Veröffentlichung des Puttkamerschen Streik
erlasses (Nr. 184 vom 19.4.1886, Abendausgabe) erschien. Zum dritten Artikel vgl. Nr. 45. 
Als erster Artikel erschien: Politischer Tagesbericht, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung 
Nr. 186 vom 20.4.1886, Abendausgabe. Der Artikelfolge der NAZ wurde aufgrund ihres 
offiziösen Beiklangs eine besondere Bedeutung beigemessen. So bemerkte beispielsweise 
die „Vossische Zeitung": Wenn es naheliegt, daß die Quelle der Ausführungen des offiziö
sen Blattes nicht weit von dem Ursprungsgebiet jenes Erlasses zu suchen ist. so wird für 
die Anwendung des letzteren in der Praxis die offiziöse Beweisführung vermutlich nicht 
ohne Einfluß bleiben (Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten 
Sachen Nr. 189 vom 22.4.1886, Morgenausgabe). 
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Wenn nun erst neuerdings den Arbeitern das Koalitionsrecht eingeräumt worden 
wäre, so könnte man glauben, die Häufigkeit der vergeblichen Strikes auf die Neu
heit der Sache, auf das Ungewohnte, mit diesem gefährlichen Insbllment zu operie
ren, schieben zu müssen. Da jenes aber nicht der Fall ist und man immer wieder 
dieselben Strikeführer auftauchen sieht, da sich eine Art professionellen Strikefllh
rertums entwickelt hat und die auf solche Weise entstandenen Strikes in der Mehr
heit der Fälle dem Arbeiter ungünstig verlaufen, liegt wohl die Annahme nahe, es 
handle sich für die Strikeführer und deren Inspiratoren mehr um den Kampf selbst 
als um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter. 

Diese Annahme wird bestätigt u. a. durch Erscheinungen, welche bei den jetzt in 
Berlin seit Wochen und Monaten stattfindenden Verhandlungen zwischen den Ar
beitnehmern und Arbeitgebern im Baugewerbe zutage treten. Daß der im vorigen 
Jahre nicht gerade günstig für die Arbeitnehmer verlaufene Maurerstrike eine neue 
Phase erleben würde, war anzunehmen; hatten doch seit jener Zeit die Strikefllhrer 
auf das eifrigste an der „Organisation" gearbeitet. Während nun aber hinsichtlich der 
praktischen Forderung, welche von den Arbeitnehmern erhoben wurde, eine Verein
barung mit den Arbeitgebern, infolge der Abgeneigtheit der letzteren, es wieder zum 
Ausbruch des Strikes kommen zu lassen, anfänglich leicht erschien, wurde diese 
Vereinbarung dennoch nicht erreicht. Die Strikeführer verstanden es zu verhüten, 
daß die gemeinsamen Verhandlungen über die Sache selbst begannen; man brauchte 
für die Vorverhandlungen über die Formalien des Verhandelns so viel Zeit und ge
riet schon dabei so in Eifer, daß die Stimmung einer gütlichen Vereinbarung immer 
abgeneigter wurde. 2 

Wenn also in diesem Falle die Vorverhandlung über das Formale des Verhan
delns - über Bildung der die Gesellenschaft vertretenden Kommission - die Ver
handlung über den Lohnstreit selbst nicht beginnen ließ, so werden in anderen Fällen 
Prinzipienfragen künstlich eingemischt, die dazu dienen, einen an sich möglichen 
Vergleich zu vereiteln oder mindestens hinauszuschieben. Zu diesem Zweck dient 
als besonders beliebtes Mittel die Frage der Akkordarbeit, welche bekanntlich vom 
sozialdemokratischen Standpunkt aus als eine sehr verwerfliche Sache betrachtet 
wird. Man wird sich Lohndifferenzen über die Höhe der Zeitlöhne und solche über 
die Höhe der Leistungs-(Akkord-)Löhne vorstellen können. Daß aber die Lohnform 
an sich selbst, zumal diejenige, welche es doch dem Arbeiter am besten ermöglicht, 
seine Fähigkeiten voll auszunutzen, zum Gegenstand des Streites gemacht wird, ist 
eine Erscheinung, aus deren häufigem Vorkommen in Verbindung mit anderem 
darauf geschlossen werden muß, daß diejenigen, welche die Strikes veranlassen, 
mehr den durch dieselben belebten Klassenkampf als die zu erringenden praktischen 
Erfolge des Lohnkampfes im Auge haben. 

Alle diese Dinge weisen eben darauf hin, daß die sozialdemokratische Agitation 
bei der Strikebewegung die Hand im Spiele hat, ja das eigentliche Agens derselben 
ist. Von jener Seite sind bekanntlich auch die Vereinsorganisationen speziell zu 

2 Zur Lohnbewegung der Berliner Maurer im Frühjahr 1886, insbesondere zur Arbeitgeber
seite, die zwischen der Anerkennung und Nichtanerkennung einer Kommission der Gesel
len taktierte, vgl. Kurt Salender, Gewerkschaftliche Interessenvertretung und gewerk
schaftsspezifische Aspekte der Milieukonstituienmg im Klassenbildungsprozeß. Berufsdif
ferenzierung, Arbeitsmarktregulierung und Konfliktverhalten in der Reorganisationsphase 
der Berliner Gewerkschaftsbewegung in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, Berlin 
1995, s. 166f. 
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Strikezwecken, die sogenannten Fachvereine, ins Leben gerufen. Auch auf diesem 
Gebiet sind die Maurer typisch. Während des Winters konnte man im „Bauhandwer
ker" genau verfolgen, wie verschiedene „Kollegen", und zwar hauptsächlich Berli
ner, von Ort zu Ort in den Provinzen zogen und Fachvereine begründeten. Im An
schluß daran hat dann in Dresden ein Maurerkongreß3 hauptsächlich zu dem Zwecke 
stattgefunden, das Striken der Maurer Deutschlands zu organisieren und für diesen 
Zweck förmliche Regeln aufzustellen. Die Erwähnung einer derselben genügt, um 
den Geist zu charakterisieren, der in der Sache wirksam ist. Maurerstrikes sollen nur 
an solchen Orten begonnen werden, wo organisierte Maurerfachvereine bestehen, 
und darüber, ob es diesen gestattet sein soll, zu striken, d. h. mit dem Anspruch auf 
die Unterstützung der Gesamtheit, soll eine Kommission entscheiden, die in Ham
burg ihren Sitz hat.4 Das sieht auf den ersten Blick allerdings so aus, als solle damit 
das Eintreten in Strikes verhütet werden, bei welchen günstigen Chancen für die 
Arbeiter nicht vorliegen. Wenn aber diese Kommission über Verhältnisse entschei
den soll, die sie aus eigener Erforschung gar nicht kennt, über die sie nur von der 
einen Seite, derjenigen der strikelustigen Lokalführer, informiert ist, so erhellt wohl, 
daß jener Schein trügt und daß dieser Apparat in keiner Weise dazu dienen kann, die 
Chancen des sicheren Verlustes und möglichen Gewinnes sorgsam zu erwägen, ehe 
in einen Strike eingetreten wird. 

Auch hier zeigt sich, daß die „Organisation" weit mehr auf die agitatorischen 
Kampfzwecke als auf das praktische Ziel der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage der Arbeiter zugeschnitten ist, so daß also die obige Annahme zur Gewißheit 
wird, daß die Strikebewegung wesentlich dem agitatorischen Bedürfnis der Sozial
demokratie dient. 5 

3 Protokoll des Dritten Congresses der Maurer Deutschlands am 23., 24. und 25. März 1886, 
Hamburg o.J. 

4 Protokoll des Dritten Congresses der Maurer Deutschlands am 23., 24. und 25. März 1886, 
Hamburg o.J., S. 70; vgl. auch Nr. 36 Anm. 15. 

5 Die zentrumsnahe „Kölnische Volkszeitung" bestritt diese Behauptung der „Norddeut
schen Allgemeinen Zeitung", die in Widerspruch mit den Kundgebungen der sozialdemo
kratischen Parteileitung im Reichstag und in der Presse stehe. Die Sozialdemokraten wüß
ten sehr wohl, daß nichts ihrer Sache auf lange 'Zeit hinaus in den betreffenden Arbeiter
kreisen mehr schadet als ein mißlungener Strike (Kölnische Volkszeitung Nr. 115 vom 
25.4.1886, Zweites Blatt). 
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Hannoverscher Courier1 Nr. 13935, Morgenausgabe 
Arbeitseinstellungen 

Druck 
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[Die sich häufenden Arbeitseinstellungen, besonders unter den Bauhandwerkern, schaffen 
ungesunde. auf Dauer unerträgliche Zustände; wer den Streikführern das Recht abspreche. die 
übrigen Gesellschaftsklassen zu terrorisieren, sehe den Streikerlaß von Puttkamers deshalb mit 
Befriedigung) 

Strike und Striken sind gegenwärtig die beliebtesten Stichworte in vielen Kreisen 
unserer Arbeiter. Unsere Generation hat sich schon daran gewöhnt, daß mit der Re
gelmäßigkeit, mit der die Störche, Schnepfen und Nachtigallen sich in den ersten 
warmen Frühjahrstagen einstellen, auch die Zeitungen sich füllen mit den Berichten 
über Arbeitseinstellungen. Während unsere Eltern und Voreltern sich genau ihren 
Arbeitsplan für den Sommer feststellen und mit der peinlichsten Pünktlichkeit zur 
Ausführung bringen konnten, müssen wir, sobald wir zu unseren Unternehmungen 
fremder Hilfe bedürftig sind, immer die Wahrscheinlichkeit eines Versagens der 
Hilfskräfte und die Steigerung der Unkosten durch Lohnerhöhung und Verkürzung 
der Arbeitszeit mit in Rechnung ziehen. Vordem sehnte der Arbeiter, der durch den 
Winter in Ausübung seines Handwerks gehindert wurde, daß Frühjahr herbei, damit 
er durch angestrengte Tätigkeit in den paar Sommermonaten erwerben und für die 
rauhe Winterszeit sparen könne, heute plant er in den arbeitslosen Tagen, wie er 
durch Einstellung der Arbeit in der heißen Zeit seinen Lohn erhöhen und die Ar
beitszeit verkürzen kann. Lassalle2 klagte noch über die „verfluchte Bedürfnislosig
keit unserer Arbeiter"\ heute würde er seine Freude daran haben, wenn er sehen 
könnte, wie gelehrig in dieser Hinsicht der deutsche Handwerker geworden ist. Vor 
zwanzig Jahren verdiente der Bauhandwerker bei 13stündiger Arbeitszeit täglich 
2,25 bis 2,50 M. und kam dabei mit Frau und Kind aus, heute arbeitet kein Maurer 
und Zimmerer mehr unter 3,50 bis 4,50 M. - und überall ertönen die Klagen, daß mit 
diesem Hungerlohn nicht auszukommen sei. 

In ganz Deutschland sind gegenwärtig Arbeitseinstellungen von Bauhandwerkern in 
Vorbereitung. Der in Berlin im vorigen Jahr mit einer Niederlage geendete Maurerstrike4 

Der nationalliberale „Hannoversche Courier" war 1872 gegründet worden und erschien 
zwölfmal wöchentlich. Redakteure waren Albrecht Patzig und Robert Kohlrausch. 
Ferdinand Lassalle (1825-1864 ), Schriftsteller, Präsident des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins. 
Ferdinand Lassalle hatte in einer später als „Arbeiter-Lesebuch" veröffentlichten Rede 
1863 ausgerufen: Ihr deutsche Arbeiter seid merkwürdige Leute! Vor französischen und 
englischen Arbeitern, da müßte man plädieren, wie man ihrer traurigen Lage abhelfen 
könne, euch aber muß man vorher erst noch beweisen, daß ihr in einer traurigen Lage 
seid. ( ... ) Das kommt aber von eurer verdammten Bedürfnislosigkeit (Arbeiter-Lesebuch. 
Rede Lassalles zu Frankfurt am Main am 17. und 19. Mai 1863 nach dem stenographi
schen Bericht, in: Ferdinand Lassalle: Gesammelte Reden und Schriften. Herausgegeben 
und eingeleitet von Eduard Bernstein, Bd. 3, Berlin 1919, S. 181-332, hier S. 227f.). 

4 Vgl. Nr. 23 Anm. 2. 



134 Nr.43 

soll in diesem Frühjahr in vergrößertem Maßstab wieder aufgenommen werden. Die 
Strikekasse ist gefüllt, wie es heißt, mit etwa zweimal hunderttausend Mark; dafür 
können schon einige tausend Maurer in dem süßen Nichtstun unterhalten werden. 
Damit geht die beste Bauzeit vorüber; wenn dann der Winter früh eintritt und Arbeit 
nicht vorhanden ist, rufen dieselben Leute den Staat um Hilfe an und pochen auf ihr 
,,Recht auf Arbeit".5 Das sind ungesunde Zustände, die für die Arbeiter wie für die 
Gesellschaft auf die Dauer unerträglich werden. Im vorigen Jahr hat die Bautätigkeit 
in Berlin zwei Monate vollständig geruht, weil die Bauunternehmer sich weigerten, 
den Maurern, gleichviel, ob gute oder schlechte Arbeiter, für die Stunde fünfzig 
Pfennige zu bewilligen. Der Verlust, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer infolge die
ser Arbeitseinstellung erlitten haben, beziffert sich auf Millionen. Die Baufristen 
aller öffentlichen und vieler Privatbauten haben verlängert werden müssen; die Ber
liner Markthallen, eines der dringendsten Bedürfnisse des Verkehrs in der Reichs
hauptstadt, können erst im Mai eröffnet werden, während ohne den Strike die Eröff
nung im Spätherbst v. J. hätte erfolgen können. 

Von der Not und dem Elend, in welche die Familien der Strikenden im Laufe des 
langen Winters geraten sind, davon schweigen die Wortführer der Maurer wohlweis
lich, auch wollen sie davon nichts wissen, daß sie durch ihre Arbeitseinstellung 
Zehntausende von Handwerkern und Arbeitern, welche bei der Bauausführung betei
ligt sind, brotlos gemacht haben. Gelingt es ihnen in diesem Sommer, den Strike von 
neuem auf einige Dauer zu halten, ohne zum Ziel zu gelangen, so wird der Bau
handwerkerstand auf Jahre hinaus auf das schwerste geschädigt. Erreichen sie in 
Berlin ihren Zweck, dann haben wir in ganz Deutschland derartige Massenausstände 
für die nächste Zeit zu gewärtigen. Als Grund für die Mehrforderung wird vielfach 
geltend gemacht, daß die Maurer heute anhaltender arbeiten müßten als früher, die 
Poliere erlaubten den Gesellen kaum, bei ihrer anstrengenden Tätigkeit sich einmal 
aufzurichten. Wir wissen nicht, ob diese Klage berechtigt ist. Vordem stand bekannt
lich ein Maurerschweißtropfen sehr hoch im Preis, man taxierte ihn auf einen Duka
ten. Unsere Zeit des Dampfes und der Elektrizität erfordert von jedem eine ange
spanntere Tätigkeit und kann auch den Maurern nicht mehr die Muße bei der Arbeit 
gönnen, deren sich ihre Vorfahren erfreuten, die oft zwischen dem Öffnen der 
Schnupftabaksdose und dem Einführen der Prise in die Nase einen Zeitraum ver
streichen ließen, der ausreichte, um, wie Devrient6 und Hoffmann7 es in der Lutter
sehen Weinstube8 bei Gelegenheit des Baues des Schauspielhauses auf dem Gen
darmenmarkt in Berlin ausgeführt haben, eine Flasche Champagner zu trinken. Der 
Tagelohn belief sich damals allerdings nur auf 1,75 M., heute, wo er das Dreifache 
beträgt, zumal bei kürzerer Arbeitszeit, sollte es scheinen, daß die Bauherren etwas 
rascheres Tempo bei der Arbeit verlangen dürfen. 

5 Die Idee eines ,,Rechts auf Arbeit" war im 19. Jahrhundert eine in Kreisen der Linken, vor 
allem der französischen Frühsozialisten, zeitweilig populäre Vorstellung. Führende deut
sche Sozialisten distanzierten sich allerdings in den achtziger Jahren von dem Gedanken, 
insbesondere nachdem sich auch Bismarck im Reichstag 1884 zu ihm bekannt hatte (vgl. 
auch Nr. 29 Anm. 11). 

6 Ludwig Devrient (1784-1832), Schauspieler. 
7 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ( 1776-1822), Schriftsteller und Komponist. 
8 Lutter & Wegener, Berliner Weinlokal in der Nähe des königlichen Schauspielhauses, in 

dem auch E. T. A. Hoffmann und Ludwig Devrient verkehrten. 
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Doch gönnen wir den Maurern, wie allen Handwerkern, den reichlichen Ver
dienst, den zu beanspruchen sie ein Recht zu haben glauben, und solange sie inner
halb der gesetzlichen Grenzen ihre Agitation betreiben, müssen wir die Nachteile, 
die dem öffentlichen Wohle aus diesen andauernden Arbeitseinstellungen erwach
sen, als eine Konsequenz der politischen Freiheit mit in den Kauf nehmen. Aber 
anders wird die Sache, sobald die Führer der Strikes Gewalt predigen und die arbeit
suchenden Genossen mit Zwang zum Nichtstun anhalten - da ist es Pflicht des Staa
tes, die Parole unserer Zeit: ,,Gleiches Recht für alle", auch ihnen gegenüber mit 
allem Nachruck zur Geltung zu bringen, damit wir nicht in Zustände geraten, wie 
Belgien, Frankreich und England9 sie zu beklagen haben. Daher hat die vorgestern in 
unserem Blatt veröffentlichte Verfügung des Ministers v. Puttkamer10 an die Behör
den in allen Kreisen Befriedigung hervorgerufen, welche den Strikeführern und 
ihrem Gefolge nicht das Recht zuerkennen wollen, die übrigen Gesellschaftsklassen 
terrorisieren zu dürfen. Der Minister wahrt dabei den Arbeitern ausdrücklich die 
verfassungsmäßige Freiheit, sich zum Zwecke der Erzielung besserer Löhne und 
Verkürzung der Arbeitszeit zu beraten und zu vereinigen, denkt also nicht daran, wie 
die Deutsch-freisinnigen und ihre Bundesgenossen11 interpretieren, ihnen das Koali
tionsrecht zu eskamotieren. Es sollen aber die guten, nur auf die Besserung ihrer 
Lage bedachten Elemente bewahrt bleiben, von den Emissären der Umsturzparteien 
zu Aufruhr, Mord und Brand angestiftet zu werden. Wenn die Londoner Polizei und 
belgischen Behörden beizeiten die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hätten, 
brauchten heute nicht Millionen aus den öffentlichen Mitteln. aufgebracht zu werden, 
um den durch die verführten Arbeiter an ihrem Eigent~m Geschädigten wenigstens 
einen Teil ihres Verlustes zu ersetzen. Wir dürfen zu unseren Behörden das feste 
Vertrauen haben, daß der erste Versuch zu Ausschreitungen, wie sie in London12, 
Decazeville13 und Charleroi 14 vorgekommen sind, mit einem Nachdruck bekämpft 
wird, der den Unruhestiftern die Lust benimmt, ihn zu wiederholen. 

9 Vgl. Anm. 12 und 13 sowie Nr. 37 Anm. 3. 
10 Vgl. Nr. 39. 
11 Die linksliberale „Vossische Zeitung" schrieb am selben Tag, daß es einfacher wäre, das 

den Arbeitern in der Gewerbeordnung verliehene Recht der winschaftlichen Selbsthilfe di
rekt zu beseitigen, als diesen Umweg einzuschlagen, der bei nur einigem guten Willen der 
polizeilichen Organe tatsächlich immer zu dem gleichen Resultat führen muß (Königlich 
privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen Nr. 189 vom 22.4.1886, 
Morgenblatt). Vgl. auch Nr. 44. 

12 Am 8.2.1886 war in der britischen Hauptstadt aus einer öffentlichen Versammlung der Fair 
Trade League, bei der Schutzzölle und öffentliche Arbeiten als Mittel gegen die grassie
rende Arbeitslosigkeit gefordert worden waren, ein großer Demonstrationszug protestie
render Arbeiter zum Londoner West End hervorgegangen. Dabei war es zu Plünderungen 
gekommen. 

13 Seit Januar 1886 befanden sich die Bergarbeiter im französischen Bergbaugebiet Decaze
ville im Streik, der zeitweilig gewaltsame Formen annahm, zum Einsatz des Militärs führte 
und starke Beachtung in der Öffentlichkeit fand. 

14 Vgl. Nr. 37 Anm. 3. 
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Frankfurter Zeitung1 Nr. 112, Abendblatt 

Druck 

[Scharfe Kritik an der Artikelfolge in der „Norddeutschen Allgemeinen 2.eitung" zu den 
Streikbewegungen und zum Streikerlaß von Puttkamers; dieser besorge letztlich nur die Ge
schäfte der sozialdemokratischen Agitatoren] 

.,Wendet sich denn das Sozialistengesetz überhaupt gegen die Arbeiter als Klas
se? Wendet es sich denn gegen die Arbeiterstrikes?" So rief die ,,Nordd[eutsche) 
Allgem[eine] Z[ei]t[un)g" noch wenige Tage nach der bewilligten Verlängerung des 
Ausnahmegesetzes auf weitere zwei Jahre am 4. April in einem Tone pathetischer 
Arbeiterfreundlichkeit aus. Nur die Mordbrenner und Königsmörder der Theorie und 
Praxis, .,welche die Arbeiter für ihre revolutionären Gelüste mißbrauchen wollen", 
sollten durch das Gesetz unschädlich gemacht werden.2 Während also vor 3 Wochen 
das Auge des Herrn Offiziösen noch so blöde war, in den Strikes keine Tendenz zur 
Befriedigung ,,revolutionärer Gelüste" entdecken zu können, hat ihm der Erlaß des 
Herrn v. Puttkamer3 plötzlich den Star geschnitten, und nachdem er in zwei langen 
Leitartikeln die Naturgeschichte der Strikes durch die Brille des Herrn Ministers be
trachtet, tagt ihm auf einmal die frohe „Gewißheit, daß die Strikebewegung wesentlich 
dem agitatorischen Bedürfnis der Sozialdemokratie dient".4 Die Konsequenz werden 
die Polizeiorgane zu ziehen wissen. Man sollte erwarten, daß, wenn nun einmal an den 
Herrn Offiziösen der ,,höhere" Auftrag herantritt, schleunigst eine Maßregel wie die in 
Aussicht genommene Ausdehnung des Sozialistengesetzes auf die Strikebewegung 
als gerechtfertigt zu „beweisen", der betreffende Journalist in Anbetracht der enor
men politischen Tragweite des Erlasses seinen Auftrag wenn auch mit der selbstver
ständlichen Reptiliensophistik5, so doch mit einer Art Gewissenhaftigkeit ausführen 

1 Die linksliberale ,,Frankfurter 2.eitung und Handelsblatt", 1856 gegründet, erschien seit 
1866 unter diesem Namen. Sie erschien 19mal wöchentlich in Frankfurt am Main. Eigen
tümer und Herausgeber war Leopold Sonnemann, der führende Repräsentant der demokra
tisch-linksliberalen Deutschen Volkspartei. Verantwortlicher Redakteur war Daniel Saul. 

2 Norddeutsche Allgemeine 2.eitung Nr. 159 vom 4.4.1886, Morgenausgabe. Das erste Zitat 
ist nicht korrekt, jedoch auch nicht sinnentstellend wiedergegeben. 

3 Vgl. Nr. 39. 
4 Gemeint sind die beiden ersten Artikel der dreiteiligen Artikelfolge zu den Streikbewegun

gen, die in der „Norddeutschen Allgemeinen 2.eitung" (NAZ) vom 20. bis 22.4.1886 er
schien. Die ,,Frankfurter 2.eitung" schrieb sie dem Chefredakteur Dr. Emil Friedrich Pind
ter zu. Aus der Artikelfolge sind in diesem Band unter Nr. 42 und Nr. 45 der zweite und 
der dritte Artikel abgedruckt; als den ersten Artikel vgl. ferner: Politischer Tagesbericht, 
in: Norddeutsche Allgemeine 2.eitung Nr. 186 vom 20.4.1886. Abendausgabe. Das Zitat 
stammt aus dem Artikel vom 21.4.1886, vgl. Nr. 42. 

5 Von oppositioneller Seite wurden die regierungsnahen 2.eitungen gerne als .,Reptilienpres
se" verspottet. Das geschah in Anspielung auf Bismarcks „Reptilienfonds", einen nach der 
preußischen Annexion Hannovers 1866 aus dem beschlagnahmten Vermögen des Königs 
von Hannover gebildeten Fonds, für den die Regierung dem Parlament nicht rechen
schaftspflichtig war. Aus dem Fonds wurden auch Blätter und Journalisten bedacht. die im 
Sinne der Regierung schrieben. 
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würde. Herr Pindter" kümmert sich um solche Bagatellen nicht. Wie er zu seiner 
„Gewißheit" gelangt. mag folgende Stilprobe beweisen: ,,Um über den letzteren 
Umstand (nämlich den sozialdemokratischen Charakter der Strikes) außer Zweifel zu 
sein. genügt es, sich über den Verlauf nur weniger Strikes genau zu informieren. Wer 
das getan hat und Vergleiche anstellt, wird sich überzeugen, daß leider die überwie
gende Mehrheit der Strikes zu Agitationszwecken unternommen wird."7 Also wer 
.,nur wenige" Strikes kennt, ist über den Charakter der „überwiegenden Mehrheit" 
„außer Zweifel"! Wenn Herr Pindter auf solche Weise seinen „Beweis" erledigt, so 
kann das nur bedeuten, daß er im Namen dessen, für den er spricht, andeuten will: 
Sie volo, sie jubeo8, eine tatsächliche Begründung ist mir „wursthaft". Doch nein, er 
führt ja auch ein Spezialbeispiel an. Die sozialdemokratischen Schriftsteller verwer
fen bekanntlich meist die Akkordarbeit. Nun lehnen sich die Berliner Maurer eben
falls gegen die Akkordarbeit auf. weil nach ihrer Ansicht im Akkord der Bau nicht 
mit der den baupolizeilichen Vorschriften entsprechenden Exaktheit ausgeführt wird. 
Daraus wird von den Offiziösen sofort gefolgert. daß bei „der" Strikebewegung die 
Sozialdemokratie das „eigentliche Agens" sei. Auf solche Weise wird der „Beweis" 
erbracht, daß in Zukunft der Arbeiterstand auch soweit er sich gar nicht mit sozial
demokratischen Ideen befaßt, soweit er nur die ihm gesetzlich garantierte Koalitions
freiheit behufs der Regulierung der Löhne in Anspruch nimmt, eines Teils seiner 
bürgerlichen Rechte beraubt und unter den Zwang des Ausnahmegesetzes gestellt zu 
werden verdient! Eine solche Art der Rechtfertigung einer mit dem ausgesprochenen 
Zwecke des Gesetzes in keiner Weise übereinstimmenden und allen Intentionen der 
Gesetzgeber zuwiderlaufenden Auslegung ist denn doch mehr als frivol. Wenn der 
Krieg gegen die legalen wirtschaftlichen Bestrebungen der Arbeiter von offizieller 
Seite mit solch „leichtem Herzen" aufgenommen wird, so dürften die Regierungen 
über den Erfolg ihrer in Aussicht genommenen Maßregeln bittere Erfahrungen ma
chen. Keine besseren Dienste kann der Herr Minister eben jener wirklich mit revolu
tionären Gedanken sich tragenden, an jeder durchgreifenden Verbesserung der Lage 
des Arbeiterstandes auf dem Boden der bestehenden Ordnung verzweifelnden Klasse 
von Leuten erweisen, als indem er denjenigen Arbeitern, welche der Sozialdemokra
tie gegenüber sich bisher noch ablehnend verhalten, die Möglichkeit nimmt, durch 
Gebrauch ihrer bürgerlichen Freiheiten die aus veränderten wirtschaftlichen Um
ständen ab und zu notwendigen Lohnreformen sich zu erzwingen, welche die Lohn
herren fast niemals aus freien Stücken bewilligen. Nicht die Sache der Ordnung 
vertritt Herr v. Puttkamer mit einem solchen willkürlichen Eingriff in das Recht des 
Arbeiters, er besorgt nur die Geschäfte der sozialdemokratischen Agitatoren, welche 
künftig laut verkünden werden, daß die Polizei dazu da sei, um dem „Kapitalisten" 
billige Lohnarbeiter zu verschaffen. Mehr als l O Bebe) durch ihre Reden vermöch
ten, welche Herr v. Puttkamer so sehr fürchtet, wird ein solches Vorgehen von Seite 
der Regierung das Verhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber vergiften und den 

6 Dr. Emil Friedrich Pindter (1836-1897), seit 1872 Chefredakteur der ,,Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung". 

7 Das Zitat ist dem Artikel der „Norddeutschen A11gemeinen Zeitung" vom 21.4.1886 ent
nommen (vgl. Nr. 42), die Unterstreichungen und die in Klammem gesetzte Erklärung 
stammen von der ,,Frankfurter Zeitung". 

8 „So will ich, so befehle ich es", in Anlehnung an eine Formulierung aus Juvenals Satiren: 
Hoc volo, sie iubeo, sit pro ratione voluntas (Das will ich, so befehle ich es, als Grund 
steht mein Wille). 
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Arbeiter in dem Gefühl der Rechtlosigkeit dem wirtschaftlich Stärkeren gegenüber 
den sozialistischen Utopien in die Arme treiben. Die Sozialdemokraten freilich wer
den, wenn auch nicht laut, sprechen: Wenn wir einen solchen Polizeiminister nicht 
hätten, müßten wir ihn erfinden.9 

Nr.45 

1886 April 22 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 190, Abendausgabe 

Druck 

[Der Puttkamersche Streikerlaß richtet sich nicht gegen das Koalitionsrecht, sondern gegen 
dessen politischen Mißbrauch seitens der Sozialdemokraten; er bietet damit den Arbeitern 
Schutz vor einer Ausbeutung zu bloßen Agitationszwecken] 

Wir besprachen in den vorhergehenden beiden Artikeln, 1 daß erstens die Mehr
zahl der Strikes eine wirkliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter 
nicht ergebe, weil die von letzteren gebrachten Opfer durch die Gewinne nicht ge
deckt werden, und daß zweitens dieses Überwiegen negativer Strikeergebnisse sei
nen Grund darin habe, daß die Chancen des Erfolges vor dem Eintreten in den Strike 
nicht sorgsam genug erwogen würden, und zwar deshalb nicht, weil die Strikebewe
gung der sozialdemokratischen Agitation zum politischen Mittel diene, um den Klas
senkampf nicht zur Ruhe kommen zu lassen, sondern vielmehr zu verschärfen, an
statt daß Strikes nur dem wirtschaftlichen Zweck, der Verbesserung der Lage dienen 
sollten. 

Wenn nun auch die Grenzlinie nicht haarscharf in jedem Einzelfall wird gezogen 
werden können, an welcher der Gebrauch des Koalitionsrechts zu wirtschaftlichen 
Zwecken aufhört und der Mißbrauch desselben als politisches Mittel anfängt, so 
wird doch die Tatsache, daß in der gegenwärtigen Strikebewegung dieser Mißbrauch 
sehr häufig das treibende Element ist, auf die Stellung zu der Anwendung des Koali
tionsrechts nicht ohne Einfluß sein können. 

Wie schon bemerkt, wird niemand und am wenigsten diejenigen, die es mit dem 
Arbeiter gut meinen und ihm Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage gönnen und 
wünschen, das Koalitionsrecht an sich abschaffen oder beschränken wollen, etwa 
weil es notorisch zu anderen Zwecken gernißbraucht, anstatt zu denjenigen ge-

9 Als sich in Berlin einen Monat später die Lage noch dadurch weiter verschärfte, daß nun 
auch das Abhalten öffentlicher Versammlungen von der vorherigen Genehmigung der Po
lizeibehörde abhängig gemacht wurde (vgl. Nr. 47 Anm. 24), schwand der Zeitung - wie 
sie in einer rückschauenden Selbstdarstellung schrieb - der letzte Zweifel daran, daß die 
Regierung beabsichtigte, hinfon auch auf die Lohnbewegung das Sozialistengesetz anzu
wenden (Geschichte der Frankfurter Zeitung. Volksausgabe. Hrsg. vom Verlag der Frank
furter Zeitung, Frankfurt am Main 1911, S. 465). 

1 Politischer Tagesbericht, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 186 vom 20.4.1886, 
Abendausgabe; Politischer Tagesbericht, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 188 
vom 21.4.1886, Abendausgabe (Nr. 42; vgl. auch Nr. 44 Anm. 4; der unter Nr. 44 abge
druckte Artikel der ,,Frankfurter Zeitung" bezieht sich auf die beiden Artikel). 
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braucht wird, denen es dienen soll. Andererseits aber wird man in Betracht ziehen 
müssen, zu welchen Zwecken dieser Mißbrauch stattfindet. Wenn diese Zwecke nun 
nirgends anders gesucht und gefunden werden können als in der agitatorischen Betä
tigung der sozialdemokratischen Propaganda. dann ergibt sich ganz von selbst, wel
che Stellung diejenigen Elemente gegenüber solchem Mißbrauch einzunehmen ha
ben, welche die Unterwühlung der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung nicht 
wollen und besonders diejenigen Organe, deren Aufgabe es ist, dieser Unterwühlung 
entgegenzutreten. 

Daraus ergibt sich sehr leicht, daß der kürzlich publizierte Erlaß des preußischen 
Ministers des Innern2 sich keineswegs gegen die Arbeiter richtet, auch nicht gegen 
den Gebrauch der Koalitionsrechte durch dieselben, sondern einzig und allein gegen 
den Mißbrauch dieses Rechts durch eine Parteiagitation, deren letztes Ziel auf den 
Umsturz der heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtet ist. 

Das hiesige sogenannte ,.Arbeiter"organ,3 welches in Gemeinschaft mit der radi
kalen Presse der Bourgeois-Demokratie in diesem Erlaß eine neue Ausgeburt der 
fürchterlichsten Reaktion entdeckt haben will.4 zitiert die an dieser Stelle5 bei Be
sprechung der Verlängerung des Sozialistengesetzes gegenüber den Gegnern dieser 
Maßregel eingeworfene Frage: .,Wendet sich denn aber das Gesetz gegen Arbeiter
strikes?" und meint, der ministerielle Erlaß stehe in Widerspruch mit derselben. 
Wenn das betreffende Organ und diejenigen, welche seine Äußerung weiter verbrei
teten, nur die Güte gehabt hätten, die auch damals auf diese Frage erteilte Antwort 
ihren Lesern mitzuteilen, dann würde sich aus dieser und dem Inhalt des Erlasses 
sofort ergeben, daß in keiner Weise ein Widerspruch vorliegt. Damals sagten wir: 

Wendet sich denn aber das Gesetz gegen Arbeiterstrikes? Wendet es sich denn 
überhaupt gegen die Arbeiter als Klasse? Oder wendet es sich nicht vielmehr gegen 
diejenigen, welche einen Kern von Wahrheit mit einer Wolke von Lug und Trug 
umhüllen und die so entstandene Schwindellehre in aufrührerischer, aufreizender 
Form verbreiten? Das Gesetz wendet sich durchaus nicht gegen die Arbeiter, wohl 
aber gegen diejenigen, welche die Arbeiter für ihre revolutionären Gelüste mißbrau
chen wollen. 

Wie sich aber das Sozialistengesetz gegen diese und nicht gegen die Arbeiter 
wendet, so wendet sich der Erlaß des Ministers gegen den Mißbrauch des Koalitions
rechtes zu politischen Zwecken, gegen die vermittelst desselben beabsichtigte Um
gehung des Sozialistengesetz und durchaus nicht etwa gegen den der Sache entspre
chenden Gebrauch desselben. 

Ganz abgesehen aber von der im Erlaß betonten Pflicht, Ausschreitungen entge
genzutreten, welche mit Strikes in Beziehung stehen, gewährt die den Behörden 
gegebene Anweisung den Arbeitern auch geradezu einen Schutz gegen Ausbeutung, 
durch diejenigen nämlich, welche ihnen im einzelnen und als Klasse Opfer auferle
gen unter der Vorspiegelung, Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage anzustreben, 
wo in Wahrheit doch nur sozialdemokratische Agitation getrieben werden soll. Wie 
groß die Opfer sind, die nutzlos an Strikes vergeudet wurden, läßt sich allerdings 
leider ziffernmäßig nicht belegen; aber man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, 

2 Vgl. Nr. 39. 
3 Gemeint ist das ,,Berliner Volksblatt", vgl. den dortigen Artikel: Wichtig für Arbeiter!, in: 

Berliner Volksblatt Nr. 92 vom 18.4.1886 (vgl. auch Nr. 46). 
4 Gemeint ist hier in erster Linie die „Volks-Zeitung" (vgl. Nr. 40). 
5 Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 159 vom 4.4.1886, Morgenausgabe. 
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wie groß der Unterschied zwischen dem entgangenen normalen Verdienst einer 
strikenden Arbeiterschaft und der ihr zuteil gewordenen „Unterstützung" ist, um die 
Höhe und den Umfang dieser Opfer auch nur für die Arbeiter allein zu begreifen. 

Wenn die Arbeiter einsehen werden, daß Strikes, die wirklich den Lohnkampf 
zum Zweck haben, kein Hindernis finden und, falls sie hinsichtlich ihrer Chancen 
sorgsam erwogen sind, auch reüssieren, dann werden gerade die Arbeiter zuerst es 
sein, die empfinden, daß sie durch den vorerwähnten Erlaß Schutz vor ihren falschen 
,,Freunden" finden. Dann wird auch die beliebte Phrase nicht mehr ziehen, daß „der 
letzte Groschen" an die Durchführung des Strikes gesetzt werden müsse und daß es 
eine „Ehrenpflicht" sei, solches zu tun; dann werden Strikes nur dann wirklich zum 
Ausbruch kommen, wenn sie wirtschaftlich berechtigt sind und die gütliche Verein
barung an den Unternehmern scheitert. 

Sache der letzteren dürfte es sein, gerade angesichts der Vorgänge, welche die 
Arbeiterbewegung in anderen Ländern gezeitigt hat, auch derartig berechtigte Strikes 
zu verhüten, die wirtschaftlich unberechtigten aber, die nur als Ausfluß der sozial
demokratischen Agitation entstehenden, die werden kaum anders verhütet werden 
können, als daß man die „professionellen" Strikeführer persönlich haftbar macht für 
den wirtschaftlichen und moralischen Schaden, welchen sie denjenigen zufügen, die 
sich ihrer Führung anvertrauen. 

Wie gesagt also, es handelt sich nicht um Gegnerschaft gegen die Koalitionsfrei
heit und ebensowenig um Eingriffe in das im ehrlichen Lohnkampf unentbehrliche 
Koalitionsrecht, wohl aber darum, zu verhüten. daß der Klassenkampf geschürt wird, 
indem eine Strikebewegung zu sozialdemokratischen Agitationszwecken künstlich 
im Gange gehalten wird, und gleichzeitig darum, den Arbeiter zu schützen gegen die 
auf solche Weise an ihm verübte Ausbeutung.6 

6 Wenig später bemerkte die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" in noch schärferem Ton, 
dem Erlaß von Puttkamers habe die Erkenntnis zugrunde gelegen, daß der sozialdemokra
tische Terrorismus drauf und dran ist, die den Arbeitern verliehenen Rechte der Koaliti
onsfreiheit und des freien Arbeitsvenrags durch Bedrohung und Vergewaltigung der ord
nungsliebenden Elemente des Arbeiterstandes illusorisch zu machen (Norddeutsche All
gemeine Zeitung Nr. 199 vom 30.4.1886, Morgenausgabe). 
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Nr.46 

Die Streikverfügung des Ministers des Innern 

Druck 
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[Da heute bei Arbeitskämpfen sozialdemokratische Elemente allgegenwärtig sind, wird es den 
Behörden aufgrund des Punkamerschen Streikerlasses ein leichtes sein, gegen Streiks vorzu
gehen; die Ausschreitungen, die der Erlaß eigentlich verhindern will, wird er erst hervorrufen, 
da es gerade die Sozialdemokraten waren, die disziplinierend auf die Arbeiter gewirkt haben] 

Von manchen Seiten sind die Befürchtungen als übertrieben bezeichnet worden, 
welche wir am Sonntag aussprachen, als nur die Grundlinien des Ministerialerlasses1 

vorlagen.2 Wir müssen jedoch unsere damaligen Äußerungen voll und ganz auf
rechterhalten. 

Scheinbar wendet sich die Verfügung des Herrn v. Puttkamer nur dann gegen 
Streiks, ,,wenn die sozialdemokratische Agitation sich ihrer bemächtigt", wenn „sie 
durch die sozialdemokratische Agitation angestiftet sind oder auch in ihrem weiteren 
Fortgang der Leitung derselben verfallen". Wir fragen aber: Welcher Streik und wel
che Regung der Arbeiter als Klasse überhaupt ist heute denkbar, ohne daß sozialdemo
kratische Elemente hierbei auftauchen und die Führung gewinnen? Welche Versamm
lung von Streikenden ist bei dem heute erreichten Bildungsstand der Arbeiter möglich, 
ohne daß in die Begründung der Forderungen an die einzelnen Unternehmer sich so
zialistische Ideen einmischen über den Gegensatz von Kapital und Arbeit, über die 
Notwendigkeit der politischen Organisation der arbeitenden Klasse? Wird es eifrigen 
Behörden nicht ein leichtes sein, während der Entwicklung, nein, schon im Beginn 
eines jeden Streiks wegen einzelner Reden und Kundgebungen den Streik für einen 
sozialistischen zu erklären und ihn deshalb sofort zu ersticken? Denn was ist ein Streik 
überhaupt noch, wenn jede Versammlung, jeder Aufruf, jede Unterstützung verboten 
ist und dem harten Arm des Sozialistengesetzes verfällt? Der Lohnkampf - und auch 
die Regierung leugnet doch die traurige Lage der arbeitenden Bevölkerung nicht - war 
bisher schon ein unsäglich schwieriger, mit der bezeichneten Anwendung des Soziali
stengesetzes wird er ein vollständig aussichtsloser. Wer wird für Streiks sparen, wenn 
auf einen Wink die Streikkasse der Polizei verfällt? Wer wird sich an einem Kampf 
beteiligen, wenn die Behörden in jedem Augenblick nur ihr Machtwort in die Waag
schale zu werfen brauchen, um zugunsten der Unternehmer zu entscheiden? 

1 Vgl. Nr. 39. 
2 Das ,,Berliner Volksblatt" hatte am 18.4.1886 erstmals über den Streikerlaß berichtet, und 

zwar in, abgesehen von minimalen Abweichungen, identischem Wortlaut mit dem Artikel 
in der Abendausgabe der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 182 vom 17.4.1886 
(Wichtig für Arbeiter!, in: Berliner Volksblatt Nr. 92 vom 18.4.1886). In dem angefügten 
knappen Kommentar hatte es u. a. geheißen: Die Bedeutung des Schriftstückes wird unse
ren Lesern sogleich klargeworden sein. ( ... ) Der deutsche Arbeiterstand geht schweren 
"Zeiten entgegen, möge er während derselben die ausdauernde Besonnenheit zeigen, auf 
der allein seine Zukunft ruht. Zwei Tage später druckte auch das ,,Berliner Volksblatt" den 
vollen Wortlaut des Erlasses ab (Die Streikverfügung des Ministers Puttkamer, in: Berliner 
Volksblatt Nr. 93 vom 20.4.1886). 
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Die Verfügung des Ministers will ,,Ausschreitungen" verhindern, aber sie wird 
Ausschreitungen wecken. Bei welchen Streiks sind überhaupt Gewa1ttätigkeiten am 
ehesten zu befürchten - bei den soziaJistischen oder bei denjenigen, welche wild aus 
den ungeleiteten Instinkten und Interessen der Arbeiter hervorwachsen? Der nicht 
soziaJistische Arbeiter fühlt, wie die Dinge heute einmaJ liegen, den Gegensatz zwi
schen sich und dem Unternehmer ebensogut wie der soziaJistisch geschulte. Für den 
ungebildeten Arbeiter aber in seiner Kurzsichtigkeit erscheint der Gegensatz als ein 
persönlicher, er sieht in dem Unternehmer den hartherzigen „Schinder'', den brutaJen 
,.Ausbeuter", er wendet sich mit seinem ganzen Haß gegen die mißliebige Person; 
für den nichtsoziaJistischen Arbeiter liegt also die Verleitung zu Tätlichkeiten und 
Ausschreitungen gegen den Unternehmer und seine Helfershelfer nahe. Der Sozialis
mus aber ist es gerade, der die Massen lehrt, daß nicht der böse Wille und die Brutalität 
einzelner die Kluft zwischen Kapitalist und Arbeiter aufreißt, daß der Kapitalist 
nicht deshalb die Arbeiter drückt, weil er eine Lust an grausamen Spiel hat. Der 
Sozialismus zeigt vielmehr, daß der Kapitalist nicht anders handeln kann, als er 
handelt - weil ihn die Konkurrenz dazu zwingt. Der Sozialismus macht nicht einzel
ne ,,Blutsauger" für das Elend der Arbeiter verantwortlich, sondern die Konkurrenz, 
deren unter Zwang auch der beste ,,Brotgeber" die Löhne knapp und knapper halten 
muß. Der SoziaJismus nimmt aJso dem Kampf der Arbeiter seine persönliche Spitze 
gegen diesen oder jenen Unternehmer und macht ihn zu einem Kampf gegen ein 
Wirtschaftssystem. - Und nun fragen wir nochmals: Welcher Kampf führt eher zu 
Tätlichkeiten? Werden Arbeiter, welche eine Änderung des ganzen wirtschaftlichen 
Systems, d. h. aJso einen großen Umschwung in der Gesetzgebung für notwendig 
und einzig erfolgreich halten, jemaJs dadurch etwas zu erreichen vermeinen, daß sie 
den Hinz oder den Kunz beiseite schaffen oder ihm den roten Hahn aufs Dach set
zen? Arbeiter hingegen, welche nur den persönlichen Gegensatz zu ihren „Herren", 
aber nicht seine tiefer liegenden Ursachen erkannt haben, werden allerdings mit der 
Beseitigung des Unternehmers auch ihr Elend beseitigt wähnen. Belgische Zerstö
rungstaten hat man daher nur von den nicht sozialistischen Arbeitern zu fürchten. 3 

Für die sozialistischen Arbeiter bedurfte es aJso - wenn man, wie man vorgibt, 
bloß „Tätlichkeiten" verhindern wollte - der Verfügung des Herrn v. Puttkamer 
nicht. Auf die anderen Arbeiter aber - diese Befürchtung werden wir nicht los - wird 
die Einmischung der Behörden nur erbitternd und aufreizend wirken. Wir wollen ganz 
offen sein. Die SoziaJdemokratie hat oft versucht, den Streikeifer der Arbeiter zu zü
geln, und trotz ihres gewaJtigen Einflusses, der mächtiger ist aJs der der Polizei, sind 
ihre Bemühungen meist gescheitert. Die Hoffnung, seine Stellung durch den organi
sierten Lohnkampf verbessern zu können, geht dem Arbeiter über alles. Auf seinem 
Wege wird ihm jetzt entgegengetreten, nicht die Partei, deren Urteil er achtet, weil er 
sich im Innersten eins mit ihr weiß - sondern der harte Polizeizwang, der ihm in 
tiefster Seele zuwider ist. Wir glauben, daß da, wo das Zureden der Freunde stets stil
len Widerstand gefunden hat, die Drohungen mit Polizei und Gericht eine gefährliche 
Gärung hervorrufen werden. Die Verfügung trifft den Arbeiterstand da, wo er am 
empfindlichsten und unnachgiebigsten ist; wenn irgendwo Konflikte mit der Staats
gewalt drohen, so ist es auf diesem Gebiet und durch den Übereifer der Behörden. 

Nach aJledem sehen wir die Lage aJs eine sehr trübe an. Selbst wenn der Erlaß des 
Ministers an der bisher befolgten Praxis der Behörden nichts ändern sollte, so wird 

3 Vgl. Nr. 37 Anm. 3. 
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er doch Entmutigung und Unsicherheit in die Reihen der Arbeiter hineintragen und 
sie somit an der energischen Vertretung ihrer Rechte verhindern. Wird der Erlaß aber 
so durchgeführt, wie es von einer starren Bürokratie zu erwarten ist, so macht er 
jedes Koalitionsrecht illusorisch und jeden Streik zu einem Glücksspiel, in welchem 
nicht mehr die ökonomische Lage der beteiligten Parteien, sondern der gute Wille, 
d. h. die Willkür der Behörden entscheidet. In jedem Falle wird er neue Erbitterung 
unter den Arbeitern erwecken. 

Nr.47 

1886 Mai 8 

Sitzungsprotokoll1 des preußischen Staatsministeriums 

Reinschrift mit Abänderungen Homeyers2, Teildruck 

[Um der Agitation zugunsten von Arbeitseinstellungen entgegenzutreten, soll ein Ministerial
erlaß Versammlungen in Berlin von der vorherigen Genehmigung durch die Polizeibehörde 
abhängig machen; ferner drängt der Ministerpräsident darauf, ähnlich wie beim Vorgehen 
gegen die Fachvereine der Maurer das Verbindungsverbot für politische Vereine zur Geltung 
zu bringen] 

In der heute in der Amtswohnung des Fürsten Reichskanzlers3 abgehaltenen Sit
zung des Staatsministerium wurde folgendes beraten und beschlossen: 

1. Bezüglich der aus Anlaß des Aushebungsgeschäfts in Spremberg vorgekom
menen Ausschreitungen4 teilte der Herr Minister des Innern5 aus dem ihm erstatteten 
Bericht des Kreislandrats6 mit, daß das Ersatzgeschäft selbst ohne jede Störung ver
laufen, nach Beendigung desselben jedoch ein Trupp Militärpflichtiger und anderer 
jungen Burschen unter Absingung der sogenannten Arbeitermarseillaise7 und Voran-

1 GStA Berlin I. HA Rep.90A Nr.3555, fol.148-160, hier: fol.148-152Rs.; Teilnehmer: 
Otto Fürst von Bismarck, Robert von Puttkamer, Albert Maybach, Dr. Robert Lucius, 
Dr. Heinrich Friedberg, Karl Heinrich von Boetticher, Dr. Gustav von Goßler, Dr. Adolf 
von Scholz, Paul Bronsart von Schellendorff; Protokoll: Gustav Homeyer. 
Gustav Homeyer ( 1824-1894 ). seit 1877 Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministe
rium. 

3 Otto Fürst von Bismarck. 
4 Vgl. die Schilderung der Spremberger Ereignisse in dem Rechenschaftsbericht, den der 

Stellvertreter des Reichskanzlers Karl Heinrich von Boetticher dem Reichstag über die 
Anordnung des ,,kleinen Belagerungszustands" für Spremberg vom 20.5.1886 erstattete. 
Hier war die Rede von mehrfachen Exzessen, nach denen es nicht mehr zu bezweifeln sei, 
daß die sozialdemokratische Bewegung in Spremberg( ... ) neuerdings einen gewalttätigen 
Charakter angenommen hat und dadurch die öffentliche Sicherheit bedroht (Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 305). 

5 Robert von Puttkamer. 
6 Immanuel Hoffmann ( 1850-1924 ), seit 1881 Landrat des Kreises Spremberg. 
7 Von Jakob Audorf (Schlosser und Maschinenbauer sowie Vorstandsmitglied des Allge

meinen Deutschen Arbeitervereins) 1864 zur Melodie der Marseillaise verfaßtes Lied für 
die Totenfeier von Ferdinand Lassalle, das alsbald populärste Lied der sozialdemokrati
schen Arbeiterbewegung. 
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tragung eines an einen Stock gebundenen roten Halstuchs durch die Stadt gezogen 
sei und gegen die einschreitenden Polizeibeamten Exzesse verübt habe. Die Haupt
exzedenten seien verhaftet und würden vor Gericht gestellt werden. 

Der Landrat habe die Gendarmen des Kreises nach der Stadt zusammengezogen 
und die Ruhe sei nicht wieder gestört worden. Spremberg sei eine sozialdemokra
tisch ganz unterwühlte Stadt und habe keine Garnison. 

Er glaube dem Vorfall eine weitere Bedeutung nicht beimessen und ihn mit der 
bevorstehenden Bestrafung der Schuldigen als abgetan ansehen zu sollen. 

Der Herr Ministerpräsident8 erwiderte, diesem Vorfall für sich allein betrachtet, 
messe auch er eine besondere Bedeutung nicht bei, indessen sei die allgemeine Lage, 
wie die Ausbrüche sozialdemokratischer Bewegung in England, Frankreich, Belgien 9 

und Nordamerika10 zeigten, von der Art, daß die Regierungen die Pflicht hätten, 
schon den ersten Anzeichen solcher Bewegung gegenüber von ihrer Machtvollkom
menheit vollen Gebrauch zu machen. 

Er sei nicht außer Zweifel darüber gewesen, ob es politisch nützlich sei, die Ver
längerung der Geltung des Sozialistengesetzes durchzusetzen; nachdem man diesel
be aber erreicht habe, solle man das Gesetz auch mit Strenge handhaben. 

Nicht allein die einzelnen Exzedenten, sondern auch der Ort selbst, in welchem 
Exzesse vorkämen, müßten die Folgen derselben empfinden. 11 

Er beantrage, das Staatsministerium wolle beschließen, einen Antrag Preußens 
auf Verhängung des sogenannten kleinen Belagerungszustandes (§ 28 des Soziali
stengesetzes)12 beim Bundesrat einzubringen. 13 

Das Staatsministerium beschloß demgemäß und wird der Herr Minister des In
nern den Antrag entwerfen lassen und dem Staatsministerium vorlegen. 14 

8 Otto FUrst von Bismarck. 
9 Vgl. Nr. 37 Anm. 3 und Nr. 43 Anm. 12 und 13. 

10 In den Vereinigten Staaten war es am 1.5.1886 zu einem Generalstreik für die Einführung 
des Achtstundentags gekommen, in Chicago schlossen sich in den darauffolgenden Tagen 
schwere und blutige Auseinadersetzungen mit der Polizei an (,.haymarket riot"). 

11 Der Schilderung Lucius von Ballhausens zufolge erklärte Bismarck in der Sitzung des 
Staatsministeriums: Zur Einschüchterung der Sozialdemokraten wünscht er überall, wo 
sich Gelegenheit bietet, den Belagerungszustand zu erklären, damit die Leute den Nachteil 
jeder Ausschreitung lebhaft empfinden. So jetzt in Spremberg, wo bei der Aushebung ein 
geringfügiger Exzeß stattfand. ., Wir müßten rachsüchtig sein!" (Bismarck-Erinnerungen 
des Staatsministers Freiherr Lucius von Ballhausen, Berlin 1920, S. 348). 

12 Zum ,,kleinen Belagerungszustand" vgl. Nr. 40 Anm. 4. 
13 Der Bundesrat stimmte in seiner Sitzung vom 20.5.1886 dem preußischen Antrag auf 

Anordnung von Maßregeln aufgrund des § 28 des Sozialistengesetzes für Spremberg, den 
anliegenden Gemeindebezirk Slamen und den Gutsbezirk Kolonie Heinrichsfeld zu(§ 305 
der Protokolle); vgl. dazu die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 20.5.1886 
(Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 119 vom 
21.5.1886). 

14 Vgl. den Entwurf der Bekanntmachung, den Innenminister Robert von Puttkamer dem 
Präsidium des preußischen Staatsministeriums am 13.5.1886 übersandte (GStA Berlin 
1. HA Rep.90A Nr.3779, fol.166-168), sowie den weiteren Entwurf einer Bekanntma
chung in gleicher Sache, dem Präsidium des preußischen Staatsministeriums am 18.5.1886 
durch von Puttkamer übersandt, nun mit örtlicher Ausdehnung auch auf das nähere Um
land von Spremberg (GStA Berlin 1. HA Rep.90A Nr.3779, fol.172-174). 
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Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten15 knüpfte hieran die Bemerkung, es 
seien hier Versammlungen von Bahnhofsarbeitern abgehalten worden, um höhem 
Lohn zu erzielen. 16 In diesen Versammlungen seien die heftigsten, aufreizenden Re
den gehalten worden. Komme es infolge dieser von zweifellos sozialdemokratischen 
Agitatoren betriebenen Aufwieglungen zur Arbeitseinstellung, auf welche es schließ
lich abgesehen sein dürfte, so würden die größten Verlegenheiten für den Personen
und Güterverkehr von und nach Berlin und die Post entstehen. 

Es bestehe hierselbst zwar der sogenannte kleine Belagerungszustand, 17 indessen 
sei nicht die danach (§ 28 Nr. 1 a. a. 0.) zulässige Anordnung getroffen, ,,daß Ver
sammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der Polizeibehörde stattfinden dür
fen". 

Es scheine ihm nach dem ersten Gesagten u. dem, was über den vielfachen Miß
brauch des Versammlungsrechts hier in Berlin in der Presse verlaute, durchaus ange
zeigt, diese Bestimmung für Berlin in Anwendung zu bringen. 

Herr Staatsminister von Boetticher18 schloß sich dieser Ausführung an und wies 
insbesondere auf die Arbeitseinstellung der Maurer hin, welche für diesen Sommer, 
trotz der von den Meistem gemachten Konzessionen, 19 vorbereitet werde und welche 
z. B. für den Bau des Reichstagsgebäudes20 sehr bedrohlich werden könne. Man 
würde nötigenfalls für diesen Bau Hilfe von außerhalb herbeiholen, die aber eines 
kräftigen Schutzes gegen die feiernden Gesellen bedürfen werde. 

Der Herr Minister des Innern erklärte, durch seine auch durch die Zeitungen be
kanntgewordene Verfügung, das Verfahren bei Arbeitseinstellungen betreffend,21 
glaube er für diesen Fall jede tunliche Vorsorge getroffen zu haben. Er sehe auch 
öffentliche Versammlungen nicht als die schlimmsten an, indem geheime Zusam
menkünfte viel verderblicher wirkten. 

Auch treffe man durch eine Einschränkung des Versammlungsrechts überhaupt 
auch andere Parteien als diejenigen, welche gemeingefährliche sozialdemokratische 
Bestrebungen verfolgten. 

15 Albert Maybach ( 1822-1904 ), seit 1879 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten. 
16 Eine stark besuchte Versammlung von Eisenbahnarbeitern hatte in Berlin z.B. am 

19.3.1886 stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit hatten u.a. der sozialdemokratische 
Reichstagsabgeordnete Julius Kräcker und der sozialdemokratische Stadtverordnete Fritz 
Goercki gesprochen. 

17 Der ,,kleine Belagerungszustand" war erstmals durch Beschluß des Bundesrats am 
28.11.1878 über Berlin, Charlottenburg und Potsdam und drei anliegende Kreise verhängt 
und seitdem Jahr für Jahr verlängert worden. 

18 Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 1880 Staatssekretär im Reichsamt des 
Innern und preußischer Minister ohne Geschäftsbereich. 

19 In Berlin waren die Maurergesellen am 3.5.1886 in einen partiellen Streik eingetreten. Am 
9.5.1886, dem Tag nach der hier dokumentierten Staatsministeriumssitzung, wurde auf ei
ner öffentlichen Versammlung von ca. 4000 Maurergesellen bekanntgegeben, daß bereits 
161 Meister den geforderten Lohn von 50 Pf. pro Stunde bewilligt hatten (Der Lohnkampf 
im Berliner Baugewerbe, in: Concordia. Zeitschrift des Vereins zur Förderung des Wohles 
der Arbeiter Nr. 175/176 vom 26.5.1886). 

20 Im Juni 1884 war der Grundstein zum Bau eines neuen Reichstagsgebäudes gelegt worden, 
das das bisherige Provisorium in der Leipziger Straße ersetzen sollte. Die Bauarbeiten zo
gen sich ein Jahrzehnt lang hin, unterbrochen und verzögert unter anderem auch durch 
wiederholte Streiks der Maurer (so insbesondere 1885). 

21 Vgl. Nr. 39. 
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Der Herr Ministerpräsident bemerkte, unsere Gesetzgebung über das Vereins- und 
Versammlungsrecht sei eine zu unvollkommene, als daß man nicht, wo der Belage
rungszustand eingefllhrt sei, auch von der durch den § 28 Nr. 1 [loco] cit[ato] gege
benen Befugnis Gebrauch machen sollte. Man habe es auch danach in der Hand, 
Versammlungen von nicht verderblicher Tendenz zuzulassen.22 

Er beantrage, das Staatsministerium wolle beschließen, einen Antrag Preußens 
beim Bundesrat einzubringen, wonach der für Berlin und Umgegend verhängte klei
ne Belagerungszustand auf die durch § 28 Nr. 1 des Sozialistengesetzes vorgesehene 
Anordnung ausgedehnt werde.23 

Das Staatsministerium beschloß demgemäß.24 

22 Daß Bismarck - gegen die Auffassung von Punkamers - die treibende Kraft bei der ver
schärften Ausnutzung der bestehenden Einschränkungsmöglichkeiten des Vereins- und 
Versammlungsrechts war, drang schnell auch nach außen. Das ,.Berliner Volksblatt" wußte 
am 21.5.1886 zu berichten: Ein in parlamentarischen Kreisen verbreitetes Gerücht scheint 
unsere Auffassung zu bestäligen, daß weitgehende politische Ziele der Regierung bei ihren 
Maßnahmen vorschwebten. Danach hätte Herr v. Puttlcamer den Streikerlaß für zurei
chend gehalten, um die Lohnbewegung einzuschränken; lediglich auf Fürst Bismarcks ei
genes Eingreifen sei der neueste Ministerialbeschluß zurückzuführen. In der Tat, um sein 
letztes Ziel, welches mit der Lohnbewegung gar nichts zu tun hat, zu erreichen, bedarf der 
Kanzler nicht nur der Streikverbote, sondern auch der Befugnis, politische Versammlungen 
- und zwar gerade solche der Fortschrittspartei - nicht zu genehmigen (Die Einschrän
kung der Versammlungsfreiheit, in: Berliner Volksblatt Nr. 117 vom 21.5.1886). 

23 Eine besondere Genehmigung im Bundesrat einzuholen, war, wie Innenminister von Putt
kamer in einem Schreiben an das Präsidium des preußischen Staatsministeriums vom 
11.5.1886 darlegte, nicht notwendig (GStA Berlin 1. HA Rep.90A Nr.3779, fol.157-158). 
Es genügte, daß der Bundesrat in seiner Sitzung vom 18.9.1885 bei der Verlängerung des 
,,kleinen Belagerungszustandes" für Berlin bereits beschlossen hatte, es dürften die im § 28 
vorgesehenen Anordnungen für die Dauer eines weiteren Jahres getroffen werden (§ 462 
der Protokolle). 

24 Das preußische Staatsministerium erließ am 11.5.1886 eine Bekanntmachung, in der auf
grund des § 28 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemo
kratie angeordnet wurde: § 1. Jn der Stadt Berlin, den Stadtkreisen Potsdam und Charlot
tenburg sowie den Kreisen Teltow, Niederbamim und Osthavelland bedürfen Versamm
lungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten erörtert oder beraten werden sollen, der 
vorgängigen schriftlichen Genehmigung der Ortspolizeibehörde. Die Genehmigung ist 
von dem Unternehmer mindestens achtundvierzig Stunden vor dem Beginn der Versamm
lung nachzusuchen. Auf Versammlungen zum Zweck einer ausgeschriebenen Wahl zum 
Reichstag oder zur Landesvertretung erstreckt sich diese Beschränkung nicht. § 2. Diese 
Anordnung tritt am dritten Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft und gilt bis zum 30. 
September d. J. (Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger 
Nr. 113 vom 13.5.1886). August Bebe) kommentierte den Erlaß in einem Brief vom 
16.5.1886 an seine Frau Julie: Der neue preußische Regierungserlaß in bezug auf Berlin 
ist wieder recht nett. Man muß in den oberen Regionen sehr unruhig sein und sich sehr 
unsicher fühlen, daß man zu solchen Mitteln greift (Ursula Hermann [Hrsg.], August und 
Julie Bebe): Briefe einer Ehe, Bonn 1997, S. 213-217, hier S. 215). Der Maurermeister El
win Friebus hingegen, Inhaber der Firma Gehr. Friebus und anläßlich des großen Maurer
streiks im Jahr zuvor Mitglied einer Deputation von Bau- und Maurermeistem beim Berli
ner Polizeipräsidenten Guido von Madai, schrieb am 19.5.1886 an dessen Nachfolger 
Bernhard Freiherr von Richthofen: In unseren Kreisen ist die Meinung feststehend: Hören 
die Versammlungen auf und wird dem „Bauhandwerker" (dem Organ der Maurerbewe
gung) sein schändliches Handwerk gelegt, so ist es vorläufig mit den Strikes aus. Es sind 
deshalb die neusten Maßregeln der Regierung so überaus segensreich für alle friedlichen 
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Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten wird dem Herrn Minister des Innern 
über die von ihm erwähnten Vorgänge nähere Mitteilung machen und der Herr Mini
ster des Innern einen bezüglichen Antrag Preußens dem Staatsministerium vorlegen. 

2. Über die Frage, ob der allgemeine Maurerbund unter den Begriff eines politi
schen Vereins im Sinne des Vereinsgesetzes zu subsumieren ist, hielt der Herr Mini
ster des Innern Vortrag. 

Er führte aus, daß ein allgemeiner Maurerbund nicht bestehe, sondern eine An
zahl von Fachvereinen mit einer Kontrollbehörde in Hamburg. Dieselben vermieden 
sorgfältig jeden Vorstoß gegen das Sozialistengesetz, dagegen seien sie nach ihren 
Beratungen für politische Vereine im Sinne des § 8 des Vereinsgesetzes vom 11. 
März 1850 zu erachten und daher den Beschränkungen dieses Paragraphen unter
worfen. Die Polizei sei mit Schließung solcher Vereine vorgegangen, die Staatsan
waltschaft eingeschritten und es sei jetzt ein - noch nicht rechtskräftiges - schöffen
gerichtliches Urteil zu Altona25 ergangen, welches die Anwendbarkeit des § 8 cit. 
ausspreche. 

Er werde demgemäß durch Zirkularverfügung sämtliche Regierungen mit ent
sprechender Anweisung versehen.26 

Der Herr Ministerpräsident bemerkte, er glaube doch, daß es der Polizei gelingen 
müsse, die durch § 8 cit. für politische Vereine verbotene Verbindung unter den 
einzelnen Vereinen zu gemeinsamen Zwecken und das tatsächliche Bestehen eines 
gemeinsamen Bundes festzustellen und zu einer Schließung der Vereine zu gelan
gen, wobei die Eventualität, daß das Gericht demnächst nicht auf Schließung erken
ne, nicht gescheut werden dürfe. 

Er bitte, jedenfalls für Berlin, auf Erbringung dieses Nachweises und die daran zu 
knüpfenden Maßregeln Bedacht zu nehmen. 

Der Herr Minister des Innern sagte zu, dieser Angelegenheit für Berlin seine be
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.27 

3. [ ... ] 

Elemente und finden überall die beifälligste Aufnahme (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. 
Rep.030 Nr.15292, fol. 82-82Rs.). 

25 Vgl. Nr. 36. 
26 Vgl. Nr. 48. 
27 Tatsächlich wurde am 21.5.1886 dann der Verein zur Wahrung der Interessen der Maurer 

Berlins vom Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen vorläufig ge
schlossen (Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 120 
vom 22.5.1886). Zu den sich lange hinschleppenden staatsanwaltschaftlichen Voruntersu
chungen, die sich daran anschlossen, und zum Gerichtsverfahrens vgl. Nr. 50, Nr. 66, 
Nr. 73 und Nr. 89. 
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1886 Mai 10 

Runderlaß1 des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer an die 
Bezirksregierungen und den Berliner Polizeipräsidenten 

Reinschrift 

[Aufgrund des preußischen Vereinsgesetzes ist die polizeiliche und gerichtliche Schließung 
der Fachvereine zu veranlassen, sofern diese „politische" Gegenstände behandeln oder mit 
anderen Vereinen gleicher Art in Verbindung treten) 

Die Handwerkerfachvereine, welche notorisch vielfach sozialdemokratische Ten
denzen verfolgen, haben bisher in der Regel äußerlich eine so vorsichtige Haltung 
beobachtet, daß es nur in vereinzelten Fällen, z.B. bezüglich der Vereinigung der 
Metallarbeiter Deutschlands in Mannheim,2 möglich geworden ist, dieselben auf
grund des § l des Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie zu verbieten. Dagegen ist es neuerdings gelungen, aufgrund der 
Vorschriften der§§ 8 b und 16 des preußischen Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 
eine Bestrafung der Vorsteher, Ordner und Leiter derartiger Vereine und die gericht
liche Schließung der letzteren herbeizuführen. Insbesondere ist durch das in Ab
schrift ergebenst beigefügte Erkenntnis des Schöffengerichts zu Altona vom 20. 
März c[ur]r[entis] auf „Schließung des Fachvereins der Maurer in Altona" erkannt\ 
demnächst ist aufgrund dieses Erkenntnisses seitens der Regierung in Schleswig die 
polizeiliche Schließung des Maurerfachvereins zu Neumünster angeordnet4 und den 
Polizeiverwaltungen zu Kiel, Itzehoe, Steinbeck [recte: Steinbek] und Flensburg die 
Anweisung erteilt worden, gegen die daselbst bestehenden Maurerfachvereine eben
falls das Verfahren auf gerichtliche Schließung herbeizuführen und evtl. die polizei
lich Schließung eintreten zu lassen. 

Obwohl das beiliegende schöffengerichtliche Erkenntnis vom 20. März er. die 
Rechtskraft noch nicht beschritten hat,5 unterliegt es doch keinem Bedenken, die in 
demselben ausgesprochenen Grundsätze auch auf die hier bestehenden Fachvereine 
in Anwendung zu bringen. Denn diese Grundsätze stehen sowohl bezüglich der 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.1-3; von Puttkamer bezog sich in einem 
am 18.5.1886 abgegangenen Schreiben, in dem er Handelsminister Otto Fürst von Bis
marck über den Runderlaß berichtete (fol.4), ausdrücklich auf den Beschluß des Staatsmi
nisteriums vom 8.5.1886 zur gerichtlichen und polizeilichen Bekämpfung der Handwerker
fachvereine; vgl. Nr. 47. 

2 Vgl. Nr. 25. 
3 Die Entscheidung liegt in der Akte nicht vor, vgl. aber Nr. 36. 
4 Vgl. den Bericht des Schleswiger Regierungspräsidenten Georg von Steinmann an den 

preußischen Innenminister Robert von Puttkamer vom 31.10.1886 über den Stand der sozi
aldemokratischen Bewegung (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.437b Nr.8 Bd.2, fol. 73-83). 

5 Am 19.11.1886 konnte der Innenminister in einem weiteren Runderlaß an die Regierungs
präsidenten mitteilen, daß die Entscheidung des Schöffengerichts auf Schließung des 
Fachvereins der Maurer in Altona, nachdem sie in zweiter und dritter Instanz bestätigt 
worden war, nunmehr Rechtskraft erlangt hatte (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 
Bd.l, fol. 121; Abschrift der Entscheidung des Landgerichts Altona in zweiter Instanz vom 
20.3.1886: ebenda, fol. 122-126Rs.; für die dritte Instanz vgl. Nr. 55). 
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Frage, inwieweit Gegenstände sozialpolitischer Natur, welche in den Versammlun
gen fast aller Fachvereine erörtert zu werden pflegen, als „politische" im Sinne des 
§ 8 des Gesetzes vom l l. März 1850 anzusehen sind, als hinsichtlich der Kriterien, 
nach welchen festzustellen ist, ob ein solcher Verein mit anderen Vereinen gleicher 
Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung getreten ist, in Einklang mit der Recht
sprechung des ehemaligen Obertribunals und des Kammergerichts (vergleiche Lisco, 
Kommentar des Vereinsgesetzes zu §§ 8 und 16 und die daselbst allegierten Ent
scheidungen6). 

Ew. pp. ersuche ich hiernach ergebenst, gefälligst festzustellen, ob und inwieweit 
in den Versammlungen der hiesigen Fachvereine politische Gegenstände der be
zeichneten Art zur Erörterung gelangt und ob diese Vereine mit anderen Vereinen 
derselben Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung getreten sind. Zutreffenden
falls ist sofort gegen die Vorsteher, Ordner und Leiter dieser Versammlungen das 
gerichtliche Strafverfahren einzuleiten und die gerichtliche Schließung der Vereine 
zu beantragen, nach Bewandtnis der Umstände auch die polizeiliche Schließung der 
betreffenden Vereine bis zur ergehenden richterlichen Entscheidung herbeizuführen. 

6 In diesem maßgeblichen Kommentar zum preußischen Vereinsgesetz heißt es: Die sozialen 
Fragen, wenngleich sie zunächst und an sich in der An ihrer Besprechung und Erönerung 
nicht notwendig politische zu sein brauchen, nehmen diesen Charakter sofort an, wenn sie 
mit dem Staat in praktische Beziehung treten, namentlich wenn zu ihrer Lösung Mittel und 
Wege ::.ur Geltung gebracht werden sollen, welche eine Änderung der bestehenden Einrich
tungen des Staates und hierunter auch der geltenden Staatsgesetze zur Voraussetzung oder 
zur Wirkung haben( ... ) (Hermann Lisco, Die Deutschen Vereins-Gesetze. Mit besonderer 
Berücksichtigung des Preußischen Vereins-Gesetzes und des Sozialisten-Gesetzes, Berlin 
1881, S.24). 
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1886 Mai 22 

National-Zeitung Nr. 326, Morgenausgabe 
Der Reichstag und das Koalitionsrecht 

Druck 

[Bericht über die Verhandlungen des Reichstags über eine sozialdemokratische Interpellation 
zum Streikerlaß des preußischen Innenministers von Puttkamer; Kritik an den Einschränkun
gen des Versammlungsrechts in Berlin und an von Puttkamers Wahrnehmung von Koalitions
recht und Lohnbewegungen] 

Das neueste Verfahren der preußischen Regierung gegenüber den Versuchen ein
zelner Arbeiterkategorien, durch Benutzung des Koalitionsrechtes höheren Lohn zu 
erlangen, konnte heute im Reichstag anläßlich der sozialdemokratischen Interpellati
on I nur zum Teil der Kritik unterzogen werden;2 denn diese Anfrage an den Bundes
rat bezog sich nur auf den Strikeerlaß des Ministers v. Puttkamer,3 während die Be
schränkung des Versammlungsrechtes in Berlin4 und der davon in der Lohnbewe
gung gemachte Gebrauch nur gestreift werden konnte, da der bezügliche Rechen
schaftsbericht5 erst in einigen Tagen zur Verhandlung kommen wird; aber schon bei 
dieser nur unvollständigen Erörterung des Gegenstandes hat die Regierung, hat ins
besondere Herr von Puttkamer eine eklatante Niederlage erlitten, die nicht darum 
geringer erscheint, weil bei Debatten über Interpellationen keine Anträge gestellt und 
daher keine Beschlüsse gefaßt werden. Diese Niederlage drückte sich in der Tatsa
che aus, daß in der vierstündigen Verhandlung niemand aus dem Hause für die Re
gierung das Wort ergriff. 

Während die Sozialdemokraten, sichtlich erfreut über den ihnen von der Regie
rung gelieferten neuen Agitationsstoff, dieselbe im Sinn der Ausnutzung dieses Stof
fes angriffen, während der Redner der Deutsch-Freisinnigen6 von seinem Standpunkt 
aus die Verfehltheit amtlicher Eingriffe in das Koalitionsrecht darlegte und Herr 
Windthorst7 eine Interpretation des Erlasses forderte, welche solche Eingriffe aus
schlösse, schwiegen die beiden konservativen Fraktionen vollständig. Wir lassen 
ununtersucht, wieweit hieran die taktische Erwägung Anteil hatte, daß es den Kon
servativen als angeblich besonders eifriger Partei der Sozialreform doch vor der 
Masse der Bevölkerung sehr übel anstehen würde, die Beschränkung eines gesetzli
chen Rechtes derselben zu verteidigen; man hat sich wohl auch auf der Rechten nicht 

1 Sten.Ber.RT 6. LP Il. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 298. Die Interpellation richtete 
die Frage an den Bundesrat, was er angesichts des Puttkamerschen Erlasses vom 11.4.1886 
zu tun gedenke, um diesem Angriff auf ein Reichsgesetz entgegenzutreten (mit dem 
Reichsgesetz war der § 152 der Gewerbeordnung gemeint). 

2 91. Sitzung vom 21.5.1886, Sten.Ber. RT 6. LP ß. Session 1885/1886, S. 2098-2119. 
3 Vgl. Nr. 39. 
4 Vgl. Nr. 47 Anm. 24. 
5 Sten.Ber. RT 6. LP Il. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 297. 
6 Dr. Ludwig Bamberger (1823-1899), Nationalökonom, Politiker und Schriftsteller in Ber

lin, seit 1868 MdR (Freisinn). 
7 Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt 

a. D., seit 1867 MdR, Zentrumsführer. 
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der in allen anderen Parteilagern herrschenden Überzeugung verschließen können, 
daß eine solche Politik eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem Verfahren hat. durch 
welches die gewaltsamen Umwälzungen aller 2.eiten von denen gefördert worden 
sind, welche dieselben verhindern wollten. 

Der Abg[eordnete] Bamberger hatte Herrn von Puttkamer, nachdem Staatssekre
tär von Boetticher sich auf eine wesentlich formale Beantwortung der Interpellation 
beschränkt hatte, auf die Rückzugslinie einer unanstößigen Interpretation des Erlas
ses hingewiesen, von welchem der Redner, wie s[einer]z[eit] auch wir getan,8 aner
kannte, daß der Wortlaut nicht unbedingt zu der Auslegung nötige, es sei ein Eingriff 
in die Koalitionsfreiheit der Arbeiter beabsichtigt, daß alles vielmehr auf die Ausfüh
rung ankomme. Der preußische Minister des Innern hat diesen Ausweg, den später 
auch Herr Windthorst anriet, nicht ergriffen, und er konnte es, wie man zugeben 
muß, nicht. denn bereits hat sich aus seinen Taten hinter ihm eine Mauer aufgetürmt, 
die ihm den Rückzug unmöglich macht: aus den Verboten von Versammlungen, 
welche aufgrund der heute nicht auf der Tagesordnung des Reichstages gewesenen 
Verordnung wegen des Versammlungsrechts in Berlin erfolgt sind, in der Hauptstadt 
dem Anschein nach der Strikebewegung bereits ein Ende gemacht haben und ganz 
selbstverständlicherweise den Behörden in den Provinzen als maßgebende Norm für 
die Handhabung des Puttkamerschen Erlasses dienen werden. Die für Berlin ange
ordnete Beschränkung des Versammlungsrechtes hat hier, wie wir das sofort beim 
Bekanntwerden der Verordnung hervorhoben,9 der Polizei die Bequemlichkeit ver
schafft, daß sie beim Verbot einer Strikeversammlung nicht erst nötig hat zu behaup
ten resp. irgendwie durch Anführung von Tatsachen zu belegen, daß die Lohnbewe
gung für sozialdemokratische Zwecke mißbraucht werde; eben darum war diese 
Verordnung resp. war der alsbald davon gemachte Gebrauch die authentische Inter
pretation der vieldeutigen Worte des Puttkamerschen Erlasses, dessen Erläuterung 
durch seine Handhabung wir abwarten zu wollen erklärt hatten, bevor wir ihn ab
schließend beurteilten. Für die Provinzen hat die Verordnung betreffs des Versamm
lungsrechts keine Gültigkeit, die Polizeibehörden werden dort sich also der Unbe
quemlichkeit unterziehen müssen, bei Verboten von Versammlungen, welche behufs 
der Lohnbewegung stattfinden sollen, den Mißbrauch derselben zur sozialdemokrati
schen Agitation behaupten resp. irgendwie belegen zu müssen. Aber abgesehen von 
diesem Unterschied wird dort selbstverständlich nicht anders verfahren werden als 
unter den Augen des Ministers in Berlin. 

Die offiziöse Presse hat in einer wahrhaft skandalösen, durchaus auf einer Stufe 
mit sozialdemokratischen Ausschreitungen stehenden Polemik die fraglichen Maß
nahmen der Regierung durch die Darlegung zu verteidigen versucht, daß dieselben 
dem „Kapital" nützlich seien, und sie hat die Gegner dieser Maßnahmen den Interes
senten des „Kapitals" als seine Feinde denunziert. 10 Zu solchen Deduktionen ist Herr 

8 Vgl. Nr. 41. 
9 Vgl. Beschränkung des Versammlungsrechtes für Berlin und Umgebung, in: National

Zeitung Nr. 308 vom 14.5.1886, Morgenausgabe. 
10 In einem Artikel der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 18.5.1886 hatte es gehei

ßen: Wenn nun die Organe der Bourgeoisie dahin vollkommen übereinstimmen, daß der 
erwähnte Staatsministerialer/aß gerade deshalb zu bedauern sei, weil er in die Lohnstrei
tigkeiten störend eingreifen, weil er die Schärfe und Verbitterung derselben nicht voll zum 
Ausdruck gelangen lassen könnte, so muß man wohl annehmen, daß man dort, wo die Un
temehmerinteressen ihren legitimen Ausdruck.finden, mit den in der Lohnbewegung erho-
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v. Puttkamer natürlich nicht herabgestiegen; aber auch er hat heute eine überaus 
engherzige Auffassung des Koalitionsrechts vertreten, indem er ausführte, daß die 
Wirkungen desselben im allgemeinen durchaus schädliche seien, Vergeudung von 
Geld und Zeit, wechselseitige Verbitterung usw. Nach unserer Meinung haben sich 
gerade diejenigen, welche die sozialdemokratische Gefahr sehr ernst nehmen und -
wie wir - gegen sie ebenso Repressivmittel wie positive Reformen für notwendig 
halten, vor einer solchen Beurteilung des Koalitionsrechtes zu hüten - und sie kön
nen demgemäß nicht Maßregeln zustimmen, welche aus ihr entspringen. Ohne Zwei
fel hat die Benutzung dieses Rechtes nicht selten die bedauerlichen Wirkungen her
vorgebracht, welche der Minister des Innern hervorhob; aber nicht nur, daß sie ande
rerseits in zahlreichen Fällen die Lage des Arbeiterstandes positiv verbessert hat, so 
hat das Koalitionsrecht vor allem das Verhältnis der Arbeitgeber und der Arbeiter 
überwiegend auf einen Fuß der Gleichberechtigung gebracht, welcher immer noch 
großen Kreisen der Arbeiter so weit zur Befriedigung gereicht, daß sie der sozialde
mokratischen Verhetzung ungleich weniger zugänglich sind, als es sonst der Fall 
wäre. 

Einer allgemeinen Versicherung, daß sein Erlaß nicht gegen die Koalitionsfreiheit 
gerichtet sei, ließ Herr von Puttkamer die sofort jede Bedeutung dieser Versicherung 
aufhebende Bemerkung folgen, daß ,,hinter jeder Lohnbewegung jetzt die Hydra der 
Gewalttat und Anarchie lauert". Bei solcher grundsätzlichen und momentanen Auf
fassung von Strikes sind die gehäuften Verbote von Versammlungen zu Zwecken der 
Berliner Lohnbewegung, welche in den letzten Tagen hier erfolgten, ja begreiflich. 
Aber wir glauben nicht, daß die öffentliche Meinung selbst durch die ernsthafteste 
Auffassung der sozialen Lage bei uns und in anderen Kulturstaaten zu bewegen ist, 
alles, was Herr von Puttkamer beweislos für notwendig zur „Rettung der Gesell
schaft" erklärt, als dafür erforderlich anzuerkennen. Eine solche Abdankung der 
öffentlichen Meinung zugunsten des preußischen Ministers des Innern zu verlangen, 
dazu fehlt diesem denn doch die Legitimation; und als Warnung davor erhebt sich 
die geschichtliche Erinnerung, daß schon oft Gefahren durch die Mittel vergrößert 
worden sind, durch welche man sie zu beseitigen glaubte. 11 

benen Forderungen im ganzen und großen einverstanden sei. Wer aber vor der Tiefe der 
sozialen Konflikte erschrecke, in denen man stehe und denen man entgegengehe, werde für 
diese Sicht kaum Verständnis haben (Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 230 vom 
18.5.1886, Abendausgabe). 

11 Die „Kreuzzeitung" antwortete auf den Artikel der ,,National-Zeitung" mit einer Gegenkri
tik: Ein Antasten des§ 152 der Gewerbeordnung sei weder beabsichtigt noch in der Aus
führung bisher zutage getreten. Wohl aber sei das Zurückdrängen der Sozialdemokratie 
notwendig, das möglichste Verhindern ihrer verderblichen Einmischung in die Lohnbewe
gung, um dieselbe ihres rein wirtschaftlichen Charakters zu entkleiden, sie in ähnliche 
Bahnen wie in Belgien, Frankreich, Amerika hinüberzuleiten, billigen wir durchaus: aber 
um so entschiedener müssen wir die Fortftihrung der sozialen Reform betonen, wobei ins
besondere die endliche Realisierung gewerblicher Schiedsgerichte ins Auge gefaßt werden 
müsse (Neue Preußische Zeitung Nr. 119 vom 23.5.1886). 
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Schreiben 1 des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen 
an den Ersten Staatsanwalt am Landgericht Berlin I Geheimen Justizrat Her
mann Angem2 

Abschrift 

[Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gegen die Fachvereinsorganisation der Maurer 
Deutschlands, insbesondere deren Berliner „Preßkommission", sowie gegen den „Verein zur 
Wahrung der Interessen der Berliner Maurer" wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz, 
einschließlich strafrechtlicher Verfolgung der verantwortlichen Personen] 

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich anbei Abschrift der Bekanntmachung 
vorn 21. d. M. betreffend die vorläufige Schließung des „Vereins zur Wahrung der 
Interessen der Berliner Maurer"3 und der mit Herausgabe des Fachblattes „Der Bau
handwerker" befaßten „Preßkommission'"' sowie Abschrift eines Berichts des Kri
minalkommissars von Kracht5 vorn 20. d. M. mit den dazugehörigen Originaldurch
suchungs- bzw. Vemehrnungsprotokollen nebst Beweisstücken unter folgender 
Sachdarstellung ganz ergebenst zu übersenden.6 

Behufs Gründung eines Zentralverbandes der Fachvereine der Maurer Deutsch
lands fand auf Anregung des Hamburger Fachvereins am 28. und 29. April 1884 
hierselbst ein Kongreß der Maurer Deutschlands statt,7 welcher von 21 Delegierten 
als Vertretern verschiedener Fachvereine aus 13 Städten besucht war. Mit Rücksicht 
auf die Schwierigkeiten, welche die Vereinsgesetzgebung einzelner deutscher Staa
ten einer derartigen Zentralisation entgegenstellt, und um den Fortbestand der bereits 
ins Leben gerufenen Fachvereine nicht zu gefährden, wurde jedoch von der ur
sprünglichen Absicht Abstand genommen, dagegen die Gründung einer Fachzeitung 
beschlossen, welche das geistige Bindeglied aller Maurerfachvereine Deutschlands 
werden sollte, und die Notwendigkeit eines engen Zusammenschlusses der Fachge
nossen in festen Lokalvereinigungen (Fachvereine) mehrfach betont.8 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol. l0-17. 
Hermann Angern ( 1831-1907), Geheimer Justizrat, seit 1882 Erster Staatsanwalt am Land
gericht Berlin 1. 

3 Bekanntmachung des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen (Deut
scher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 120 vom 22.5. 
1886); der am 19.6.1881 gegründete Verein zur Wahrung der Interessen der Maurer Ber
lins hatte im März 1886 2 856 Mitglieder gezählt. 

4 Die Berliner „Preßkommission" der Maurer bestand neben der weiter unten in diesem 
Stück genannten, in Hamburg angesiedelten „Kontrollkommission" (seit 1886: ,,Agita
tionskommission"), die auf dem 2. Maurerkongreß 1885 eingerichtet worden war. 

5 Richard von Kracht (1855-1918). 
6 Die genannten Materialien sind in der Akte nicht überliefert. 
7 Protokoll des Kongresses der Maurer Deutschlands am 28. und 29. April 1884 zu Berlin, 

o.O. o.J. 
8 Der Berliner Maurer Robert Conrad etwa befand auf dem Kongreß: Ihm sei diese Vorlage 

sowie die Begründung der Notwendigkeit, eine untralisation über ganz Deutschland zu 
schaffen, wie aus dem Herzen gesprochen. Allein bei der Mannigfaltigkeit der Vereinsge
setze der verschiedenen Staaten, aus denen das „einige" Deutsche Reich besteht, habe sich 
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Die Maurer Berlins übernahmen die Herausgabe dieses Blattes und setzten die am 
Kopf bzw. auf der Rückseite des anliegenden Prospekts vom 1. Juni 1884 benannten 
(schon damals als sozialdemokratische Agitatoren bekannten) Personen, welche als 
Mitglieder des Berliner Fachvereins denselben auf dem Kongreß vertreten hatten, als 
Ausführungskomitee nieder. Dem Prospekt, welcher die politisch-sozialistischen 
Tendenzen dieser Organisationsbewegung zur Genüge hervortreten läßt und in 
20000 Exemplaren verbreitet wurde, folgte dann die erste Nummer des ,.Bauhand
werkers" am 17. Juni 1884 in einer Auflage von 4000 Exemplaren. 

Um die Organisation weiter auszubilden, berief im folgenden Jahr der Vorsitzen
de des Hamburger Fachvereins, Maurer Knegendorf, einen zweiten Kongreß, der 
vom 23. bis 25. März 1885 in Hannover tagte und von 50 Delegierten als Vertretern 
von 37 Städten mit zusammen 10 422 Fachvereinsmitgliedern bzw. insgesamt 44 270 
Berufsgenossen besucht war.9 

Auf diesem Kongreß wurde eine aus 5 Mitgliedern (den 5 Delegierten des Ham
burger Fachvereins) bestehende „Kontrollkommission" mit dem Sitz in Hamburg 
konstituiert und ihrer Kompetenz die Aufsicht über die 2.eitung ,,Der Bauhandwer
ker" sowie alle auf Agitation und Organisation, insbesondere das Strike- und Unter
stützungswesen bezügliche Fragen überwiesen; 10 zu dem Zweck sollte sie mit den 
Delegierten (also der Hauptsache nach mit Fachvereinsmitgliedern) einen ständigen 
Schriftwechsel unterhalten. 

Außerdem wurde der „Bauhandwerker" zum Organ der Maurer Deutschlands er
klärt (c[on]f[e]r z. 8. Kopf der Nr. 29 vom 23. Mai 1886), die mit Redaktion und 
Herausgabe des Blattes befaßte „Preßkommission" von 5 auf 7 Mitglieder erhöht 
und ihre zeitige Zusammensetzung (sämtlich Delegierte bzw. Mitglieder des Berliner 
Fachvereins und bekannte sozialdemokratische Agitatoren) betätigt. 

Auch auf diesem Kongreß traten die politisch-sozialistischen Tendenzen u. a. 
durch Einbringung einer auf Einführung eines Maximalarbeitstages entsprechende 
Änderung der Gewerbeordnung und Annahme des sozialdemokratischen Arbeiter
schutzgesetzes gerichteten Resolution deutlich zutage; 11 überdies wurde bald darauf 
u. a. in Nr. 12 des ,.Bauhandwerkers" vom 19. April 1885 der politische Charakter 

ihm die Überzeugung aufgedrungen, daß eine „Einigkeit" für die Arbeiter auf diesem Ge
biet in Deutschland herbeizuführen unmöglich sei, obwohl eine derartige Verbindung von 
Fachvereinen in den Staaten Süddeutschlands gestattet sei, so sei dieses in Preußen nach 
§ 8 des V(ereins)g(esetzes) und in Sachsen nach § 24 des V(ereins)g(esetzes) verboten 
(Protokoll des Kongresses der Maurer Deutschlands am 28. und 29. April 1884 zu Berlin, 
o. 0. o. J., S. 9; vgl. ferner die dortige, von Conrad verlesene Resolution, S. 13). 

9 Protokoll des Congresses der Maurer Deutschlands am 23., 24. und 25. März 1885 in 
Hannover, Hamburg o.J. (nach den dortigen Angaben waren es 51 Delegierte aus 37 Städ
ten mit einer Gesamtzahl von 48170 Maurern und 10422 organisierten Maurern). 

10 Vgl. Nr. 36 Anm. 15. 
11 Der Braunschweiger Delegierte Heinrich Ricke hatte auf dem Kongreß eine Resolution 

eingebracht, in der er feststellte, es sei die heutige gewerkschaftliche Bewegung überhaupt 
nicht imstande, die Lage der Maurer dauernd zu verbessern. Dies sei vielmehr nur von 
staatlichen Gesetzen zu erwarten, deren dringlichste sein müßten: Maximalarbeitstag, Auf
heben der Paragraphen der Gewerbeordnung, welche die Koalitionsfreiheit der Arbeiter 
erschweren, resp(ektive) dieselbe unmöglich machen, sowie die im hohen Reichstag einge
brachten Arbeiterschutzgesetze (Protokoll des Congresses der Maurer Deutschlands am 
23., 24. und 25. März 1885 in Hannover, Hamburg o.J., S.14). Die Resolution wurde al
lerdings abgelehnt (S. 23). 
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der Fachvereine unumwunden zugestanden12 und seitens der Hamburger Kontroll
kommission eine zugunsten des Arbeiterschutzgesetzes abgefaßte Petition an den 
Reichstag durch Abdruck in Nr. 26 desselben Blattes behufs Sammlung von Unter
schriften bei den Fachvereinen in Zirkulation gesetzt. 13 

Auf dem letzten Kongreß (23.-25. März 1886 in Dresden), wo 18592 Fachver
einsmitglieder und im ganzen 53412 Maurer aus 62 Städten durch 73 Delegierte 
vertreten waren, handelte es sich vornehmlich um eine straffe Organisierung des 
Strikewesens, zumal schon 14 Städte zum Frühjahr Strikes angemeldet hatten; im 
übrigen wurden die Hamburger Kontrollkommission Getzt ,,Agitationskommission" 
genannt) und die Berliner Preßkommission in ihrer Zusammensetzung und Organisa
tion lediglich bestätigt. 14 

Hiernach kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß es sich hier in Umgehung 
des § 8 b des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 um eine einheitliche, zielbewußte 
Organisation der Maurer Deutschland handelt, welche in der Berliner Preßkommis
sion ihre geistig-theoretische und in der Hamburger Agitationskommission ihre 
materiell-praktische Zentrale besitzt, wie dies die Ausführungen in dem Überwa
chungsbericht der Dresdener Polizeidirektion bezüglich des letzten Kongresses vom 
30. März d. J. und in dem Erkenntnis des Altonaer Schöffengerichts vom 20. März 
d. J. betreffend die Schließung des dortigen Fachvereins15 lediglich bestätigen. 

Da diese Organisation erfahrungsmäßig mit sozialdemokratischen Elementen 
ganz besonders stark durchsetzt ist und, wie u. a. der vorjährige Maurerstrike hier
selbst gezeigt hat, 16 eine nahezu gemeingefährliche Wirksamkeit zu äußern vermag, 
so schien angesichts der Beschlüsse des letzten Kongresses ein Einschreiten gegen 
die Berliner 7.entralleitung um so mehr geboten, als grade diese stets die eifrigsten 
und bedenklichsten Agitationskräfte, wie Behrend17, Wilke18, Blaurock19, Conrad20 

(Oktober 1884 aufgrund des § 28 des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 von 
Berlin ausgewiesen), Keßler u[nd] a[ndere] m[ehr], geliefert hatte und andererseits 
der Vorort Hamburg eine gesetzliche Handhabe wie das preußische Vereinsgesetz 
nicht bietet. Es wurden daher bei den Mitgliedern des Fachvereinsvorstands und der 
Preßkommission entsprechende Durchsuchungen vorgenommen und beide Vereine 
vorläufig geschlossen, weil man in den beteiligten Kreisen bereits mit dem Gedan
ken einer freiwilligen Auflösung umging, um dadurch die spätere Wiedereröffnung 
des Vereins zu ermöglichen. 

Über die Vereinsqualität der Preßkommission kann nun kein Zweifel herrschen, 
da sie eine dauernde (seit 1884) Vereinigung Mehrerer (früher 5, seit 1885 7 Mit
glieder unter einem Vorsitzenden, jetzt Wilke) zur Verfolgung eines bestimmten 
gemeinschaftlichen Zweckes (Redaktion und Herausgabe des Fachblattes ,,Der Bau
handwerker") bildet; und zu den politischen Vereinen ist sie zu rechnen, weil sie 

12 Vgl. Politische Vereine, in: Der Bauhandwerker Nr. 12 vom 19.4.1885. 
13 Vgl. Arbeiterschutzgesetzgebung, in: Der Bauhandwerker Nr. 26 vom 26.7.1885. 
14 Protokoll des Dritten Congresses der Maurer Deutschlands am 23., 24. und 25. Män 1886, 

Hamburg o.J., bes. S. 35, S.46ff. und S.60ff. 
15 Vgl. Nr. 36. 
16 Zum Berliner Maurerstreik 1885 vgl. Nr. 23 Anm. 2. 
17 Karl Johann Behrend (geb. 1852), Maurer in Berlin. 
18 Friedrich Wilke (1855-1929), Maurer in Berlin und Redakteur des ,,Bauhandwerkers". 
19 Karl Blaurock (geb. 1853), Maurer in Berlin. 
20 Robert Conrad. 
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durch ihre Tätigkeit sich zum Bindeglied notorisch bzw. anerkannt politischer Ver
eine und dadurch mit deren Tendenzen solidarisch gemacht hat. 

Ebenso muß der hiesige Fachverein. dessen Statuten beiliegen. als politischer 
Verein erachtet werden, indem nach Ausweis der anliegenden 7 Versammlungsbe
richte vielfach sozialpolitische Fragen in den Vereinsversammlungen erörtert wor
den sind. Daß ferner beide Vereine (Preßkommission und Fachverein) nicht nur 
untereinander, sondern auch mit der Hamburger Kommission und direkt oder indi
rekt mit anderen Fachvereinen in Verbindung getreten sind, ergibt sich aus der Iden
tität der beiderseitigen Mitglieder, aus der regelmäßigen Beschickung der Kongresse, 
aus den Mitteilungen verschiedener Behörden, wonach u. a. z. B. Berlin mit Ham
burg, Altona und Eberswalde in Verbindung gestanden, aus den bei Pfeiffer1• Hoff
mann22, Wilke, Blaurock und Keßler saisierten Beweisstücken und deren Aussagen 
(Verbindung Berlins mit Hamburg, Dessau, Braunschweig, Anklam, Zwickau, Es
sen). ferner aus dem Inhalt des Altonaer Erkenntnisses23 und endlich aus dem Um
stand, daß in letzter Zeit schon eine ganze Reihe von Maurerfachvereinen (Altona, 
Spandau, Görlitz, Neumünster, Eberswalde, Rathenow, Brandenburg bzw. Liegnitz, 
Magdeburg, Kiel und Itzehoe) aufgrund des§ 8 b des Vereinsgesetzes vom l l. März 
1850 vorläufig geschlossen bzw. in Untersuchung gezogen sind.24 

Es leuchtet aber ein, daß ein derart lokal zersplittertes Vorgehen bei der um so 
schwierigeren Beweisführung nur mühsame und beschränkte Erfolge bieten kann; 
daher dürfte ein einheitliches Einschreiten gegen sämtliche in das Geltungsgebiet des 
preußischen Vereinsgesetzes fallende Maurerfachvereine, wofür die 3 Kongreßpro
tokolle in Verbindung mit den obigen Ausführungen die nötigen Unterlagen bieten 
würden, sich um so mehr empfehlen, als dann nach Analogie der Schließung des 
.,Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins",25 der „Sozialdemokratischen Arbeiterpar
tei"26 und der „Sozialistischen Arbeiterpartei"27 Mitte der siebziger Jahre nur der 

21 Gottlieb Ernst Pfeiffer (geb. 1861), Maurer in Berlin. 
22 Paul Hoffmann (1867-1945), Maurer in Berlin. 
23 Vgl. Nr. 36. 
24 Für die gerichtliche Schließung beispielsweise des Görlitzer Fachvereins der Maurer vgl. 

den Abdruck der Entscheidung des Schöffengerichts Görlitz vom 11.5.1886 in: Der Bau
handwerker Nr. 23 vom 6.6.1886. 

25 Auf Antrag des leitenden Staatsanwalts der politischen Strafkammer beim Berliner Stadt
gericht, Hermann Tessendorf, war im Juni 1874 der lassalleanische Allgemeine Deutsche 
Arbeiterverein (ADA V) wegen Verstoßes gegen das preußische Vereinsrecht vorläufig ge
schlossen worden. Endgültig geschlossen worden war vom Berliner Stadtgericht im März 
1875 jedoch nur die Berliner Lokalorganisation des ADAV, nicht hingegen die Gesamtor
ganisation (vgl. die Entscheidung des Berliner Stadtgerichts vom 20.3.1875 sowie die Ab
weisung der Revision in zweiter und dritter Instanz durch das Berliner Kammergericht 
vom 18.10.1875 und das königliche Obertribunal vom 7.4.1876, abgedruckt in: August 
Brinkmann, Geschichte der deutschen Zimmerer-Bewegung, 2. durchgesehene und verbes
serte Aufl., Hamburg 1905/09, ND Berlin 1981, S.269-291). 

26 Auch die Berliner Lokalorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der Partei 
von August Bebe) und Wilhelm Liebknecht, war im August 1874 vorläufig, im Februar 
1875 endgültig geschlossen worden, und zwar ebenfalls vom Berliner Stadtgericht. 

27 Im März 1876 war wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz die Berliner Lokalorganisa
tion sowie für Preußen der Gesamtverband der Sozialistischen Arbeiterpartei - im Mai 
1875 hervorgegangen aus der Vereinigung der Lassalleaner mit den Eisenachem - vorläu
fig, im Januar 1877 vom Berliner Stadtgericht dann endgültig geschlossen worden. Andere 
Bundesstaaten schlossen sich dem preußischen Vorgehen an. 
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politische Charakter bzw. die Verbindung der Hauptleitung und einzelner Lokalver
eine nachzuweisen wäre, um die Schließung der Gesamtorganisation aussprechen zu 
können. 

Mit Rücksicht darauf, daß diese in offener Umgehung des Vereinsgesetzes ge
schaffene Fachvereinsorganisation auch noch andern sozialistisch infizierten Gewer
ken zum Vorbild dient und es daher von besonderer Wichtigkeit ist, das Ungesetzli
che einer solchen Organisation den beteiligten Kreisen durch gerichtliche Entschei
dung zum Bewußtsein zu bringen, erlaube ich mir, Euer Hochwohlgeboren ganz 
ergebenst zu ersuchen, behufs Schließung der gesamten Fachvereinsorganisation der 
Maurer Deutschlands, insbesondere der Berliner ,,Preßkommission" und des „Ver
eins zur Wahrung der Interessen der Berliner Maurer", und strafrechtliche Verfol
gung der inkulpierten Personen gemäß § [ §] 8 b u. 16 des Vereinsgesetzes vom 11. 
März 1850 (Lisco, § 8 Anmerkung I Absatz 2, A[nmerkung] 3 Abs. 2, A[nmerkung] 
7 Abs. 2; § 16 Anmerk[ung] 3 Abs. 3, A[nmerkungen] 5, 6, 9, 10.)28 die gerichtliche 
Voruntersuchung zu beantragen.29 

2R Hermann Lisco, Die Deutschen Vereins-Gesetze. Mit besonderer Berücksichtigung des 
Preußischen Vereins-Gesetzes und des Sozialisten-Gesetzes, Berlin 1881. 

29 Unter Verweis auf das Vorgehen gegen die Berliner Maurerorganisationen und auf die 
analogen Ausführungen in dem hier abgedruckten Schreiben beantragte der Berliner Poli
zeipräsident beim Ersten Staatsanwalt Angern dann in gleicher Weise die Schließung der 
Kontrollkommission und des Fachvereins der Töpfer Berlins, zumal das Töpfergewerk in 
gleicher Weise wie das Maurergewerk mit politisch-sozialistischen Tendenzen und Ele
menten durchsetzt sei. Nach dem Vorbild der Maurer hatten sich die Töpfer zu einer „losen 
Zentralisation" entschlossen, die Berliner „Kontrollkommission" war beauftragt, die 
Streikbewegungen zu regeln und für die Ausbreitung des Vereinswesens zu werben (vgl. 
das Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den 
Ersten Staatsanwalt beim Landgericht Berlin I Hermann Angern vom 9.6.1886, Abschrift: 
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41, Bd.l, fol.34-36; ferner: Adam Drunsel, Die Ge
schichte der deutschen Töpferbewegung, Berlin 1911, S. 112 f.); als weiterer Fachverein 
wurde schließlich auch noch die Organisation der Berliner Tapezierer polizeilich geschlos
sen (Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten von Richthofen an den preußischen Innen
minister von Puttkamer vom 17.6.1886 mit anliegender Abschrift eines Schreibens von 
Richthofens an den Ersten Staatsanwalt Hermann Angern vom 17.6.1886: GStA Berlin 
1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol. 37-41 Rs.). 
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Bericht1 des Bertiner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 
den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer 

Ausfertigung 

[Bericht über die neuerdings ergriffenen Maßnahmen gegen die Fachvereine. insbesondere die 
vorläufige Schließung des Fachvereins der Maurer; die angestrebte endgültige Schließung 
durch Gerichtsentscheid soll ein Beispiel für weitere Schließungen geben] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich auf den nebenbezeichneten hohen Erlaß2 ganz 
gehorsamst zu berichten, daß der Fachvereinsorganisation der Arbeiterschaft hier 
fortgesetzt die größte Aufmerksamkeit zugewendet und namentlich genaue Kontrolle 
darüber geübt wird, inwieweit politische bzw. sozialistische Tendenzen in dieselbe 
eindringen. Bei der großen Vorsicht der beteiligten Kreise ist es indessen bisher nur 
in ganz vereinzelten Fällen gelungen, ausreichende Anhaltspunkte zu einem Ein
schreiten, sei es aufgrund des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 18783 oder des preu
ßischen Vereinsgesetzes vom l l. März 1850, zu gewinnen und auch dann nicht 
immer der gewünschte Erfolg erzielt worden, wie s[einer]z(eit] der sogenannte Ge
werkschaftsprozeß gegen Lücke4 und Genossen (Bericht vom 16. Oktober 1883 -
P.J. III 8363) gezeigt hat.5 

Erst neuerdings, seitdem die sozialistische [recte: sozialpolitische6] Gesetzge
bung, insbesondere aber das sozialdemokratischerseits eingebrachte und propagierte 
,,Arbeiterschutzgesetz"7 das lebhafteste Interesse der Arbeiterkreise erweckt haben, 
wird jene Vorsicht mehr und mehr außer acht gelassen, so daß jetzt schon eine ganze 
Reihe von Organisationen, hier wie außerhalb, als mehr oder minder kompromittiert 
bezeichnet werden können. 

Bereits im Frühjahr d. J. hatte ich deshalb, als die mit politisch-sozialistischen Ten
denzen und Elementen besonders stark durchsetzte und gut organisierte Maurergesel
lenschaft im Hinblick auf den abermals in Aussicht genommenen Generalstrike in leb
hafte Bewegung geriet, entsprechende Recherchen angeordnet. Wie Ew. Exzellenz aus 
dem abschriftlich gehorsamst beigefügten Schreiben an den Ersten Staatsanwalt vom 
23. d. M. hochgeneigtest ersehen wollen,8 haben diese Ermittlungen inzwischen zur vor
läufigen Schließung der bezüglichen Vereinsbildungen aus § 8 b und 16 V[ereins]-

1 Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.662 Nr.41 Bd. l, fol. 5-9; Entwurf von der 
Hand Dr. Georg Zachers: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, fol.105-106Rs. 
Vgl. Nr.48. 

3 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. l 0.1878. 
4 Max Lücke (1858-1938), Klempner in Berlin. 
5 Vgl. Nr. 2 Anm. 18. 
6 So auch im Entwurf Zachers. 
7 Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hatte am 29.1.1885 dem Reichstag einen 

Gesetzentwurf für eine Arbeiterschutznovelle unterbreitet. Dieser Antrag wurde in der dar
auffolgenden Reichstagssession am 19.11.1885 erneut und nur unwesentlich verändert 
vorgelegt. Zur Unterstützung des Antrags hatte eine rege Versammlungstätigkeit einge
setzt, bei der zahlreiche Petitionen an den Reichstag verabschiedet wurden (vgl. Nr. 58 
Bd. 3. der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

8 Vgl. Nr. 50. 
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g[esetz] vom 11. März 1850 geführt. und soll bei dieser Gelegenheit der Versuch ge
macht werden, die gerichtliche Schließung der Gesamtorganisation der Maurer Deutsch
lands für den Geltungsbereich des gedachten Gesetzes herbeizuführen, um dann in 
derselben Weise gegen gleichartige Organisationen erfolgreicher vorgehen zu können.9 

Außerdem habe ich die vorläufige Schließung der hiesigen 3 Arbeiterinnenverei
ne gemäß § 8 a des V[ ereins ]g[ esetzes] vom 11. März 1850 angeordnet;0 da der poli
tische und gemeingefährliche Charakter dieser Vereine inzwischen ganz evident 
geworden ist. Diese ,,Arbeiterinnenbewegung" nahm anfänglich ihren Ausgang von 
den bekannten Reformbestrebungen der Frau Guillaume-Schack 11 , welche seit Neu
jahr 1876 [recte: 1886) in Offenbach die sozialistisch redigierte :leitung ,,Die Staats
bürgerin"12 herausgibt (Bericht vom 7. Februar 1885, P.J. III. 913), glitt aber unter 
immer steigender Hinwirkung von sozialdemokratischer Seite alsbald auf das politi
sche, insbesondere sozialpolitische Gebiet hinüber und drohte zu einer neuen gefähr
lichen Erscheinung in der sozialdemokratischen Bewegung zu werden. So sind nach 
dem hier gesammelten Material seit dem Herbst v. J. bereits in einer Reihe größerer 
Städte wie München, Nürnberg, Stuttgart, Bremen, Hamburg, Frankfurt a. M., 
Chemnitz, Dresden, Danzig, Stettin u. a. derartige Vereine begründet worden, von 
denen eine ganze Anzahl freilich von den Behörden wieder aufgelöst ist, während 
andere schon im Entstehen unterdrückt wurden. 13 

Aus dem überaus lebhaften Eintreten der sozialdemokratischen Parteileitung, insbe
sondere einzelner Reichstagsabgeordneten wie z. B. Singer14 und Kayser für diese 
Bewegung, muß man darauf schließen, daß die Sozialdemokratie in der Propagierung 
ihrer Ideen unter den Arbeiterinnen ein geeignetes Mittel erblickt, um die Opferwillig
keit ihrer Genossen durch häusliche Rücksichten nicht gehemmt, vielmehr wesentlich 
gefördert zu sehen und für ihren Anfang ein weiteres wertvolles Element zu gewinnen. 

Endlich habe ich nach§ 28 des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 in weiterer 
Ausführung des hohen Erlasses vom 11. April 188615 II. 4522 die Ausweisung von 

9 Vgl. Nr. 50 Anm. 29 sowie Nr. 66. 
10 Polizeipräsident von Richthofen gab am 28.5.1886 bekannt, daß der „ Verein zur Venre

tung der Interessen der Arbeiterinnen", der „ Verein der Arbeiterinnen Berlins" und der 
„Fachverein der Berliner Mäntelniiherinnen" hierselbst gemäß § 8 des Vereinsgesetzes 
vom J /. März 1850 vorläufig geschlossen sind (Bekanntmachung. in: Deutscher Reichs
Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 125 vom 28.5.1886). Zur endgül
tigen Schließung vgl. Nr. 62 und Nr. 65. 

11 Gertrud Gräfin von Guillaume-Schack (1845-1903), Redakteurin in Offenbach. 
12 Die erste Nummer der 2.eitschrift ,,Die Staatsbürgerin. Organ für die Interessen der Arbei

terinnen und der Central-Kranken- und Begräbniskasse für Frauen und Mädchen in 
Deutschland" war am 3.1.1886 erschienen. Am 12.6.1886 wurde die Wochenzeitschrift 
vom großherzoglichen Kreisamt Offenbach verboten, von Guillaume-Schack wenige Tage 
später aus dem Großherzogtum Hessen ausgewiesen. 

13 Vgl. etwa den Beschluß des Stadtmagistrats Nürnberg vom 3.8.1885 auf Auflösung des 
dortigen Vereins zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen (Abschrift: Landesarchiv 
Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14966, fol.9-lORs.), den Erlaß der Polizeidirektion München 
zur Auflösung des Arbeiterinnenvereins für München und seine Vorstädte vom 26.8.1885 
(Abschrift: fol. 11-13 Rs.) und das Schreiben des Polizeiamts Chemnitz an den Berliner Po
lizeipräsidenten vom 15.10.1885 mit der Mitteilung, daß der dortige Frauen- und Mäd
chenverein geschlossen worden sei (Abschrift: fol. 38). 

14 Paul Singer (1844-1911), Mitinhaber einer Damenmantelfabrik in Berlin, seit 1884 MdR 
(Sozialdemokrat). 

15 Vgl. Nr. 39. 
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Personen in Aussicht genommen, welche - wie z.B. die Maurer Behrend und Wilke 
und der Regierungsbaumeister a. D. Keßler (Berichte vom 12./20. Juni 1884 P.J. 
I 3253/P.J. III a 1587), denen als hervorragenden Leitern der hiesigen Maurerorga
nisation in erster Linie die Verantwortung für den vorjährigen wie diesjährigen Mau
rerstrike zur Last fällt - die Verhetzung der Arbeiterschaft und lnspirierung von 
Strikes sozusagen gewerbsmäßig betreiben und für ihre hiesige wie auswärtige 
höchst gemeingefährliche Agitationstätigkeit förmlich fixierte Remunerationen aus 
den bezüglichen Arbeiterkassen beziehen. 

Über etwaige weitere Maßnahmen auf dem vorbezeichneten Gebiet werde Euerer 
Exzellenz ganz gehorsamst zu berichten ich seinerzeit nicht verfehlen. 

Nr. 52 

1886 Juni 5 

Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung Nr. 23 
Allgemeine Bedeutung, Aufgaben und Ziele der Arbeiter-Organisation 

Druck 

[An sich ist die Aushebelung des reichsgesetzlich gewährten Koalitionsrechts auf dem Weg 
über die landesgesetzlichen Vereins- und Versammlungsgesetze rechtlich fragwürdig; nach 
Lage der Dinge ist jedoch zu empfehlen, sich auf die örtliche und fachgewerbliche Organisa
tion der Arbeiterfachvereine zu beschränken, die von einer gemeinsamen Idee durchdrungen 
sein müssen] 

Am Schluß unseres letzten Artikels 1 gelangten wir aufgrund eingehender Unter
suchungen über Wesenheit und Umfang des Koalitionsrechtes in juristischer und 
sozialpolitischer Beziehung zu der Überzeugung: daß es dem klaren Sinn und Wort
laut des § 152 der Reichsgewerbeordnung widerspricht, wenn die Behörden irgend
eines Bundesstaates unter Berufung auf die Landesgesetze betr. des Vereins- und 
Versammlungswesen gegen die Arbeiterkoalition vorgehen, ihr Schwierigkeiten 
bereiten und sie zerstören, sowie ferner: daß für die Arbeiterkoalition lediglich die 
Bestimmungen des betr. Reichsgesetzes in Betracht kommen können und daß diese 
Bestimmungen in gar keinem Zusammenhang mit denjenigen Bestimmungen der 
Landesgesetze stehen, welche das Recht, sich zu vereinigen und zu versammeln, 
unter gewissen Voraussetzungen einschränken oder aufheben. 

Zur Begründung dazu machen wir noch folgendes geltend: 
Wenn§ 152 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich bestimmt: ,,Alle Verbo

te und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen 
oder Fabrikarbeiter etc. sind aufgehoben", so ist zu fragen: In welcher Gesetzesmate
rie sind denn diese Verbote und Strafbestimmungen enthalten? In den Landesgeset
zen über das Vereins- und Versammlungswesen sind sie nicht enthalten; diese bezie-

1 Allgemeine Bedeutung, Aufgaben und Ziele der Arbeiter-Organisation (VII), in: Deutsche 
Metall-Arbeiter-Zeitung Nr. 21 vom 22.5.1886. Bei dem hier abgedruckten Artikel handelt 
es sich um den Schluß einer achtteiligen Artikelserie, die vom 10.4.1886 (Nr. I 5) an er
schienen war. 



1886 Juni 5 161 

hen sich lediglich auf das verfassungsmäßig garantierte Vereins- und Versamm
lungsrecht aller Staatsbürger ohne Unterschied. Diejenigen Verbote und Strafbe
stimmungen, von welchen hier die Rede ist, befinden oder vielmehr befanden sich in 
den Gewerbeordnungen und darauf bezüglichen Verordnungen der einzelnen Staa
ten. Diese aus dem einfachen und unzweideutigen Wortlaut des zitierten § 152 sich 
ergebende Tatsache ist fest im Auge zu behalten. Hat nun der Gesetzgeber die Ab
sicht gehabt, indem er die Befreiung der Arbeiterkoalition von Verboten und Straf
bestimmungen der alten Gewerbegesetzgebung vornahm, an deren Stelle die Verbote 
und Strafbestimmungen der Vereins- und Versammlungsgesetze zur Geltung zu 
bringen? Nein! Diese Absicht kann er gar nicht gehabt haben; schon die Verschie
denartigkeit dieser Gesetze schließt diese Absicht aus; das eine erlaubt, was das 
andere verbietet, dieses trifft Anordnungen, welche jenes nicht kennt. Während z. 8. 
in Preußen die Polizeibehörde einfach die erfolgte Anzeige einer Versammlung zu 
bescheinigen hat, 2 muß in der Republik Hamburg3 und in Mecklenburg4 die behörd
liche ,,Erlaubnis" dazu nachgesucht werden. In Bayern ist jeder Staatsbürger,5 in 
Sachsen dagegen nur ein Gemeindemitglied desjenigen Ortes, in dessen Gemeinde
bezirk die Versammlung stattfinden soll,6 zur Berufung einer solchen berechtigt. Im 
Herzogtum Anhalt darf kein „Ausländer" als Redner auftreten.7 Es bedarf wohl kei
nes weiteren Beweises, daß derartige Bestimmungen der Landesgesetze mit den 
reichsgesetzlichen Bestimmungen über das Koalitionsrecht und seine Ausübung 
nicht in Einklang zu bringen sind. Streng genommen sind auf eine nach Maßgabe 
des § 152 der Reichsgewerbeordnung gegründete Arbeiterkoalition und deren Ver
sammlungen gar keine Landesgesetze anwendbar; der Gesetzgeber hat zu jenen 
Paragraphen nicht hinzugefügt, daß durch denselben die Iandesgesetzlichen Bestim
mungen über das Vereins- und Versammlungswesen unberührt bleiben; er hat aber 
auch keinerlei Vorschriften über die nach§ 152 zulässigen Vereinigungen und deren 
Versammlungen erlassen. Wir haben nicht zu fragen, ob er aus Absicht das nicht tut 
oder ob er „vergessen", es zu tun; wir haben uns lediglich an die Tatsache zu halten, 
daß er's nicht tut. Wenn nun die Landesbehörden dieses Unterlassen empfinden und 
mit ihren Landesgesetzen, die - wie wir gesehen haben - gar keinen Zusammenhang 

2 Vgl. § 1 der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung 
gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 
(PrGS, S. 277). 

3 Vgl. § 8 der Revidierten Verordnung zur Verhütung des Mißbrauchs des Versammlungs
und Vereinigungsrechtes vom 30.6.1851 (Sammlung der Verordnungen der freien Hanse
Stadt Hamburg, Bd. 22: Verordnungen von 1851 und 1852, Hamburg 1853, S.182-188). 

4 Vgl. § l der mecklenburg-schwerinschen Verordnung, betr. Versammlungen und Vereine 
zu politischen Zwecken, vom 27.1.1851 (der Paragraph bezieht sich genaugenommen auf 
die Abhaltung von öffentlichen Versammlungen zu politischen Zwecken) (Regierungsblatt 
für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1851, S. 29). 

5 Vgl. § l des bayerischen Gesetzes, die Versammlungen und Vereine betreffend, vom 
26.2.1850 (BayGBI, S. 53). 

6 Nach§ 3 des sächsischen Gesetzes, das Vereins- und Versammlungsrecht betreffend. vom 
22.11.1850 mußte unter den Einberufem der Versammlung mindestens ein Gemeindemit
glied des Ortes sein, in dessen Gemeindebezirk die Versammlung gehalten wurde 
(SächsGVBl, S. 264 ). 

7 Eine solche Bestimmung läßt sich im Gesetzestext indes nicht finden, vgl. Provisorisches 
Gesetz über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung störenden Miß
brauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 26.12.1850 (Gesetzsammlung 
für das Herzogthum Anhalt, S.1909). 
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mit dem Koalitionsrecht aufweisen - dem vermeintlichen ,,Mangel" abzuhelfen 
suchen, so sind sie dazu gar nicht befugt. Entweder: die Ausübung des Koalitions
rechtes ist und bleibt, wie die Dinge liegen, frei von jeder landesgesetzlichen Be
schränlmng, oder die Reichsgesetzgebung trifft Bestimmungen über „Verhütung des 
Mißbrauchs des § 152 der Gewerbeordnung durch Vereine und Versammlungen". 
Nur eines von diesen beiden ist rechtlich möglich und zulässig. 

Wir glauben behaupten zu dürfen, daß diese unsere Ausführungen kein Merkmal 
tendenziöser Befangenheit an sich tragen. Wie [recte: Wir] haben lediglich einer 
streng objektiven Erwägung uns befleißigt und die Logik der Tatsachen sprechen 
lassen in der Bekämpfung einer falschen Rechtsauffassung und Gesetzesauslegung. 
Wenn wir auch sicher sind, daß juristische Spitzfindigkeit diese Logik nicht aner
kennen wird, so versprechen wir uns davon doch einigen Einfluß auf das öffentliche 
Rechtsbewußtsein, welches nicht die Aufgabe hat, der praktischen Betätigung jenes 
alten Satzes: ,,Das höchste Recht ist das höchste Unrecht"8 zur Stütze zu dienen. 
Daneben glauben wir die Forderung erheben zu dürfen, daß alle Arbeiter, die in 
ihrem Koalitionsrecht durch polizeiliche oder richterliche, auf Landesgesetze ge
stützte Maßnahmen geschädigt worden sind, nicht unterlassen mögen, in der Vertei
digung ihres guten Rechtes sich aller Instanzen zu bedienen. Es ist notwendig, ein 
Urteil des Reichsgerichts zu provozieren in all den Fällen, wo es sich - wie gegen
wärtig wieder in München9 - um angebliche Verstöße gegen Vereins- und Ver
sammlungsgesetze handelt. 10 

Die Polizeibehörden allerdings werden freiwillig von der seither geübten Taktik 
gegen die Arbeiterkoalition nicht lassen; sie werden der irrigen Auffassung des 
Reichsgesetzes und ihrer Landesgesetze sich nicht so leicht entschlagen, zumal die
selbe durch jahrelange Gewohnheit gewissermaßen schon „geheiligt" ist als eine 
Rechtsnorm. 0, es ist ein recht erbaulich Bild: Da hängt die goldene Frucht des Ko
alitionsrechts am Baum der Reichsgesetzgebung; verlockend lacht sie den Arbeiter 
an; sie hängt so nahe, er braucht nur zuzugreifen, um sie genießen zu können. Ja, 
prosit die Mahlzeit! Da kommt die Polizei und hängt die Frucht etwas höher und 
sagt: Halt, mein Lieber, das verbieten dir die Landesgesetze. 

Was ist da zu tun? Welche Organisation ist unter solchen Umständen möglich? 

8 Summum ius summa iniuria, d. h.: Da'> auf die Spitze getriebene Recht kann zum größten 
Unrecht werden. 

9 In München waren 1885 mehrere Fachvereine aufgrund des bayerischen Vereinsgesetzes 
zu politischen Vereinen erklärt worden und unterlagen seitdem den entsprechenden Be
schränkungen. Der Fachverein der Metallarbeiter Münchens war deshalb als lokale Mit
gliedschaft der Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands gezwungen gewesen, aus dem 
2:entralverband auszutreten; vgl. den Beschluß der Polizeidirektion München vom 
18.3.1885 (Staatsarchiv München Pol. Dir. München 671, n. fol.); zu den weiteren Ausein
andersetzungen zwischen Fachvereinen und Münchner Polizeidirektion vgl. Polizeidirekti
on München: Expose über die Haltung und Wirksamkeit der Arbeiter-Fachvereine in Mün
chen, Januar 1887 (Staatsarchiv München Pol. Dir. München 671, n. fol.); Bericht der Poli
zeidirektion München an die Regierung von Oberbayern vom 30.6.1885 (Staatsarchiv 
München RA 57802, n. fol.). 

10 Das Reichsgericht erörterte die Frage dann in seiner Entscheidung vom IO.l l.1887 (vgl. 
Nr. 78), nahm aber einen entgegengesetzten Standpunkt zu der hier vertretenen Auffa'>sung 
ein. Vgl. auch schon die Entscheidung des Strafsenats des Kammergerichts Berlin vom 
23.9.1886 (Nr. 55) und die Entscheidung des Strafsenats des Landgerichts Potsdam vom 
14.4.1887 (GStA I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.227-229). 
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Vergegenwärtigen wir uns, daß alle Versuche, die Arbeiter auch nur eines Ge
werkes in eine streng zentralistische Organisation zu bringen, bislang gescheitert 
sind an den Klippen der Landesgesetze, ja in einigen Fällen auch an den Klippen des 
Sozialistengesetzes. 11 Solange diese Klippen bestehen, ist es eine durch nichts zu 
entschuldigende Torheit, Zeit, Mühe und Geld der Idee der zentralistischen Organi
sation zu opfern, zumal wenn diese Idee selbst an Unklarheit leidet. Wir können 
heute nur wiederholen, was in bezug hierauf wir in Nr. 5 d[ieses] Bl[attes]12 erklär
ten: daß leider viele, die auf ,,Zentralisation" ohne Berücksichtigung der einzelnen 
fachgewerblichen Verhältnisse und Bedürfnisse schwören, gar keine Ahnung von 
dem Wesen einer wirklichen Zentralisation haben. Diese ist nicht das Aufeinander
häufen und Zusammenpressen einer Masse, sondern deren richtige Gliederung. wel
che die freie Bewegung nach einerlei Tendenz in jeder Richtung erlaubt. Solch eine 
Gliederung aber ist gegenwärtig, wie schon bemerkt, durch die Anwendung der 
,,besonderen Eigentümlichkeiten" der Landesgesetze und diversen Verwaltungsma
schinerien zur Unmöglichkeit gemacht; 13 zudem droht beständig das Damokles
schwert des Sozialistengesetzes über dem Haupt der koalitionsbedürftigen Arbeiter. 
Zwischen Skylla und Charybdis wird das Koalitionsrecht umhergeschleudert wie ein 
steuerloses Schiff, jeden Augenblick in Gefahr, zu zerschellen. 

Es bleibt also, soll von Arbeiterkoalition überhaupt noch die Rede sein, den Ar
beitern nichts anderes übrig, als sich, so gut es gehen will, örtlich und fachgewerb
lich unter Beobachtung der diversen Gefahren zu organisieren, indem sie weniger 
auf die Form als auf die Sache sehen. Ein Geist, ein Gedanke, ein Wille und ein 
Streben muß die örtlich und fachgewerblich begrenzten und getrennten Arbeiterkoa
litionen erfüllen. Das Wirken zu einerlei Zweck in denselben ist nicht gleichzuer
achten mit einem verbotenen ,,Inverbindungtreten". Wenn hundert Fachvereine jeder 
für sich ein und dieselbe Stellung zu irgendeiner sie angehenden öffentlichen Ange
legenheit, z.B. der Arbeiterschutzgesetzgebung, einnehmen; wenn alle hundert selb
ständig unter der eignen Firma als in sich abgeschlossene Körperschaften ein und 
dieselben Beschlüsse fassen, ein und dieselbe Taktik beobachten, ein und dieselben 
Handlungen unternehmen, z. B. das Petitionieren an den Reichstag, wo ist das Lan
desgesetz, das solches verbietet, wo die Behörde, die solches verhindern könnte? 
Gedanken, Ideen, Überzeugungen können keiner einzelnen Vereinigung als Sonder
eigentum zuerkannt werden. Dieselben Überzeugungen, die der Verein A hat, kann 
auch der Verein B haben; ja selbst die Statuten und die Geschäftsführung der einzel
nen Vereine können - natürlich immer nur in direkter und ausdrücklicher Beziehung 
zu dem einzelnen Verein - vollständig gleich und übereinstimmend sein. Was die 
Gesetze verpönen, ist lediglich das Inverbindungtreten der Vereine politischer Natur 
zu gemeinsamen Zwecken. Den gemeinsamen Zweck, den die Arbeiterfachvereine, 

11 Aufgrund des Sozialistengesetzes geschlossen worden war insbesondere die Vereinigung 
der Metallarbeiter Deutschlands, vgl. Nr. 25. 

12 Weder die Nr. 5 des Jahrgangs 1886 der ,,Deutschen Metall-Arbeiter-Zeitung" noch die 
Nr. 5 der hier auszugsweise abgedruckten Artikelfolge enthalten solche Ausführungen. 

13 Für Berlin beispielsweise hatte Kriminalkommissar Christoph Schöne von der Politischen 
Polizei im Berliner Polizeipräsidium am 1.7.1885 berichtet, daß trotz prinzipieller Sympa
thien für den Gedanken der Zentralisation sich noch kein Fachverein zu diesem Schritt ha
be entschließen können, weil befürchtet wurde, daß die Z,entralisation gefährlich fiir die 
Fachvereine werden könnte (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15084, fol. 7-8). 
Einern weiteren Bericht Schönes vom 14.6.1886 zufolge hatte sich daran auch ein Jahr spä
ter wenig geändert (fol. 13-13 Rs.). 
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soweit sie ein und derselben ökonomischen Schule huldigen, zweifelsohne haben, ist 
also zu genügen, ohne daß dieselben untereinander in Verbindung treten. Wenn der 
Verein A für den Maximalarbeitstag eintritt, wer will den Verein B hindern, es auch 
zu tun und genau in derselben Weise wie jener? Das Gesetz verbietet das lnverbin
dungtreten der Vereine, aber das der Ideen, Grundsätze und Überzeugungen verbie
tet es nicht und kann es nicht verbieten! 

Die Aufgabe, welche sich daraus für die Arbeiterfachvereine ergibt, ist, wenn sie 
richtig aufgefaßt wird, tatsächlich sehr leicht zu lösen. 

Von Wichtigkeit erscheint mir, darauf hinzuweisen, daß man in allen solchen Fäl
len, wo ein gemeinsames Vorgehen der Arbeiter ohne Rücksicht auf Art und Gewer
be geboten erscheint, die Arbeiterfachvereine als solche ganz aus dem Spiel Jassen 
möge. Da arrangiere man doch einfach Arbeiterversammlungen, die ihre Beschlüsse 
selbständig zu fassen und mit deren Ausführung Personen aus ihrer Mitte zu betrau
en haben, eventuell auch erklären können, etwaige Kosten zu decken. Das ist ein 
gesetzlich durchaus zulässiges Verfahren, auf welches das Verbindungsverbot keine 
Anwendung finden kann. Bei einigem Nachdenken wird der verständige Leser aus 
diesem Fingerzeig noch manch andere Nutzanwendung ziehen können. Wo die ein
zelne Arbeiterorganisation unter dem Druck der Landesgesetze über eine bestimmte 
Grenze nicht hinauskann, da hat die „unorganisierte" Arbeiterschaft, für welche 
diese Grenze nicht existiert, als selbständig beschließendes und handelndes Element 
einzutreten, wofür ja besonders die Berliner Maurer und Zimmerer in den letzten 
Jahren so manches praktische Beispiel gegeben haben. 14 

Die Hauptsache unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist, daß die Arbeiter in 
den Irrgängen der Gesetzeslabyrinthe mit ihren Koalitionsbestrebungen sich behaup
ten: ,,Koalition um jeden Preis, gleichviel unter welcher Form und in wie engen 
Grenzen immer" - das muß die Parole der Arbeiter sein. Man organisiere unermüd
lich örtliche Fachvereine und bemühe sich, sie unter die Herrschaft eines und dessel
ben Geistes zu bringen, wie wir ihn in unsern Artikeln zum Ausdruck gebracht ha
ben. Der Mangel an wirklicher Koalitionsfreiheit muß in der immer höheren Ausbil
dung des Solidaritätsgefühles und der zur Einung in der Idee treibenden ökonomi
schen und sozialpolitischen Erkenntnis ein Gegengewicht erhalten. Alles weitere 
wird zur Zeit sich finden. Der jetzige Zustand auf dem Gebiet der behördlichen Tä
tigkeit, betr. die Arbeiterkoalition, ist auf die Dauer unhaltbar; er führt zur heillose
sten Verwirrung, indem das reichsgesetzlich gewährleistete Koalitionsrecht gewis
sermaßen durch eine Reihe verschiedener, in wesentlichen Punkten sich oft wider
sprechenden Landesgesetze Spießruten laufen muß und so eigentlich gar nichts an 
ihm bleibt, es vielmehr vollständig illusorisch wird. Die Arbeiterfachvereine werden, 
wenn sie überhaupt existieren wollen, ja geradezu gezwungen, sich lediglich als 
,,politische Vereine" im Sinn der bezüglichen Landesgesetze zu konstituieren, wo
durch sie dann den Gefahren des Sozialistengesetzes um ein gut Stück näher rücken, 
wie die Erfahrung hinlänglich lehrt. 

14 Unter dem Einfluß Gustav Keßlers stützte sich die „lokalistisch" orientierte Berliner Mau
rerbewegung einerseits auf den Fachverein, der stärker als andernorts auf lokale ,.Streikau
tonomie" bedacht war, andererseits auf versarnmlungsdemokratische Lohnbewegungen 
(mit in Versammlungen gewählten ,,Lohnkommissionen" an der Spitze), welche die große 
Zahl nicht organisierter Arbeiter zu mobilisieren suchten. Ähnlich verhielt es sich bei den 
Zimmerern. 
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Arbeitsordnung' für das Steinkohlen-Bergwerk "König Ludwig"2 

Druck 

165 

[Bestimmungen zum Arbeitsverhältnis mit dem Charakter wesentlicher Teile eines Arbeits
vertrags] 

Aufgrund des § 80 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 18653, welcher 
lautet: 

„Das Vertragsverhältnis zwischen den Bergwerksbesitzern und den Bergleuten 
wird nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften beurteilt, soweit nicht nachste
hend etwas anderes bestimmt ist. 

Erlassen die Bergwerksbesitzer Arbeitsordnungen für ihre Werke, so müssen die
selben gleichzeitig mit der Bekanntmachung auf dem Werk zur Kenntnis der Berg
behörde gebracht werden", 

wird für die Zeche „König Ludwig" folgende Arbeitsordnung erlassen:4 

§ 1. Die Annahme und Entlassung der Arbeiter erfolgt durch den Betriebsführer. 

§ 2. Jeder Arbeiter muß bei der Annahme zur Arbeit seine Legitimationspapiere, 
namentlich: 

1. wenn er schon beim Bergbau beschäftigt war, ein Zeugnis5 von der Grube, wo
bei er zuletzt in Arbeit gestanden, beziehungsweise von der Ortspolizeibehörde, 

Staatsarchiv Münster 180/1 Nr. 1789, fol. 112. 
2 Das Bergwerk „König Ludwig" bei Recklinghausen war 1872 durch eine gleichnamige 

„Gewerkschaft" - im Bergrecht der Begriff für die Gesellschaft der am Eigentum des 
Bergwerks Beteiligten - gegründet worden. Das Niederbringen des ersten Schachts hatte 
sich wegen starker Wasserzuflüsse verzögert, die Kohlenförderung deshalb erst 1885 be
gonnen. 1886 hatte die Belegschaft einen Stand von 258 erreicht, ihr eigentliches Wachs
tum stand noch bevor. Gezeichnet ist die Arbeitsordnung von Friedrich Grillo, dem von 
der „Gewerkschaft" bestellten ,,Repräsentanten". Grillo war als einflußreicher Großunter
nehmer an der Gründung einer ganzen Anzahl von Industrieunternehmen und Bergwerken 
beteiligt, so auch 1873 bei der Gelsenkirchener Bergwerks-AG. 

3 PrGS, S. 705. 
4 Der von Oberbergrat Wilhelm Jung vom Oberbergamt Dortmund zur Stellungnahme auf

geforderte Bergrevierbeamte in Recklinghausen, Bergrat August Abels, bemerkte in sei
nem Bericht an das Oberbergamt vom 13. l 0.1886: Die neue Arbeitsordnung stimmt im we
sentlichen ( ... ) mit den auf den übrigen 'Zechen des Reviers geltenden überein (Staatsarchiv 
Münster 180/1 Nr.1789, fol. 110-111 ). Für eine umfassende Kritik der Arbeitsordnungen 
im Ruhrkohlenbergbau aus Sicht des Oberbergamts Dortmund vgl. Nr. 115. 

5 Nach §§ 84 und 85 das Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten vom 
24.6.1865 (PrGS, S. 705) durften Bergwerksbesitzer einen Arbeiter, von dem ihnen be
kannt war, daß er schon früher im Bergbau gearbeitet hatte, nur dann beschäftigen, wenn 
dieser ein Zeugnis des Bergwerksbesitzers, bei dem er zuvor beschäftigt gewesen war, vor
legte. Die Ortspolizeibehörde hatte die Unterschrift zu beglaubigen bzw. ihrerseits das 
Zeugnis auszustellen, wenn der Bergwerksbesitzer die Ausstellung verweigerte. In dem 
bergmännisch als „Abkehrschein" bezeichneten Zeugnis waren Art und Dauer der Be
schäftigung festzuhalten. 
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2. wenn er bisher auf keiner Grube beschäftigt war, die zu seiner Aufnahme in 
den Knappschaftsverein6 erforderlichen Bescheinigungen, 
bei dem Betriebsführer deponieren. 

§ 3. Der Austritt erfolgt, soweit nicht andere vertragsmäßige Bestimmungen vor
liegen oder einer der in den §§ 14 und 15 bezeichneten Fälle sofortiger Entlassung 
statthat, nach vorausgegangener, beiden Teilen am 15. und letzten Tag eines jeden 
Monats zustehenden Kündigung mit einer Frist von 14 Tagen. Fällt einer dieser Tage 
auf einen Sonn- oder Feiertag, so ist der vorherige Tag zu wählen. Bei der Berech
nung dieser Frist zählt der Tag der Kündigung nicht mit. Zu einer anderen Zeit kann 
nicht gekündigt werden. 

§ 4. Die Dauer einer Arbeitsschicht beträgt: 
a) in der Grube 8 Stunden; 
b) für die Tagesarbeiter 12 Stunden inkl. 1 1/2 Stunden Ruhezeit. 
Bei vorliegender Gefahr für das Leben der Arbeiter oder die Sicherheit der Baue 

ist jeder Arbeiter verpflichtet, sobald er von seinem Vorgesetzten dazu aufgefordert 
wird, auch länger als die regelmäßigen Schichtstunden zu arbeiten, und werden in 
diesem Fall bei der achtstündigen Schicht je 3 Stunden und bei der zwölfstündigen 
Schicht je 4 ½ Stunden als halbe Schicht gerechnet. 

Der Zeitpunkt der Anfahrt wird durch Anschlag in der Kaue7 bekanntgemacht; 
wer erst nach beendigtem Verlesen, aber während der Seilfahrt8 zur Arbeit erscheint, 
wird ohne Bestrafung noch zugelassen, wenn die Meldung bei dem Steige.-9 erfolgt 
ist; wer nach beendigter Seilfahrt erscheint, hat kein Recht mehr, überhaupt zur 
Schicht zugelassen zu werden. 

§ 5. Die Gedinge10 und Schichtlöhne werden unter Zuziehung der Steiger von 
dem Betriebsführer festgestellt. 11 

§ 6. Die Auslöhnung findet monatlich einmal, und zwar in den letzten acht Tagen, 
die Abschlagszahlung in der ersten Hälfte eines jeden Monats statt. Wer infolge 
einer Kündigung aus der Arbeit scheidet, kann seinen Lohn erst am nächsten Lohn-

6 Zur sozialen Sicherung der Bergarbeiter hatte das Gesetz, betreffend die Vereinigung der 
Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften für den ganzen Um
fang der Monarchie, vom 10.4.1854 (PrGS, S. 139; vgl. Anh. C Nr. l Bd. 6 der 1. Ab
teilung dieser Quellensammlung) für ganz Preußen die Errichtung von Knappschaftsverei
nen als Unterstützungskassen obligatorisch gemacht, denen die Arbeitgeber wie die Berg
arbeiter eines bestimmten Bezirks angehören und zu denen sie Beiträge entrichten mußten. 

7 Als Kaue wird im Bergbau der Raum zum Umziehen und Reinigen bezeichnet. 
8 Im Bergbau Ein- und Ausfahrt von Personen in einen Schacht. 
9 Aufsichtsperson im Bergbau. 

10 Begriff für die besondere Form der leistungsbezogenen Entlohnung im Bergbau. Das 
Gedinge wurde gemeinhin für einen Monat zwischen den unter Tage arbeitenden Kame
radschaften und dem Steiger ausgehandelt. Es hatte in der Regel die Zahl der gefüllten 
Förderwagen zum Bezugspunkt. 

11 Bergrat Abels berichtete dem Oberbergamt Dortmund am 14.1.1887, die Zechenverwal
tung habe der überarbeiteten Arbeitsordnung freiwillig die Bestimmung hinzugefügt ( ... ), 
daß die Arbeiter ihrerseits die Arbeit ohne Kündigung aufgeben können, wenn bei Feststel
lung der Gedinge keine Einigung stattfindet. Ein derartiges Zugeständnis, wie es m. E. der 
Billigkeit entspricht, ist bisher, soweit mir bekannt, von keiner Z,echenverwaltung gemacht 
worden (Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1789, fol. 121). 
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tag fordern, wer dagegen entlassen wird, kann denselben innerhalb der nächsten drei 
Tage beanspruchen. Wer die Arbeit ohne Kündigung verläßt, hat erst nach Ablauf 
von 2 Monaten Anspruch auf Auszahlung seines Lohnes. 

Für jeden Arbeiter wird ein Lohnbuch geführt, welches am Tag vor der Löhnung 
jeden Arbeiter zum Nachrechnen eingehändigt wird und bei der Auslöhnung zurück
gegeben werden muß. 

Die Auslöhnung erfolgt durch einen Beamten in Gegenwart eines Steigers in der 
Regel an diejenige Person, welche das Lohnbuch präsentiert, und ist der Beamte 
nicht verpflichtet, die Legitimation derselben zu plilfen, dagegen berechtigt, die 
Auszahlung an fremde Personen zu beanstanden. 

Reklamationen gegen die Übereinstimmung der empfangenen Zahlung mit dem 
in das Lohnbuch eingeschriebenen Lohn müssen sofort bei dem auszahlenden Beam
ten, Reklamationen gegen die Richtigkeit des Lohnsatzes oder der Ausrechnung in 
der Regel am folgenden Tag, spätestens aber innerhalb acht Tagen vom Lohntage ab, 
bei dem Betriebsführer bei Verlust eines jeden weiteren Anspruches angebracht 
werden. 

§ 7. Für den Fall der ganzen oder teilweisen Unterbrechung des Betriebes haben 
die Arbeiter keinen Anspruch auf Lohn für die verfeierten Schichten; dagegen soll 
dem Arbeiter auf sein Verlangen die Abkehr12 sofort gegeben werden. 

§ 8. FUr die gute Aufbewahrung und richtige Wiederablieferung der ihm überge
benen Gezähe13 haftet jeder Arbeiter mit seinem Lohn; auch hat derselbe für jeden 
durch sein Verschulden der Grube absichtlich oder durch grobes Versehen zugefüg
ten Schaden aufzukommen. 

§ 9. Jeder auf der Zeche beschäftigte Arbeiter hat das Interesse der Grube zu för
dern und die ihm überwiesenen Arbeiten mit Sorgfalt und Fleiß nach bergmänni
schen Regeln, überhaupt genau nach Anweisung seines Vorgesetzten auszuführen; 
bei absichtlich oder durch Nachlässigkeit herbeigeführter Benachteiligung der Grube 
ist die Verwaltung berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der betreffenden Arbeiter 
sorgfliltig und solide ausführen zu lassen. 

§ 10. Schlecht gefüllte Wagen oder unrein geförderte Kohlen können als gratis 
gefördert gestürzt werden. Bei öfterer Wiederholung kann außerdem eine Ordnungs
strafe bis zur Höhe von 3 Mark eintreten.14 

12 Bergbaulicher Begriff für Kündigung. 
13 Bezeichnung für das Werkzeug des Bergarbeiters. 
14 Bergrat August Abels befand in seinem Bericht vom 13.10.1886 (vgl. Anm. 4), der§ 10 

erscheine unzulässig, es bestehe jedoch seitens der Zechenverwaltung die Absicht, den 
Lohn far solche Kohlen künftig zu ¾ der Unterstützungskasse zuzuweisen. Der Abzug von 
¼ rechtfertigt sich m.E. durch den Minderwert, den die „genullten" Wagen haben. Berg
hauptmann August Prinz von Schönaich-Carolath wies Bergrat Abels am 25.10.1886 an, 
die Zechenverwaltung darauf aufmerksam zu machen, es könne die Bestimmung, daß die 
unzulänglichen Wagen als gratis gefördert gestünt werden, das Verhältnis zwischen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer insbesondere bei der heutigen sozialen Arbeiterlage nur in 
höchst nachteiliger Weise beeinflussen. Es werde vorausgesetzt, daß die 7.echenverwaltung 
die wünschenswerte Abänderung des § 10 baldigst vornehmen wird (Entwurf am Rand des 
Berichts von Abels: Staatsarchiv Munster 180/1 Nr.1789, fol. ll0Rs.-111). Am 14.1.1887 
berichtete Bergrat Abels, die Zechenverwaltung sei auf die Wünsche des Oberbergamts be
reitwillig eingegangen (Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1789, fol. 121). 
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§ 11. Betrunkene Arbeiter werden zur Arbeit nicht zugelassen. Der Genuß von 
Branntwein und sonstigen geistigen Getränken während der Arbeitszeit ist untersagt. 
Wer solche Getränke auf die Grube bringt oder bringen läßt, dort genießt oder be
trunken zur Arbeit kommt, erhält eine Strafe bis zur Höhe von 3 Mark. 

§ 12. Willkürliches Feiern, willkürliches Wechseln der Schicht, zu spätes Er
scheinen bei der Arbeit und zu frühes Verlassen derselben wird außer dem der ver
säumten Zeit entsprechenden Lohnabzug mit 1 - 3 Mark bestraft. 

§ 13. Wer den Anordnungen der Vorgesetzten nicht pünktlichen Gehorsam leistet, 
ohne Erlaubnis Grubenholz oder Gezähe verwechselt, verzimmertes Holz und geleg
te Schienen raubt, die von andern Arbeitern gewonnenen Kohlen als die seinigen 
fördern läßt, an den Streckenpfeilern Kohlen raubt, Markscheiderstufen15 losreißt 
oder versetzt, Barrieren an Bremsbergen16 oder Wettertüren17 öffnet und nicht wieder 
schließt, einen Bremskorb zum Fahren benutzt oder überhaupt ohne Auftrag eines 
Vorgesetzten in einem dem Betrieb übergebenen Bremsberg sich aufhält, mit seinen 
Kameraden Streit anfängt, dieselben schimpft, neckt oder schlägt, die Grubenbaue 
durch Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse verunreinigt, die über das Anfahren 
der Belegschaft eingeführten oder noch einzuführenden Kontrollvorschriften nicht 
befolgt, mit offener Lampe einen Bau betritt, in welchem die Benutzung von Sicher
heitslampen angeordnet ist, bei den Pfeilern durch Nachlässigkeit Schienen nicht 
wiedergewinnt, hat eine Disziplinarstrafe bis zur Höhe von 3 Mark zu erleiden. 18 

§ 14. Außer den im§ 82 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 vorge
sehenen Fällen kann durch den Betriebsführer die sofortige Entlassung des Arbeiters 
bei wiederholtem absichtlichen Verstoß gegen eine Bestimmung der §§ 10, 11, 12 
und 13 dieser Ordnung erfolgen. 

§ 82 des Allgemeinen Berggesetzes 
Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Kündi-

gung können Bergleute entlassen werden: 
1. wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntreuung, eines liederlichen Lebenswan
dels, groben Ungehorsams oder beharrlicher Widerspenstigkeit sich schuldig ma
chen, 
2. wenn sie eine sicherheitspolizeiliche Strafvorschrift bei der Bergarbeit übertreten, 
3. wenn sie sich Tätlichkeiten oder Schmähungen gegen den Bergwerksbesitzer, 
dessen Stellvertreter oder die ihnen vorgesetzten Beamten erlauben, 

15 Hilfsmittel im bergbaulichen Vermessungswesen. 
16 Anlage im Bergbau zur Beförderung von Material mittels gebremster Wagen. 
17 Tür zur Steuerung des Wetterzugs durch die Grubenbaue. 
18 Bergrat Abels bemerkte hierzu in seinem Bericht vom 13.10.1886 (vgl. Anm. 4): Daß im 

§ 13 einzelne bergpolizeiliche Übertretungen mit Disziplinarstrafe bedroht werden - das 
Betreten der Bremsberge etwa oder der unbefugte Gebrauch der offenen Lampe oder auch 
das Fahren auf Bremskörben -, sei seines Erachtens in der Praxis durchaus gerechtfertigt, 
solange die Grubenbeamten nicht gesetzlich verpflichtet sind, jede bergpolizeiliche Über
tretung dem Revierbeamten zur Bestrafung anzuzeigen, und solange der Revierbeamte kei
ne selbständige Strafbefugnis besitzt. Bekanntlich kommt gegenwärtig die gesetzliche Stra
fe auch äußerst selten und dann in einer dem Zweck wenig entsprechenden und für alle Be
teiligten lästigen Weise zu Anwendung. Zu den hier angesprochenen bergpolizeilichen Auf
sichtsrechten der Bergbehörden und den aufgrund dieser Rechte erlassenen „Bergpolizei
verordnungen" vgl. Nr. 115 Anm. 9. 
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4. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig geworden oder mit einer ekelhaf
ten Krankheit behaftet sind. 

§ 15. Mündliche Gesuche und Beschwerden, welcher Art diese auch sein mögen, 
haben höchstens drei Arbeiter gleichzeitig in ruhiger Weise bei dem Betriebsführer 
vorzubringen. Im Übertretungsfall können die betreffenden Arbeiter sofort entlassen 
werden. Arbeiter, welche sich bei dem Ausspruch des Betriebsführers nicht beruhi
gen wollen, können in gleicher Weise ihr Anliegen zur Entscheidung zunächst bei 
dem Grubenverwalter und bei Erfolglosigkeit bei dem Grubenvorstand vorbringen. 

§ 16. Die aufgrund dieser Arbeitsordnung verhängten Strafgelder werden am 
Lohntag in Abzug gebracht und fließen in die besondere Unterstützungskasse, wel
che dazu bestimmt ist, auf den Vorschlag der Arbeiterdeputierten bedürftigen Mit
gliedern der Belegschaft und deren Familien Unterstützung zu gewähren. 

§ 17. Diese Arbeitsordnung hat die Kraft wesentlicher Bestandteile eines Arbeits
vertrages zwischen der Gewerkschaft der Zeche „König Ludwig" und allen auf die
ser jetzt und in Zukunft beschäftigten Arbeitern, dieselbe wird in der Kaue ausge
hängt, und ist mit diesem Aushang jeder Einwand der Unkenntnis der Arbeiter von 
den darin enthaltenen Bestimmungen ausgeschlossen. 

Nr.54 

1886 August 

Eingabe' Dresdener Tabakarbeiter an den Reichstag 

Druck 

[Das gemeinsame Vorgehen der Arbeiter mit Hilfe von Vereinen ist das wichtigste Mittel der 
Arbeiter, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern; durch den Puttkamerschen Streikerlaß 
und die einzelstaatliche Vereinsgesetzgebung ist es stark gefährdet; dem § 152 der Gewerbe
ordnung soll eine Fassung gegeben werden, die den Arbeitern und Arbeiterinnen das Recht 
zugesteht, auch überörtliche Vereine zu gründen] 

Wenn die ergebenst Unterfertigten sich petitionierend an den hohen Reichstag 
wenden, um von demselben Abhilfe in der weiter unten angegebenen Form zu erbit
ten, so hat dies in folgendem seinen Grund: 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41, Bd.l, fol.62-63. Der Berliner Polizeipräsident 
Bernhard Freiherr von Richthofen informierte den preußischen Innenminister Robert von 
Puttkamer im September 1886, es sei die Petition von Dresden aus, woselbst eine Kommis
sion der dortigen Zigarrenarbeiter den Wortlaut derselben ausgearbeitet haben soll, zur 
Sammlung von Unterschriften nach Berlin gelangt, aufgrund der §§ 6 und 23 Absatz 1 des 
Reichspressegesetzes vom 7.5.1874 aber beschlagnahmt worden (Bericht des Polizeipräsi
denten von Richthofen an Innenminister von Puttkamer vom 28.9.1886: GStA Berlin I. HA 
Rep. 77 Tit.662 Nr.41 Bd. l, fol. 61 ). Auch dem „Berliner Volksblatt" zufolge, das mit als 
erstes ilber die Petition berichtet hatte, stammte diese von einer Kommission Dresdener 
Tabakarbeiter (Um eine freie und ungehinderte Entwicklung der Arbeitervereine zu ermög
lichen, in: Berliner Volksblatt Nr. 182 vom 7.8.1886). 
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Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, welche schon vielfach erörtert bzw. 
bewiesen wurde, daß es dem Arbeiterstand nur möglich ist, sich mit Hilfe der Ver
einigung eine den Verhältnissen entsprechende bessere Lebensstellung zu errin
gen. 

Wie notwendig es ist, daß dem Arbeiter diese Vereine zur Seite stehen, ist wohl 
aus den ungleichen Kampfmitteln zu ersehen, welche zwischen dem Arbeiter und 
dem Arbeitgeber benützt werden. Denn während der Arbeitgeber als Person mit 
Geld und anderen Mitteln zur Genüge versehen ist, um sich gegen die etwaigen 
Forderungen des Arbeiters zu wehren, besitzt der letztere nichts als seine Arbeits
kraft. 

Da, wie bekannt, die Arbeitslöhne sich nach den allernotwendigsten Lebensbe
dürfnissen des Arbeiters regeln,2 so kann es nicht wundernehmen, wenn derselbe den 
vollen Verdienst zur Erhaltung seiner Arbeitskraft verbraucht! Er kann sich demzu
folge nichts erübrigen, um als Person irgendeine Forderung bei dem Arbeitgeber 
durchzusetzen. 

Da kann ihm nun freilich nichts anderes helfen, als sich mit seinen Berufsgenos
sen zu verbinden, um im Verein mit diesen die Schritte zu beraten, welche nötig 
sind, um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu erlangen. 

Haben doch die Arbeitgeber ebenfalls Vereine, welche sich zum Teil über ganz 
Deutschland erstrecken, in welchen sie beraten usw., wie sie die Löhne nach rück
wärts regeln, um unter Umständen billigere Ware auf den Markt zu bringen oder 
einen größeren Gewinn zu erzielen. 

Diesen Vereinen steht kein gesetzliches Hindernis im Wege, während man den 
Vereinen der Arbeiter behördlicherseits die größten Schwierigkeiten bereitet, sie 
auflöst, ihre Kassen beschlagnahmt usw. 

Der § 152 der Reichsgewerbeordnung hebt zwar alle Strafbestimmungen auf, 
welche sich auf Vereinigungen zum Zwecke der Erlangung günstiger Lohnbedin
gungen usw. beziehen. Allein - und das ist von wesentlicher Bedeutung - der§ 152 
der Reichsgewerbeordnung enthält keine Bestimmung, wonach dem Arbeiterstand 
das Recht zustände, Vereine zu gründen, in denen die Erlangung günstiger Lohn
und Arbeitsbedingungen angestrebt werden können. 

Hätten die Arbeiter dieses Recht gesetzlich garantiert, so würden nicht noch in 
neuerer Zeit Vereine, in denen obige Angelegenheiten erörtert wurden, aufgelöst 
worden sein. 

Die ergebenst Unterfertigten erblicken ferner einen förmlichen Feldzug gegen die 
Arbeitervereine in dem sogenannten Streikerlaß des preußischen Ministers des In
nern, von Puttkamer.3 Enthält dieser Erlaß doch einen Geist, der gerade das Gegen-

2 Anklang an das von Ferdinand Lassalle in Anlehnung an die klassische Lohntheorie bei 
David Ricardo formulierte „eherne Lohngesetz", nach dem der durchschnittliche Arbeits
lohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt reduzien bleibt, der in einem Volk ge
wohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fonpjlanzung erforderlich ist (Offenes 
Antwort-Schreiben an das 7.entral-Komitee zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen 
Arbeiter-Kongresses zu Leipzig, Teilabdruck unter Nr. 1 Bd. 8 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung, dort S. 5), hier nun aber mit dem Unterschied, daß anders als bei 
Lassalle die wichtigste Konsequenz, die daraus gezogen wird, gleichwohl im gewerk
schaftlichen Zusammenschluß zur Erkämpfung besserer Löhne und Arbeitsbedingungen 
liegt. 

3 Vgl. Nr. 39. 
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teil von dem ist, was seinerzeit zugunsten der Arbeiterverhältnisse in der kaiserli
chen Botschaft enthalten war.4 

Muß der Arbeiter nicht annehmen, daß dieser Erlaß zugunsten des Unternehmer
standes erschien? Und welche Folgen entstehen dem Arbeiter hieraus? 

Daß die Löhne wieder mehr zurückgehen und die Arbeitsverhältnisse verschlech
tert werden, ist wohl ganz natilrlich, da dem Arbeiter seine einzigen Schutzmittel, 
seine Vereine usw. zerstört werden. 

Muß sich nicht das Rechtsbewußtsein des Arbeiters verletzt fühlen? 
Alle Illusion von der Gleichberechtigung der Menschen in der Gesellschaft ist 

zerstört; denn trotz dieser Maßnahmen gegen die Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine 
bestehen die Vereine der Arbeitgeber ungehindert fort. 

Hierzu kommt noch, daß in den einzelnen Bundesstaaten Vereins- und Versamm
lungsgesetze existieren, welche sich in direktem Widerspruch mit§ 152 der Reichs
gewerbeordnung befinden.5 Da werden z.B. in Sachsen bzw. in Preußen Vereine 
verboten, welche in einem anderen Bundesstaat ungehindert bestehen können und so 
fort. 

Daß durch solche Maßnahmen, wie die oben geschilderten, der Arbeiterstand an 
dem friedlichen Ausbau unserer wirtschaftlichen und sozialpolitischen Verhältnisse 
gehindert wird, wird niemand bezweifeln wollen. 

Die ergebenst Unterfertigten glauben auf weitere Begründungen des Folgenden 
verzichten zu können und meinen ferner, daß der hohe Reichstag, sofern er nicht 
will, daß der Lösung der sozialen Frage auf friedlichem Wege Hindernisse entge
gengestellt werden, es zunächst als seine Pflicht zu betrachten hat, daß dem § 152 
der Reichsgewerbeordnung eine bestimmte Fassung dahin gegeben wird. daß dem 
männlichen sowohl als auch dem weiblichen Arbeiterstand das Recht zusteht. Verei
ne zu gründen. welche sich. wie die Vereine der Arbeitgeber. über ganz Deutschland 
erstrecken können und in welchen die Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedin
gungen angestrebt bzw. beraten werden kann. 

In Erwägung auch, daß die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Vereins
und Versammlungsgesetze sich zum Teil in direktem Widerspruch mit dem § 152 
der Reichsgewerbeordnung befinden, wolle der hohe Reichstag durch diesbezügliche 
Beschlußfassung veranlassen, daß die betreffenden Bundesstaaten ihre Vereins- und 
Versammlungsgesetze dem§ 152 der Reichsgewerbeordnung entsprechend abzuän
dern bzw. anzupassen haben.6 

4 Die Bemerkung zielte hauptsächlich wohl auf den bereits in der Eröffnungssitzung des 
Reichstags vom 15.2.1881 vorgetragenen und in die Kaiserliche Botschaft zur Eröffnungs
sitzung des Reichstags vom 17. l l.1881 neuerlich aufgenommenen Satz, daß die Heilung 
der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer 
Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohls der 
Arbeiter zu suchen sein werde (vgl. Nr. 9 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung 
sowie die Eröffnungssitzung des Reichstags vom 15.2.1881: Sten.Ber.RT 4. LP IV. Ses
sion 1881, S. l [dortjedoch: sozialistischer Ausschreitungen]). 
Vgl. auch Nr. 52. 

6 Die national ausgerichteten Berliner ,,Neueste Nachrichten" kommentierten am 14.9.1886, 
der eigentliche Zweck der Petition sei, den § 8 des preußischen Vereinsgesetzes (Verbin
dungsverbot für politische Vereine) zu beseitigen und so eine Zentralisation der Fachverei
ne zu ermöglichen. Das Blatt wies auf die bereits mehrfach von seiten der Gerichte vorge
nommene Klärung (vgl. dann auch Nr. 55 und Nr. 78) hin, daß die reichsrechtlich gewährte 
Koalitionsfreiheit die landesgesetzliche Beschränkung des Vereinsrechts nicht berühre, 
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Indem die ergebenst unterfertigten Petenten zum Schluß noch gegen die Insinua
tion, daß in den Gewerkschaftsvereinen, welche sich die Regelung der Arbeits- und 
Lohnverhältnisse zur Aufgabe gemacht haben, Bestrebungen zutage treten, welche 
auf den gewaltsamen Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung 
gerichtet sind, auf das allerentschiedenste Protest erheben. geben sie sich der Hoff
nung hin, der hohe Reichstag werde im Sinne obiger Petition beschließen und zeich
nen. 7 

und fügte hinzu: Nachdem also die Fachvereine mit ihrer Berufung auf die Koalitionsfrei
heit nicht durchgedrungen sind, verlangen sie jetzt, daß von Reichs wegen die Koalitions
freiheit der Arbeitervereine untereinander verkündet werde. Da die Fachvereine lediglich 
Exerzierplätze für die Sozialdemokratie sind, so nehmen sich natürlich die Führer der letz
teren jenes Verlangens mit Lebhaftigkeit an. ( ... ) Es ist deshalb mehr als naiv, wenn nun 
die Sozialdemokratie eine Abänderung der Gesetzgebung ::.ugunsten der Fachvereine ver
langt, durch welche doch lediglich der Klassenkampf organisiert, d. h. eine Auflösung des 
modernen Staates erwirkt werden soll (Eine socialdemokratische Petition, in: Neueste 
Nachrichten Nr. 91 vom 14.9.1886). 
Die Resolution wurde in Deutschland in zahlreichen Versammlungen von Fachvereinen 
diskutiert und angenommen. So auch in einer Versammlung des Fachvereins der Tischler 
in Hamburg am 26.10.1886, bei der der Versammlungsvorsitzende, J.H.W. Sorgenfrei, 
daran erinnerte, daß die Erfahrung gezeigt habe, wie schnell es vielerorts trotz der beste
henden Koalitionsfreiheit zu Auflösungen von gewerblichen Organisationen gekommen 
sei. Deshalb fühlten sich viele dieser Organisationen veranlaßt. mit dem Anliegen an den 
Reichstag heranzutreten, dem§ 152 der Gewerbeordnung eine präzisere Fassung zu geben. 
Sorgenfrei fügte hinzu: Wenn die hiesigen Vereine auch noch nicht in dieser Weise belä
stigt worden seien, so hätten sie doch ein reges Interesse am Wohlergehen der gesamten 
Arbeiter Deutschlands ( ... ). Die meisten außerhamburgischen Organisationen stünden je
den Augenblick vor der Auflösung, weil sie leicht als politische Vereinigungen angesehen 
werden könnten (Versammlungsbericht der Polizeioffizianten August Ferdinand Hille und 
Adolf Wilhelm Friedrich Hermann Schepler vom 27.10.1886: Staatsarchiv Hamburg 331-3 
V 186 Bd. l, fol. 192-198. hier fol. 192 Rs. und fol. 194 ). 
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[Eine Revision des zweitinstanzlichen Urteils gegen den Maurer Stammer wegen Vergehens 
gegen das preußische Vereinsgesetz wird als unbegründet zurückgewiesen; das gegen die 
Schließung des Fachvereins der Maurer Altonas angebrachte Argument, es sei dem§ 152 der 
Gewerbeordnung vom Vorderrichter keine angemessene Beachtung geschenkt worden, wird 
verworfen] 

In der Strafsache gegen den Maurergesellen Hermann Heinrich Friedrich Stam
mer zu Altona wegen des Vergehens gegen die §§ 8 b und 16 des preußischen Ver
einsgesetzes vom 11. März 1850 hat auf die von dem Angeklagten gegen das Urteil 
der ersten Strafkammer des königlichen Landgerichts zu Altona vom 21. Mai 18862 

eingelegte Revision der Strafsenat des königlichen Kammergerichts zu Berlin in der 
Sitzung vom 23. September 1886, an welcher teilgenommen haben: 1. Delius3. Ge
heimer Oberjustizrat und Senatspräsident; 2. Hoffmann4. Geheimer Justizrat; 
3. Simon5. Kammergerichtsrat, 4. Ziegler6, Kammergerichtsrat, 5. Kandelhardt7, 
Kammergerichtsrat als Richter; Thielmann8, Staatsanwalt, als Beamter der Staatsan
waltschaft; Born, Referendar, als Gerichtsschreiber, für Recht erkannt, daß die Revi
sion des Angeklagten gegen das Urteil der 1. Strafkammer des königlichen Landge
richts zu Altona vom 21. Mai 1886 zurückzuweisen und die Kosten des Rechtsmit
tels dem Angeklagten aufzuerlegen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Die Revision des Angeklagten, welche Verletzung materieller Rechtsnormen, 
nämlich der§§ 8 b und 16 des preußischen Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 und 
des § 152 der Reichsgewerbeordnung, rügt, konnte nicht für begründet erachtet wer
den. 

Der Vorderrichter hat ohne erkennbaren Rechtsirrtum tatsächlich festgestellt: daß 
der Maurerfachverein zu Altona mit anderen Fachvereinen, jedenfalls denen zu 
Neumünster und Spandau, welche dieselben politischen Gegenstände wie er selbst in 
Versammlungen zu erörtern bezweckten, also gleicher Art waren, zu gemeinsamen 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.127-128Rs. 
Für die erstinstanzliche Entscheidung vgl. Nr. 36. 
Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.122-126Rs; vgl. auch Nr. 36 
Anm. 21. 

·1 Wilhelm Delius (1815-1900), Geheimer Oberjustizrat, seit 1879 Senatspräsident am Berli-
ner Kammergericht. 

4 Hermann Hoffmann (gest. um 1905), Geheimer Justizrat, Kammergerichtsrat. 
5 Alexander Simon ( 1825-191 l ), seit 1879 Kammergerichtsrat. 
6 Ferdinand Ziegler (1827- nach 1918), Kammergerichtsrat. 
7 Paul Heinrich Kandelhardt (geb. 1833), Kammergerichtsrat. 
8 Max Thielmann ( 1844- nach 1930), Staatsanwalt. 
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[Zwecken] - zur Förderung der Petition um Annahme des Arbeiterschutzgesetzes 
und zur Unterstützung der Strikebewegungen - durch die von den Fachvereinen ins 
Leben gerufene und ihrer Tätigkeit nach als deren Zentralorgan anzusehende Kon
trollkommission in Hamburg in Verbindung getreten ist, indem diese einzelnen Ver
einen über die von der Kommission entworfenen und ihnen zugestellte gedachte 
Petition Beschluß gefaßt, auf Anregung der Kommission Sammlungen für Strikes 
vorgenommen und die unterzeichnete Petition sowie die gesamten Strikegelder an 
die Kommission abgeliefert haben, auch daß diese einzelnen Vereine zu denselben 
gemeinsamen Zwecken handelten und dies denselben bekannt war. 

Diese tatsächlichen Feststellungen, welche als solche einer Nachprüfung des Re
visionsgerichts nicht unterliegen, enthalten sämtlich Voraussetzungen des § 8 b des 
preußischen Vereinsgesetzes vom 11. März 1850, und es hat mithin der Vorderrich
ter die Strafbestimmungen des § 16 a. a. 0. mit Recht zur Anwendung gebracht. 

Wenn aber die Revision dem Vorderrichter zum Vorwurf macht, daß er neben der 
geringen Strafe gleichzeitig auf Schließung des Fachvereins der Maurer Altonas 
erkannt hat, so scheitert diese Rüge daran, daß der letztgedachte Paragraph es dem 
Ermessen des Richters anheimgibt, nach der Schwere der Umstände auf Schließung 
des betreffenden Vereins zu erkennen, die Erwägung dieser Umstände aber, weil sie 
rein tatsächlicher Natur ist, der Nachprüfung des Revisionsgericht entzogen ist. Es 
kann aber auch von einer Gesetzverletzung seitens des Vorderrichters durch Nicht
anwendung des § 152 der Reichsgewerbeordnung nicht die Rede sein. Denn durch 
diese Gesetzesvorschrift werden nur alle Verbote und Strafbestimmungen gegen 
Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Ver
abredung und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung besserer Lohn- und Ar
beitsbedingungen aufgehoben, nicht aber diejenigen Strafbestimmungen, welche 
gegen die Verbindung von Vereinen sozialpolitischer Tendenz untereinander gerich
tet sind,9 abgesehen davon, daß der hier in Rede stehende Verein nach der Feststel
lung des Vorderrichters den Zweck verfolgt, die gegenwärtig unterdrückten gemein
gefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie zu fördern und die völlige U mge
staltung der Gesetzgebung im sozialpolitischen Sinn herbeizuführen, durch diese 
Tendenzen aber die Grenzen des § 152 der Reichsgewerbeordnung bei weitem über
schritten werden. 

Hiernach war die Revision, wie geschehen, als unbegründet zurückzuweisen und 
fallen bei ihrer Erfolglosigkeit gemäß § 505 der Strafprozeßordnung die Kosten dem 
Angeklagten zur Last. 

9 Die hier vertretene Auffassung wandte sich gegen ein in Kreisen der Gewerkschaften Mitte 
der achtziger Jahre wiederholt hervorgekehrtes Argument, mit dem die vereinsgesetzliche 
Bekämpfung der Fachvereine rechtlich in Zweifel gezogen werden sollte; vgl. Nr. 52. Es 
wurde durch die Rechtsprechung jedoch nachdrücklich zurückgewiesen; vgl. auch Nr. 78. 
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[Vorgeschlagen wird die Errichtung paritätischer Arbeitskammern mit gutachtlichem Auftrag; 
der § 152 der Gewerbeordnung soll nicht eingeschränkt, die Arbeitgeber jedoch sollen stärker 
gegen den Kontraktbruch geschützt werden] 

[ ... ] 
Wir kommen nunmehr zu demjenigen Abschnitt der Arbeiterschutzgesetzgebung, 

welcher von der rechtlichen Stellung und Vertretung der Arbeiter im Staatsverband 
handelt. Es ist dies offenbar der Kernpunkt des mehrerwähnten sozialdemokrati
schen Entwurfs3 und kennzeichnet, trotz seiner anscheinenden Mäßigung, die Ten
denz dieser Partei, einen festen Stützpunkt für ihre Agitation unter dem Mantel der 
Legalität zu gewinnen und die Freiheit des wirtschaftlichen Lebens von ihrem einsei
tigen Standpunkt aus unerträglich zu beeinflussen. Der hier in Vorschlag gebrachte 
Apparat ist wahrhaft kolossal. Er schafft aus den Arbeitern einen Staat im Staat, mit 
Aufgaben und Befugnissen, die weit über ihre spezielle Interessensphäre in die all
gemeinen Staatsaufgaben hinübergreifen, Regierung und Volksvertretung für die 
Arbeiter fast überflüssig machen würden. Die in der Kommission4 gegebene Be
gründung ihrer Forderungen auf eine gleichmäßige Interessenvertretung, wie sie 
Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft in den Handelskammern, Innungen 
und landwirtschaftlichen Vereinen - diesen gewiß recht unschuldigen Instituten -
besäßen, ist ebenso zutreffend, als wenn man einen Maulwurfshügel mit dem Chim
borasso5 vergleichen wollte. 

Sie verlangen also ein Reichsarbeitsamt in der Hauptstadt des Reichs, dessen Or
ganisation großmütig dem Bundesrat überlassen wird. Sodann für jeden Bezirk von 
200 000 bis 400 000 Einwohner ein Arbeitsamt, also im Durchschnitt über 300 Äm
ter, bestehend aus einem Arbeitsrat, den das Reichsarbeitsamt aus 2 von den Ar
beitskammern vorgeschlagenen Bewerbern ernennt, und seinen je zur Hälfte von 
Arbeitern und Arbeitgebern gewählten Hilfsbeamten, wozu auch Frauen wählbar 
sein sollen. In gleicher Weise wird für jeden Bezirk eine Arbeitskammer von 24 bis 
36 Mitgliedern gewählt, unter Vorsitz der Arbeitsräte. Jede Kammer wählt Schieds
gerichte von 5 Personen. Und als Schlußstein des ganzen Organisationsplanes hat 
das Reichsarbeitsamt jährlich „zu einer allgemeinen Beratung über wirtschaftliche 

1 Wilhelm Oechelhäuser (1820-1902), Generaldirektor der Deutschen Continental-Gas
Gesellschaft in Dessau, seit 1878 MdR (nationalliberal). 
Berlin 1886, S. 56-61. Oechelhäuser, einer der führenden nationalliberalen Sozialpolitiker, 
faßte in der hier auszugsweise wiedergegebenen Schrift seine sozialpolitischen Reformvor
stellungen zusammen. Dazu gehörte insbesondere auch das Bestreben, neue Formen einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu entwickeln. 
Die Schrift fand Mitte Oktober 1886 in der Presse ein lebhaftes Echo. 
Antrag Auer und Genossen, Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 10 
(vgl. Nr. 31 Anm. 4). 

4 Der Antrag Auer war der X. Reichstagskommission überwiesen worden, vgl. Nr. 31-33. 
Erloschener Vulkan in Ecuador. 
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Interessen"" Vertreter sämtlicher Arbeitskammern zu berufen. Die Verwaltungs- und 
Rechtsprechungsbefugnisse dieser verschiedenen Stellen absorbieren so ziemlich 
alle bisherigen Aufgaben der Landes- und Ortspolizei, der Fabrikinspektoren, der 
Gewerbegerichte, Unfallgenossenschaften usw. Als einzigen Fortschritt auf der Bahn 
praktischer Erkenntnis ist nur dabei zu verzeichnen, wie die sozialdemokratische 
Partei sich jetzt zu Arbeitskammern, aus Arbeitern und Arbeitgebern zu gleichen 
Teilen gebildet, bekehrt hat, während sie bisher leidenschaftlich die reinen Arbeiter
ausschüsse verteidigte.7 Im übrigen wird es schwer, diesen ungeheuren Apparat 
ernsthaft zu nehmen. Wie sollte der Staat aussehen. wenn jede Interessengruppe oder 
jeder Stand derartige Organisationen erhielte! 

Die Kommission hat das ganze Gesetz abgelehnt8 und nur zwei Resolutionen be
antragt, deren erste auf tunlichste Vermehrung der Fabrikinspektoren in den Einzel
staaten, unter Verkleinerung der Zahl der Aufsichtsbezirke, gerichtet ist. die zweite 
aber die obligatorische Einführung von Gewerbegerichten durch Reichsgesetz bean
tragt, deren Beisitzer je zur Hälfte aus Arbeitern und Arbeitgebern in getrennten 
Wahlkörpern und in unmittelbarer gleicher und geheimer Abstimmung gewählt 
werden sollen.9 

Dem zweiten Antrag pflichten wir zunächst vollständig bei, indem die Gewerbe
gerichte sich bisher vortrefflich bewährt und auch beim Arbeiterstand Vertrauen 
gefunden haben; die von den Sozialisten geplanten Schiedsgerichte würden nur eine 
Rückschritt auf diesem Gebiet darstellen und anderseits wiederum die Schiedsge
richte im Sinn der englischen Gewerkvereine nicht ersetzen können. Dagegen möch
ten wir bezüglich der ersten Resolution weitergehen, da der Gedanke der Arbeits
kammern eine gewisse Berechtigung hat und es in solchem Fall recht und klug ist, 
selbst wenn man sich keine große Erfolge verspricht, Wünsche zu erfüllen, welche 
den gesamten Arbeiterstand mit Befriedigung erfüllen und sein Standesgefühl heben 
würden. Die Zusammensetzung aus je zur Hälfte Arbeitern und Arbeitgebern, unter 
dem Vorsitz eines Staatsbeamten (Gewerberat, Fabrikinspektor, Arbeitsrat), gewährt 
zudem Bürgschaft genug gegen Ausschreitungen und Mißbräuche. Im eigensten 
Interesse des Ansehens dieser Kammern läge es dabei selbstverständlich, von jener 
nebelhaften Ausdehnung ihrer Aufgaben und Befugnisse abzusehen, welche ihnen 
der sozialdemokratische Entwurf zuweisen will, nämlich Untersuchungen über die 
Wirkungen von Handels- und Schiffahrtsverträgen, Zöllen, Steuern, Abgaben, über 
Lohnverhältnisse, Lebensmittel- und Mietpreise, Konkurrenzverhältnisse, Gutachten 
über Gesetzentwürfe, Rekursinstanz für die Schiedsgerichte usw., usw. Es hieße, die 
neue Institution geradezu kompromittieren, wenn man ihr Aufgaben zuweisen woll
te, an deren Erledigung ihre Kräfte nicht im entferntesten heranreichen. Je enger 
umgekehrt ihre Befugnisse begrenzt werden, desto einflußreicher und entwicklungs-

6 Zitiert nach dem § 139 des sozialdemokratischen Gesetzentwurfs zur Abänderung der 
Gewerbeordnung (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 10). 

7 Vgl. den Unterantrag der sozialdemokratischen Abgeordneten Kayser und von Vollmar 
vom 14.5.1884 (Sten.Ber.RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 106, sowie Nr. :!3 
Anm. 6 und Nr. 32 Anm. 12). 

8 In der Kommissionssitzung vom 28.l.1886 war beschlossen worden, daß mit der Annahme 
des Antrags des Zentrumsabgeordneten Dr. Lieber, der die beiden im folgenden genannten 
Resolutionen zum Inhalt hatte, die Diskussion über Arbeiterkammern geschlossen war 
(BArch R 101 Nr.150, fol.114; vgl. auch Nr. 33 Anm. 17). 

9 Erster Bericht der X. Kommission, 4.2.1886, Berichterstatter Abg. Lohren. Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 122. 
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fähiger wird sie sich zeigen. Die Abgabe von Gutachten, welche die Behörden oder 
der Vorsitzende hinsichtlich der Arbeiterverhältnisse von den Arbeitskammern ein
fordern, und die Initiative auf diesem Gebiet, Begutachtung von eingelaufenen Be
schwerden oder beobachteten Mißständen in ihrem Bezirk über Handhabung der 
Arbeitergesetzgebung, Vermittlung solcher Beschwerden oder Wünsche an die Be
hörden, Vorschläge und Beurteilungen über spezielle, den Bezirk betreffende soziale 
Maßregeln und Einrichtungen, diese und andere speziell abzugrenzenden Aufgaben 
werden, ähnlich wie bei den Handelskammern, genügenden Stoff für Beschäftigung 
bieten, und von der Mäßigung und Intelligenz der Mitglieder wird es dann abhängen, 
ob sich ihre praktische Wirksamkeit segensreich entfaltet und zu Einfluß gelangt 
oder im Sand der Phrase und Agitation verläuft. Statt der vorgeschlagenen 24 bis 36 
würden wir eine Zahl von durchschnittlich 12 Mitgliedern für genügend halten, die 
nur in sehr gewerbreichen Distrikten zu erhöhen wäre. 

Wie wir uns also für derartig organisierte Arbeitskammern aussprechen möchten, 
so genügt uns auch die erste Resolution der Kommission bezüglich der Vermehrung 
der Fabrikinspektoren (Gewerberäte) und tunlichster Verkleinerung der Aufsichtsbe
zirke nicht vollständig. Auch wir gehen von der Ansicht aus, daß die Beaufsichti
gung des Gewerbewesens Sache der Einzelregierungen bleiben muß und das in dem 
Entwurf vorgeschlagene Zentralorgan eines Reichsarbeitsamts mit seinem Parlament 
von Vertretern der Arbeitskammern vollständig überflüssig wäre. Allein, auf der 
andern Seite sehen wir doch nicht ein, weshalb nicht durch ein zugleich die Arbeits
kammern einsetzendes Reichsgesetz diese von allen Seiten, auch vom Arbeiterstand, 
als segensreich anerkannte Institution der Fabrikinspektoren über das ganze Reich, 
und von der bloßen Beaufsichtigung der Fabriken auf das gesamte Arbeitsgebiet, 
also z.B. auch auf Landwirtschaft, Handwerk, Handel usw. ausgedehnt werden soll
ten. Wenn dieses Reichsgesetz bloß die Grundlagen für die Bildung der Bezirke und 
die Rechte und Pflichten der Fabrikinspektoren (die man alsdann allgemein wie in 
Preußen Gewerberäte oder auch, wie der Entwurf vorschlägt, Arbeitsräte nennen 
könnte) sowie Organisation und Befugnisse der Arbeitskammern feststellte, so könn
te im übrigen die Durchführung und Leitung wie bisher den Einzelregierungen 
verbleiben, selbstverständlich auch die Ernennung der den Vorsitz in den Arbeits
kammern führenden Staatsbeamten, der Arbeitsräte, und ihrer allenfallsigen Hilfsbe
amten. Auch die Abgrenzung der Bezirke könnte den Einzelregierungen überlassen 
werden, da, je nachdem Fabriken, Handel oder Ackerbau vorherrschen, die Größe 
der Bezirke eine wesentlich verschiedene werden muß, für die sich nicht gut be
stimmte Formeln für das ganze Reich aufstellen lassen. 

Soweit, aber auch nicht weiter, möchten wir also auf die nicht bloß von den Sozi
aldemokraten, sondern auch von vielen Freunden des Arbeiterstandes aus anderen 
Parteien gewünschte und längst befürwortete Organisation einer Arbeitervertretung 
eingehen. Von den übrigen Vorschlägen des sozialdemokratischen Entwurfs möchte 
vielleicht noch die Verpflichtung jedes Unternehmers zum Erlaß einer Arbeitsord
nung in Erwägung zu ziehen sein. Auch bedarf die schon so vielfach angeregte Frage 
der Gefängnisarbeit einer prinzipiellen Regelung, wenn auch die im Entwurf vorge
schlagenen Einschränkungen, daß ausschließlich nur für Reich, Staat oder Gemein
den gearbeitet werden dürfe, zu weit gehen und nicht vollständig durchführbar sind. 

Die wahre Tendenz des sozialdemokratischen Entwurfs kennzeichnet sich übri
gens am besten in dem letzten Paragraphen, welcher die Vereinigungen und Ver
sammlungen der Arbeiter von allen beschränkenden Gesetzesvorschriften befreit 
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sehen will. Absolute Vereinigungs-, Versammlungs- und Redefreiheit für die Sozial
demokraten, das ist des Pudels Kern. 

Dagegen würden wir aber auch niemals Einschränkungen des Vereinigungsrechts 
der Arbeiter innerhalb der gesetzlichen Schranken befürworten. Der freisinnige 
§ 152 der Gewerbeordnung, welcher alle derartigen Vereinigungen gestattet, muß in 
dem Geist gehandhabt werden, in dem er erlassen ist; auch die Bestimmungen des 
Sozialistengesetzes dürfen nicht gegen ihn ins Feld geführt werden. 10 So unliebsam 
insbesondere die Erscheinung der Arbeitseinstellungen (Strikes) in einem geordneten 
Staatswesen ist, so wäre es doch unrecht und unklug seitens des Staates, sich in den 
Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitern behufs Herbeiführung höherer Löhne 
weiter einzumischen, als es die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der 
Schutz gegen Bedrohungen erfordert. Auch der Umstand, wenn die strikenden Ar
beiter sich etwa zur sozialdemokratischen Partei bekennen, sollte keine Veranlas
sung geben, aus dieser Reserve herauszutreten und ohne dringende Veranlassung das 
Versammlungsrecht nach dieser Richtung zu beschränken. Lieber hier etwas zuviel 
gestatten als zuwenig. Ob die Strikes das richtige Mittel sind, die Arbeiterinteressen 
zu fördern, ist eine andere Frage, der wir weiter unten noch einige Worte widmen 
werden. Allein, wie sich die Unternehmer wegen der Preiserhöhungen ihrer Waren 
den Abnehmern gegenüber einigen dürfen, ohne daß solches staatsgefährlich er
scheint, so muß ein Gleiches unbedingt den Arbeitern hinsichtlich der Arbeitslöhne 
zustehen und um so mehr, als ja die Erhöhung des Niveaus der Löhne die Lösung 
der sogenannten sozialen Frage im wesentlichen bedingt. Eine in der Lohnfrage, 
wenn auch nur indirekt oder verhüllt hervortretende Parteinahme des Staates zugun
sten der Arbeitgeber würde mit vollem Recht dem Arbeiterstand als gehässig und 
ungerecht erscheinen. Selbst der Vermittlung in wohlwollendem Sinn, die doch in 
der Regel als Parteinahme für den einen oder andern Teil angesehen würde, sollten 
sich die staatlichen Organe möglichst enthalten und den Streit lediglich von Arbei
tern und Arbeitgebern ausfechten lassen. Gewiß sind diese organisierten Arbeitsein
stellungen wirtschaftlich höchst schädlich und können leicht, wie sich dies noch 
kürzlich in Belgien zeigte, 11 für die öffentliche Ordnung bedrohlich werden; auch 
kann die Staatsgewalt die Minoritäten, welche nicht feiern wollen, höchstens gegen 
tätliche, aber nicht gegen moralische Vergewaltigungen seitens der Strikenden 
schützen. Aber trotz alledem befürworten wir die äußerste Zurtlckhaltung seitens der 
Staatsgewalt. Die Arbeitseinstellungen sind Kinderkrankheiten unserer sozialen 
Entwicklung, die durchgemacht werden müssen und von denen nicht zu fürchten ist, 
daß sie sich als chronisch-pathologische Zustände in unser gesellschaftliches und 
wirtschaftliches Leben einbürgern werden. Dazu sind sie zu zweischneidig, zu 
schädlich für alle Beteiligten. Wer einen tüchtigen Strike mitgemacht hat, Arbeitge
ber wie Arbeiter, mit seinen Verlusten für den ersteren, Hunger und Not für die Ar
beiter und ihre Familien, der besinnt sich sehr, ehe er zum zweiten Mal in diesen 
Krieg zieht, und wird friedlicher Vermittlung um so leichter zugänglich. Die Erfah
rung in England lehrt, daß gerade die Gewerkvereine, welche hauptsächlich zu dem 
Zweck gegrtindet wurden, die Arbeitseinstellungen systematisch zu betreiben, zu 
Werkzeugen friedlicher Einigung geworden sind. Auf denselben friedlichen Weg 
werden auch wir gelangen, aber sicherlich am raschesten, wenn die Staatsgewalt sich 
gar nicht einmischt. 

10 Anspielung auf den Puttkamerschen Streikerlaß (vgl. Nr. 39). 
11 Zu den Vorgängen in Belgien vgl. Nr. 37 Anm. 3. 
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Bei völliger Strikefreiheit würde jedoch ein Punkt der Gewerbeordnung im Inter
esse der Arbeitgeber zu reformieren sein, nämlich § 122 mit seiner vierzehntägigen 
Kündigungsfrist, 12 die zwar der Arbeiter leicht vom Arbeitgeber erzwingen kann, 
während sie dem Arbeiter gegenüber ein toter Buchstabe bleibt. Übrigens ist es 
leichter, diesen Mangel zu bezeichnen, als ihm gesetzgeberisch abzuhelfen; es wäre 
vielleicht eine Aufgabe für die Arbeitskammern, diese Frage zu lösen. Allerdings 
könnte auch jeder einzelne Arbeitgeber, der es für notwendig findet, sich gegen 
materiellen Verlust aus dem Austritt ohne Kündigung insofern schützen, wenn er aus 
den Arbeitslöhnen allmählich eine Kaution gegen Kontraktbruch zurückbehielte, die 
bei ordnungsmäßigem Austritt zurückbezahlt würde; doch stößt auch diese Lösung 
auf Schwierigkeiten, wenn sie gesetzgeberisch verwertet werden soll. 

[ ... ] 

12 Der § 122 der Gewerbeordnung bestimmte, daß das Arbeitsverhältnis zwischen Gesellen 
oder Gehilfen und Arbeitgebern, wenn nichts anderes verabredet war, bei Einhaltung einer 
vierzehntägigen Kündigungsfrist von beiden Seiten gelöst werden konnte. Die Frage, wie 
dem Kontraktbruch, also der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Einhaltung der 
Kündigungsfrist, vorgebeugt werden konnte, rief immer wieder Debatten und Initiativen 
hervor, vgl. Nr. 10, Nr. 77, Nr. 90, Nr. 104-105, Nr. 107-108, Nr. 111, Nr. 114, Nr. 120, 
Nr. 124, Nr. 127, Nr 135 und Nr. 139. Zu früheren Debatten und gescheiterten Gesetzesin
itiativen gegen den Kontraktbruch im Reichstag vgl. Nr. 116, Nr. 118, Nr. 124-127, 
Nr. 131-134, Nr. 137-140, Nr. 142, Nr. 144-146 und Nr. 152-155 Bd. 4 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 
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1886 Oktober 19 

Entscheidung' des Reichsgerichts 

Abschrift, Teildruck 

[Nach§ 153 der Gewerbeordnung ist jede Drohung widerrechtlich, mittels derer die Teilnah
me an einer Koalition zur Erlangung günstiger Lohnverhältnisse erzwungen oder die Freiheit 
des Rücktrittes beschränkt werden soll, ungeachtet dessen, ob das angedrohte Übel selbst 
widerrechtlich ist] 

Im Namen des Reichs. 

In der Strafsache wider 1. den Handschuhmachergehilfen Otto Wasner, 2. den 
Handschuhmachergehilfen Ludwig Müller, 3. den Handschuhmachergehilfen Paul 
Paulsen, sämtlich zu Berlin, hat das Reichsgericht, Zweiter Strafsenat, in der öffent
lichen Sitzung am 19. Oktober 1886, an welcher teilgenommen haben: als Richter: 
der Präsident Drenkmann2 und die Reichsgerichtsräte Kirchhoff3, Krüger"', Stechow5. 
Kienitz6, Schaper7 und Rehbein8; als Beamter der Staatsanwaltschaft: der Reichsan
walt Galli9; als Gerichtsschreiber: der Sekretariatsassistent Hesse10, nach mündlicher 
Verhandlung für Recht erkannt: 

daß die Revision der drei Angeklagten gegen das Urteil der dritten Strafkammer 
des königlich preußischen Landgerichts I zu Berlin vom 26. Juli 1886 zu verwerfen 
und den Angeklagten die Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

1. Der Verurteilung der Angeklagten Wasner und Paulsen aus den§§ 152, 153 der 
Gewerbeordnung ist folgender Sachverhalt zugrunde gelegt: 

In einer Versammlung der Handschuhmachergehilfen Berlins wurde der Beschluß 
gefaßt, die Schnittlohnforderung für ein geliefertes Dutzend Handschuhe um 25 Pf. 
zu erhöhen. Dieser Tarif wurde von der Mehrzahl der Fabrikanten angenommen, von 
anderen abgelehnt. Einzelne Fabrikanten, namentlich der Inhaber der Riemerschen 
Fabrik", zahlten im Anfang den geforderten Lohn, setzten ihn aber später wieder 
herab. Nachdem am 24. Dezember 1885 diese Herabsetzung durch Anschlag in der 

1 Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung. Teilabdruck 
der Urteilsbegründung in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 14, Leip
zig 1886, S. 387-392. 

2 Edwin Drenkmann ( 1826-1904 ), seit 1879 Senatspräsident am Reichsgericht. 
3 Karl Johann Kirchhoff ( 1820-1893 }, seit 1879 Reichsgerichtsrat. 
4 Hermann Krüger ( 1825-1903 ), seit 1879 Reichsgerichtsrat. 
5 Friedrich Edmund Stechow (1828-1888), seit 1879 Reichsgerichtsrat. 
6 Heinrich Kienitz (1831-1902), seit 1880 Reichsgerichtsrat. 
7 Julius Ludwig Johannes Schaper (1829-1893), seit 1882 Reichsgerichtsrat. 
8 Hugo Rehbein (1833-1907), seit 1884 Reichsgerichtsrat. 
9 Franz Galli (1839-1917), seit 1886 Reichsanwalt am Reichsgericht. 

10 Wohl Julius Hesse (geb. 1858), Sekretariatsassistent am Reichsgericht. 
11 Inhaber der 1861 gegründeten Handschuhfabrik Karl Riemer waren Karl und Julius Riemer. 
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Fabrik bekanntgemacht war, berief der Angeklagte Wasner eine Versammlung der 
Handschuhmachergehilfen zum 4. Januar 1886 nach dem Universum12 in Berlin. In 
dieser Versammlung wurde der Beschluß gefaßt, daß die Arbeit in der Riemerschen 
Fabrik niederzulegen und über die Fabrik ein partieller Streik zu verhängen. Sodann 
wurde eine Kommission von sieben Mitgliedern, die sogenannte Lohnkommission, 
gewählt. Diese Kommission, der auch die drei Angeklagten angehörten, sollte den 
Handschuhmachern, welche die Arbeit niedergelegt hatten, für die Dauer der Ar
beitseinstellung Streikgelder auszahlen oder ihnen Reisegelder gewähren, damit sie 
sich auswärts um Arbeit bemühen könnten. Die unverheirateten Arbeiter, welche 
nach dem Versammlungsbeschluß sämtlich Berlin während der Dauer des Streiks 
verlassen sollten, mußten, wenn sie Reiseunterstützungsgelder erhielten, einen ge
druckten Revers unterschreiben, in welchem sie sich gegen Empfang des Geldes auf 
ihr Ehrenwort verpflichteten: l. von Berlin abzureisen, 2. während der Dauer des 
Streiks nach Berlin nicht zurückzukehren, 3. in keiner Fabrik Arbeit zu nehmen, wo 
Lohndifferenzen mit den Handschuhmachergehilfen bestehen. 

Punkt 4 des Reverses lautete: Sollte ich diese Bedingungen nicht einhalten, so be
gehe ich einen Betrug, auf welchen ich dem Glacehandschuhmacher Herrn Paulsen 
das Recht einräume, mich wegen dieses Betrugs der Behörde anzuzeigen. 

Der Handschuhmachergehilfe Scheidner hatte sich auf Zureden und Drängen an
derer, insbesondere der Angeklagten Wasner und Paulsen, bewegen lassen, am 12. 
Januar 1886 die Arbeit in der Riemerschen Fabrik niederzulegen. Wasner und Paul
sen redeten ihm darauf zu, Berlin zu verlassen und sich anderwärts um Arbeit zu 
bemühen; falls er darauf einginge, sollte er aus der Streikkasse eine Unterstützung 
von 12 M. erhalten. Wasner hielt dem Scheidner die Verpflichtungen, die er durch 
Unterschreiben des Reverses eingehen würde, vor. Wasner wie Paulsen hoben aus
drücklich hervor, daß Scheidner während der Dauer des Streikes nach Berlin nicht 
zurückkehren dürfte. Scheidner, der nur ungern die Arbeit niedergelegt hatte, ließ 
sich in Überstürzung und ohne an die Konsequenzen seines Tuns zu denken, dazu 
bewegen, den von Paulsen ausgefüllten Revers zu unterzeichnen. Erst nachher wurde 
er sich darüber klar, welche Verpflichtungen er dadurch übernommen hatte. Er ging 
nunmehr den Polizeileutnant seines Reviers um Auskunft an, ob ihm, falls er den im 
Revers enthaltenen Anforderungen nicht nachkäme, eine Verfolgung wegen Betrugs 
drohte. Ungeachtet der verneinenden Antwort des Beamten fühlte er sich verpflichtet, 
Berlin zu verlassen. Nachdem er aber nach Brandenburg gereist war und sich dort 
vergeblich um Arbeit bemüht hatte, kehrte er nach Berlin zurück und nahm die Ar
beit in der Riemerschen Fabrik wieder auf. Dies gelangte zur Kenntnis der Streikkom
mission, und Scheidner erhielt nunmehr ein vom 21. Januar 1886 datiertes, vom 
Angeklagten Paulsen unterzeichnetes Schriftstück, in welchem ihm angedroht wur
de, daß er der Staatsanwaltschaft wegen Betrugs denunziert werden würde, falls er sich 
nicht bis zum anderen Tage 10 Uhr mit dem Schreiber persönlich auseinandersetzte. 

Aufgrund dieses Sachverhaltes hat der erste Richter in der Schlußfeststellung an
genommen: daß die Angeklagten Wasner und Paulsen zu Berlin im Januar 1886 
gemeinschaftlich den Handschuhmacher Scheidner durch Drohungen bestimmt ha
ben, an einer Verabredung zum Behufe der Erlangung günstiger Lohnbedingungen, 
insbesondere mittels Einstellung der Arbeit, teilzunehmen, respektive den Scheidner 
durch Drohungen zu hindern versucht haben, von der vorgedachten Verabredung 

12 Das „Universum" war ein großes Versammlungslokal in Berlin. 
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zurückzutreten, und aus den§§ 152, 153 der Gewerbeordnung und§ 47 des Strafge
setzbuchs13 Strafe verhängt. 

Die Schlußfeststellung leidet wegen des Gebrauchs des Wortes ,,respektive" an 
einer Unklarheit, die jedoch durch die andere Stelle des Urteiles beseitigt wird. Das 
Urteil führt nämlich anderweit aus: 

Der Zweck der in Punkt 4 des Reverses enthaltenen Drohung war der, diejenigen, 
welche den Revers unterschrieben, zur Einhaltung der daselbst zu 1-3 enthaltenen 
Bedingungen zu zwingen, also zu bestimmen, an den zum Behufe der Erlangung 
günstiger Lohnbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit getroffenen 
Abreden teilzunehmen und zu hindern, von jenen Verabredungen zurückzutreten. 

Scheidner speziell sollte also gezwungen werden, von Berlin abzureisen und ge
hindert werden, nach Berlin zurückzukehren und hier wieder in einer Fabrik, in wel
cher mit den Handschuhmachergehilfen Lohndifferenzen bestehen, Arbeit zu neh
men. Die Schlußfeststellung bringt nun zum Ausdruck, daß bezüglich der Abreise der 
Zweck der Drohung erreicht wurde, nicht aber bezüglich des Fernbleibens von Berlin 
und der Wiederaufnahme der Arbeit in der Riemerschen Fabrik. Für den Tatbestand 
des§ 153, welcher den Versuch des Bestimmens und Hinderns dem Bestimmen und 
Hindern gleichstellt, ist der aufgestellte Unterschied ohne Bedeutung. Hierdurch 
erledigt sich die Rüge der Revision, daß aus den Urteilsgründen nicht mit Deutlich
keit hervorgehe, an welchen Verabredungen Scheidner habe teilnehmen sollen. 

Die Revision versucht ferner auszuführen, daß, weil Punkt 4 des Reverses eine 
Erklärung des Scheidner, nicht der Angeklagten enthalte, in solcher Erklärung eine 
Drohung seitens der Angeklagten nicht gefunden werden könne. Die Drohung findet 
aber der erste Richter nicht in der Ausstellung des Reverses durch Scheidner, son
dern in der Vorlegung, Erläuterung und Entgegennahme desselben durch die Ange
klagten. Unbedenklich konnte der erste Richter in diesen Handlungen der Angeklag
ten die Ankündigung eines Übels an Scheidner für die Eventualität finden, daß er 
nach Empfang der 12 M. von Berlin nicht abreisen oder nach der Abreise während 
des Streiks nach Berlin zurückkehren sollte. Nach den Feststellungen des Urteiles ist 
Scheidner infolge der Drohung von Berlin abgereist, also zur Teilnahme an demjeni
gen Teil der Verabredungen, welcher für die Dauer des Streiks die Abwesenheit 
eines Teils der Streikenden von Berlin erheischte, bewogen worden. Es kann der 
Revision keineswegs zugegeben werden, daß unter „Teilnahme" an den Verabre
dungen in§ 153 der Gewerbeordnung nur ein „Beitritt" zu denselben mittels schrift
licher oder mündlicher Zustimmungserklärung zu verstehen sei. Teilnahme an einer 
Verabredung (Koalition) kann nicht bloß durch schriftliche oder mündliche Erklä
rung, sondern auch durch Tat erfolgen, nämlich durch ein der Verabredung entspre
chendes, dem Zweck derselben dienendes Handeln; danach hat eine Teilnahme an 
einer Verabredung nicht eine Betätigung bei dem Akt des Verabredens zur Voraus
setzung, kann vielmehr schon gefunden werden in der Mitwirkung bei Ausführung 
der verabredeten Maßnahmen oder einer derselben. 

Die fernere Ausführung der Revision, daß die unter 4 des Reverses enthaltene Er
klärung der Teilnahme an der Verabredung die Unterwerfung unter die Bedingungen 
des Reverses bereits voraussetze, beruht offenbar gleichfalls auf jener unzulässigen 
Auslegung des Begriffes: Teilnahme an der Verabredung. Sollte aber der Drohung 
der Charakter einer solchen abgesprochen sein, weil sie an die Voraussetzung der 

13 Der § 47 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich bestimmte, daß, wenn mehrere eine 
strafbare Handlung gemeinschaftlich ausführten, jeder als Täter bestraft wurde. 
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Annahme der Geldunterstützung geknüpft gewesen sei, so würde einer solchen Auf
fassung ebensowenig beizutreten sein; denn auch nach Annahme der Geldunterstüt
zung mußte es dem freien Willen des Scheidner überlassen bleiben, ob er Berlin 
verlassen und somit an der Streikverbindung teilnehmen wollte, unterfiel es der 
Strafvorschrift des § 153, wenn er durch Drohung bestimmt wurde oder bestimmt 
werden sollte, sein Versprechen zu erfüllen. 

Auch gegen die Annahme des ersten Richters, daß Paulsen und Wasner durch 
dieselbe Handlung versucht haben, den Scheidner am Rücktritt von der Verabre
dung, das heißt an der Rückkehr nach Berlin und an einer Wiederaufnahme der Ar
beit in der Riemerschen Fabrik während der Dauer des Streikes zu verhindern, wal
ten rechtliche Bedenken nicht ob. Die gegen diesen Punkt gerichteten Angriffe der 
Revision gehen von der Auffassung aus, daß der erste Richter den Versuch einer 
solchen Behinderung in dem von Paulsen geschriebenen Brief vom 21. Januar 1886 
finde. Wäre dem also, so hätte der erste Richter in betreff des Paulsen zwei selbstän
dige Zuwiderhandlungen gegen § 153 feststellen müssen, nämlich die mit Wasner 
gemeinschaftlich durch die mündlichen Verhandlungen mit Scheidner und sodann 
die durch Absendung des Briefes vom 21. Januar verübte Tat. Der Richter stellte 
jedoch nur eine, die von Wasner und Paulsen gemeinschaftlich begangene, Straftat 
fest und verwertet den Brief vom 21. Januar zum Nachweis, daß schon vorher dem 
Scheidner ernstlich die Anzeige wegen Betrugs bedingungsweise in Aussicht gestellt 
war. Ob dieser Schluß durch den Inhalt des Briefes gerechtfertigt war, ob insbeson
dere der erste Richter das im Brief gebrauchte Wort „auseinandersetzen", welches 
die Revision als unverfänglich hinstellt, richtig ausgelegt hat, kann in dieser Instanz 
nicht nachgeprüft werden (Strafprozeßordnung § 376). 

Die Revision versucht außerdem auszuführen: 
Die Drohung einer Anzeige wegen Betrugs sei eine widerrechtliche nicht gewe

sen; denn Scheidner habe sich eines Betrugs schuldig gemacht, wenn er, um die 
12 M. zu erhalten, erklärt habe, sich dem Revers zu unterwerfen, tatsächlich aber 
eine derartige Absicht gar nicht gehabt habe. 

Allein letztere Unterstellung findet in den Feststellungen des ersten Urteils keinen 
Anhalt; vielmehr widerspricht ihr die Feststellung, daß in Wirklichkeit Scheidner 
von Berlin abgereist und erst dorthin zurückgekehrt ist, als seine Bemühungen, sich 
anderweit Arbeit zu verschaffen, erfolglos geblieben waren. Übrigens ist es für die 
Anwendbarkeit des § 153 der Gewerbeordnung ohne Belang, ob das angedrohte Übel 
ein widerrechtliches war. Selbst die Drohung mit einer begründeten Denunziation 
würde unter die Vorschrift des § 153 fallen, wenn damit eine widerrechtliche Einwir
kung auf die Willensbestimmung des Bedrohten bezweckt würde; widerrechtlich ist 
aber jede Drohung, mittels welcher die Teilnahme an den in Rede stehenden Verabre
dungen erzwungen oder die Freiheit des Rücktritts beschränkt werden soll, sofern dem 
Drohenden nicht kraft besonderen Rechtstitels ein Zwangsrecht gegenüber dem ande
ren zusteht, und von einem solchen Recht ist im vorliegenden Fall nicht die Rede. 

Wenn die Revision ferner die Anwendung des§ 153 der Gewerbeordnung auf den 
Angeklagten Wasner deshalb ausgeschlossen wissen will, weil dieser den Brief vom 
21. Januar 1886 nicht unterschrieben hat, so geht sie wieder von der nicht zutreffen
den Annahme aus, daß der gesetzliche Tatbestand des § 153 vom ersten Richter in 
der Abfassung oder Absendung dieses Briefs gefunden sei. 

Aus demselben Grund erweist sich auch der Angriff der Revision als hinfällig, 
daß der erste Richter unterlassen habe, zu prüfen, ob der Angeklagte Paulsen bei 
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Absendung jenes Briefs sich der Widerrechtlichkeit seines Verhaltens bewußt gewe
sen sei. 

II.[ ... ] 7.Jlrückgewiesen wirdfemer die Revision der weiteren Veruneilung der Angeklag
ten wegen öffentlicher Beleidigung des Fabrikanten Karl Riemer. 

Nr.58 

1886 Oktober 22 

Statut• des gewerblichen Schiedsgerichts Frankfurt am Main 

Druck 

[Bestimmungen insbesondere zur Zusammensetzung, zur Wahl und Beteiligung der Beisitzer, 
zur Ordnung des Verfahrens und zum Zusammentreten als Einigungsamt] 

§ l. Zur Entscheidung: 
l. der Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern 

(Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen, Fabrikarbeitern}, die auf den Antritt, die Fortset
zung, die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen aus 
demselben, soweit der Gegenstand dieser Leistungen an Geld oder Geldeswert die 
Summe von 300 M. nicht übersteigt, sowie auf die Erteilung oder den Inhalt der 
Arbeitsbücher oder Zeugnisse sich beziehen, § 120 a2 der Gewerbeordnung, jedoch 
unter den durch § 154 Absatz 13 der Gewerbeordnung festgesetzten Ausnahmen, 

2. der Streitigkeiten zwischen den Arbeitgebern beziehungsweise Betriebsunter
nehmern und den von ihnen beschäftigten Personen über die Berechnung und An-

1 Anzeige-Blatt der städtischen Behörden zu Frankfurt am Main Nr. 98 vom 8.12.1886, 
S.519-522. 
Zur Vorgeschichte und zur Begründung zentraler Bestimmungen vgl. Nr. 30. Der Entwurf 
des Statuts war von Dr. Karl Flesch verfaßt worden, der sich dabei insbesondere an die 
Statuten der gewerblichen Schiedsgerichte in Hamburg und Leipzig anlehnte (Bericht des 
Stadtrats Dr. Karl Flesch an den Magistrat der Stadt Frankfurt am Main vom 1.12.1885, In
stitut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magistratsakten T 126 Bd.l, fol.131-143, hier 
fol. 141-143). Nach der Zustimmung des Magistrats war das Statut von einer Rechtskom
mission der Stadtverordneten in erster Linie redaktionell überarbeitet und anschließend von 
der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden. Aufgrund einer Beanstandung 
des Bezirksausschusses Wiesbaden hinsichtlich der Zwangsvollstreckung hatte das Statut 
jedoch noch einmal geringfügig verändert werden müssen. ehe es in der hier abgedruckten 
Fassung am 9.11.1886 vom Bezirksausschuß genehmigt und am 27.l l.1886 vom Magistrat 
bekanntgegeben wurde. Es trat am 1.2.1887 in Kraft. 

2 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 17.7.1878 (RGBI, S.199; 
vgl. auch Nr. 199 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Nach dem§ 120a der 
Gewerbeordnung konnten mit der Entscheidung über die genannten Streitigkeiten anstelle 
der ansonsten dazu bestimmten Behörden (Gewerbegerichte oder Gemeindebehörden) 
auch Schiedsgerichte betraut werden, die - wie im Fall Frankfurts am Main - durch Orts
statut eingesetzt wurden. 

3 Der§ 154 Absatz l der Gewerbeordnung bestimmte, daß die Paragraphen des Titels VII 
der Gewerbeordnung, welcher die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter regelte, auf Ge
hilfen und Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften keine Anwendung fanden. 
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rechnung der Krankenkassenbeiträge zu Gemeinde-, Orts-, Innungs-, Betriebs- und 
Baukrankenka'>sen im Sinne der§§ 53, 65 des Gesetzes vom 15. Juni 18834 

wird ein gewerbliches Schiedsgericht unter dem Namen gewerbliches Schiedsge
richt zu Frankfurt a. M. eingerichtet, das anstelle des bisher hiermit beauftragten 
Rechneiamts5 tritt. 

§ 2. Das gewerbliche Schiedsgericht besteht 
l. aus einem vom Magistrat aus seiner Mitte ernannten Vorsitzenden, welcher die 

Richterqualifikation erworben haben muß, 
2. aus 60 Beisitzern, die zur Hälfte Arbeitgeber. zur Hälfte Arbeitnehmer sein 

müssen.6 Außerdem bestimmt der Magistrat einen Vertreter des Vorsitzenden, der 
gleichfalls Richterqualifikation erworben haben muß, und ernennt einen städtischen 
Beamten zum Gerichtsschreiber des gewerblichen Schiedsgerichts. 

§ 3. Die vom Magistrat als Beisitzer Zugezogenen werden zur Hälfte durch Wahl 
seitens der Arbeitgeber, zur Hälfte durch Wahl seitens der Arbeitnehmer bestimmt 
und sind auf ein Jahr berufen.7 

§ 4. Wahlberechtigt sind: 
1. als Arbeitgeber alle volljährigen Gewerbetreibenden, die ihr Gewerbe hier ge

mäß § 14 der Gewerbeordnung8 zur Anmeldung brachten, 
2. als Arbeitnehmer alle volljährigen Arbeiter, die zur Zeit der Wahl im hiesigen 

Gemeindebezirk in einem gewerblichen Unternehmen in Arbeit stehen oder hier 
wohnhaft und spätestens bis vierzehn Tage vor der Wahl hier in Arbeit gestanden 
haben, insofern nicht die Ausnahmebestimmung des§ 154 al[inea] l der G[ewerbe]
o[rdnung) zur Anwendung kommt. 

Das Geschlecht macht für die Wahlberechtigung keinen Unterschied; als gewerb
liche Unternehmungen werden für die Frage der Wahlberechtigung der Arbeiter 
auch die vom Staat oder der Gemeinde ausgeführten oder betriebenen betrachtet. 
Juristische Personen, Gesellschaften usw. üben ihr Stimmrecht durch ihre gesetzli
chen oder statutarischen Vertreter aus. 

Wählbar sind von den vorstehend Genannten nur Deutsche männlichen Ge
schlechts, welche über 25 Jahre alt und seit mindestens einem Jahr hier wohnhaft 
oder in Arbeit sind. 

Wer zum Amt eines Schöffen unfähig wäre (§ 32 des Gerichtsverfassungsgeset
zes9) ist auch zum gewerblichen Schiedsgericht weder wahlberechtigt noch wähl
bar. 

~ Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBl, S. 73; 
vgl. Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

5 Vgl. Nr. 30 Anm. 6. 
6 Das Schiedsgericht sollte in seiner Gesamtheit jedoch nur in wenigen Fällen zusammentre

ten, der wichtigste Anlaß sollte dabei sein Zusammentreten als Einigungsamt sein (§ 29). 
Wie Stadtrat Dr. Karl Flesch in seinem Bericht an den Magistrat vom 1.12. I 885 betont 
hatte, war bei der Aufstellung des Statutenentwurfs die Vorstellung maßgebend gewesen, 
dem Schiedsgericht volles Vertrauen der beiden beteiligten Parteien zu verschaffen, und 
deshalb am zweckmäßigsten erschienen, die Beisitzer durch freie Wahl der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber bestimmen zu lassen und die Vorschriften für die Wahl so zu gestalten, 
daß die Beteiligung an der Wahl möglichst erleichtert werde (Institut für Stadtgeschichte 
Frankfurt am Main Magistratsakten T 126 Bd. l, fol. 131-143, hier fol. 135). 

8 Der § 14 der Gewerbeordnung regelte die Anzeigepflicht der selbständigen Gewerbetrei
benden. 
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Fällt eine der Vorbedingungen der Wählbarkeit eines Beisitzers im Laufe seines 
Amtsjahres hinweg, so erlischt damit zugleich sein Amt. 

§ 5. Die Wahl der Beisitzer findet unter Leitung des Vorsitzenden des gewerbli
chen Schiedsgerichts und eines vom gewerblichen Schiedsgericht je zur Hälfte aus 
den stimmberechtigten Arbeitgebern und Arbeitnehmern ernannten Wahlausschusses 
alljährlich innerhalb der letzten 3 Monate des Etatjahres statt. 

Der Tag derselben ist mindestens zweimal in dem Anzeigeblatt der städtischen 
Behörden bekanntzumachen, dergestalt, daß zwischen dem ersten Abdruck der Be
kanntmachung und dem Wahltag eine Frist von mindestens 14 Tagen liegt. 

Der Wahlakt findet in einem oder mehreren Lokalen statt. In ersterem Fall nimmt 
der Wahlausschuß die Funktion des Wahlvorstandes wahr, im letzteren Fall ernennt 
derselbe für jedes Wahllokal eines seiner Mitglieder zum Wahlvorsteher. 

Dieser wählt aus der Zahl der im betreffenden Bezirk Wahlberechtigten zwei bis 
vier Beisitzer, in gleicher Anzahl Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die mit ihm zu
sammen den Wahlvorstand bilden. Die an der Wahl sich Beteiligenden haben sich 
vor dem Wahlvorstand, insoweit diesem nicht die Wahlberechtigung bekannt ist, auf 
Erfordern über dieselbe auszuweisen. Zum Ausweis genügt für die Arbeitgeber ein 
Zeugnis des Rechneiamts, für die Arbeitnehmer ein Zeugnis ihres Arbeitgebers resp. 
der Polizeibehörde, durch welches bestätigt wird, daß der Arbeitnehmer hier in Ar
beit steht. Formulare für diese Zeugnisse werden vom gewerblichen Schiedsgericht 
unentgeltlich verabfolgt. Der Berücksichtigung anderer dem Wahlausschuß genü
gend erscheinender Legitimationen steht nichts entgegen. 

§ 6. Das Wahlrecht ist nur in Person und durch Stimmzettel auszuüben, die 30 
Namen enthalten. 

Die Wahl ist geheim und findet während der Stunden von vonnittags 8 bis nach
mittags 2 Uhr oder mittags 12 bis abends 8 Uhr statt. 

Die Erschienenen sind in zwei tabellarisch aufgestellte Listen einzutragen, deren 
eine für die Arbeitgeber, deren andere für die Arbeitnehmer bestimmt ist, und wel
che in der ersten Spalte die fortlaufende Nummer der Erschienenen, in der zweiten 
deren Namen, in der dritten deren Berufsart und in der vierten einen Vermerk über 
die Legitimation enthält. 

In der Liste der Arbeitnehmer ist in einer fünften Spalte der Arbeitgeber aufzu
führen, für welchen der Betreffende arbeitet. Wird ein zur Wahl Erschienener vom 
Wahlvorstand als nicht wahlberechtigt zurückgewiesen, so ist derselbe gleichwohl in 
derjenigen Liste, für welche er sich angemeldet hat, aufzuführen und der Zurückwei
sungsgrund dabei zu bemerken. 

Die als stimmberechtigt Anerkannten haben ihre Stimmzettel verdeckt in eine der 
beiden Wahlurnen einzulegen, von denen eine für die Arbeitgeber, die andere für die 
Arbeitnehmer bestimmt ist. 

Die Listen sind vom Wahlvorsteher und von den Wahlbeisitzern am Schluß zu 
unterschreiben; dieselben haben dabei ausdrücklich zu bezeugen, daß sich in der für 
die Wahl bestimmten Zeit niemand weiter angemeldet hat. 

§ 7. Nach Ablauf der zur Abstimmung festgesetzten Zeit ist niemand, der nicht 
bereits im Wahllokal gegenwärtig ist, mehr zur Wahl zuzulassen. 

9 Nach § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27.1.1877 (RGBI, S.41) zählte hierzu 
u. a., wer die Befähigung zum Amt eines Schöffen infolge straf gerichtlicher Verurteilung 
verloren hatte (vgl. auch Nr. 118 Anm. 10). 
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Es sind nunmehr die Stimmzettel aus den beiden Wahlurnen zu nehmen und ge
trennt zu zählen. Ergibt sich dabei eine Verschiedenheit von der festgestellten Zahl 
der Wähler, so ist dies nebst dem etwa zur Aufklärung Dienlichen im Wahlprotokoll 
anzugeben. 

Sodann erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel. Ist aus einem Stimmzettel nicht 
mit hinlänglicher Deutlichkeit die Person des zu Wählenden zu entnehmen oder 
enthält der Stimmzettel den Namen einer Person, welche in der betreffenden Abtei
lung nicht wählbar ist, so ist die für eine solche Person abgegebene Stimme ungültig, 
unbeschadet der Gültigkeit der übrigen auf dem Stimmzettel befindlichen Namen. 
Gültig sind Stimmzettel, welche dreißig oder weniger Namen enthalten. 

Das Ergebnis der Stimmenzählung ist in das Wahlprotokoll aufzunehmen, wel
ches von dem Wahlvorsteher und den Beisitzern zu unterzeichnen und samt den 
Stimmzetteln und dem Wahlausschuß abzuliefern ist. 

Meinungsverschiedenheiten, welche im Wahlvorstand über die Stimmberechti
gung, die Wählbarkeit oder die Gültigkeit von Stimmzetteln entstehen, werden durch 
Abstimmung entschieden. Im Falle der Stimmengleichheit steht dem Wahlvorsteher 
die entscheidende Stimme zu. Grund und Ergebnis dieser Abstimmung sind im Wahl
protokoll zu verzeichnen. Bei dem Wahlausschuß werden die Listen über die Abstim
mung in den einzelnen Wahllokalen zusammengestellt. In jeder der beiden Abteilun
gen sind alsdann diejenigen 30 Personen, welche die meisten Stimmen erhalten ha
ben, zu Beisitzern des gewerblichen Schiedsgerichts gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los, welches der Vorsitzende des Wahlausschusses zieht. 

Der Wahlausschuß ist verpflichtet, das Wahlergebnis innerhalb dreier Tage, vom 
Tag der Wahl ab gerechnet, dem Magistrat mitzuteilen. 

§ 8. Das Ergebnis der Wahl ist vom Magistrat alsbald in dem Anzeigeblatt der 
städtischen Behörden bekanntzumachen. Beanstandungen gegen die Gültigkeit der 
stattgehabten Wahl sind binnen einer Präklusivfrist von 8 Tagen nach erfolgter Be
kanntmachung des Wahlergebnisses beim Magistrat anzubringen. Der Magistrat 
entscheidet über dieselben endgültig. 

§ 9. Die Gewählten sind durch den Vorsitzenden des gewerblichen Schiedsge
richts schriftlich zur Erklärung über die Annahme aufzufordern. Erfolgt binnen 8 
Tagen keine unbedingt ablehnende Erklärung, so gilt die Wahl für angenommen. 

Anstelle der Ablehnenden werden diejenigen, auf welche nach den Gewählten die 
meisten Stimmen gefallen sind, unter entsprechender Anwendung der Bestimmung 
des Absatzes I als gewählt angesehen. 

Kommt die Wahl in einer der Abteilungen nicht oder nur teilweise zustande oder 
ergibt sich infolge von Ablehnungen nicht die nötige Personenzahl, so ernennt die 
Stadtverordnetenversammlung die erforderliche Anzahl geeigneter Personen aus der 
betreffenden Abteilung. 

§ IO. Zur Ablehnung der Wahl berechtigen nur folgende Gründe: 
I. anhaltende Krankheit, 
2. Geschäfte, die eine häufige oder lang andauernde Abwesenheit mit sich bringen, 
3. ein Alter von 60 Jahren, 
4. die dreijährige Wahrnehmung des Beisitzeramts oder einer anderen unbesolde

ten Stelle für die nächsten drei Jahre, 
5. die gleichzeitige Wahrnehmung einer anderen unbesoldeten Stelle, 
6. sonstige Verhältnisse, die nach Ansicht des Magistrats eine gültige Entschuldi

gung begründen. 
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Wer sich ohne einen dieser Gründe weigert, die Wahl anzunehmen, verfällt in ei
ne durch Beschluß des Magistrats festzusetzende Geldstrafe bis zu 300 M. und kann, 
falls er hiesiger Bürger ist, in Gemäßheit des § 18 des Gemeindeverfassungsgeset
zes'° bzw.§ 10, 11 des Zuständigkeitsgesetzes vom l. August 1883 11 durch Beschluß 
der Gemeindevertretung auf drei bis sechs Jahre der Ausübung des Bürgerrechts11 

für verlustig erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker zu den direkten Ge
meindeabgaben herangezogen werden. 

§ 11. Die erwählten Beisitzer werden in öffentlicher Sitzung des gesamten 
Schiedsgerichts vom Vorsitzenden in ihr Amt eingewiesen und eidlich in Pflicht 
genommen. In dieser Sitzung wird die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer an den 
Sitzungen teilzunehmen bzw. als Hilfsbeisitzer zu fungieren haben. durch Auslosung 
bestimmt. Das Los zieht der Vorsitzende. 

Über die Auslosung wird ein Protokoll aufgenommen. 
Für die Beeidigung der Beisitzer gelten die Bestimmungen über die Beeidigung 

der Schöffen(§ 51 Absatz 2 des G[erichts]v[erfassungs]g[esetzes] 13 ). 

§ 12. Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, der sie beigewohnt haben, als Ent
schädigung für Zeitversäumnis M. 4, wenn die Sitzung einen ganzen Arbeitstag in 
Anspruch nimmt, und M. 2, wenn dieselbe nicht über einen halben Arbeitstag an
dauert. Die Entschädigungen werden sofort ausgezahlt. Eine Zurückweisung der 
Entschädigung ist unstatthaft. 

§ 13. Zu jeder Spruchsitzung des gewerblichen Schiedsgerichts werden vier Bei
sitzer, zwei Arbeitgeber und zwei Arbeiter zugezogen. 

Jeder Beisitzer hat an den Sitzungen eines Jahres regelmäßig nur während 2 Peri
oden von je 2 aufeinanderfolgenden Wochen teilzunehmen und während zwei sich 
an die Sitzungsperiode unmittelbar anschließenden Wochen, falls erforderlich, als 
Hilfsbeisitzer zu fungieren. 

Es finden sonach während des Jahres 26 Sitzungsperioden statt. für die, da jede 
Periode vier Beisitzer erfordert, die während zweier Perioden zu fungieren haben, 52 
Beisitzer, und zwar 26 Arbeitnehmer und 26 Arbeitgeber erforderlich sind, während 
8 Beisitzer (4 aus jeder Abteilung) verbleiben, deren Einberufungszeit nicht im vor
aus feststeht. 

Wenn sowohl der ausgeloste Beisitzer als der Hilfsbeisitzer verhindert ist, dürfen 
statt ihrer andere Beisitzer aus der Zahl der nicht zu einer Periode eingeteilten durch 
den Vorsitzenden berufen werden. 

§ 14. Der Vorsitzende des gewerblichen Schiedsgerichts setzt die Beisitzer von 
ihrer Auslosung und von den Sitzungstagen, an welchen sie in Tätigkeit zu treten 

'° Der§ 18 des Gemeindeverfassungsgesetzes für die Stadt Frankfurt a.M. vom 25.3.1867 
(PrGS, S. 401) nannte dieselben Gründe wie auch das Ortsstatut, die zur Ablegung oder 
Niederlegung einer unbesoldeten Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Vertretung be
rechtigten, ebenso nannte er dieselben Strafbestimmungen. 

11 Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 
1.8.1883 (PrGS, S. 237). 

12 Das Bürgerrecht bestand nach § 13 des Gemeindeverfassungsgesetzes für die Stadt Frank
furt a. M. in dem Recht zur Teilnahme an den Gemeindewahlen sowie in der Befähigung 
zur Übernahme unbesoldeter Ämter und Stellen in der Gemeindeverwaltung und -ver
tretung. Sein Erwerb war an bestimmte Voraussetzungen gebunden. 

13 Der § 51 Absatz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes enthielt die Schwurfonnel, die der 
Vorsitzende an die zu Beeidigenden zu richten hatte. 
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haben. unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens schriftlich in 
Kenntnis. 

In gleicher Weise werden die im Laufe des Geschäftsjahres als Vertreter einzube
rufenden Beisitzer benachrichtigt. Eine Änderung in der bestimmten Reihenfolge 
kann auf übereinstimmenden Antrag der beteiligten Beisitzer von dem Vorsitzenden 
bewilligt werden, sofern die in den betreffenden Sitzungen zu verhandelnden Sachen 
noch nicht bestimmt sind. 

Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu machen. 
Der Vorsitzende ist berechtigt, wo es ihm nach Inhalt der Klage angemessen 

scheint, zu den Spruchsitzungen einen oder zwei weitere Beisitzer zuzuziehen, die 
für die in Frage kommenden Verhältnisse besonders sachkundig erscheinen; diese 
Beisitzer haben jedoch nur beratende Stimme. 

§ 15. Als Beisitzer kann nicht tätig sein, wer nach § 41 der Z[ivil]p[rozeß]o[rd
nung] 14 von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen wäre. 

Wenn eine Partei vor Eintritt in die Verhandlung Gründe gegen die Unparteilich
keit eines Beisitzers vorbringt oder der Beisitzer selbst einen Grund für seine Ableh
nung geltend macht, so entscheidet hierüber der Vorsitzende nach vorheriger Anhö
rung der Betreffenden. 

§ 16. Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der Verhinderung ihre Entschuldi
gungsgründe rechtzeitig dem Vorsitzenden anzuzeigen. 

Nicht genügend Entschuldigte verfallen in eine vom Spruchgericht festzusetzende 
Geldstrafe von 3 bis 20 M. und haben die durch ihr Ausbleiben entstandenen Kosten 
des Termins zu tragen. 

Die Niederlegung des Beisitzeramts innerhalb der einjährigen Zeit, auf welche die 
Wahl erfolgt ist, kann nur aus gewichtigen Gründen, deren Beurteilung dem Magi
strat zusteht. gestattet werden. Gegen Zuwiderhandelnde ist nach § 10 vorzugehen. 

Außerdem finden auf sie, falls sie hiesige Bürger sind, die Bestimmungen des 
§ 10 letzter Absatz Anwendung. Die Gesamtheit des Gewerbeschiedsgerichts hat das 
Recht, einzelne Beisitzer wegen bewiesener Untauglichkeit oder Unwürdigkeit des 
Amtes zu entheben. Es ist jedoch dazu eine Majorität von mindestens zwei Drittel 
sämtlicher Beisitzer erforderlich. 

§ 17. Die Verhandlungen des Schiedsgerichts sind öffentlich. 
Im übrigen finden bezüglich der Öffentlichkeit und der Sitzungspolizei die Be

stimmungen des§ 88 des Ausführungsgesetzes zum Ger[ichts]ver[fassungs]ges[etz]'5 

Anwendung. 

14 Der § 41 der Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S. 83) lautete: Ein Richter ist von 
der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen: 1. in Sachen, in welchen er 
selbst Panei ist, oder in Ansehung, welcher er zu einer Panei in dem Verhältnis eines Mit
berechtigten, Mitverpflichteten oder Regreßpflichtigen steht; 2. in Sachen seiner Ehefrau, 
auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 3. in Sachen einer Person, mit welcher er in gera
der Linie verwandt, verschwägen oder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägen ist, auch wenn die 
Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht; 4. in Sachen, in 
welchen er als Prozeßbevollmächtigter oder Beistand einer Panei bestellt oder als gesetz
licher Venreter einer Panei aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist; 5. in Sachen, in 
welchen er als :zeuge oder Sachverständiger vernommen ist; 6. in Sachen, in welchen er in 
einer früheren Instanz oder im schiedsrichterlichen Verfahren bei der Erlassung der ange
fochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die Tätigkeit eines beauf 
tragten oder ersuchten Richters handelt. 



190 Nr. 58 

§ 18. Auf das Verfahren vor dem gewerblichen Schiedsgericht finden mit den in 
den§§ 19 ff. festgesetzten Ausnahmen die Vorschriften der ZPO für das Verfahren 
vor den Amtsgerichten Anwendung. Die Einlassungsfrist16 beträgt mindestens 24 
Stunden. 

Bezüglich der Zustellungen wird auf § l des Preußischen Ausführungsgesetzes 
zur ZPO vom 24. März 1879 (Gesetzessammlung, Seite 281) verwiesen. 

Die Zustellungen erfolgen mit Ausnahme von Zustellungen des Urteils sowie des 
Einspruchs gegen Versäumnisurteile von Amts wegen. 

§ 19. Das Schiedsgericht ist verpflichtet, vor Eintritt in die Verhandlung einen 
Vergleich zwischen den Parteien zu versuchen. 

§ 20. Bezüglich der Beweiserhebung wird auf § 4 des genannten Ausführungsge
setzes 17 verwiesen. 

Der Vorsitzende kann verfügen, daß die von einer Partei bei der Klageerhebung 
in einer vorbereitenden Schrift oder im Sühnetermin (§ 27) benannten Zeugen oder 
Sachverständigen sofort in den ersten Termin geladen werden, wenn dies zur Herbei
führung der sofortigen Entscheidung zweckmäßig erscheint. 

Zeugen und Sachverständige erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenord
nung für Zeugen und Sachverständige vom l. Oktober 187918• 

§ 21. Gegen ein im Versäumnisverfahren ergangenes Urteil findet der Einspruch 
nach Maßgabe der Vorschriften der ZP019 statt. Jedoch beträgt die Einspruchsfrist 
nur eine Woche vom Tage der Zustellung des Urteils an. 

Das Versäumnisurteil ist für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Die Zwangsvoll
streckung kann, sobald Einspruch erhoben wird. durch Sicherheitsleistung oder 
durch Hinterlegung in der vom Vorsitzenden zu bestimmenden Höhe beim Rechnei
amt abgewendet werden. 

§ 22. Urteile des Schiedsgerichts, welche nach kontradiktorischer Verhandlung 
oder im wiederholten Versäumnisverfahren ( § 310 der ZP020) ergangen sind, sind 
endgültig und daher sofort vollstreckbar. 21 Jedoch muß eine nochmalige Verband-

15 Nach § 88 des Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetz vom 
24.4.1878 (PrGS, S. 230) fanden die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Öffentlichkeit der Verhandlungen in gerichtlichen 
Angelegenheiten, welche zu der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit nicht gehören, ent
sprechende Anwendung. 

16 Als Einlassungsfrist wird der Zeitraum zwischen der Zustellung der Klage und der mündli
chen Verhandlung bezeichnet. 

17 Gemäß§ 4 des preußischen Ausführungsgesetzes zur Deutschen Zivilprozeßordnung vom 
24.3.1879 (PrGS, S. 281) sollten die diesbezüglichen Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
hier eine entsprechende Anwendung finden. 

18 Gebührenordnung fllr Zeugen und Sachverständige vom 30.6.1878 (RGBI, S. 173). Die 
Gebührenordnung war gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 
(RGBl, S. 41) am 1.10.1879 in Kraft getreten. 

19 Das Versäumnisurteil wurde in§§ 295-312 der Zivilprozeßordnung behandelt. 
20 Der § 310 der Zivilprozeßordnung bestimmte, daß gegen ein Versäumnisurteil, welches bei 

der Verhandlung über einen Einspruch gefällt wurde, ein weiterer Einspruch nicht zulässig 
war. 

21 Stadtrat Dr. Karl Flesch bemerkte in seinem Bericht an den Magistrat vom 1.12.1885 dazu, 
man habe sichfiir den Ausschluß des Rechtswegs entschieden, und zwar hauptsächlich um 
deswillen, weil die Zulassung der Berufung ( ... ) jede Garantie einer schnellen Erledigung 
des Rechtsstreits vereiteln würde (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magi
stratsakten T 126 Bd.l, fol.131-143, hierfol. 133). 
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Jung vor vier Beisitzern, deren keiner bei der früheren Entscheidung mitwirkte, statt
haben, wenn einer der Fälle vorliegt, in denen nach der Zivilprozeßordnung Restitu
tions- oder Nichtigkeitsklage stattfinden würde (§ 542, 543 ZP022). 

§ 23. Die Verkündigung des Urteils erfolgt in dem Termin, in welchem die münd
liche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin, 
welcher nicht über eine Woche hinaus angesetzt werden soll. 

§ 24. Die Vollstreckung erfolgt durch den Magistrat nach Maßgabe der Vorschrif
ten über die gerichtliche Zwangsvollstreckung, insoweit es sich um Beitreibung von 
Geldforderungen handelt aufgrund der Vorschriften der Verordnung vom 7. Septem
ber 1879, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren23. 

§ 25. Bringt die Aufschiebung der Entscheidung Gefahr oder wesentlichen Nach
teil mit sich oder ist aus anderen Gründen eine vorläufige Regelung des Rechtsver
hältnisses notwendig, so kann der Vorsitzende oder das Gericht ohne oder nach 
Anhörung des Gegners oder Aufnahme angebotener Beweise eine einstweilige Ver
fügung erlassen, durch welche das Streitverhältnis und die beiderseitigen Verpflich
tungen der Parteien bis zum Erlaß des Urteils oder zur Aufhebung der einstweiligen 
Verfügung geordnet wird. 

Die einstweilige Verfügung ist sofort vollstreckbar. Wird sie durch das Endurteil 
aufgehoben oder modifiziert, so ist zugleich zu bestimmen, ob und was dem dadurch 
Benachteiligten zurückzuerstatten ist. 

§ 26. Der Vorsitzende ist berechtigt, vor dem Termin zur Verhandlung einen 
Termin ohne oder mit Zuziehung von Beisitzern zum Sühneversuch anzuberaumen.24 

In diesem Termin kann er sich, insoweit Beisitzer nicht zugezogen sind, durch 
den Gerichtsschreiber vertreten lassen. Das Spruchgericht ist befugt, diejenige Par
tei, welche zu dem Sühneversuch nicht erscheint und ihr Ausbleiben nicht genügend 
entschuldigt, zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung an die erschienene 
Partei für die verursachte Zeitversäumnis zu verurteilen. 

Zu einer gleichen Entschädigung kann, abgesehen von den sonstigen Folgen der 
Versäumnis, die im Verhandlungstermin nicht erschienene Partei auf Antrag des 
Gegners verurteilt werden. Kommt im Sühnetermin oder im Verhandlungstermin vor 
dem Spruchgericht ein Vergleich zustande, so ist derselbe ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes sofort vollstreckbar. 

§ 27. An Gerichtskosten werden regelmäßig nur die baren Auslagen und Kopiali
en25 berechnet. Doch können in solchen Fällen, wo das Gericht der Ansicht ist, daß 
der Streit durch bösen Willen der unterliegenden Partei veranlaßt ist, dieser außer 
dem Ersatz der baren Auslagen und Kopialien des Gerichts und der Gegenpartei, 
noch Gebühren in Höhe von 3 bis 20 M. auferlegt werden. Diese Gebühr kommt nie 
zur Erhebung, wenn der Prozeß durch Vergleich beendigt wird. Insoweit die Kosten 
der Einrichtung hierdurch sowie durch die verfallenden Geldstrafen nicht gedeckt 
werden, werden dieselben von der Gemeinde getragen. 

22 Die §§ 542 und 543 der Zivilprozeßordnung nannten die möglichen Gründe für die Wie
deraufnahme eines Verfahrens durch Nichtigkeitsklage oder Restitutionsklage. 

23 Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbe
trägen, vom 7.9.1879 (PrGS, S.591). 

24 Die Bestimmung des§ 26 war wie die des§ 19 dem Bestreben geschuldet, unnötige Ver
handlungen zu verhindern und auf eine schnelle und gütliche Einigung hinzuarbeiten. 

25 Abschreibegebühren. 
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§ 28. Eine Vertretung der Parteien durch Anwälte sowie durch solche Personen, 
welche die Parteivertretung vor Gerichten und Behörden geschäfts- und gewerbsmä
ßig betreiben, ist ausgeschlossen. 26 

§ 29. Das Gewerbeschiedsgericht ist ermächtigt, bei drohenden oder ausgebro
chenen Arbeitseinstellungen wie bei allen die Löhne und Arbeitsverhältnisse betref
fenden Streitfragen, sobald es von beiden beteiligten Parteien darum angegangen 
wird, sich entweder in seiner Gesamtheit oder durch von der Gesamtheit dazu abge
ordneten Deputationen als Einigungsamt zu konstituieren und die ihm vorgelegten 
Streitfragen auf Erfordern schiedsrichterlich zu entscheiden oder durch Vermittlung 
auszugleichen. 

Ebenso ist das Gewerbeschiedsgericht ermächtigt, auf Ansuchen beider Beteilig
ten solche Streitigkeiten schiedsrichterlich zu entscheiden, welche über die Verwal
tung von Arbeiterkranken- resp. Unterstützungskassen, über die Beitragspflicht zu 
diesen Kassen und die Entschädigungsansprüche an dieselben entstehen. 

§ 30. Übergangsbestimmungen. 
Die Veranstaltung und Leitung der zur Begründung des Gerichts erforderlichen 

ersten Beisitzerwahl, die Ernennung eines Wahlausschusses für dieselbe sowie die 
Benachrichtigung, Einführung und Verpflichtung der für das erste Jahr gewählten 
Beisitzer liegt dem Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. ob. Die zuerst gewählten 
Beisitzer legen ihr Amt am 1. April 1888 nieder. 

Die vor dem Tage des Inkrafttretens dieses Statuts bei dem Rechneiamt anhängi
gen Streitsachen werden an der bisherigen Stelle nach den bisher geltenden Bestim
mungen zu Ende geführt. 

Bezüglich der nach § l Abs. 1 nicht zur Kompetenz des gewerblichen Schiedsge
richts gehörigen Streitigkeiten verbleibt es bei dem bisherigen Verfahren. 

26 Es handelte sich hierbei um eine Forderung besonders der Vertreter der Arbeiterschaft, von 
deren Seite bei einer Besprechung zwischen Oberbürgermeister Dr. Johannes Miquel, den 
Stadträten Albert Westerburg und Dr. Karl Flesch sowie einer Anzahl von Vorsitzenden 
der eingeschriebenen Hilfskassen und stellvertretenden Vorsitzenden der Ortskrankenkas
sen am 5.12.1885 beteuert worden war, daß gerade das Vertrauen ins Schiedsgericht 
schwinden werde, wenn der Arbeitgeber einen Anwalt sich annehmen könne, was der Ar
beitnehmer nicht vermöge (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magistratsakten 
T 126 Bd.l, fol.107-111, hier fol. 108). 



1886 Oktober 

Nr.59 

1886 [Oktober] 

Die Grenzboten' 
[Georg Zacher:] Die moderne Arbeiterbewegung3 

Druck, Teildruck 

193 

[Übersicht über Stand und Entwicklung der Fachvereinsbewegung und der Arbeiterbewegung 
insgesamt; repressive Maßnahmen allein können bei der Bekämpfung der Sozialdemokratie 
nicht genügen, der bisherige Gang der Sozialreform hat aber unter den Arbeitern eher Enttäu
schung hervorgerufen; der „Ausartung" des Koalitionsrechts kann der Staat nur dann durch 
die notwendige „Einschränkung" begegnen, wenn man den Arbeitern zum Ersatz obligatori-

Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Litteratur und Kunst 45 (1886 ), S. 58-68 und 
S.103-111. Die „Grenzboten" waren 1841 gegründet worden, Herausgeber und Redakteur 
war seit 1879 Johannes Grunow, Mitredakteur seit 1879 Gustav Wustmann. Die in Leipzig 
erscheinende Zeitschrift war eines der tonangebenden publizistischen Organe des national
liberalen, bismarcknahen Bürgertums. Abgedruckt wird hier nur der zweite Teil des Arti
kels, der sich auf die sozialdemokratisch dominierten gewerkschaftlichen Organisationen 
der Arbeiterschaft bezieht. 
Dr. Georg Zacher (1854-1923 ). seit 1883 Regierungsassessor im Berliner Polizeipräsidi
um. 
Der anonyme Artikel beruhte auf einem nahezu identischen Entwurf vom 3.6.1886, den 
Zacher, Dezernent der Politischen Polizei im Polizeipräsidium Berlin, für einen Bericht des 
Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußischen Innenminister 
Robert von Puttkamer verfaßt hatte (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, 
fol.168-188Rs. [in dem veröffentlichen Artikel fehlen vor allem die dortigen fol.180-
183 Rs.]). Zacher hatte sich aufgrund seiner Tätigkeit im Polizeipräsidium einen recht ge
nauen, wiewohl stark durch den spezifischen Blickwinkel seiner polizeilichen Tätigkeit be
stimmten Überblick über die Entwicklung der Fachvereine erworben; vgl. die Dokumenta
tionen: Wolfgang Schröder, Ein Gewerkschaftsgesetz des Bismarckstaates? Das Memo
randum des Berliner Polizeipräsidenten von Madai an den preußischen Innenminister 
von Puttkamer vom 27. Dezember 1884, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 24 
( 1976), S. 302-322; Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbän
de, Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des 
Berliner Polizeipräsidenten vom 4. September 1886 und 28. Mai 1888, in: Jahrbuch für 
Geschichte 22: Studien zur Entwicklung der Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Hrsg. von Wolfgang Schröder und Gustav Seeber, Berlin 1981, S.351-
481. Polizeipräsident von Richthofen befand allerdings in einem Vermerk vom 25.6.1886, 
ohne im einzelnen seine Gründe zu nennen: Ich habe von dem vorliegenden Bericht mit 
großem Interesse Kenntnis genommen, halte denselben aber zur Einreichung an den Herrn 
Minister nicht für geeignet (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, fol.167). Za
cher veröffentlichte ihn daraufhin anonym in den regierungsnahen „Grenzboten" und 
machte zusätzlich noch durch einen zusammenfassenden Artikel in der ,,Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung" (Nr. 515 vom 4.11.1886, Morgenblatt) darauf aufmerksam. 
Dem Artikel Zachers aus dem Jahr 1886 folgten in der gleichen Zeitschrift weitere anonym 
verfaßte Artikel des Autors aus dem hier interessierenden Themenfeld, vgl. Sind die deut
schen Gewerkvereine politische Vereine?, in: Die Grenzboten 46 (1887), S. 55-65; Sind die 
heutigen Arbeiterunterstützungsverbände Versicherungsgesellschaften?, in: Die Grenzbo
ten 47 (1888), S.153-162 und S.198-208; Amerikanische und deutsche Gewerbeschiedsge
richte und Einigungsämter. Ein Beitrag zur Regelung der Lohnstreitigkeiten, in: Die 
Grenzboten 47 (1888), S.558-565 und S.609-616. 



194 Nr. 59 

sehe Schiedsgerichte und Einigungsämter zugesteht und ihnen eine eigene, reichsgesetzlich zu 
regelnde Organisationsgrundlage konzediert, wie sie die Arbeitgeber in Gestalt von Innungen, 
Berufsgenossenschaften und Handelskammern bereits besitzen] 

Ein vergleichender Blick auf die fortschrittliche und die sozialdemokratische Lie
beswerbung um die Gunst des Arbeiterstands läßt zwar beiderseits den gleichen 
politischen Pferdefuß erkennen, aber der letztem muß man das Zeugnis ausstellen, 
daß sie ihrer Nebenbuhlerin an zielbewußter Agitation doch bedeutend überlegen ist. 
Während die „Gewerkvereine" trotz siebzehnjährigen Bestehens und völlig freien 
Spielraums über ihr ursprüngliches, bescheidnes Niveau kaum hinausgekommen 
sind.4 hat die „gewerkschaftliche" Bewegung in wenigen Jahren und trotz der Fes
seln der Vereinsgesetze und des Sozialistengesetzes den Stand, den sie vor diesem 
Gesetz hatte, längst überschritten. So gab es noch Ende 1877 nur 29 gewerkschaftli
che Hauptverbände mit etwa 1300 Zweigvereinen und 50000 Mitgliedern; jetzt 
dagegen bestehen schon an die vierzig solcher Verbände mit einer nahezu verdoppel
ten Anzahl von Zweigvereinen und Mitgliedem.5 

Fast alle diese Verbände sind, wie ihr gesamtes Verhalten zeigt, mit politisch
sozialistischen Tendenzen und Elementen mehr oder minder stark durchsetzt und 
lassen schon in Statut wie Organisation den gemeinsamen Ursprung kaum verken
nen. 

In der Regel steht an der Spitze des „Verbandes der etc. und verwandten Berufs
genossen Deutschlands" ein leitender „Vorstand", welcher von einem anderswo 
seßhaften „Ausschuß" kontrolliert wird, während die beschließende Gewalt von den 
meist jährlich stattfindenden ,,Delegiertentagen" ausgeübt und als Publikationsorgan 
und zugleich geistiges Bindemittel ein sogenanntes Fachblatt benutzt wird. Als 
Hauptverbandszweck gilt die ,,Förderung der geistigen und materiellen Interessen 
der Berufsgenossen", und diese wird in ersterer Beziehung zu erreichen gesucht 
durch entsprechende Einrichtungen für intellektuelle und gewerbliche Fortbildung, 
insbesondere durch Mitwirkung bei Regelung des Lehrlingswesens, im übrigen 
durch Vereinbarung oder Erzwingung von Normaltarifen, welche Zeit und Lohn der 
Arbeit periodisch regeln, durch Ausgleichung von Angebot und Nachfrage mittels 
Arbeitsstatistik und -vermittlung, durch Versicherung gegen Arbeitslosigkeit im 
weitesten Sinn, Gewährung von Rechtsschutz bei gewerblichen Streitigkeiten, Mit
wirkung bei Erlaß oder Revision von Werkstatt- und Fabrikordnungen und Bekämp
fung der lohndrückenden Akkordarbeit. 

Am bemerkenswertesten sind hierbei die Einrichtungen, welche das früher regel
lose und örtlich gebundene Streikwesen in ein planmäßiges System gebracht haben. 

4 Die Mitgliederzahl der hier angesprochenen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine war 
nach einem Bestand von ca. 30000 zu Beginn der siebziger Jahre drastisch zusammenge
schmolzen, hatte sich in den achtziger Jahren jedoch wieder erholt. Ende 1886 gab es ca. 
l 050 Ortsvereine mit rund 52 000 Mitgliedern. 

5 Ein von Zacher verfaßter Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von 
Richthofen an den preußischen Innenminister Roben von Puttkamer über die Ausbreitung 
der sozialdemokratischen Zentralfachverbände und Zentralkrankenkassen sowie der sozi
aldemokratischen Presse vom 4.9.1886 nannte als Zahlen: 35 Zentralverbände mit 2351 
Filialen und 81207 Mitgliedern (vgl. Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftli
che Zentralverbände, Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistenge
setz, in: Jahrbuch für Geschichte 22, Berlin 1981, S. 351-481, hier S.416 u. S. 437). 
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Sobald nämlich an irgendeinem Ort ein Streik in Aussicht steht, hat der Lokalvor
stand unter Beifügung der nötigen Unterlagen zunächst die Entscheidung des Ver
bandsvorstands einzuholen. Fallt diese gegen den Streik aus, so muß sich die örtliche 
Mitgliedschaft dem fügen, widrigenfalls sie auf eigne Gefahr handelt oder auch den 
Ausschluß aus dem Verband zu gewärtigen hat. Erklärt sich aber der Hauptvorstand 
für den Streik, so ist dieser damit zur Verbandssache gemacht, d. h. der Lokalvor
stand erhält die zunächst erforderlichen Geldmittel unter Festsetzung der Höhe der 
an die streikenden oder abzuschiebenden Genossen zahlbaren Unterstützungen aus 
der Hauptkasse vorgeschossen, während zugleich im Verbandsorgan und in der 
Fachpresse vor Zuzug nach den im Ausstand befindlichen Orten gewarnt und um 
entsprechende Geldunterstützungen gebeten wird. Das weitere Verfahren ist dann 
verschieden, je nachdem es sich um einen „partiellen" oder einen „generellen" Streik 
handelt. Weigern sich nämlich nur einzelne Lohnherren, die gestellten Forderungen 
zu bewilligen, so wird über diese die „Sperre" verhängt, d. h. die Arbeit bei ihnen 
wird eingestellt und nicht eher wieder aufgenommen, als bis einer der beiden Teile 
nachgibt. Dieses Verfahren bietet den doppelten Vorteil, daß einerseits die Gewäh
rung eines Teiles der Forderungen diese als berechtigt erscheinen lassen, anderseits 
die Unkosten keine so erheblichen sind, da die arbeitenden Genossen für die feiern
den durch entsprechende Beisteuer eintreten können. Kommt es dagegen auf der 
ganzen Linie zum Streik (sogenannten Generalstreik), so gilt es vor allem, die ver
fügbaren Geldmittel möglichst zu schonen, da der Erfolg des Streiks hiervon mei
stens abhängt. Zu diesem Zweck werden die Unverheirateten unter Auszahlung eines 
.,Reisegeldes" oder einer „Wanderunterstützung" alsbald „abgeschoben", um an
derswo Arbeit zu suchen, so daß dann nur die Verheirateten der weitem Unterstüt
zung anheimfallen. Auf diese Weise sind z.B. in Berlin der Tischlerstreik im Frtih
jahr 1884 und der Maurerstreik im Sommer 1885, welche 2000 und 14000 Teil
nehmer zählten und bei ihrer mehrwöchentlichen Dauer 25 000 und 30 000 Mark an 
Unterstützungsgeldern erforderten, mit teilweisen Erfolgen durchgeführt worden. 

Neben dieser Versicherung gegen sozusagen freiwillige Arbeitslosigkeit (bei 
Streiks) wird in gleicher Weise Versicherung gegen unfreiwillige Arbeitslosigkeit 
(bei sogenanntem Lockout, d. h. Arbeitsausschließungen oder Maßregelungen andrer 
Art durch die Arbeitgeber, z.B. Entlassungen wegen Zugehörigkeit zu Streikverbän
den) und versuchsweise, weil die Mittel hierzu nicht hinreichen, auch gegen zufälli
ge Arbeitslosigkeit (bei mangelnder Nachfrage) gewährleistet und durch Organisie
rung sogenannter Wander- oder Reiseunterstützungskassen eine entsprechende Ein
wirkung auf die Regelung zwischen Angebot und Nachfrage zugunsten der Arbeiter 
zu gewinnen versucht. 

Bei weiterer Ausbreitung und Festigung aller dieser Einrichtungen würde eine 
Zeit der nationalen, d. h. über ganz Deutschland gehenden Streiks gar nicht ausblei
ben können, wozu sich auch Ansätze bei dem ältesten und bestorganisierten Buch
druckerverband bei Festsetzung eines für ganz Deutschland gültigen Tarifs seinerzeit 
bereits gezeigt haben;6 ja es würden selbst Universalstreiks, wie jüngst in den Verei-

6 Nachdem zuvor von seilen der lokalen Buchdruckervereine zahlreiche Tarifverträge auf 
örtlicher und bisweilen auch schon bezirklicher Basis durchgesetzt worden waren, hatten 
sich 1872 sowohl der Arbeitnehmer- wie auch der Arbeitgeberverband der Buchdrucker 
zum Ziel gesetzt, einen reichsweit gültigen Tarifvertrag abzuschließen, wiewohl von stra
tegisch sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten aus. Ein für die Arbeitgeber ungünstig 
verlaufender Arbeitskampf - sie hatten auf einen Streik der Gehilfen in Leipzig mit einer 
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nigten Staaten von Nordamerika/ nicht mehr zu den Unmöglichkeiten gehören, falls 
sich die Bildung eines Zentralbundes durch wechselseitige Kartellverbindung aller 
Gewerkschaften, wie sie schon Anfang der fünfziger und siebziger Jahre8 und noch 
kurz vor Erlaß des Sozialistengesetzes geplant war,9 einmal verwirklichen sollte. 

Den Schlußstein in dieser Arbeiterorganisation und deren breiteste Grundlage bil
den endlich die sogenannten freien (zentralisierten) Hilfskassen aufgrund des 
Reichsgesetzes vom 7. April 1876:0 Diese nahmen bekanntlich mit Einführung des 
Versicherungszwanges durch das Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 einen bedeuten
den Aufschwung, 11 da es der sozialdemokratischen Agitation, welche auch die Kran
kenkassenorganisation für sich nutzbar zu machen gedachte, natürlich darum zu tun 
war, daß man auch auf diesem Gebiet möglichst „unter sich bliebe"; hat doch unter 
andern Bebe) im Oktober 1883 in einer unbedachten und deshalb später mehrfach 
widerrufenen Äußerung diese Zentralkassen als ein bedeutendes Hilfs- und Agitati
onsmittel für die ferneren Parteizwecke bezeichnet. 12 In der Regel korrespondiert mit 
jedem Zentralverband eine solche Zentralkasse, welche bald nur den Verbandsmit
gliedern, bald sämtlichen Berufsgenossen offensteht und gegen einen Wochenbeitrag 
von 15 bis 50 Pfennigen in einer bis vier Klassen 7 bis 20 Mark Krankengeld und 40 
bis l00 Mark Sterbegeld gewährt. Soweit diese Bewegung sich statistisch verfolgen 
läßt, hat sich ein Rückgang derselben bisher kaum bemerkbar gemacht; so betrug 
z.B. die Mitgliederzahl der ,Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und ver
wandten Berufsgenossen Deutschlands" im Jahre 1880: 4 200; 1881: 6 700; l 882: 

reichsweiten Aussperrung der Gewerkschaftsmitglieder geantwortet - war dann 1873 in 
paritätische Verhandlungen über einen Tarifvertrag auf nationaler Ebene und schließlich in 
eine erste reichsweite Tarifgemeinschaft gemündet (vgl. Nr. 122, Nr. 129-130 Bd. 4 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Nr. 60 Anm. 7). 

7 Vgl. Nr. 47 Anm. 10. 
8 Anfang der siebziger Jahre hatte unter den Gewerkschaften, die der Sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei nahestanden, besonders Theodor York, Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Holzarbeiter, den Gedanken einer „Gewerkschaftsunion" verfochten, zu der sich die Ein
zelgewerkschaften lokal wie überregional zusammentun sollten. Das Vorhaben gelangte 
über erste Anfänge jedoch nicht hinaus. 

9 Nachdem sich auch die Einzelgewerkschaften lassalleanischer und ,,Eisenacher" Prove
nienz seit der Vereinigung der beiden Strömungen der sozialdemokratischen Arbeiterbe
wegung 1875 zusammengeschlossen hatten, war für Pfingsten 1878 ein Gewerkschafts
kongreß geplant gewesen, auf dem Vertreter der bestehenden gewerkschaftlichen Organi
sationen in Form von Kartellverträgen eine Verbindung hatten eingehen sollen. Der Kon
greß wurde jedoch zunächst für Magdeburg als Veranstaltungsort, dann auch für Hamburg 
verboten, der lose Zusammenschluß so verhindert. 

10 Vgl. Nr. 146 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; zur Genese des Gesetzes und 
Entwicklung der freien Hilfskassen vgl. die dortige Einleitung. 

11 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73). 
12 So hatte seinerzeit die offiziöse ,,Provinzial-Correspondenz" Bebe! zitiert (Die Ausführung 

des Krankenversicherungsgesetzes, in: Provinzial-Correspondenz Nr. 44 vom 31.10.1883), 
der sich darauf zu der Richtigstellung veranlaßt sah, er habe dies so nicht ausgesprochen, 
vielmehr den Eintritt in die freien Hilfskassen empfohlen, weil dieselben, insofern sie mit 
Fach- und Gewerkvereinen verbunden seien. dem Arbeiter auch die Wahrung anderer 
Klasseninteressen ermöglichten, was weder bei den Orts- noch Fabrikkrankenkassen aus
führbar sei (Das Krankenkassengesetz und die Sozialdemokratie. Stellungnahme in der 
,,Süddeutschen Post" vom 6.11.1883, in: August Bebel. Ausgewählte Reden und Schriften. 
Hrsg. von Horst Bartei u.a., Bd. 2: 1878 bis 1890, Erster Halbband, Berlin 1978, S.213-
215). 
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11352; 1883: 24160; 1884: 30262; 1885: 72116: 3 Es bestehen zur Z.Cit 34 solcher 
Kassen, von denen fast die Hälfte in Hamburg ihren Sitz hat; zusammen zählen sie 
an 3000 Filialen (Zahlstellen) mit etwa 300000 Mitgliedern, deren überwiegende 
Mehrheit wohl als Anhängerschaft der Sozialdemokratie betrachtet werden kann. 14 

Auch die allen diesen Organisationen dienende Presse, welche teils allgemein po
litische, teils besondere Fachblätter (der einzelnen Gewerbszweige) mit mehr oder 
minder hervortretender sozialistischer Färbung aufweist, ist in steter Zunahme be
griffen und hat ihr Niveau vor Erlaß des Sozialistengesetzes schon längst überstie
gen. So sind die Fachblätter von fünfzehn mit einer Gesamtauflage von etwa 37 000 
Exemplaren auf vierundzwanzig mit einer annähernden Gesamtauflage von 60 000 
Exemplaren angewachsen, während die politischen Blätter ihren frühem Bestand 
(von etwa 40 mit 150000 Exemplaren) daneben behauptet haben. 

Was die repressiven Maßnahmen gegen die sozialdemokratische Bewegung be
trifft, so haben die bisherigen Versuche, ihre politische Organisation, d. h. die „So
zialistische Arbeiterpartei Deutschlands", vor das gerichtliche Forum zu ziehen, erst 
in jüngster Z.Cit in dem bekannten Freiberger Prozeß zu einem wirklichen Ergebnis 
geführt, insofern die gedachte Partei ihrem Kern nach als eine unter das Sozialisten
gesetz fallende Verbindung bezeichnet worden ist. 15 Welche weitere Folgen dies für 
ihren Bestand haben wird, bleibt zunächst abzuwarten; indessen selbst für den denk
bar schlimmsten Fall, daß nunmehr die ganze Organisation aufgrund des Soziali
stengesetzes verboten und die Bestimmungen desselben gegen sie wie ihre einzelnen 
Mitglieder zur vollen Anwendung gebracht werden sollten, läßt sich nach den bishe
rigen Erfahrungen kaum bezweifeln, daß die Partei schließlich irgendeinen andern 
modus vivendi ausfindig machen wird, um ihre zersetzende Tätigkeit wieder aufzu
nehmen und weiter zu betreiben. 

13 Die Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und verwandten Berufsgenossen war zu 
diesem Zeitpunkt die bei weitem größte gewerkschaftliche Zentralkasse in Deutschland. 
Die genannten Zahlen beruhen auf dem zitierten Bericht des Berliner Polizeipräsidenten 
von Richthofen an den preußischen Innenminister von Puttkamer vom 4.9.1886 ( Abdruck 
bei Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände. Freie Hilfs
kassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz, in: Jahrbuch für Geschichte 22, 
Berlin 1981, S. 351-481, hier S. 422). 

14 Von den 34 Zentralkassen hatten 13 in Hamburg ihren Sitz, wo die staatliche Aufsicht 
vergleichsweise liberal gehandhabt wurde. Die 2 764 Filialen dieser Zentralkassen besaßen 
263 684 Mitglieder und ein Vermögen von 755 604 Mark. 

15 Am 4.8.1886 waren prominente Vertreter der Sozialistischen Arbeiterpartei vom Landge
richt Freiberg (Sachsen) zu mehrmonatigen Geflingnisstrafen verurteilt worden. Aufgrund 
der Teilnahme am Kopenhagener Kongreß der deutschen Sozialdemokraten 1883 wurde 
ihnen zur Last gelegt, sich der Teilnahme an einer gesetzwidrigen Verbindung (§ 129 
StGB) schuldig gemacht zu haben. Zuvor hatte das Reichsgericht als Revisionsinstanz ei
nen Freispruch durch das Chemnitzer Landgericht in selber Sache aufgehoben und bei die
ser Gelegenheit eine sehr weitgehende Auslegung des Begriffs „Verbindung" verwandt. 
Nicht ob die Sozialistische Arbeiterpartei als eine unter das Sozialistengesetz fallende Par
tei anzusehen war, stand dabei in Frage - wie hier der Eindruck entstehen könnte -, son
dern aufgrund welcher Rechtsgrundlage und mit Hilfe welcher juristischen Argumentation 
die Teilnahme an den Auslandskongressen unter Strafe gestellt werden konnte und, damit 
zusammenhängend, schließlich auch, was unter einer „gesetzwidrigen Verbindung" zu ver
stehen war. Das Freiberger Urteil zog in den folgenden Jahren eine große Zahl ähnlicher 
Prozesse nach sich. 
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Von den berufsgenossenschaftlichen Organisationen sind bisher der Metallarbei
terverband in Mannheim aufgrund des Sozialistengesetzes im August 188416 und die 
Fachvereinsorganisationen der Maurer17, der Töpfer18 und der Tapezierer19 in Berlin 
aufgrund des Vereinsgesetzes, im übrigen aber nur vereinzelte Lokalvereine ge
schlossen worden, welche in anderweit neugeschaffenen Vereinen alsbald wieder 
Ersatz fanden. Von den Zentralkassen hat nur die seit dem 24. Oktober 1884 in 
Dresden als eingeschriebene Hilfskasse zugelassene . .Zentralkranken- und Sterbe
kasse für Fabrik- und Handarbeiter und andre gewerbliche Arbeiter beiderlei Ge
schlechts", welche zuletzt etwa 15 000 Mitglieder in einigen fünfzig Zahlstellen 
zählte, wegen Zahlungsunfähigkeit zur Schließung durch die Behörden geführt, 20 

wogegen zu weitem Maßnahmen diese Kassen anscheinend keine Veranlassung 
gegeben haben. Von der einschlägigen Presse endlich ist nach Atzrott21 (Sozialde
mokratische Druckschriften und Vereine, verboten aufgrund des Reichsgesetzes 
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 
1878, Berlin, Carl Heymann, 188622) aufgrund des Sozialistengesetzes eine ganze 
Anzahl allgemein-politischer wie gewerkschaftlicher Blätter unterdrückt worden, 
ohne daß dies jedoch dem weitem Zuwachs dieser Presse wesentlichen Eintrag getan 
hätte. 

Wie spekulativ übrigens die sozialdemokratische Agitation ist, ergibt sich aus der 
neuesten Erscheinung der Arbeiterinnenbewegung. welche der Vollständigkeit hal
ber hier noch kurze Erwähnung finden mag. Sie ist kaum ein Jahr alt und nahm an
fänglich ihren Ausgang von den bekannten Reformbestrebungen der Frau Guil
laume-Schack; unter steigender Einwirkung von sozialdemokratischer Seite trat sie 
aber vollständig auf das politische, insbesondre sozialpolitische Gebiet über und 
drohte zu einem neuen gefährlichen Faktor der sozialdemokratischen Bewegung zu 
werden. So gelang es ihr schon in kurzem, in einer Reihe größerer Städte, wie Mün
chen, Nürnberg, Stuttgart, Dresden, Chemnitz, Hamburg, Bremen, Stettin, Danzig 
u[nd] a[nderen]o[rts], festen Fuß zu fassen. wenn auch viele der betreffenden Verei
ne aufgrund der vereinsgesetzlichen Bestimmungen alsbald wieder aufgelöst oder 
schon im Keime unterdrückt wurden.23 Aus dem lebhaften Eintreten der Sozialde-

16 Recte: August 1885; vgl. Nr. 25. 
17 Vgl. Nr. 47 Anm. 27. 
18 Vgl. das Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 

den Ersten Staatsanwalt beim Landgericht Berlin I, Geheimen Justizrat Hermann Angern, 
vom 9.6.1886 (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit.662 Nr.441 Bd. l, fol. 34-36 ). 

19 Vgl. den Bericht des Berliner Polizeipräsidenten von Richthofen an den preußischen In
nenminister Robert von Puttkamer vom 17.6.1886 mit anliegender Abschrift eines Schrei
bens von Richthofens an den Ersten Staatsanwalt beim Landgericht Berlin 1, Geheimen Ju
stizrat Hermann Angern, vom 17.6.1886 (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, 
fol. 37-41 Rs.). 

20 Vgl. Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände, Freie Hilfs
kassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des Berliner Poli
zeipräsidenten vom 4. September I 886 und 28. Mai 1888, in: Jahrbuch für Geschichte 22, 
Berlin 1981, S. 351-481, hier S. 395 und S. 422. 

21 Otto Atzrott (1854-1922), Polizeisekretär im Berliner Polizeipräsidium. 
22 Nachdruck: Glashütten im Taunus 197 l. 
23 Vgl. z.B. den Auflösungsbeschluß des Stadtmagistrats Nürnberg vom 3.8.1885 (Abschrift: 

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14966, fol. 9-IO Rs.); ferner den Erlaß der Poli
zeidirektion München vom 26.8.1885: Der Arbeiterinnenverein für München und seine 
Vorstädte überschreite aufgrund der Allgemeinheit und Allseitigkeit der von ihm vertrete-



1886 Oktober 199 

mokratie, insbesondre auch einzelner Reichstagsabgeordneten, wie Singer24 und 
Kayser, für diese Bewegung muß man aber die Überzeugung gewinnen, daß diese 
Partei in der Verbreitung ihrer Ideen unter den Frauenkreisen - übrigens nur die 
Ausführung eines Programmpunktes des Kopenhagener Kongresses25 - ein beson
ders geeignetes Mittel erblickt, die Opferfreudigkeit ihrer Anhänger durch häusliche 
Rücksichten weniger gehemmt, vielmehr wesentlich gefördert zu sehen.26 Die ge
meingefährliche Bedeutung dieser Bewegung, welche seit Neujahr in dem von der 
Frau Guillaume-Schack herausgegebenen, inzwischen nach § 11 des Sozialistenge
setzes verbotenen Wochenblatt ,,Die Staatsbürgerin" einen festen Mittelpunkt ge
wonnen hatte, äußert sich vornehmlich in einer systematischen Verhetzung der Ar
beiterinnenkreise durch tendenziöse Hinweisung auf ihre wirtschaftlich wie politisch 
unselbständige und geknechtete Lage. Dabei ist nicht zu übersehen, daß die Haupt
aufwiegler bekannte sozialdemokratische Agitatoren oder, wie in Berlin, zum Teil 
auch Frauen sind, welche schon vor Erlaß des Sozialistengesetzes in der sozialde
mokratischen Bewegung eine Rolle gespielt haben. Da der politisch-sozialistische 
Charakter der Berliner Arbeiterinnenvereine unter der Einwirkung solcher Elemente 
ganz offenbar geworden war und die starke Erregung der Arbeiterinnenkreise zu 
zahlreichen Versammlungsauflösungen aufgrund des Sozialistengesetzes oder wegen 
Tumultes führte, so konnte die vorläufige Schließung dieser Vereine nach § 8 des 
Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 nicht weiter überraschen.27 Bei dem gleicharti
gen Charakter, den diese Bewegung allerorten zur Schau trägt, dürfte eine solche 
Abwehr um so mehr geboten sein, als von der notorischen Unreife und Unselbstän
digkeit der sogenannten Führerinnen, welche insgesamt am sozialdemokratischen 

nen und verfolgten Interessen ( ... ) aber ganz zweifellos den Rahmen der Besorgung von 
Privatangelegenheiten seiner Mitglieder, greift auf das Gebiet der sozialen Frage über, 
bezieht also seinen Zweck auf die öffentlichen Angelegenheiten und charakterisiere sich 
somit als politischer Verein im Sinne des bayerischen Vereinsgesetzes (Abschrift: fol. 11-
13 Rs.); vgl. weiter die Mitteilung des Chemnitzer Polizeidirektors Karl Theodor Albert 
Siebdrat an das Polizeipräsidium Berlin vom 15.10.1885 (Abschrift: fol.38). 

24 Vgl. Nr. 51 und Nr. 62 Anm. 12. 
25 Gemeint ist der Parteikongreß der deutschen Sozialdemokraten vom 29.3. bis 1.4.1883 in 

Kopenhagen. Das Protokoll des Kongresses enthält lediglich einen längeren Antrag des 
Stuttgarter Buchbinders Wilhelm Taute, mehr Aufmerksamkeit auf die Reiseunterstüt
zungskassen zu verwenden, sowie einen weiteren des Chemnitzer Drehers Karl Riemann 
und des Journalisten Bruno Geiser, demzufolge die Parteigenossen zu verstärkter Tätigkeit 
bei der Gründung von gewerklichen Vereinen aufgefordert werden sollten (vgl. Proto
kollaufzeichnungen vom Parteikongreß in Kopenhagen 1883, in: Die Kongresse der sozia
listischen Arbeiterpartei Deutschlands unter dem Sozialistengesetz, Leipzig 1980, S. 63-
122, hier S.100-102). 

26 Der Absatz ist bis zu dieser Stelle weitgehend identisch mit den Ausführungen zu den 
Berliner Arbeiterinnenvereinen in Nr. 51, die gleichermaßen von Zacher stammen. Eben
falls weitgehend identisch sind - aus demselben Grund - die Ausführungen des Berliner 
Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen in seinem Ersuchen an den Ersten 
Staatsanwalt beim Landgericht Berlin I Hermann Angern vom 28.5.1886, die gerichtliche 
Voruntersuchung auf definitive Schließung und Bestrafung der Vorstandsmitglieder gemäß 
§§ 8 und 16 des Vereinsgesetzes einzuleiten (Entwurf: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. 
Rep.030 Nr.14966, fol.52). 

27 Bekanntmachung, in: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats
Anzeiger Nr. 125 vom 28.5.1886; vgl. auch Nr. 51 Anm. 10. Zur endgültigen Schließung 
vgl. Nr. 62 und Nr. 65. 
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Gängelbande sind, eine irgendwie ersprießliche Förderung der Arbeiterinneninteres
sen am allerwenigsten zu erwarten ist. 

Über die anarchistische Bewegung endlich, welche die der Sozialdemokratie 
durch das Reichsgesetz vom 21. Oktober 1878 aufgezwungene Reserve zur äußern 
Erscheinung gebracht hat, lassen sich bei der grundsätzlichen Wahrung des streng
sten Geheimnisses und der völlig individuellen Propaganda ihrer Anhänger irgend
wie zuverlässige oder gar statistische Nachweise ihrer Ausbreitung und Wirksamkeit 
kaum erbringen, vielmehr nur aus äußern Anzeichen, wie sie u. a. in den verschiede
nen Leipziger Hochverratsprozessen28 zutage getreten sind, entsprechende Rück
schlüsse machen. Darnach dürften vornehmlich die größern Industriezentren und 
einzelne Großstädte einen empfänglichen Boden für diese Richtung der Arbeiterbe
wegung bieten, wenngleich sich Spuren davon auch anderswo bemerkbar machen. 
Im großen und ganzen aber vermag der deutsche Volkscharakter dem Anarchismus 
keine Sympathien abzugewinnen, und hierfür dürfte u. a. eine Bestätigung darin zu 
finden sein, daß größere Arbeitseinstellungen in Deutschland bisher noch nie zu 
solchen Gewalttätigkeiten wie in Frankreich, Belgien und Nordamerika geführt ha
ben; freilich kommt hierbei auch in Betracht, daß Deutschland als einer der jüngsten 
Industriestaaten mit den verhältnismäßig niedrigsten Produktionskosten, also auch 
von Anfang an mit niedrigen Löhnen in den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf 
eintreten mußte, während die ältem Industrieländer allmählich ihre Produktionsko
sten und damit den früher verhältnismäßig höhern Standard of life ihres Arbeiter
standes herabzudrücken gezwungen waren. Daher die größere Verbitterung der dor
tigen Arbeiter, ihr Haß gegen die deutschen Rivalen und die Vorliebe der Arbeitge
ber für diese. 

Es wäre aber völlig verkehrt, in der geringen Ausbreitung des Anarchismus einen 
Maßstab für die Abschätzung der anarchistischen Gefahr erblicken zu wollen, denn 
die hohe Gemeingefährlichkeit dieses Elements ist weit weniger in der Zahl der 
Anhängerschaft als vielmehr in dem verbrecherischen Fanatismus der einzelnen zu 
finden, wofür die typischen Erscheinungen eines Reinsdorr9, Stellmacher'0, Kam
merer'1, Lieske32 und Konsorten die besten Belege bieten. Gegen solche Elemente 
vermögen sich daher Staat und Gesellschaft kaum anders zu schützen als durch 
strengste Überwachung und drakonische Strafen. 

28 Am Reichsgericht in Leipzig waren im Oktober 1881 und Dezember 1884 Hochverrats
prozesse gegen Anarchisten abgehalten worden. 

29 August Reinsdorf (1849-1885), Schriftsetzer in Elberfeld. Der vom Reichsgericht in Leip
zig am 22.12.1884 wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags auf die Einweihungsfeier 
des Niederwalddenkmals zum Tode verurteilte Anarchist Reinsdorf wurde am 7.2.1885 
hingerichtet. 

30 Hermann Stellmacher (1854-1884), Schuhmacher aus Schlesien, lebte zuletzt in Fluntern 
bei Zürich. Der Anarchist Stellmacher war 1884 an einem dreifachen Mord beteiligt gewe
sen und wurde am 6.8.1884 hingerichtet. 

31 Anton Kammerer (1862-1884), Arbeiter aus Floridsdorf bei Wien. Der Anarchist Kamme
rer war 1884 an dem dreifachen Mord beteiligt, der auch Stellmacher zur Last gelegt wur
de, und wurde am 20.9.1884 hingerichtet. 

32 Julius Adolf Lieske (1863-1885), Schuhmacher, von Dezember 1884 bis Januar 1885 in 
Frankfurt. Der Anarchist Lieske wurde nach einem Indizienprozeß am 1.7.1885 vom 
Frankfurter Schwurgericht des Mordes am Frankfurter Polizeirat Dr. Karl Ludwig Rumpff 
für schuldig befunden, zum Tode verurteilt und am 17.11.1885 hingerichtet. Lieskes Täter
schaft blieb indes umstritten. 
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Aus dem Vorausgeschickten ergibt sich, daß die bloßen Repressivmittel gegen
über dem steten Wachstum der Sozialdemokratie nach den bisherigen Erfahrungen 
durchschlagende Erfolge weder aufzuweisen noch in Aussicht zu stellen vermögen. 
Leider läßt sich von den bisherigen positiven Maßnahmen zugunsten des Arbeiter
stands nach der Stimmung in den beteiligten Kreisen kaum das Gegenteil behaupten. 
Wenn auch von unbefangener Seite die zugrunde liegende wohlwollende Absicht 
nicht verkannt wird, so scheinen doch die Art und Weise der Ausführung und der 
bisherige Fortgang der Sozialreform immerhin eine gewisse Enttäuschung gebracht 
zu haben. So wird es als eine bittere Zurücksetzung des Arbeiterstands empfunden, 
daß bei der Unfallversicherung den Arbeitgebern die Berufsorganisation gewährt ist, 
welche bei der Krankenversicherung den Arbeitern versagt worden ist;33 ferner 
glaubt man sich durch die Abwälzung der Unfälle während der Karenzzeit auf die 
Krankenkassen, obwohl solche lediglich der Industrie, d. h. den Arbeitgebern zu Last 
fielen, erheblich geschädigt und vermag in den technischen Zweckmäßigkeitsgrün
den keinen ausreichenden Grund hierfür zu erblicken. Die Invalidenversicherung 
wieder, von der man noch das meiste hofft, da der Arbeiter voraussichtlich dabei 
weniger der Gebende als der Empfangende sein wird, läßt angeblich zu lange auf 
sich warten, und endlich wird an dem ganzen Reformwerk getadelt, daß es nur die 
kleinen äußern Schäden zu beseitigen suche, die Wurzel des Übels aber gänzlich 
unberührt lasse; dem Arbeiterstand könne aber dauernd und wirksam nur dann ge
holfen werden, wenn ihm eine gegen unverschuldete Not gesicherte Existenz ge
währleistet werde. 

Obwohl der sozialistische Pferdefuß hier überall hervortritt, so läßt sich doch 
kaum leugnen, daß diese Unsicherheit und das Unzulängliche der wirtschaftlichen 
Lage des Lohnarbeiters in Deutschland wie in den übrigen Industrieländern den 
Urquell der sozialistischen Bewegung bildet, zumal da ein vergleichender Rückblick 
auf die letzten Jahre zeigt, wie mit dem reißenden Wachstum des Sozialismus eine 
periodisch oder dauernd zunehmende Arbeits- und Verdienstnot parallel geht. In der 
Tat läßt sich kaum etwas denken, was mehr verbittern und einer böswilligen Agitati
on besser Vorschub leisten könnte, als wenn jemand, der arbeitsfähig und arbeitslu
stig ist, trotz des redlichsten Willens und Bemühens keinen oder nur unzureichenden 
Verdienst zu finden vermag und sich mit den Seinen dem Elend preisgegeben sieht. 
Hier würden also die Hebel anzusetzen sein, um dem Sozialismus seinen eigentli
chen Nährboden zu entziehen - eine Aufgabe, bei der wieder Selbsthilfe und Staats
hilfe aufeinander angewiesen sind, wenn Ersprießliches zustande kommen soll. 

Während froher der Arbeiter in dem wirtschaftlichen Organismus ein ebenso 
nützliches als nötiges Bindeglied gewesen war, hat die Gewerbe- und Koalitionsfrei
heit auf den Arbeiterstand nicht nur desorganisatorisch gewirkt, sondern denselben 
gegenüber dem natürlichen Übergewicht der Kapitalisten an Vermögen, Intelligenz 
und gegenseitiger Verständigung in eine doppelt hilflose Lage versetzt. Es ergab sich 
eine soziale Disharmonie, welche die „wirtschaftliche Kriegführung" zur notwendi
gen Folge hatte, d. h. die Ära der Massenstreiks heraufbeschwor. Bei der ohnehin 
schon zunehmenden wechselseitigen Entfremdung wird aber eine Verständigung 

33 Gemeint ist die reine Arbeiterselbstverwaltung in den freien Hilfskassen, die bei der ge
setzlichen Krankenversicherung 1883 nicht allgemein übernommen worden war. Entspre
chend dem Anteil der Arbeiter an den zu entrichtenden Beiträgen bestand in der Selbst
verwaltung der Orts-, Betriebs- und Baukrankenkassen eine Zweidrittelmehrheit der Arbei
tervertreter. 
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beider Teile hier um so schwieriger, als die Arbeiter bei ihrer mangelhaften Einsicht 
die Grenzen des wirtschaftlich Möglichen nicht immer zu erkennen und bei dem 
Mangel gesetzlich anerkannter Organisationen die erforderlichen Bürgschaften für 
zuverlässige Aufrechterhaltung etwaiger Vereinbarungen nicht zu bieten vermögen. 
Auf diese Momente sind z.B. die großem Berliner Streiks wesentlich zurückzufüh
ren. 

Neuerdings hat nun diese wirtschaftliche Kriegführung an Ausdehnung und Cha
rakter sich so bedenklich gestaltet, daß sich der Staat auf diese bloße Zuschauerrolle 
kaum mehr wird beschränken können; nicht allein daß sie einen immer gewalttätige
ren Charakter annimmt,34 sucht sie durch straffe Zentralisation eine dem Kapital 
möglichst ebenbürtige Macht zu erreichen, um dieses durch ganze Gewerke hindurch 
gleichzeitig ins Feuer zu nehmen. Damit hat aber die Koalitionsfreiheit das bloß 
privatrechtliche Gebiet, für welches sie ursprünglich zugestanden war. bereits verlas
sen und bedroht in ihrer Ausartung die weitesten Kreise der Bevölkerung, für deren 
Sicherheit und Wohlfahrt der Staat einzutreten ebenso berechtigt als verpflichtet ist. 
Erscheint sonach eine entsprechende Einschränkung der Koalitionsfreiheit im Inter
esse der öffentlichen Sicherheit und des Gemeinwohls um so mehr geboten, als die 
Streiks einen für die Beteiligten oft unerträglichen, nach dem Gesetz kaum faßbaren 
Terrorismus zutage gefördert haben und in jedem Fall eine volkswirtschaftliche 
Schädigung bedeuten, so wird man dem Arbeiterstand dieses letzte Hilfsmittel 
gleichwohl nicht beschränken können, ohne ihm dafür entsprechenden Ersatz oder 
Schutz zu bieten. Es möchte sich daher empfehlen, in weiterer Ausführung der Ge
werbeordnung obligatorische Einigungsämter und Schiedsgerichte einzuführen, 
welche, je zur Hälfte aus Arbeitgebern und Arbeitern gebildet, unter dem Vorsitz 
eines staatlichen Beamten die Lohnverhältnisse durch Aufstellung entsprechender 
Tarife periodisch zu regeln und Streitigkeiten endgültig zu entscheiden hätten. Um 
aber die nötigen Bürgschaften für die Einhaltung solcher Vereinbarungen und die 
exekutivische Erzwingung der Entscheidungen, z.B. durch Festsetzung und Beitrei
bung entsprechender Konventionalstrafen, auch auf seiten der Arbeitnehmer zu be
schaffen, würde es freilich nötig sein, für diese ähnliche Organisationen zu schaffen, 
wie sie die Arbeitgeber in den Innungen, Berufsgenossenschaften und Handelskam
mern bereits besitzen.35 Solche Organisationen würden bei der Lösung der brennen
den Tagesfragen, wie Einführung einer Maximalarbeitszeit und eines Minimalloh
nes, Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, Verbot der Sonntags- und Nacht-

34 Das sozialdemokratische ,,Berliner Volksblatt" erwiderte auf diese Bemerkung, es sei die 
Behauptung, die wirtschaftliche Kriegsführung der Streiks nehme einen immer gewalttäti
geren Charakter an, einfach nicht wahr, vielmehr werde jeder Unparteiische zugestehen 
müssen, daß, bedenke man, was alles auf dem Spiel stehe, diese sozialen Kämpfe ganz un
vergleichlich ruhig und harmlos verlaufen (Die Krönung des Gebäudes I, in: Berliner 
Volksblatt Nr. 30 vom 5.2.1887). 

35 Die linksliberale ,,Berliner Zeitung", die völlig zurecht vermutete, daß man den Verfasser 
in gewissen Regierungssphären zu suchen hat, kommentierte diese Passage in einem dem 
.,Grenzboten"-Aufsatz gewidmeten Artikel: Also um Entscheidungen in Lohnstreitigkeiten, 
welche unter Umständen durch die Stimmen der Arbeitgeber mit Unterstützung des staatli
chen Kommissars gegen diejenigen der Arbeitnehmer zustande gekommen sind, mit Zwang 
durchzufahren, ist eine Zwangsorganisation der Arbeitnehmer unerläßlich. Auf diese Wei
se würden die Arbeiter nicht nur um die Koalitionsfreiheit, sondern auch um das Recht, 
sich zu Vereinen zur Förderung ihrer Interessen zu verbinden, betrogen werden (Berliner 
Zeitung Nr. 262 vom 6.11.1886). 
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arbeit usw., insoweit dieselben eine generelle Regelung durch Gesetz nicht zulassen, 
in der vorteilhaftesten Weise mitwirken können und das lebhafteste Bedürfnis der 
Arbeiter befriedigen. So z. B. möchte die Festsetzung eines Maximalarbeitstags, da 
der menschliche Organismus ohne Schädigung für seine Erhaltung über ein gewisses 
Zeitmaß hinaus überhaupt nicht tätig sein kann, sich nur auf dem Weg der Gesetzge
bung empfehlen, wie schon Nordamerika, England, die Schweiz, Österreich und 
Frankreich einen acht-, zehn-, elf- oder zwölfstündigen Arbeitstag gesetzlich einge
führt haben. Dagegen würde der Normalarbeitstag sich für die einzelnen Gewerbe 
und selbst da je nach Zeit und Ort verschieden abstufen, so daß hier die Regelung 
der freien Vereinbarung zwischen den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeiter 
ganz ebenso anheimfallen müßte wie bei Festsetzung der Löhne, bezüglich deren ein 
gesetzlich vorgeschriebenes Minimum ein Unding wäre. 

Ließe sich also im großen und ganzen von den Arbeiterorganisationen bei Kon
trolle der gesetzlich geregelten wie bei Förderung der übrigen Fragen eine lebendige 
und gedeihliche Mitwirkung erwarten, so würde ein solcher Wirkungskreis freilich 
mit den landläufigen Bestimmungen der verschiedenen Vereinsgesetze kaum in 
Einklang zu bringen sein und eine reichsgesetzliche Regelung dieser Frage um so 
gebotener erscheinen,36 als die gegenwärtigen nur verbitternden Zustände lediglich 
zum Vorteil der Sozialdemokratie ausschlagen. Wie wohl dieselbe sich dabei befin
det. ist schon daraus zu entnehmen, daß die sozialdemokratische Fraktion ihrer son
stigen Gewohnheit zuwider selbst mehrfache Anregungen aus Arbeiterkreisen unbe
achtet gelassen hat, obwohl von dem Zentralrat der Hirsch-Dunckerschen Gewerkver
eine ein entsprechender Gesetzentwurf noch im November 1885 eingebracht wur
de.31 

Von welcher Tragweite die hier angedeutete Frage ist, dürfte sich schon daraus 
ergeben, daß selbst eine Autorität wie Roscher18 in Leipzig den Arbeiterorganisatio
nen eine große Zukunft voraussagt, weil sie „im friedlichen Wetteifer mit den ent-

36 Der Berliner Polizeipräsident Guido von Madai hatte dem preußischen Innenminister 
Robert von Puttkamer am 27.12.1884 eine Denkschrift vorgelegt, in der eine gesetzliche 
Regelung, wie sie hier angedeutet wurde, zum Vorschlag gemacht worden war. Dr. Georg 
Zacher war gemeinsam mit Regierungsassessor Georg Evert einer der Verfasser dieser von 
Polizeipräsident von Madai unterzeichneten Denkschrift gewesen. Die zunehmende Aus
breitung der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung und der wachsende Einfluß der Sozial
demokraten auf diese ließ, so lautete der Argumentationsgang, ein längeres Zuwarten des 
Staates nicht mehr zu. Eine rücksichtslose Ausschöpfung der bestehenden polizeilichen 
und gerichtlichen Repressivmittel gegen die Fachvereine sei aber nicht unbedenklich, weil 
dadurch auch die Vertretung berechtigter wirtschaftlicher Interessen verhindert, die Verbit
terung unter den Arbeitern genährt und das Wiedererstehen der Organisationen in anderem 
Gewand auf Dauer doch nicht unterbunden werde. Nötig sei deshalb ein reichsweites Ge
werkschaftsgesetz, um die Gewerkschaftsbewegung bei der Auffindung der richtigen Ziele 
zu unterstützen. Es würde sich also darum handeln müssen, einerseits den Wirkungskreis 
und die besonderen Rechte der gewerkschaftlichen Organisation klar und deutlich abzu
grenzen, wie andererseits die Stellung der Staatsgewalt zu derselben einheitlich zu regeln 
(Genehmigungspflicht der Statuten, starke behördliche Aufsichtsrechte, etc.) (Ausferti
gung: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.5 Bd.6, fol.124-155; Entwurf: Landes
archiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14947, fol.199-210; die Denkschrift ist abgedruckt und 
kommentiert bei: Wolfgang Schröder, Ein Gewerkschaftsgesetz des Bismarckstaates?, in: 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 24 ( 1976), S. 302-322, hier S. 310 ff.). 

37 Vgl. Nr. 29. 
38 Dr. Wilhelm Roscher (1817-1894), seit 1848 Professor für Nationalökonomie in Leipzig. 
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sprechenden Gegenvereinen der Arbeitgeber eins der größten Bedürfnisse unsrer 
zentralisch-atomistischen Zeit befriedigen können, nämlich die Wiederherstellung 
lebenskräftiger Mittelmächte zwischen Staatsgewalt und lndividuum",39 und „die 
richtige oder falsche Lösung dieser Frage für das Steigen oder Sinken wenigstens 
aller germanischen Völker für wahrscheinlich mitentscheidend" hält.40 

Würde sich auf diesem Weg eine allmähliche Ordnung und Besserung der sozia
len Zustände ermöglichen lassen, so dürfte mit Rücksicht auf die oben geschilderten 
Verhältnisse fürs erste neben einer Beschleunigung der Invalidenversicherung die 
baldige Einführung einer obligatorischen Versicherung gegen unverschuldete Ar
beitslosigkeit, welche sich bei entsprechender Garantie und Beihilfe des Staates und 
gleichzeitiger staatlicher Organisierung des Arbeitsnachweises auf jener Basis wohl 
ins Leben rufen ließe. ganz besonders not tun. 

Wollte man diese Reformen in Angriff nehmen. so würde dies eine Perspektive 
von größter Bedeutung eröffnen, bei entsprechender Ausführung den Bann der Um
sturzpartei aller Wahrscheinlichkeit nach brechen und die soziale Frage, wenn auch 
nicht lösen. so doch zum Wohl des Staates und der Gesellschaft um ein erhebliches 
Stück fördem.41 

39 Wilhelm Roscher, Geschichte der National-Ökonomie in Deutschland, München 1874, 
S. 1024. 

40 Ebenda, S. 1044 (mit geringen. nicht sinnverändemden Umstellungen). 
41 Das „Berliner Volksblatt" faßte die letzten Ziele des sozialen Königtums. wie das sozial

demokratische Blatt sie in Zachers Artikel hervorscheinen sah. wie folgt zusammen: Mä
ßigste Besserung der Arbeiterlage durchaus auf Grundlage der bestehenden Winschafts
verhältnisse und unter Konservienmg des Gegensatzes von Arbeitgeber und Arbeitnehmer; 
schiedsrichterliche Obmacht der Regierung über beide - Arbeitgeber und Arbeitnehmer -
mit Hilfe der durch diesen Gegensatz erzeugten unaufhörlichen Reibungen; völlige Un
schädlichmachung der Arbeiterklasse auf politischem Gebiet für das Linsengericht gerin
ger Besserung ihrer Lebenslage; endlich Stabili(si)erung dieser Monarchie womöglichfor 
ever - bis ans Ende aller Dinge -- durch diese in der Dosierung der Mittel wahrhaft ho
möopathische Heilung der sozialen Schäden (Die Krönung des Gebäudes II, in: Berliner 
Volksblatt Nr. 31 vom 6.2.1887). 
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Frankfurter Zeitung Nr. 310, Morgenblatt 
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[Die Deutsche Volkspartei tritt für paritätisch zusammengesetzte und aus direkter Wahl her
vorgehende Einigungsämter ein, die für die Regelung von Lohnstreitigkeiten zuständig sein 
sollen, aber auch auf eine gleichartige Lohnhöhe für einzelne Industriezweige eines Bezirks 
hinwirken können] 

Unter den Verhandlungen des diesjährigen Parteitags der Deutschen Volkspartei,' 
welcher am 24. Oktober in Fürth abgehalten wurde, nahm, wie überhaupt unter den 
Bestrebungen der Volkspartei, die soziale Frage die hervorragendste Stellung ein. 
Doppelt bemerkenswert waren die heurigen Verhandlungen deshalb, weil bei den
selben einleitende Schritte zu einer Erweiterung des sozialen Programms der Partei 
getan wurden, welches sich bisher in dem Teil III des Programms von 18732 und in 
den Karlsruher Beschlüssen3 formuliert fand; und zwar waren es im besonderen die 
Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern, durch deren öffentliche Organi
sation nach den Ausführungen zu Fürth die Interessen der ersteren gefördert werden 
sollen. Wir meinen die Einigungsämter, welche wohl bestimmt sein dürften, nicht 
etwa auch nur einen größeren Teil der Lösung der sozialen Frage zu bilden, wohl 
aber einerseits die heutigen Verhältnisse zu bessern und andererseits spätere, durch
greifendere Reformen anzubahnen. 

Es ist eine alte Bemerkung, daß die soziale Frage im Grund nur eine Lohnfrage 
ist. Dieser Lohn regelt sich heute bei der kapitalistischen Produktionsweise nach 
dem angeblich natürlichen Gesetz von Angebot und Nachfrage. Da aber das Angebot 
von Arbeit sehr groß und ferner der Arbeiter nicht wie der nachfragende Kapitalist in 
der Lage ist, evtl. zu warten, sondern vor der Alternative steht, entweder zu arbeiten 
oder zu verhungern, so ist die Folge, daß die Arbeit sich großenteils sozusagen zu 

Die (Süd-)Deutsche Volkspartei war 1868 gegründet worden, demokratisch, föderalistisch 
und antipreußisch orientiert und hatte ihren Schwerpunkt im süddeutschen Raum, insbe
sondere in Württemberg. Im 1884 gewählten Reichstag war sie mit sieben Mandaten ver
treten. Leopold Sonnemann, der Herausgeber der ,,Frankfurter Zeitung" und Vorsitzende 
der Partei, hatte auf der Generalversammlung 1886 das Wort für eine Überarbeitung des sozi
alpolitischen Teils des Parteiprogramms erhoben und zu diesem Zweck die Einsetzung einer 
Kommission durchgesetzt. Diese sollte, wie er erläuterte, besonderen Wert auf die Altersver
sorgung, Einigungsämter und Arbeiterkammern als praktische Notwendigkeit legen. Eini
gungsämter seien vorläufig die beste liisung der Lohnfrage (Achte ordentliche General
Versammlung der Deutschen Volkspartei, in: Frankfurter Zeitung Nr. 299 vom 26.10.1886, 
Morgenblatt; vgl. auch: Frankfurter Zeitung Nr. 300 vom 27.10.1886, Morgenblatt). 
Das Programm wurde bis auf die einleitenden Sätze auf der Versammlung der Deutschen 
Volkspartei vom 12.10.1873 in Frankfurt am Main verabschiedet (Versammlung der deut
schen Volkspartei, in: Frankfurter Zeitung Nr. 287 vom 14.10.1873, Erstes Blatt; dazu 
auch: Berechtigung, in: Frankfurter Zeitung Nr. 287 vom 14.10.1873, Zweites Blatt). 

3 Auf dem Parteitag in Karlsruhe am 24.9.1882 hatte sich die Partei ebenso für einen Ausbau 
des Arbeiterschutzes ausgesprochen wie für eine staatliche Kranken- und Unfallversiche
rung, auch wenn sie gegen die vorgesehene genossenschaftliche Organisationsform Ein
wände erhob (Generalversammlung des Vereins der deutschen Volkspartei, in: Frankfurter 
Zeitung Nr. 268 vom 25.9.1882). 
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Schleuderpreisen angeboten und verdungen hat. Da ferner aufgrund dieser Arbeits
preise der größte Teil der Industrie kaufmännisch basiert ist, so vermag kein Arbeiter 
seine Arbeitskraft erheblich über diesem niedrigen Durchschnittssatz zu verwerten, 
kann aber auch kein einzelner Industrieller es unternehmen, wesentlich höhere Löh
ne zu zahlen als sein Konkurrent, ohne sich selbst zu ruinieren. In solch abstrakter 
Weise betrachtet, scheint sich daher nirgends ein Ausweg zu finden, durch welchen 
aus dieser beklagenswerten Zwangslage herauszukommen wäre, und die Konse
quenz davon ziehen denn auch radikale Parteien, indem sie glauben, daß dieser Kno
ten nicht gelöst, sondern durchhauen werden müsse. Es ist jedoch etwas anderes, 
entweder in wissenschaftlicher Weise, spekulativ die Wege vorauszuschauen, in 
welche vielleicht in einer späteren Zukunft kommende Geschlechter die Produktion 
behufs gerechterer Verteilung des Arbeitsertrags zu leiten vermöchten, oder zur 
Werbung der Gunst der großen Massen zugkräftige Idealprogramme aufzustellen, 
und es ist wieder etwas anderes, in praktischer Realpolitik diejenigen Ziele zu be
zeichnen, welche einen Fortschritt auf dem Wege der Reform bedeuten und zugleich 
bei ernstlichem Wollen von uns heute Lebenden erreicht werden können. Die Deut
sche Volkspartei hat es stets vorgezogen, den letzteren, in der Gegenwart vielleicht 
weniger dankbaren Weg zu gehen, unbeirrt weder durch die Anfeindungen von sei
ten solcher, an welche soziale Forderungen gestellt werden, noch durch die Unzu
friedenheit derjenigen, denen sie nicht Dinge zu versprechen gewillt ist, für welche 
die heutige historische Entwicklung die Menschen noch nicht gereift hat. 

Indem wir uns aber auf diesen Standpunkt praktischer Realpolitik stellen, müssen 
wir zunächst der landläufigen, obenerwähnten theoretischen Schilderung der Dinge 
gegenüber feststellen, daß einerseits auch bei der heutigen kapitalistischen Produkti
onsweise ein sehr erheblicher Spielraum übrigbleibt für eine Besserung der Lohnver
hältnisse auf dem Boden der gegebenen Zustände und daß andererseits jede öffentlich
rechtliche Reform nur dann Aussicht auf Bestand und Erfolg hat, wenn sie aus den 
Wurzeln bereits vorhandener gesellschaftlicher Einrichtungen hervorwächst und sich 
entwickelt. Wir können dies am besten an dem Verlauf der sozialen Bestrebungen 
unseres Jahrhunderts selbst verfolgen wie auch an den von Deutschland in den letzten 
Jahren getroffenen Maßregeln; es wiederholt sich stets der Vorgang, daß Ansätze zu 
gesellschaftlichen Reformen, welche sich zunächst in dem engeren Kreis einzelner 
wirtschaftlich Bevorzugter oder persönlich Energischer entwickelten und bewährten, 
als Vorlage und Basis dienten zu einer öffentlich-rechtlichen Ausdehnung dieser Pri
vatorganisationen auf die Allgemeinheit. Wir dürfen in dieser Hinsicht ja nur an das 
Hilfskassenwesen erinnern; aber auch auf anderen wirtschaftlichen Gebieten, z.B. dem 
Eisenbahnwesen etc., zeigt es sich, daß oft die private Initiative einzelner die Rolle 
eines Vorläufers und Pioniers für eine spätere Tätigkeit der Gesellschaft übernimmt. 

Wir glauben, daß auch auf dem Gebiet einer vorläufigen Reform der Lohnfrage 
dieses Verfahren das einfachste und aussichtsvollste sein dürfte. ,,Wer nach zu vie
lem greift, behält nichts", das bewährt sich auch auf diesem Gebiet. Nicht indem wir 
eine solch weitgehende Organisation der Arbeiter mit fast unbeschränkten Kompe
tenzen verlangen, wie sie z.B. der bekannte Antrag Auer4 der letzten Session ent
hielt, werden wir etwas Praktisches zu erreichen imstande sein, sondern indem wir 

4 Der umfassende Antrag der sozialdemokratischen Fraktion auf Novellierung der Gewerbe
ordnung enthielt u. a. auch Vorschläge zur Schaffung von Schiedsgerichten (Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 10); zur Beratung des Antrags in der 
X. Reichstagskommission vgl. Nr. 31-33. 
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unsere Forderungen zunächst beschränken, für das, was wir fordern, aber auch mit 
voller Energie eintreten. Wir wollen daher, indem wir später auf den Nachweis der 
praktischen Bewährung unseres Programms in dem eben angedeuteten Sinne zu
rückkommen werden, als ersten Gesichtspunkt für unsere Forderungen der Eini
gungsämter feststellen, daß dieselben nicht, wie dies z. 8. Herr Auer für sein Arbei
terkammersystem vorschlug, alle Arbeiter aller Berufsarten umfassen, sondern daß 
sie eine berufsgenossenschaftlich gegliederte Vertretung bilden sollen von Arbeitern 
und Arbeitgebern eines je nach dem Bedürfnis der Verhältnisse größer oder kleiner zu 
bemessenden Bezirks. Diese Vertretung müßte, ungleich den Arbeitervertretern in den 
Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung,5 von Arbeitern und Arbeitgebern in 
direkter und getrennter, geheimer Wahl gewählt werden, und je zur Hälfte aus Arbei
tern und Arbeitgebern bestehen. Solche Einigungsämter wären zunächst zu errichten 
für jeden größeren Ort, auf dem Land eventuell für mehrere Orte gemeinsam. Außer
dem wären aber für größere Bezirke in gleicher Weise wie für die einzelnen Orte, 
Bezirks- oder Provinzialeinigungsämter zu wählen, welche einerseits als Berufungsin
stanz gegen Entscheidungen der örtlichen Ämter zu fungieren hätten und andererseits 
als vermittelndes Zentralorgan zu dienen hätten für ein gelegentliches gemeinsames 
Vorgehen der lokalen Einigungsämter eines Bezirks. Aufgabe dieser Einigungsämter 
wäre zunächst, Lohnstreitigkeiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern zu regeln; 
weiterhin aber dürften sie einen wohltätigen Einfluß auszuüben haben auf eine gleich
artige Regelung der Lohnverhältnisse in den einzelnen Betrieben derselben Industrie. 
Kommt doch oft genug der Fall vor, daß einzelne Arbeitgeber recht wohl gewillt und 
in der Lage wären, eine Lohnerhöhung dem Arbeiter zu bewilligen, daß sie aber durch 
die Konkurrenz eines Nachbars, der es mit seiner Wohlhabenheit eiliger hat, daran 
gehindert werden. In solchen Fällen dürfte ein solches Institut kollegialer Interessen
vertretung, welchem natürlich gegen einzelne hartnäckige Arbeitgeber gewisse Kom
petenzen einzuräumen wären, sicher oft erfolgreich wirken. In diesem, aber auch nur 
in diesem Sinn einer gegenseitigen Vereinbarung von Arbeitern und Arbeitgebern 
eines kleineren oder größeren Bezirks über eine gleichartige Lohnhöhe in einem 
Industriezweig könnten wir die Forderung der Fixierung eines Minimallohnes gut
heißen, wie ja auch schon in dem von Ortskrankenkassen festzusetzenden „ortsübli
chen Taglohn" ein Vorläufer einer solchen öffentlichen Lohntarifierung zu finden 
ist.6 Weiterhin würde es sich aber von selbst ergeben, daß diese Einigungsämter 
abgesehen vom Lohn auch die nicht weniger wichtige Frage der Arbeitszeit in den 
Bereich ihrer Fürsorge ziehen würden, und es würde ihnen in dieser Hinsicht auch 
nach Erreichung des zunächst zu erstrebenden Ziels eines Maximalarbeitstags noch 
manches zu tun übrigbleiben. Denn da der letztere als allgemeingültige Norm jeden
falls die bei manchen besonders anstrengenden oder gesundheitsschädlichen Betrie
ben wüns[chen]swerte Arbeitszeit oft überschreiten würde, so stünde solchen Eini
gungsämtern auch auf diesem Feld noch eine segensreiche Tätigkeit in Aussicht. 

5 Gemeint sind die Arbeitervertreter in den Schiedsgerichten der Unfallversicherung. 
6 Nach dem Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883 sollten die Ortskrankenkassen ein 

Krankengeld in Höhe der Hälfte des durchschninlichen Tagelohns derjenigen Klasse von 
Versicherten, für welche die Kasse errichtet worden war, gewähren(§ 20); auch die Bei
träge zur Ortskrankenkasse wurden in einem Prozentbetrag des durchschnittlichen Tage
lohns bemessen (§ 22). In der Terminologie des Gesetzes war davon der ortsübliche Tage
lohn gewöhnlicher Tagelöhner zu unterscheiden, den die Gemeindekrankenkassen zur Be
messung des Krankengeldes verwandten (§ 6). 
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Wir hegen nicht den Ehrgeiz, mit diesen Vorschlägen etwas Neues und Apartes 
vorgebracht zu haben, sondern wir heben gerade als einen Vorzug und als Gewähr 
ihrer praktischen Durchführbarkeit hervor, daß im großen und ganzen die von uns 
dargelegte Organisation von Einigungsämtern bei einer ausgedehnten Industrie, der 
Buchdruckerei, seit Jahren bereits mit Erfolg in Wirksamkeit ist.7 Wir glauben daher, 
daß diese Form, die Interessen der Arbeiter und Arbeitgeber in einer ständigen Ver
tretung auszugleichen, ganz den Bedingungen entspräche, welche wir eingangs als 
für das Gedeihen einer solchen Reform wesentlich erörtert haben, und daß auf der 
gesunden Grundlage der praktischen Bewährung dieser Grundsätze in der ältesten 
und durchgebildetsten Genossenschaft sehr wohl der Grundstein zu einer umfassen
den Organisation der gesamten Industrie in diesem Sinn gelegt werden könnte. Zwar 
sind ja auch durch die Schiedsgerichte der Buchdruckergenossenschaft8 Strikes nicht 
immer vermieden worden, wie gerade die letzten Wochen bewiesen haben;9 aber wir 
glauben, daß dieselben hauptsächlich deshalb so sehr aufgefallen sind, weil eben 
sonst die Lohnstreitigkeiten innerhalb der Buchdruckergenossenschaft durch ihre 
Organisation friedlich ausgetragen zu werden pflegen. Dank dieser Organisation 
können aber auch die Buchdrucker von sich sagen, daß sie die wirtschaftlich am 
besten Gestellten unter allen Lohnarbeitern sind. Es ist zu erwarten, daß derselbe 
Erfolg sich auch bei einer öffentlich-rechtlichen Ausdehnung dieser Organisation auf 
die übrige Industrie zeigen würde und auch hier die Assoziation die einzelnen sozia
ler Besserung widerstrebenden Willen sich unterordnen würde. Bemerkenswert ist, 
daß sogar vereinzelten Konservativen bei dem Anblick der durch Puttkamersche 
Erlasse10 auch noch in dem Rest ihrer Koalitionsfreiheit gefährdeten Arbeiter die 
Furcht vor der sich daraus entwickelnden Gärung durchs Herz zu schleichen beginnt, 
wie ein in einer sonst gut reaktionären Zeitschrift neulich veröffentlichter Aufsatz 
beweist, welcher die Forderung solcher Einigungsämter berechtigt findet. 11 Mögen 
alle diejenigen, welchen es mit der Hebung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter 
ernst ist, erkennen, daß auf dem Boden der bestehenden Produktionsweise eine Bes-

7 Als Folge eines Arbeitskampfes im Buchdruckergewerbe, der 1873 zu einem ersten 
reichsweit gültigen Lohntarif der Buchdruckergehilfen geführt hatte ( vgl. Nr. 129-130 
Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), hatten aufgrund von Vereinbarungen der 
Verbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern (dem Deutschen Buchdruckerverein und 
dem Deutschen Buchdruckerverband) in den Hauptorten von zwölf eigens zu diesem 
Zweck gebildeten Kreisen paritätisch besetzte Schiedsämter geschaffen werden sollen, die 
bei etwaigen Differenzen zwischen den Prinzipalen und Gehilfen über die Handhabung 
und Auslegung des Tarifs zu entscheiden hatten. Als Berufungsinstanz wurde, ebenfalls 
auf paritätischer Grundlage, ein zentrales Einigungsamt gebildet, das auch über Konflikte 
hinsichtlich etwaiger Lokalzuschläge zu dem Tarif zu entscheiden hatte. Das Einigungsamt 
sollte darüber hinaus als Verhandlungsinstanz bei eventuell anstehenden Tarifänderungen 
fungieren. So unangefochten, wie der hier abgedruckte Artikel den Eindruck vermitteln 
könnte, scheinen sich diese Institutionen indes nicht entwickelt zu haben. Bereits 1878 wa
ren sie wieder erloschen, ehe die Schiedsgerichte dann 1886/87 neu errichtet wurden. 

8 Gemeint ist die Tarifgemeinschaft im Buchdruckergewerbe aufgrund des dort bestehenden 
reichsweiten Tarifvertrags. 

9 Im Rheinland und in Westfalen war es im Herbst 1886 zu Streiks gekommen. als die dorti
gen Prinzipale einen reichsweit zwischen Arbeitgebern und -nehmern im Buchdruckge
werbe ausgehandelten Tarif nicht anerkannten. 

10 Vgl. Nr. 39. 
11 Die Anspielung gilt vermutlich einem anonymen Artikel von Dr. Georg Zacher. Dezernent 

der Berliner Politischen Polizei, in den „Grenzboten"; vgl. Nr. 59. 
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serung der Lohnverhältnisse dadurch am besten sich erreichen läßt, daß man dem 
Arbeiter in der oben ausgeführten Weise ein Recht gibt der ständigen Mitbestim
mung seines Anteils am Ertrag seiner Arbeit. 

Nr. 61 

1886 November 14 

Das Recht auf Arbeit1 Nr. 129 
Gewerbliche Schiedsgerichte 

Druck 

[Die Errichtung von Einigungsämtern muß daran scheitern, daß sie die Existenz großer Arbei
terorganisationen zur Voraussetzung haben; das Beispiel der englischen Einigungsämter zeigt 
überdies, daß die Hoffnung, sie schafften die Streiks aus der Welt, unbegründet ist; die Arbei
ter fordern die Errichtung gewerblicher Schiedsgerichte] 

Der § 120 a der Gewerbeordnung bestimmt, daß Streitigkeiten der selbständigen 
Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern, welche sich auf den Antritt, die Fortsetzung 
oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen aus dem
selben, auf die Erteilung oder den Inhalt der Arbeitsbücher oder Zeugnisse beziehen, 
soweit für diese Angelegenheiten besondere Behörden vorhanden sind, vor diese 
gebracht werden müssen. Wo solche Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entschei
dung durch die Gemeindebehörden. Von den letzteren können auch durch Ortsstatut 
Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. Diese Schiedsgerichte sind zu 
gleichen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitern zu bilden. 

Dieser Paragraph, welcher sich mit geringen Änderungen bereits als § 108 in der 
Gewerbeordnung von 1869 befindet, sollte nach den Wünschen der Väter unserer 
heute freilich vielfach verstümmelten Gewerbeordnung nach zweierlei Richtungen 
wirken. Einmal sollte dadurch die Art und Weise festgestellt werden, wie Streitfra
gen, welche aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis erwachsen, gerichtlich zu schlich
ten sind, und dann hoffte man, daß aufgrund des in dem Paragraphen ausgesproche
nen Rechtes der Bildung von Schiedsgerichten diese sich rasch einführen und aus 
ihnen sogenannte Einigungsämter hervorgehen würden. Aufgabe der letzteren wäre 
es gewesen, durch frei gewählte Vermittlungsorgane einen gütlichen Ausgleich von 
Interessenstreitigkeiten über die künftigen Bedingungen des Arbeitsvertrages als: 
Höhe des Lohnes, Arbeitsdauer usw. herbeizuführen. Nach beiden Richtungen haben 
sich aber die gehegten Hoffnungen nicht erfüllt. Die Gemeinden haben nur in ganz 
vereinzelten Fällen die Initiative zur Bildung von Schiedsgerichten ergriffen.2 und 
wo diese eingeführt wurden, geschah dieses ausschließlich nur zu dem Zweck, Strei
tigkeiten, die aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis resultieren, zum amtlichen 
Austrag zu bringen. An die Bildung sogenannter Einigungsämter, deren eigentliche 
Aufgabe nach liberaler Theorie es wäre, Streiks zu verhindern etc., wurde von keiner 

1 ,,Das Recht auf Arbeit" erschien seit 1884 in München als gemäßigt sozialdemokratische 
.,sozialpolitische Wochenschrift". Herausgeber war Louis Viereck. 

2 Zur Verbreitung der gewerblichen Schiedsgerichte vgl. Nr. 30 Anm. 5. 
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Seite herangetreten. Die Versuche von Dr. Max Hirsch, solche Einigungsämter zu 
bilden, sind, wie alle Schöpfungen, die von diesem Sozialpfuscher bis jetzt ausgin
gen, jämmerlich verunglückt.3 Die Ursache, daß solche Versuche mißglücken muß
ten, liegt darin, daß die erste Vorbedingung solcher Schöpfungen die Existenz großer 
Arbeiterorganisationen ist. Nur wenn solche bestehen und von ihnen die Vertreter in 
die Einigungsämter geschickt werden, werden erst die letzteren selbst einige Bedeu
tung erlangen. Die Hoffnungen der liberalen Theoretiker, durch solche Einigungsäm
ter die Streiks fast gänzlich aus der Welt zu schaffen, bleiben freilich auch dann noch 
unerfüllt. Das zeigen uns die Vorgänge in England, wo die Bedingungen für die 
Einigungsämter vorhanden und diese selbst auch allgemein eingeführt sind, trotzdem 
aber die Riesenstreiks bis heute nicht verschwunden sind. Der Interessengegensatz 
zwischen Kapital und Arbeit ist eben ein so schroffer, daß er durch ganz andere 
Mittel als wohlgemeinte Redensarten und Ratschläge zum Austrag gebracht werden 
muß, und eines dieser Mittel ist der Streik. 

Nachdem sich herausgestellt hatte, daß von seiten der Gemeinden die Einführung 
gewerblicher Schiedsgerichte aus eigenem Antrieb nicht in dem Maß erfolgte, wie 
man ursprünglich erwartete, ergriff die Regierung die Initiative, indem sie, nachdem 
die Angelegenheit im Jahre 1873 im Reichstag zum ersten Mal eingehend erörtert 
worden war.4 im Jahre 1875 Ermittlungen über die Verbreitung und Wirksamkeit der 
aufgrund des damaligen § 108 der Gewerbeordnung5 errichteten Schiedsgerichte 
anstellte. Dieselben ergaben, daß die Zahl der errichteten Schiedsgerichte eine ver
hältnismäßig geringe war, daß die Organisation derselben eine sehr ungleiche, viel
fach auch unzureichende und unzweckmäßige war und daß ihre Wirksamkeit eine 
größere Bedeutung nicht erlangt hatte.6 Im Jahre 1878 legte die Regierung dann dem 
Reichstag einen Entwurf vor, dessen Inhalt die Normativbestimmungen für die Er
richtung von Gewerbegerichten enthielt.7 Die obligatorische Einführung solcher 
Gerichte enthielt zwar auch dieser Entwurf nicht, sondern es blieb nach wie vor dem 
freien Ermessen der Gemeinden anheimgestellt, ob sie solche einführen wollten oder 
nicht; doch sollte durch die Aufstellung fester Normen die Einführung der Gerichte 
erleichtert und besonders eine einheitliche Regelung derselben erzielt werden. 

Der Entwurf scheiterte, weil die Regierungen sich weigerten, auf das Bestäti
gungsrecht der Vorsitzenden der Gerichte zu verzichten. Zentrum, Fortschrittler und 
Sozialdemokraten glaubten aber um so weniger den höheren Verwaltungsbehörden, 
denen die Bestätigung übertragen werden sollte, ein solches Bestätigungsrecht ein
räumen zu können, als gerade damals infolge des Kulturkampfes mit dem Bestäti
gungsrecht gegenüber Gemeindebeamten viele Ungeheuerlichkeiten passierten.8 Der 

3 Zu Max Hirschs gesetzgeberischen Bestrebungen vgl. Nr. 136 und Nr. 170 Bd. 4 der I. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 

4 Tatsächlich war die Angelegenheit eingehend erstmals am 19. und 20.2.1874 im Reichstag 
erörtert worden, als in erster Lesung über einen am 10.2.1874 von Bismarck vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung beraten wurde (vgl. Nr. 144 Bd. 4 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung), der unter anderem Nonnativbestimmungen zur Er
richtung von Gewerbegerichten enthielt (Sten.Ber. RT 2. LP I. Session 1874, S. 113-134 
und S.135-161; vgl. auch Nr. 145 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

5 Der § 108 der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 entsprach dem späteren § 120 a nach der 
Änderung der Gewerbeordnung vom 17.7.1878. 

6 Vgl. Nr. 159 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Vgl. Nr. 190 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Vgl. Nr. 192-198 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Entwurf wurde also nicht Gesetz, und seit jener Zeit ist von seiten der Regierung kein 
Versuch mehr gemacht worden, die Einführung der Gewerbegerichte zu fördern. 

Um so energischer wird dagegen diese Forderung von den Arbeitern gestellt. In 
einer Anzahl größerer Städte sind denn auch bereits gewerbliche Schiedsgerichte 
eingeführt worden, und überall, wo dies geschah, haben sich dieselben ausgezeichnet 
bewährt. Wenn trotzdem Städte wie Berlin 9, Frankfurt10, München sich einer solchen 
Institution noch nicht erfreuen, so beweist dies eben auch wieder nur, daß, wo es sich 
[darum] handelt, Maßnahmen zu treffen, welche im Interesse der Arbeiter liegen, es 
zwar gewöhnlich nicht an schönen Worten, leider aber nur allzu häufig an energi
schem Wollen und an Taten fehlt. 

Durch den Arbeiterschutzgesetzentwurf11 ist auch diese Angelegenheit im 
Reichstag wieder zur Sprache gekommen, und von der Arbeiterschutzkommission 
wurde eine Resolution an das Haus gebracht, worin die obligatorische Einführung 
von Gewerbegerichten mit der Maßgabe gefordert wurde, daß die Beisitzer derselben 
zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und von den Arbeitern in getrennten Wahl
körpern und in unmittelbarer gleicher und geheimer Abstimmung gewählt werden. 12 

Die Resolution fand Annahme, 13 doch hat sich die Regierung dazu nicht geäußert 
und ist wohl als sicher anzunehmen, daß sie der obligatorischen Einführung der 
Gewerbegerichte heute noch ebenso ablehnend als früher gegenübersteht. Über die 
Bestätigungsfrage würde heute ein Entwurf nicht mehr stolpern, denn über solche 
„Kleinigkeiten" echauffiert sich die heutige Majorität im Reichstag nicht mehr. Ob 
die nächsten Jahre uns eine bessere gesetzliche Regelung bringen werden, möge 
dahingestellt bleiben, auf alle Fälle werden die Arbeiter aber dafür Sorge tragen, daß 
die Angelegenheit nicht von der Tagesordnung verschwindet. Daß eine energische 
Agitation in dieser Beziehung wie in vielen anderen zum Ziel führt, zeigt die Tatsa
che, daß auf die Anregung aus dem Arbeiterstande heraus in Leipzig14, Nürnberg15, 

Stuttgart16 und vielen anderen Orten bereits gewerbliche Schiedsgerichte eingeführt 
wurden, und hoffentlich wird die jetzt von den Münchener Arbeitervertretern einge
leitete Agitation zu demselben Ziel führen. 

9 Für Berlin vgl. Nr. 70 Anm. 7-9. 
10 Für Frankfurt am Main war kurz zuvor das Statut eines gewerblichen Schiedsgerichts 

verabschiedet und genehmigt worden, es trat am 1.2.1887 in Kraft, vgl. Nr. 58. 
11 Vgl. Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung (vgl. auch Nr. 51 Anm. 7). 
12 Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 122: Erster Bericht der X. Kom

mission, dort die Resolution B (S. 619); vgl. auch Nr. 31-33. 
13 73. Sitzung vom 24.3.1886, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S.1633. 
14 August Bebe! reklamierte für sich wesentliche Geburtshilfedienste bei der Entstehung des 

Statuts für das gewerbliche Schiedsgericht in Leipzig (vgl. auch Nr. 82). Er habe, berichte
te er am 12.1.1889 im Reichstag, Anfang der siebziger Jahre auf Anfrage eines Leipziger 
Stadtrats und im Auftrag des dortigen Arbeiterbildungsvereins Vorschläge hierzu vorge
legt, die, auch wenn dann das Statut erst einige Jahre später verabschiedet wurde, alle bis 
auf das passive Wahlrecht für Arbeiterinnen angenommen worden seien (19. Sitzung vom 
12.1.1889, Sten.Ber.RT 7. LP III. Session 1888/1889, S.410f. und S. 418; vgl. auch 
Nr. 186 Anm. 5 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

15 In Nürnberg war ein gewerbliches Schiedsgericht 1876 errichtet worden (vgl. das Ortssta
tut betreffend die Einrichtung eines gewerblichen Schiedsgerichts für die Stadt Nürnberg, 
abgedruckt bei Wilhelm Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S. 148 ff.). 

16 In Stuttgart wurde ein gewerbliches Schiedsgericht 1886 errichtet und trat zum 1.1.1887 in 
Kraft (vgl. das Ortsstatut für das Gewerbeschiedsgericht der Stadt Stuttgart, abgedruckt bei 
Wilhelm Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S.165ff.). 
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Volks-Zeitung Nr. 290, Erstes Blatt 
Zur Arbeiterinnenbewegung 

Druck 

[Ironisch-kritischer Bericht über den Prozeß gegen die Vorstandsmitglieder des Berliner Ver
eins zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen, der zur Schließung des Vereins führte] 

Über den Debatten des Reichstages in Sachen des Heergesetzes I ist eine gleich
zeitige, vor dem hiesigen Landgericht geführte Verhandlung allzuwenig beachtet 
worden. Wir meinen den Prozeß gegen die Vorstandsmitglieder des Vereins zur 
Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen.2 Prozesse dieser Art haben sich neue
stens allerdings so gehäuft, daß es unmöglich ist, jeden einzelnen zum Gegenstand 
einer kritischen Betrachtung zu machen; man muß sich genügen lassen, sie summa
risch einzuschlachten und nur von Zeit zu Zeit einen Streifblick auf die sonderbare, 
die Gesetze des Gleichgewichts ganz eigentümlich erläuternde Art und Weise zu 
werfen, in welcher die Waage der Themis sich im Deutschen Reich auf- und nieder
bewegt. Immerhin aber ist gerade jener Prozeß als die erste und vermutlich maßge
bende Probe dafür, wie das sozialpolitische System Bismarck-Puttkamer die Frauen
frage zu lösen gedenkt, von zu großer Tragweite, als daß er nicht die Ehre einer 
besonderen Besprechung verdienen sollte. 

Unter den sozialen Wundern und Zeichen der Zeit war die hiesige Arbeiterinnen
bewegung sicherlich nicht das geringste. Sie hatte bekanntlich nichts mit den - be
rechtigten oder unberechtigten - Bestrebungen zu tun, welche sich früher unter dem 
Schlagwort der ,,Emanzipation der Frau" zusammenfassen ließen; sie war nicht von 
irgendeiner Seite und zu irgendeinem Zweck unter die Frauen und Mädchen der 

1 Die Reichsleitung hatte dem Reichstag am 25.11.1886 eine neue Heeresvorlage unterbrei
tet, die, wie schon 1874 und 1880, auf einer Festlegung der Heeresstärke für eine sieben
jährige Bewilligungsperiode beruhen sollte. Im Reichstag hatte sich dafür 1886 keine 
Mehrheit finden lassen, da das Zentrum einer siebenjährigen Bewilligungsperiode nicht 
zustimmen wollte. 

2 Der Verein zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen war am 15.3.1885 in Berlin 
gegründet worden und beabsichtigte laut Statuten die Hebung der geistigen und materiel
len Interessen der Arbeiterinnen, insbesondere die Regelung der Lohnverhältnisse sowie 
die gegenseitige Unterstützung bei Lohnstreitigkeiten (vgl. Die konstituierende Versamm
lung des Arbeiterinnenvereins, in: Berliner Volksblatt Nr. 64 vom 17.3.1885). Er zählte 
bald über 1000 Mitglieder. Erste Vorsitzende war Marie Hofmann, zweite Vorsitzende 
Pauline Staegemann, Schriftführerin Emma Ihrer (wie diese war als weiteres Vorstands
mitglied auch Johanna Jagert angeklagt worden). Ehrenpräsidentin war die führende Ver
treterin der sozialdemokratischen Frauenbewegung Gertrud Gräfin von Guillaume-Schack 
aus Offenbach. Der Verein hatte schnell eine rege öffentliche Versammlungstätigkeit ent
faltet, bei der unter starker Beteiligung der Berliner Arbeiterinnen vor allem Organisations
fragen, die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Arbeiterinnen und die Gesetzgebung des 
Reichstags erörtert wurden. Der Verein sammelte Materialien über die Arbeitsverhältnisse 
in den Branchen, in denen vorwiegend Arbeiterinnen beschäftigt waren, dabei war insbe
sondere beabsichtigt, eine Bewegung der Mantelnäherinnen für bessere Lohn- und Ar
beitsverhältnisse vorzubereiten. 
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arbeitenden Klassen getragen worden, sondern von selbst aus dem Boden der heuti
gen sozialen Zustände emporgewachsen. Die große Industrie hat die Frauen- und 
Kinderarbeit und in ihr das eigentümlichste und verhängnisvollste Leiden des mo
dernen Proletariats geschaffen, ein Leiden, welches in dieser Weise weder das antike 
Sklaventum noch die feudale Leibeigenschaft gekannt haben. Die große Industrie hat 
damit die Frau der rechtlichen Vormundschaft des Mannes entrissen; sie behandelt 
die Frau ebenso als freien, selbsttätigen, selbstverantwortlichen Arbeiter wie den 
Mann. Man braucht nun wirklich noch kein Macaulay3 oder Ranke4 zu sein, sondern 
nur die Geschichtsstunde der Prima mit einiger Aufmerksamkeit durchlaufen zu 
haben, um zu erkennen, wie tiefe und weitgreifende, rechtliche wie sittliche Konse
quenzen diese soziale Tatsache haben muß. Die erste Spur dieser Konsequenzen gab 
sich u. a. in der hiesigen Arbeiterinnenbewegung kund, in dem Bestreben der hiesi
gen weiblichen Arbeiter, ihre Interessen als solche gemeinsam zu vertreten. 

Wenn bei diesem Bestreben nicht alles so glatt abging wie bei einem akademi
schen Redeturnier, wenn mancherlei lächerliche und selbst widerwärtige Zwischen
fälle dabei mitunterliefen, so hieß es doch das Kind mit dem Bade verschütten, um 
dieser verhältnismäßig übrigens sehr beiläufigen Auswüchse willen die Bewegung 
selbst zu verurteilen. Solche Auswüchse haften nun einmal den Anfängen aller ge
schichtlichen Entwicklungen an, und mochte man es auch an den „gebildeten" Wort
führern der „Bourgeoisie" halbwegs erklärlich finden, wenn sie den Kern über der 
Schale nicht zu entdecken vermöchten, so war es doch eigentlich wohl nicht erlaubt, 
angesichts der sozialpolitischen Ansprüche, die das System Bismarck-Puttkamer 
erhebt, an dem liebevollen Verständnis desselben für die Arbeiterinnenbewegung zu 
zweifeln. In der Tat scheint dies Verständnis auch reichlich vorhanden gewesen zu 
sein . .,Scheint", sagen wir, denn bedauerlicherweise lüfteten die neulichen Gerichts
verhandlungen den Schleier nicht vollständig. Die Verteidigung hatte sich auf das 
Zeugnis des Polizeipräsidenten v. Richthofen dafür berufen, daß derselbe in seinen 
Berichten an den Minister des Innern ausgeführt habe, der Verein der Arbeiterinnen 
verfolge nur gewerbliche Zwecke und würde sich wohl dem Stöcker anschließen.6 

Leider hatte der Minister des Innern dem Polizeipräsidenten verboten, als Zeuge zu 
erscheinen,7 und auch sein eigenes Zeugnis unter Berufung auf einen Befehl des 

Thomas Babington Macaulay, Baron Macaulay of Rothley (1800-1859), britischer Histori
ker und Verfasser einer vielbändigen Geschichte Englands. 

4 Dr. Leopold von Ranke (1795-1886), Professor für Geschichte in Berlin, Verfasser zahlrei
cher historischer Werke mit Ausstrahlung weit über das Fach hinaus. 
Adolf Stoecker (1835-1909), Hofprediger in Berlin, seit 1881 MdR (konservativ), versuch
te 1878 durch die Gründung einer Christlich-sozialen Arbeiterpartei (seit 1881 Christlich
soziale Partei) eine christlich-monarchische Gegenbewegung zur Sozialdemokratie zu initi
ieren (vgl. Nr. 141 Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung), wandte sich nach dem 
Scheitern dieses Vorhabens in den achtziger Jahren jedoch konservativ-mittelständischen 
Zielgruppen zu, wobei er besonders seine antisemitischen Überzeugungen unterstrich. 
Stoecker hatte im Frühjahr 1886 auch die Führerinnen der Berliner Arbeiterinnenbewe
gung zu umwerben versucht. 

6 Vgl. das Schreiben von Rechtsanwalt Arthur Stadthagen an Innenminister Robert von 
Puttkamer vom 1.12.1886 (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.140). 

7 Polizeipräsident Bernhard Freiherr von Richthofen wandte sich am 1.12.1886 an Innenmi
nister von Puttkamer (GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit.662 Nr.41 Bd. l, fol. 135-136) mit der 
Bitte, die Genehmigung zur Vernehmung versagen zu wollen. Von Puttkamer versah das 
Schreiben mit der Randbemerkung natürlich (vgl. ferner den Entwurf eines Schreibens von 
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Kaisers8 verweigert.9 Der Stöcker seinerseits mußte als Zeuge zugeben, daß er dem 
Arbeiterinnenverein den „wohlmeinenden" Rat gegeben habe, sich von den ,,Män
nern" und insbesondere von der „Sozialdemokratie" fernzuhalten, und daß er die 
edlen Absichten seines edlen Herzens durch das Angebot einer Unterstützung von 
tausend Mark noch klarer beleuchtet habe. Zwar meinte er gleichzeitig, daß ihm 
„politische" Absichten dabei femgelegen hätten, indessen welcher Wert auf diese 
Behauptung zu legen ist, ergibt sich von selbst aus der Art der Wahrheitsliebe, wel
che der Stöcker im allgemeinen sowohl als auch im besonderen bei gerichtlichen 
Eiden zu bekunden pflegt. 10 

Bei den hiesigen Arbeiterinnen hatte der „unpolitische" und „wohlmeinende" 
Schleicher jedenfalls kein Glück. Sie drehten ihm nach der Art anständiger Leute 
einfach den Rücken. Freilich dachten sie deshalb noch keineswegs daran, Parteipoli
tik zu treiben. 11 Sie holten sich betreffs ihrer gewerblichen Beschwerden den Rat 
erfahrener und unabhängiger Politiker12 ein, aber welcher Partei diese Politiker an
gehörten, war ihnen ganz gleichgültig. Trotzdem - da das Zuckerbrot nicht verfan
gen hatte, mußte nunmehr die Peitsche herhalten. Die Vorstandsmitglieder des Ar
beiterinnenvereins wurden wegen Übertretung des glorreichen Vereinsgesetzes von 
1850 angeklagt; insbesondere wegen Aufnahme von Frauenspersonen in einen an
geblich politischen Verein.' 3 Bekanntlich ist auch eine Verurteilung der Vorstands-

Punkamers an die Strafkammer des Landgerichts Berlin I vom 2.12.1886 [fol.142Rs.-
143 Rs.] mit entsprechender Mitteilung). 

8 Wilhelm 1. (1797-1888), Deutscher Kaiser und König von Preußen. 
9 Vgl. den Erlaß Wilhelms 1. an Innenminister von Puttkamer vom 2.12.1886 (Abschrift: 

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.144). 
10 Stoecker hatte 1885 in einem Prozeß unter Eid ausgesagt, den sozialdemokratischen Ge

werkschaftler Ferdinand Ewald vorher nie gesehen zu haben, was der Wahrheit nicht ent
sprach; vgl. die Darstellung bei Walter Frank, Hofprediger Adolf Stoecker und die 
chistlichsoziale Bewegung, Berlin 1928, S.169. 

11 Nach dem Bericht der „Volks-2'.eitung" befand der Verteidiger der Angeklagten, Arthur 
Stadthagen, in seinem Plädoyer, es handele sich im wesentlichen um die Frage, ob die in 
den Vereinen besprochenen Themata politischer Natur gewesen oder nicht. Mit einigem 
Geschick könne man allerdings jeden Gegenstand zu einem politischen stempeln. Der Ver
teidiger führte dann in längerer Rede aus, daß die Versammlungen des Vereins über den 
Rahmen der Statuten nicht hinausgegangen und daß die Bestrebungen der Angeklagten für 
das materielle und geistige Wohl der Arbeiterinnen nur lobenswert zu betrachten seien, 
ebenso wie ihr Bemühen, unter den Abgeordneten Freunde für ihre Sache zu erwerben 
(Die Arbeiterinnenbewegung vor Gericht, in: Volks-2'.eitung Nr. 286 vom 5.12.1886, Drit
tes Blatt). 

12 Im Prozeß gegen den die Vorstandsmitglieder des Vereins zur Vertretung der Interessen 
der Arbeiterinnen sagten die :zeugen Heinrich Rickert (MdR Deutsche Freisinnige Partei) 
und Paul Singer (MdR Sozialdemokraten) auch über ihre Ratgeberrolle aus. Paul Singers 
Einfluß wurde ferner in einem Bericht von Kriminalkommissar Christoph Schöne über die 
Ergebnisse von Hausdurchsuchungen hervorgehoben, die bei den Führerinnen der Berliner 
Arbeiterinnenvereine vorgenommen worden waren. Nach Schöne bewies der Gang der ge
samten Arbeiterinnenbewegung ( ... ), wie speziell Singer seine Hand dabei im Spiel gehabt 
hat. Daß auch die Rechtsanwälte (Hermann) Freudenthal und Stadthagen sowie der Ab
geordnete Rickert und Stadtverordneter (Franz) Tutzauer der p. Hofmann ratend zur Seite 
gestanden haben, geht gleichfalls aus den beschlagnahmten Briefen hervor (Bericht vom 
28.5.1886, Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14966, fol. 84-90 Rs., hier fol. 89). 

13 Der § 8 Absatz 1 a der preußischen Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche 
Freiheit und Ordnung geflihrdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungs-
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mitglieder zu Geldstrafen erfolgt und gleichzeitig die polizeiliche Schließung des 
Arbeiterinnenvereins vom Gericht bestätigt worden. Wir haben über die Verhand
lungen ausführlich berichtet, 14 können uns aber zu unserem Bedauern nicht der 
Hoffnung hingeben, daß irgendeiner unserer Leser durch den Gang des Prozesses 
von der Richtigkeit des Urteils überzeugt worden sein wird. Erfreulich ist aber im
merhin, daß die Lückenhaftigkeit in den Ergebnissen der Beweisaufnahme nicht 
etwa durch einen Mangel an pflichtmäßigem Eifer seitens des Vorsitzenden des 
Gerichtshofes verursacht wurde. Es war geradezu bewundernswert, wie schnell der 
juridisch geschulte Kopf sich auch in nationalökonomischen Begriffen zurechtzufin
den wußte. So meinte Herr Brausewetter15, die Frage des Nähgamzolles16 sei wirt
schafts„politisch". Zweifellos! Und da es von dieser Frage abhing, ob Tausende von 
weiblichen Arbeitern noch ein gut Teil mehr hungern sollten als bis dahin, so kann 
man nicht genug die weise Menschlichkeit der Gesetzgeber bewundern, welche den 
arbeitenden Frauen verboten haben, sich mit dieser „politischen", für sie jedenfalls 
sehr peinlichen Frage zu beschäftigen. 17 

Mit der gerichtlichen Schließung des hiesigen Arbeiterinnenvereins ist die Arbei
terinnenbewegung nach bekannter Logik „beseitigt". 18 Das System Bismarck-

rechts vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277) bestimmte, daß Vereine, die bezweckten, politische 
Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, keine Frauen als Mitglieder aufnehmen durf
ten. Den zweiten Teil der Anklage, darüber hinaus auch gegen das Verbindungsverbot für 
politische Vereine nach § 8 Absatz lb der Verordnung verstoßen zu haben, hatte die 
Staatsanwaltschaft während des Prozesses fallen lassen. Das Argument der Angeklagten, 
die fraglichen Versammlungen seien öffentliche Versammlungen und nicht solche des 
Vereins gewesen, ließ der Staatsanwalt nicht gelten, da sie in den Vereinssitzungen be
schlossen und von den Vorstandsmitgliedern einberufen worden seien. Die Schließung des 
Vereins empfehle sich auch deshalb, weil der Verein immer mehr in sozialdemokratisches 
Fahrwasser geraten sei. 

14 Die Arbeiterinnen-Bewegung vor Gericht, in: Volks-Zeitung Nr. 285 vom 4.12.1886, 
Zweites Blatt; Die Arbeiterinnenbewegung vor Gericht, in: Volks-Zeitung Nr. 286 vom 
5.12.1886, Drittes Blatt. 

15 Georg Robert Brausewetter (1836-1896), seit 1879 Landgerichtsrat, Vorsitzender der 
I. Strafkammer des Landgerichts Berlin I. 

16 Der Reichstag hatte im Frühjahr 1885 über die Erhöhung des Zolls für englische Maschi
nengarne verhandelt, was beträchtlich zur Mobilisierung der Berliner Näherinnen beigetra
gen hatte, da den Arbeiterinnen damit deutliche Mehrausgaben für das von ihnen selbst 
aufzubringende Zubehör drohten. Von einer Erhöhung des Nähgamzolls wurde dann, wohl 
nicht zuletzt auch wegen des Protestes der Arbeiterinnen, abgesehen. 

17 Das sozialdemokratische „Berliner Volksblatt" kommentierte in gleicher Sache: Nur weni
ge Pessimisten hatten erwartet, daß sich der Gerichtshof in allen Punkten dem Staatsan
walt anschließen und in den einfachsten und zwingendsten sozialen Forderungen der Ar
beiterinnen „politische" Tendenzen erblicken werde. Das ganze Fehlen der Angeklagten 
bestand darin, daß sie, auf dem Koalitionsrecht fußend, die immer jämmerlicher wer
den(den) Lohn- und Lebensumstände der Arbeiterinnen zu verbessern suchten (Die Berli
ner Arbeiterinnenbewegung, in: Berliner Volksblatt Nr. 288 vom 9.12.1886). 

18 Zur Entscheidung des Reichsgerichts als Berufungsinstanz in gleicher Sache vgl. Nr. 65. 
Die Berliner Arbeiterinnenbewegung lebte erst 1888/89 wieder auf. Unter maßgeblichem 
Einfluß von Emma Ihrer bestanden im Juli 1889 Arbeiterinnenvereine für sechs Branchen 
(Vergoldungsgewerbe, Papierbranche, Hand- und Maschinenarbeiterinnen, Mantelnäherin
nen/Herrenbekleidungsberufe, Kürschnergewerbe, ZigarrensortiereriMen) (vgl. den Be
richt des Kriminalkommissars Karl von Raumer, Politische Polizei Berlin, vom 22.7.1889: 
Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14967, fol.129-130). 
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Puttkamer kann seinen Verdiensten um das Vaterland ein neues hinzufügen. Und 
noch dazu - was für eins! Jagt nur erst auch die Frauen der arbeitenden Klassen in 
die revolutionäre Strömung, wie ihr die Männer längst hineingejagt habt - und ihr 
werdet euer blaues Wunder erleben. Inzwischen wollen wir auch nicht den Humor 
von der Sache vergessen, den Humor, der darin liegt, daß der Sturm auf dem Welt
meer mit einem Blasebalg aus dem Kinderspielzeugmagazin totgepustet werden soll. 

Nr.63 
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Die Nation• Nr. 13 
Karl Schrader: Die rechtliche Stellung der Arbeitervereinigungen 

Druck 

[Behörden und Gerichte legen das Vereins- und Versammlungsrecht zunehmend so aus. als 
gelte es nicht lediglich dessen Mißbrauch. sondern überhaupt dessen Gebrauch zu verhindern; 
die sozialdemokratische Initiative zur Sicherung des Koalitionsrechts im Reichstag könnte 
daher als begründet erscheinen; die Lösung muß jedoch in dem von den Gewerkvereinen 
vorgeschlagenen Gesetz zur Sicherung der Rechtsstellung der Berufsvereine gesucht werden] 

Als schutzzöllnerische Bestrebungen eine Rolle in unserm Staatsleben zu spielen 
begannen, war ein sehr häufiger Ausspruch, daß Zollfragen als Angelegenheiten des 
praktischen wirtschaftlichen Lebens mit politischen Anschauungen gar nichts zu tun 
hätten. Wenn es sich in der Tat nur um einzelne Fragen handelt, nur über die ander
weite Festsetzung dieses oder jenes Zollsatzes zu befinden ist, dann hat eine solche 
Ansicht ihre Berechtigung; wenn aber die Grundsätze, nach welchen die Entschei
dung erfolgt, geändert werden sollen und wenn diese Änderung eine so weitgehende 
ist, daß nicht bloß die Handelsverbindungen mit dem Ausland gestört, sondern auch 
große Umgestaltungen in der inneren Produktion bewirkt werden, dann wird daraus 
nicht bloß eine politische, sondern bei der großen Bedeutung wirtschaftlicher Dinge 
in dem heutigen Leben der Menschheit sogar eine ganz besonders wichtige politi
sche Angelegenheit.2 Eine Partei muß zu ihr Stellung nehmen, wenn sie überhaupt 
praktische Politik treiben will. 

Uns Deutschen hat die Erfahrung der letzten Jahre aber zur Genüge gelehrt, daß 
konsequente Schutzzöllnerei, wie sie bei uns betrieben ist und wird, zur Vernichtung 
der wirtschaftlichen Freiheit führt, ja selbst die bürgerliche Freiheit bedroht. Das ist 
ganz natürlich, denn die eigentliche Grundlage des Protektionismus ist der Glaube, 

1 ,,Die Nation" erschien seit Oktober 1883 als freisinnig ausgerichtete „Wochenschrift für 
Politik, Volkswirthschaft und Litteratur" in Berlin. Herausgeber war Dr. Theodor Barth. 
verantwortlicher Redakteur Dr. Paul Nathan. 

2 Bismarcks Übergang zur Schutzzollpolitik 1879, gemeinhin als innenpolitische Zäsur 
begriffen, war mit einer Neugruppierung auch der politischen Parteien verbunden gewesen; 
aus der Verbindung der linksliberalen Fortschrittspartei mit den „Sezessionisten". die sich 
von den Nationalliberalen abgespaltet hatten (weil sie den Übergang zur Schutzzollpolitik 
und zu mehr Staatsintervention nicht mitvollziehen wollten). war 1884 die Deutsche Frei
sinnige Partei hervorgegangen, zu der auch Karl Schrader gehörte. 
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daß der Staat allein imstande und darum auch verpflichtet sei, das wirtschaftliche 
Leben der Nation zu leiten. Dieses Gedankens bemächtigen sich bald diejenigen, 
welche aus dessen Anwendung Nutzen zu ziehen hoffen, und wenn schutzzöllnerisch 
gesinnte Regierungen oder Parteien durch Eingehen darauf wichtige Kreise gewin
nen können, so werden sie es gewiß tun. Sie sind dafür - von ihrem Standpunkt aus 
die Sache betrachtet - noch nicht einmal zu tadeln, denn sie wenden nur ein schon 
für sie gültiges Prinzip weiter an. Polizeiliche Bevormundung der Gewerbe, Begün
stigung von Innungsbeschränkungen, Monopole und Staatsbetrieb der Industrie 
u[nd] dergl[eichen] hängen ganz eng mit dem Schutzzoll zusammen.3 

Aber auch die Verhältnisse der Arbeiter werden nach gleichen Anschauungen zu 
ordnen versucht werden. Bedarf der Handel, die Großindustrie, die Landwirtschaft 
und das Handwerk staatlicher Regelung, so natürlich noch viel mehr alles, was den 
Arbeiter angeht. Dieser ist ja nach der Meinung der meisten noch so unselbständig 
und unwissend, daß er weder weiß, was ihm frommt, noch, wenn er es weiß, die 
rechten Mittel anwenden kann. Er muß unter ganz besonders fürsorgliche und stren
ge Aufsicht genommen werden, bei welcher die Arbeitgeber als die natürlichen vä
terlichen Berater der Arbeiter gern mitwirken, um diese nach Möglichkeit vor allem 
Schaden zu behüten. 

Die ganze Unfall- und Krankenversicherung ruht auf solchen Ansichten über die 
Arbeiter; die sozialreforrnatorischen Schwärmer halten ganz aufrichtig diejenigen, 
welche sich dem Zwang dieser Institutionen nicht willig unterwerfen, für töricht, 
wenn nicht gar für schlecht.4 Arbeitseinstellungen möchten sie am liebsten verbieten, 
wenn es nur möglich wäre, ohne Einrichtungen an ihre Stelle zu setzen, welche für 
jetzt noch nicht so gestaltet werden können, daß sie nicht auch einmal recht bedenk
liche Wirkungen für die Arbeitgeber äußern könnten. Dazu wäre erst Zeit, wenn 
einmal die korporativen Berufsgenossenschaften die gehörige Ausdehnung und 
Macht erhalten haben werden. 

Aber die Arbeiter haben sich viel weiter entwickelt, als ihre fürsorglichen Freun
de glauben. Eine immer wachsende Zahl unter ihnen weiß nicht bloß recht gut, was 
sie will, sondern kennt und gebraucht auch die Mittel, welche zu ihrem Ziel führen. 
Besonders haben die Arbeiter gelernt, sich des Vereinswesens zu bedienen, um ihre 
Selbständigkeit und Macht zu erhöhen. Je mehr sich zeigt, wie nützlich diese Waffe 
unter Umständen den Arbeitern im Kampf gegen die Arbeitgeber werden kann und 
eine wieviel einflußreichere Stellung sie sich durch Vereinigung im wirtschaftlichen 
und auch im politischen Leben verschaffen können, desto mehr muß in einem Staat, 
welcher beides in möglichst weitem Umfang unter den Einfluß der Regierung stellen 
will, die Abneigung gegen Arbeitervereine wachsen. 

3 Angespielt wird hier u. a. auf die neuen Regelungen zum Gewerbebetrieb im Umherziehen 
und zu den Aufgaben der Innungen, die im Zuge der Gewerbeordnungsnovellen von 1881 
und 1883 verabschiedet worden waren, ferner auf Bismarcks Pläne für ein staatliches Ta
bakmonopol zu Beginn der achtziger Jahre und auf die Verstaatlichung der preußischen Ei
senbahnen seit 1876. 

4 Die Linksliberalen, 1884 zur Deutschen Freisinnigen Partei vereint, traten grundsätzlich 
gegen Staatsinterventionismus, den Zwangscharakter der Sozialversicherung und Ein
schränkungen der freien Hilfskassen ein, ihr Einsatz galt statt dessen der freien Selbsthilfe 
und Selbstorganisation. Im Reichstag versagten sie dem Unfall- wie dem Krankenversiche
rungsgesetz ihre Zustimmung (im Fall der Krankenversicherung mit Ausnahme von zehn 
,.Sezessionisten"). 
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Es liegt deshalb durchaus im Zuge der jetzigen Entwicklung Deutschlands, daß 
die Staatsbehörden die Arbeitervereine aller Art besonders scharf beaufsichtigen und 
die gesetzlichen Bestimmungen, welche auf dieselben Anwendung finden, mit be
sonderer Strenge auslegen. Erleichtert wird ihnen dies durch die Dehnbarkeit der 
betreffenden Gesetze, desjenigen über das Vereins- und Versammlungsrecht und des 
Sozialistengesetzes, welche bei geschickter Handhabung sich vorzüglich ergänzen, 
wenn es sich darum handelt, einen Verein aufzuheben. 

Unbestritten Rechtens ist es, daß ein Verein oder eine Versammlung, welche sich 
lediglich mit privaten Angelegenheiten beschäftigt, weder unter das eine noch das 
andere Gesetz fällt. Ebenso unzweifelhaft ist es aber, daß nach dem Vereinsgesetz. 
wie es im größten Teil Deutschlands, namentlich in Preußen gilt, alle Versammlun
gen, in welchen öffentliche Angelegenheiten erörtert werden sollen, polizeilicher 
Aufsicht unterliegen, daß alle Vereine, welche eine Einwirkung auf öffentliche An
gelegenheiten bezwecken, einer noch weitergehenden Kontrolle, und Vereine, wel
che bezwecken. politische Angelegenheiten in Versammlungen zu erörtern, besonde
ren Beschränkungen unterworfen sind und wenn sie dieselben nicht innehalten, be
hördlich geschlossen werden können.5 

Das Sozialistengesetz findet nur Anwendung auf Vereine, welche durch sozial
demokratische, sozialistische und kommunistische Bestrebungen den Umsturz der 
bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung bezwecken oder in welchen solche 
Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Be
völkerungsklassen gefährdenden Weise, und auf Versammlungen, in welche solche 
(in irgendeiner Weise) zutage treten. 

Es ist auch selbstverständlich, daß die bloße Gesinnung aller oder gar einzelner 
Mitglieder gleichgültig ist, soweit sie nicht in dem Vereinsleben zutage tritt, zu einer 
Vereinstätigkeit führt. Ein Verein wird dadurch nicht zu einem politischen, daß seine 
Mitglieder eifrige Politiker sind, wenn sie diese Eigenschaften nicht im Verein betä
tigen, ja für die rechtliche Beurteilung desselben muß es gleichgültig sein, wenn er 
etwa eine gewisse politische, soziale oder wirtschaftliche Ansicht zur Bedingung der 
Mitgliedschaft macht, sofern er nur nicht in diesem Sinn als Verein wirkt, denn nicht 
die Gesinnung, sondern nur Taten können zur Rechenschaft gezogen werden. Eben
sowenig können einem Verein solche Handlungen angerechnet werden, welche seine 
Mitglieder außerhalb desselben begehen. 

Mögen die Juristen aber über diese Sätze an sich auch noch so einstimmig sein, so 
lassen sie doch sowohl prinzipiell als auch in ihrer Anwendung auf den einzelnen 
Fall die verschiedenste Auslegung zu. Was sind öffentliche Angelegenheiten? Wie 
unterscheiden sie sich von politischen? Wie müssen sozialdemokratische Bestrebun
gen geartet sein, damit sie als den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesell
schaftsordnung bezweckend angesehen werden können? Wann treten sie in einer den 
öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zutage? Darf man aus der Gesinnung oder 
aus der außerhalb des Vereins geübten Tätigkeit seiner Mitglieder Rückschlüsse auf 
dessen Verhalten machen? Diese und viele andere ähnliche Fragen finden in den 
Gesetzen selbst keine Entscheidung, sondern werden ganz verschieden beantwortet 
werden je nach den herrschenden allgemeinen Anschauungen, nach persönlicher 

5 Die genannten Regelungen sind in den §§ l, 2, 4, 5 und 8 der preußischen Verordnung 
über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs 
des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277) enthalten. 
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Auffassung der Entscheidenden, bei Behörden je nach den Instruktionen vorgesetzter 
Stellen, bei Gerichten nach Maßgabe der Präjudizien der höchsten Gerichtshöfe. 

In den letzten Jahren hat nun die Wertschätzung der Freiheit und der freien Be
wegung überhaupt sich sehr vermindert; und die Furcht vor einem Mißbrauch der
selben seitens der arbeitenden Klassen sich sehr gesteigert, natürlich nur in den besit
zenden Klassen. Jede Kundgebung der Regierung gegen die Sozialdemokraten, na
mentlich solche, wie die Erlasse und Reden des Herrn von Puttkamer, fallen dort auf 
einen sehr fruchtbaren Boden, und es ist ganz erklärlich, daß man die Gesetze, welche 
über das Vereinswesen und die Sozialdemokratie erlassen sind, mit anderen Augen 
betrachtet als früher. Verwaltungsbehörden, Staatsanwälte und Gerichte haben sich 
zudem daran gewöhnt, in der Schneidigkeit ihren Hauptruhm zu finden. So sind sie 
immer mehr dahin gekommen, die Gesetze gegen den Mißbrauch des Vereins- und 
Versammlungsrechtes so auszulegen, als ob dieselben den Gebrauch dieser Rechte zu 
hindern bestimmt wären, und jede sozialdemokratische Bestrebung als eine gemeinge
fährliche zu betrachten. Die Worte öffentliche und politische Angelegenheiten haben 
infolge davon vielfach eine solche Auslegung gefunden, daß zwischen beiden kaum 
noch ein Unterschied bleibt und daß alles dahin gerechnet wird, was nicht ganz streng 
in dem Rahmen der privaten Verhältnisse bleibt. Erörterungen der Gesetze und Ein
richtungen, innerhalb deren sich die Tätigkeit eines Vereins bewegt, gelten schon als 
Behandlung öffentlicher Angelegenheiten, und deren Kreis ist dadurch so sehr ausge
dehnt, daß jetzt das ganze wirtschaftliche und soziale Leben mit hineingezogen wird. 

So sind Vereine, welche lange Jahre völlig unbeaufsichtigt gelassen waren. in der 
letzten Zeit als solche, welche öffentliche Angelegenheiten behandeln, unter polizei
liche Kontrolle gestellt.6 andere sogar, weil sie als politische Vereine betrachtet wer
den, wegen Nichtbeobachtung der für diese bestehenden besonderen Vorschriften 
geschlossen und ihre Leiter bestraft.7 Die sozialdemokratischen Fachvereine, welche 
jahrelang unbehelligt gelassen waren, sind in großer Zahl wegen sozialdemokrati
scher Tendenzen aufgehoben.8 Es ist - das kann niemand in Abrede stellen - eine 
ganz andere, viel schärfere Praxis beobachtet - aber fast nur gegen Vereine, welche 
Arbeiterinteressen verfolgen, am schwersten gegen sozialdemokratische und zu 
gegenseitiger Unterstützung bei Arbeitseinstellungen bestimmte Vereine.9 

6 Gemeint sind hier vermutlich die der Freisinnigen Partei nahestehenden Hirsch-Duncker
schen Gewerkvereine. Für deren Ortsverein der Fabrik- und Handarbeiter zu Britz hatte 
soeben das Landgericht Berlin I (nach Rücküberweisung durch das Kammergericht Berlin) 
die erstinstanzliche Entscheidung des Schöffengerichts zu Rixdorf bestätigt, der Ortsverein 
bezwecke eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten, ( ... ) da die hervorgehobenen 
Zwecke das Gebiet der sozialen Interessen berühren, die als öffentliche Angelegenheiten 
anzusehen sind (Entscheidung des Landgerichts Berlin I in der Strafsache gegen den Tisch
ler Friedrich Robert Karl Gassner u.a. vom 3.12.1886, Abschrift: Landesarchiv Berlin A 
Pr.Br. Rep.030 Nr.15158, fol.109-116Rs., hier fol.113Rs.-114). Vgl. auch Nr.29 
Anm. 22. 

7 Vgl. hienu Nr. 20, Nr. 36, Nr. 48 und Nr. 51. 
8 Vgl. als Beispiel Nr. 25. 
9 In der Reichstagsdebatte vom 15.12.1886 wurde Schrader zu diesem Punkt noch deutli

cher, als er hervorhob, daß dieselbe Auslegung nicht stattfindet gegenüber einer großen 
Anzahl von Vereinigungen, welche mindestens in gleichem Maß mit öffentlichen Angele
genheiten sich befassen oder vielleicht gar als politische betrachtet werden können, wenn 
nicht ihre Mitglieder Arbeiter sind, was er, kaum zu Unrecht, als frappante Ungleichheit in 
der Anwendung der Gesetze bezeichnete (11. Sitzung vom 15.12.1886, Sten.Ber.RT 6. LP 
IV. Session 1886/1887, S. 211). 
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Es war darum ganz in der Ordnung, daß die Angelegenheit von sozialdemokrati
scher Seite im Reichstag zur Sprache gebracht wurde. Sehr geschickt ist dies in der 
Form eines Antrags auf Abänderung der Gewerbeordnung geschehen; durch einen 
Zusatz zum § 152 derselben sollen „Vereine, welche sich zum Zwecke der Errei
chung besserer Arbeitsbedingungen gebildet haben, sich miteinander verbinden und 
jeden gewerblichen Arbeiter, gleichviel welchen Alters, aufnehmen können und den 
Vereinsgesetzen nur insoweit unterworfen sein, als es sich um Anmeldung von Ver
sammlungen handelt". 10 Für allgemeine. die Arbeitsbedingungen beratende Ver
sammlungen sollen die gleichen Vorschriften gelten und alle entgegenstehenden 
reichs- und landesgesetzlichen Bestimmungen aufgehoben sein. In der am 15. dieses 
Monats bereits stattgehabten ersten Lesung.1 1 in welcher der Vertreter des Antrags 
die jetzt gegenüber den Arbeitervereinen angewendete Praxis schilderte. 12 ist die 
Verweisung an eine Kommission gegen die Stimmen der freikonservativen und kon
servativen Partei13 beschlossen, nachdem Redner der deutschfreisinnigen und der Zen
trumspartei lebhaft für den Zweck des Antrags eingetreten und auch von nationallibe
raler Seite die jetzige einschränkende Auslegung der Gesetze gemißbilligt war. 14 

Allerdings konnte man sich nicht verhehlen. daß es nicht leicht sein werde, ein 
praktisches Resultat zu erreichen. Die von dem nationalliberalen Redner geltend 
gemachte Einwendung freilich, daß es sich doch nur um eine unrichtige Anwendung 
der Gesetze handele und dagegen die Gesetzgebung nicht angerufen werden könne. 
ist nicht zutreffend, weil sich aus einer so weitverbreiteten falschen Auslegung er
gibt, daß die Gesetze an sich oder doch gegenüber den zur Zeit bestehenden An-

10 Antrag Kayser und Genossen vom 1.12.1886. Sten.Ber.RT 6. LP IV. Session 1886/1887. 
Drucksache Nr. 22 (vgl. Nr. 64 Anm. 3). 

11 Zusammen mit der Sitzung vom 21.5.1886 (Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
S. 2098-2119), in der die sozialdemokratische Interpellation zum Puttkamerschen Streiker
laß beraten wurde, war die Reichstagsdebatte vom 15.12.1886 die wichtigste und grundle
gendste zum Koalitionsrecht im Untersuchungszeitraum dieses Bandes (11. Sitzung vom 
15.12.1886, Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 1886/1887, S. 197-220). 

I:! Vgl. die Begründung des Antrags durch den Abgeordneten Max Kayser als Antragsteller: 
Kayser hatte zunächst die Willkürlichkeit und Ungleichheit der Gesetzesauslegung im 
Vereins- und Koalitionsrecht zuungunsten der Arbeiterschaft betont. sodann die Aufhe
bung jener reichs- und landesgesetzlichen Bestimmungen gefordert, die wie das Verbin
dungsverbot für politische Vereine die Koalitionsfreiheit einschränkten, und hinsichtlich 
des§ 153 schließlich gefordert, daß der Paragraph ebenso gegen die Arbeitgeber mit ihren 
„schwarzen Listen" zur Anwendung gebracht werden müsse wie gegen die Arbeiter 
(Sten.Ber.RT6. LPIV. Session 1886/1887, S. 197-205). 

13 Der Redner der Konservativen, Karl Gustav Ackermann. hatte sich vor allem auch deshalb 
gegen den Antrag ausgesprochen, weil dessen Hauptzweck darin liege, der Sozialdemokra
tie die Fachvereine als brauchbare Manövrierfelder ::.u erhalten (Sten.Ber. RT 6. LP 
IV. Session 1886/ 1887, S. 208). 

14 Als Redner der Deutschen Freisinnigen Partei hatte Schrader selbst im Sinne des hier 
abgedruckten Aufsatzes argumentiert, für die Nationalliberalen der Abgeordnete Gustav 
Struckmann die Frage auf die Ebene der richtigen Handhabung der Gesetze (anstelle einer 
Novellierung) herunterstufen wollen (Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 1886/1887, S. 210ff. 
und S. 213ff.). Für das Zentrum hatte der Abgeordnete Dr. Ernst Lieber Wert darauf ge
legt, schon in der ersten Lesung zu erklären, daß auch wir das dringende Bedürfnis aner
kennen, die Koalitionsfreiheit gegen die seitherige Ausführung der bestehenden geset::.li
clzen Bestimmungen und insbesondere gegen manche recht schreiende Angriffe der letzten 
Zeit auf die Koalitionsfreiheit der Arbeiter nachdrücklich zu schützen (Sten.Ber. RT 6. LP 
IV. Session 1886/1887, S.216). 
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schauungen nicht klar genug sind, also einer Änderung bedürfen. Ebensowenig kann 
man daraus ein Bedenken hernehmen, daß der Antrag nicht alle, sondern nur gewisse 
Vereine treffe. Ein Reichsvereinsgesetz würde auf sehr viele Schwierigkeiten stoßen, 
und die Vereine, auf welche sich der Antrag bezieht, bedürfen ganz besonders einer 
Sicherung, ja es ist geradezu eine Pflicht derjenigen, welche auf dem Boden der 
gegenwärtigen Wirtschaftsordnung stehen, für diese Vereine lebhaft einzutreten. Die 
Koalitionsfreiheit ist ein notwendiges Zubehör derselben, ohne welches sie zur 
schlimmen Ungerechtigkeit für die arbeitenden Klassen wird. Die Wichtigkeit, die
ses Recht ungeschmälert zu erhalten, ist in dieser Verhandlung selbst von dem natio
nalliberalen Redner Struckmann15 anerkannt, und besonders warm hat sich sein Ge
sinnungsgenosse Oechelhäuser in seiner bekannten Broschüre16 in gleichem Sinn 
ausgesprochen. Wenn es gelingt, die technischen Schwierigkeiten zu überwinden, so 
wird das Ergebnis der Kommissionsarbeiten ein positives und ein dem Vereinswesen 
der Arbeiter günstiges sein, und in jedem Fall wird die scharfe Kritik, welche an der 
gegenwärtigen Handhabung der Gesetze geübt werden wird, ihre nützliche Wirkung 
nicht verfehlen. 17 So, wie er jetzt gefaßt ist, würde freilich der Antrag als Gesetz 
wenig nützen, denn er schützt die Vereine nur solange und soweit sie nur den Zweck 
der Erreichung besserer Arbeitsbedingungen verfolgen; gehen sie darüber hinaus, so 
verfallen sie den Gesetzen über da'i Vereinswesen, und können ihnen sozialdemokra
tische Bestrebungen imputiert werden, so haben sie die Anwendung des Sozialisten
gesetzes zu fürchten. Da nun aber gerade darin die Hauptbeschwerde besteht, daß 
diese Gesetze zu weit ausgedehnt werden, so kann nur dadurch wirklich geholfen 
werden, daß ganz genau die Fälle bezeichnet werden, in welchen Vereine zur Ver
besserung der Arbeitsbedingungen den Vereinsgesetzen unterworfen sein sollen. 
Bezüglich des Sozialistengesetzes wird freilich kaum eine sichernde Bestimmung zu 
finden sein. 

Eine gründliche Abhilfe aller Beschwerden wird freilich auf diesem Weg nicht er
reicht. Viel wirksamer wäre es, wenn der Weg eingeschlagen würde, welchen eine 
schon im vorigen Jahr dem Reichstag überreichte, aber in der Arbeiterschutzkom
mission unerledigt gebliebene, dieses Jahr wiederholte Petition der Gewerkvereine 
vorschlägt. Nach derselben soll, ähnlich wie für die Genossenschaften, für die Be
rufsvereine, d. h. Vereinigungen von Personen, welche selbständig oder gegen Ge
halt oder Lohn in demselben oder in verwandtem Beruf beschäftigt sind, zum Zwek
ke gemeinsamer Förderung der Berufsinteressen und gegenseitiger Unterstützung ein 
ihre öffentlichen und privaten Rechtsverhältnisse regelndes, namentlich ihnen juristi
sche Persönlichkeit verleihendes Gesetz erlassen werden, für welches formulierte 
Vorschläge gemacht sind. Vereine zum Zwecke der Erlangung besserer Arbeitsbe
dingungen würden unter ein solches Gesetz fallen, welches aber sowohl bezüglich 
des Zweckes als auch bezüglich des Personenkreises viel weiter reicht. 18 

Wer überhaupt die möglichste Entwicklung des Vereinswesens, insbesondere der 
Arbeiter, für etwas Nützliches hält - wie ich es durchaus tue -, kann nur lebhaft 

15 Gustav Struckmann (1837-1919), seit 1875 Oberbürgermeister von Hildesheim, seit 1884 
(wieder) MdR (nationalliberal). 

16 Vgl. Nr. 56. 
17 Zu den Kommissionsberatungen vgl. Nr. 64. 
18 Vgl. Nr. 29. Die neuerliche Vorlage der Eingabe an den Reichstag und Bundesrat 1886 war 

durch Schrader erfolgt (vgl. die Meldung im Berliner Tageblatt Nr. 609 vom 30.11.1886, 
Abendausgabe). 
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wünschen, daß ein Gesetz mit denjenigen Tendenzen, welche der Vorschlag der 
Gewerkvereine verfolgt, zustande komme. 19 Die Frage ist nur, ob der gegenwärtige 
Reichstag ihm eine annehmbare Gestalt geben würde, die Verhandlungen über den 
in Rede stehenden sozialdemokratischen Antrag lassen aber einen Versuch in dieser 
Richtung nicht gänzlich aussichtslos erscheinen. Die Beratungen über die Petition, 
welche voraussichtlich bald im Plenum stattfinden wird,20 werden die Chancen eines 
die Petition aufnehmenden Antrags noch besser übersehen lassen. 

freilich werden alle Anträge, welche darauf abzielen, den Arbeitern freiere Be
wegung zu gewähren, bei den Konservativen auf entschiedenen Widerspruch stoßen 
- wie dies schon die Beratungen am 15. d. M. gezeigt haben, und wenig Freund
schaft bei der Reichsregierung finden, wenigstens wenn die Anschauungen des 
Herrn v. Puttkamer für dieselbe maßgebend sind. Das liegt in der Richtung, welche 
im Anfang dieses Aufsatzes geschildert ist. aber vielleicht werden gerade die Konse
quenzen, welche sich für das Vereinswesen der Arbeiter aus solchen Ansichten er
geben, dazu beitragen, den Glauben an ihre Richtigkeit selbst in diesen Kreisen zu 
erschüttern und wenigstens dazu führen. die schlimmsten Folgen derselben zu besei
tigen. 

19 Bereits zwei Monate zuvor hatte Schrader an gleicher Stelle unter Hinweis auf die engli
schen Gewerkschaften ähnliches gefordert und dabei die Annahme ausgesprochen: Nichts 
würde von den intelligenten Arbeitern mit größerer Freude begrüßt werden als eine solche 
Förderung ihres Vereinswesens, selbst die große Mehrzahl der jetzt sozialdemokratischen 
Führern folgenden Arbeiter würde darin wahrscheinlich eine sehr annehmbare Abschlags
zahlung sehen und ihre Tätigkeit und ihr Interesse statt politischen Agitationen fachlichen 
und gewerblichen Vereinen zuwenden (Neue Wege in der Sozialpolitik, in: Die Nation 
Nr. 2 vom 9.10.1886, S.20-22). 

20 Dazu sollte es nicht mehr kommen, da der Reichstag am 14.1.1887 aufgelöst wurde und 
die Volksvertretung im Februar 1887 neu gewählt werden mußte. Auch eine Beratung der 
Eingabe im Bundesrat ist nicht nachweisbar. 
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Protokol11 der zweiten Sitzung der VIII. Reichstagskommission2 

Niederschrift 
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[Diskussion über einen von den Sozialdemokraten im Reichstag eingebrachten Antrag zur 
Änderung der Gewerbeordnung, durch den das Koalitionsrecht abgesichert werden soll; die 
Diskussion wird allerdings in erster Linie über die Einschränkungen geführt, die dem Koaliti
onsrecht aus dem einzelstaatlichen Vereinsrecht entstehen) 

Der Vorsitzende H[err] Abg[eordnete] Struckmann eröffnet die Sitzung um 
11 Uhr 20 Minuten, verkündet das Ausliegen des Protokolls der vorigen Sitzung und 
macht die aus der Anlage hervorgehenden geschäftlichen Mitteilungen. 

Die Kommission tritt in die folgende Tagesordnung ein. 
Generaldiskussion über Art. I des Antrag[s] Kayser und Genossen, die Abände

rung der Gewerbeordnung betreffend(§§ 152, 153) (Nr. 22 der Drucksachen)/ nach-

1 BArch R 101 Nr. 109, fol. 137-142Rs. Protokollant war Gustav Struckmann, das Protokoll 
wurde unterzeichnet von Gustav Struckmann und Dr. Fritz Schneider. 
Vgl. auch den Bericht über die Kommissionssitzung in der „Vossischen Zeitung" Nr. 15 
vom 11.1.1887. 
Die VIII. Kommission war vom Reichstag am Ende der ersten Beratung des Antrags Max 
Kayser und Genossen (Sten.Ber.RT 6. LP IV. Session 1886/1887, Drucksache Nr. 22) zur 
Vorberatung dieses Antrags eingesetzt worden (l l. Sitzung vom 15.12.1886, Sten.Ber. RT 
6. LP IV. Session 1886/1887, S. 220). Mitglieder der Kommission waren die Abgeordneten 
Karl Gustav Ackermann, Archibald von Gramatzki, Oscar Hahn, Dr. Karl Alwin Hartmann 
(Schriftführer) (sämtlich konservativ); Artur Gehlert (Schriftführer), Paul von Reinbaben 
(beide Deutsche Reichspartei); Josef Geiger, August Freiherr von Gise, Dr. Ernst Lieber, 
Hugo Pfafferott, Franz Xaver Schmidt (sämtlich Zentrum); Hugo Buderus, Wilhelm 
Oechelhäuser, Gustav Struckmann (Vorsitzender) (sämtlich nationalliberal); Max Brömel, 
Dr. Fritz Schneider, Karl Schrader (stellvertretender Vorsitzender) (sämtlich Deutsche 
Freisinnige Partei); Adolf Kröber (Deutsche Volkspartei); Max Kayser, Heinrich Ernst 
August Meister (beide Sozialdemokraten); Karl Götz von Olenhusen (Deutsch-Hannover
sche Partei). Als Bundesratskommissare fungierten Theodor Lohmann und Wilhelm Frei
herr Senfft von Pilsach. Die konstituierende Sitzung fand am 18.12.1886 statt, ohne daß 
bereits in die inhaltliche Diskussion eingetreten wurde (BArch R 101 Nr.109, fol.133). In 
der Sitzung vom 10.1.1887 fehlten die Abgeordneten Brömel, Gehlert, von Gise. Hahn, 
Dr. Hartmann, Dr. Lieber und Oechelhäuser. 

3 Die Sozialdemokraten hatten den Antrag Kayser und Genossen (vgl. Anm. 2) auf Abände
rung der Bestimmungen zum Koalitionsrecht in der Gewerbeordnung am 1.12.1886 im 
Reichstag eingebracht. Nach Artikel I des Gesetzentwurfs sollte dem§ 152 als zweiter Ab
satz eingefügt werden: Vereine, welche sich zum Zweck der Erreichung besserer Arbeits
bedingungen gebildet haben, können sich miteinander verbinden, jeden gewerblichen Ar
beiter, gleichviel welchen Alters, aufnehmen und sind den Vereinsgesetzen nur insoweit 
unterworfen, als es sich um Anmeldung von Versammlungen handelt. Für allgemeine, die 
Arbeitsbedingungen beratende Versammlungen gelten die gleichen Vorschriften. Alle ent
gegenstehenden reichs- und landesgesetz/ichen Bestimmungen sind aufgehoben. Auf diese 
Weise sollten den Fachvereinen die vereinsrechtlichen Hindernisse des Verbindungsver
bots für politische Vereine und des Ausschlusses von Minderjährigen von politischen Ver
einen aus dem Weg geschafft werden. Nach Artikel II des Gesetzentwurfs sollte der§ 153 
dahin gehend erweitert werden, daß nicht nur, wie bisher, körperlicher Zwang, Drohungen 
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dem sich die Kommission stillschweigend mit dem Vorschlag des Vorsitzenden 
einverstanden erklärt hat, die Vorlage in 2 Lesungen zu erledigen. 

Abg. Kayser setzt, zurückgreifend auf die Verhandlungen im Plenum des Reichs
tags,4 auseinander, daß die Absicht des § 152 der Gewerbeordnung, die Koalitions
freiheit der Arbeiter zu sichern, nach Maßgabe zahlreicher Entscheidungen der Ge
richte durchaus nicht erreicht werde und daß es daher eine Aufgabe der Gesetzge
bung sei, hier einen besseren Schutz für den Arbeiter zu schaffen, wobei er nicht in 
Abrede stellen wolle, daß die Form seines Antrags verbessert werden könnte. 

Abg. Geiger erkennt als Zweck des Antrags Kayser die Anbahnung eines deut
schen Vereinsgesetzes. Dazu mitzuwirken. sei er aber nicht geneigt, da man bisher 
bei Übertragung einzelner Gebiete an die Reichsgesetzgebung nicht besser gefahren 
sei. 

Abg. Schrader bezeichnet es als Irrtum, daß die hier vorliegende Materie den 
Landesgesetzen überlassen sei und daß es sich um eine Erweiterung der Kompetenz 
des Reichs handle. Auf dem Weg des Antrags weiterzukommen, halte er aber auch 
nicht für tunlich. Soweit ihm bekannt, sei kein Verein bisher geschlossen und die 
Vorstände bestraft worden, weil er die Erstrebung besserer Arbeitsbedingungen 
bezweckte, sondern weil er „öffentliche" bzw. politische Zwecke verfolgte. Deshalb 
müsse man entweder ein deutsches Vereinsgesetz erlassen oder bestimmen, was 
Vereine der hier in Betracht kommenden Art betreiben dürfen, ohne unter das Ver
einsgesetz zu fallen. Es handle sich dabei um die Frage, was sind öffentliche „Ange
legenheiten"? Zum Teil seien dafür Definitionen gegeben worden, die alles unter 
diesen Begriff zu subsumieren gestatten. Jedenfalls bestehe eine sehr ungleichartige 
Behandlung der Vereine, die nicht in der Sache begründet sei. Der ,,2entralverein für 
das Wohl der arbeitenden Klassen'.i;, der „Verein für Sozialpolitik"7 debattieren über 
soziale und wirtschaftliche Fragen und fassen Beschlilsse, ohne je den Beschränkun
gen des Vereinsgesetzes unterworfen worden zu sein. Dagegen habe man die Ge
werkvereine, nachdem man sie lange ebenso unbehelligt gelassen, neuerdings dem 
Vereinsgesetz unterstellt,8 ohne daß sie etwas anderes geworden, als was sie immer 
waren. Ebenso sei man gegen die Fachvereine vorgegangen. Die Petition, welche 
deshalb die Gewerkvereine an den Reichstag gerichtet,9 mache einen Versuch, die-

oder Verrufserklärungen als Formen des Mißbrauchs des Koalitionsrechts aufgeführt wur
den, sondern auch Ehrverletzung, ( ... ) hinterlegte Kautionen, Androhung von Geldstrafen 
und dergleichen zu den unerlaubten Mitteln gezählt werden sollten, andere zur Teilnahme 
an Koalitionen zu bestimmen oder sie vom Rücktritt von Koalitionen abzuhalten. Einer 
Verrufserklärung gleichgestellt werden sollten von Verbänden oder Verbandsmitgliedern 
geführte „schwarze Listen", die nicht zu beschäftigende bzw. wieder zu entlassende Perso
nen erfaßten. Dieser Änderungsvorschlag zielte darauf, den Mißbrauchsparagraphen stär
ker als bisher gegen die Kampfmittel der Arbeitgeber in Stellung zu bringen. 

4 11. Sitzung vom 15.12.1886, Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 1886/1887, S. 197-220. 
5 Josef Geiger (1833-1912), seit 1879 Landgerichtsrat in München, seit 1881 MdR (Zen

trum). 
6 1844 gegründeter Verein bürgerlicher Sozialreformer. 

1873 gegründete Vereinigung von Gelehrten, Politikern, Journalisten und Wirtschaftsfüh
rern, die sich mit Fragen der Wirtschafts- und vor allem Sozialpolitik befaßte und mehr
heitlich den Staat in die Pflicht nehmen wollte, die „soziale Frage" zu lösen. Zur Entste
hung vgl. Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung sowie - mit weiteren Literatur
hinweisen - die dortige Einleitung, bes. S. XXVII ff. 

8 Vgl. Nr. 29 Anm. 22 und Nr. 34. 
9 Vgl. Nr. 29 und Nr. 34. 
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selben gegen die Anwendung des Vereinsgesetzes zu sichern, der mit erwogen zu 
werden verdiene. Wie man freilich die Anwendung des Sozialistengesetzes aus
schließen könne, dafür habe er keinen Ausweg gefunden. 10 

Abg. Kayser betont, daß der Erlaß eines Reichsvereinsgesetzes nicht beabsichtigt 
werde, sondern nur ein Schutz des Koalitionsrechts, erachtet die von den Gewerkver
einen in ihrer Petition zu dem Behuf gewählte Fassung für zweckmäßig und hat nur 
Bedenken gegen die dort gewünschte Erteilung von Korporationsrechten wegen der 
damit zusammenhängenden Einwirkung der Behörden. 11 Allerdings sei es seine 
Absicht, mit seinem Antrag die Anwendung des Sozialistengesetzes auf die Vereini
gungen aus§ 152 des Gesetzes auszuschließen. 

Redner vermißt an den Ausführungen des Abg. Schrader eine Stellungnahme ge
genüber den arbeitenden Frauen. 12 Übrigens sei zu konstatieren, daß die seit 1878 13 

in einzelnen deutschen Staaten erlassenen Vereinsgesetze darauf ausgingen, tatsäch
lich das Koalitionsrecht der Arbeiter zu beschränken. 

Abg. Geiger berichtigt, daß er die Gesetzgebung des Reichs auf diesem Gebiet 
nicht für ausgeschlossen halte, daß aber in Bayern der Kreis der politischen Angele
genheiten viel enger gezogen sei14 und daher zu Beschwerden, wie sie der Abg. Kay
ser vorgebracht, dort kein Grund vorliege. 

Abg. v. Reinbaben 15 findet in dem Antrag Kayser die Absicht, den Arbeitern für 
ihre Vereine eine privilegierte Stellung zu verleihen, und zu einer solchen Erweite
rung ihrer Rechte liege jetzt gar keine Veranlassung vor. Politische Vereine seien in 
Preußen ja nicht verboten, sondern nur gewissen Kontrollen unterworfen, denen sich 
auch die Arbeiter zu fügen hätten. Auch bei den Gewerkvereinen lägen ja politische 
Motive zugrunde, und daß heute keine Arbeitseinstellung eintrete ohne Mitwirkung 
der sozialdemokratischen Partei, sei allgemein bekannt. 

Abg. Schrader: Bei allen gesetzlichen Bestimmungen komme sehr viel auf die 
Handhabung an und bezüglich der auf die Arbeiterverhältnisse bez[ilg]l[ichen] Ge
setze sei die maßgebende Anschauung, den Arbeitern möglich wenig freie Bewe
gung zu lassen und sie nur mit allerhand Wohltaten von oben her zu beglücken, auch 
in die Gerichte eingedrungen und habe dort vielfach zu einer die Arbeiter hemmen
den Auslegung der Vereinsgesetze geführt. Daraus folge aber nicht, daß die Gerichte 

10 Karl Schrader knüpft hier und in seinem nachfolgenden Diskussionsbeitrag an die Beob
achtungen und Überlegungen an, die er bereits in dem unter Nr. 63 abgedruckten Aufsatz 
in der ,,Nation" vorgetragen hatte. 

11 Nach dem Gesetzentwurf des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine (vgl. Nr. 29) sollte 
den Berufsvereinen unter der Voraussetzung, daß sie einer Reihe genauer definierter Nor
mativbestimmungen genügten, die Rechtsfähigkeit zugestanden werden. Als Personenver
eine mit eigener Rechtspersönlichkeit hätten sie damit den Status einer Korporation er
langt. Im Gegenzug wurden dem Staat im selben Entwurf bestimmte Aufsichtsrechte zuge
sprochen. 

12 In Preußen, Bayern, Anhalt, Braunschweig, Lippe und Reuß jüngere Linie war Frauen die 
Mitgliedschaft in politischen Vereinen aufgrund der jeweiligen Vereinsgesetzgebung un
tersagt. Die Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen wurde dadurch erheblich er
schwerte, wenn nicht ganz unmöglich gemacht. Vgl. auch Nr. 62 und Nr. 65. 

13 Gemeint ist vermutlich: 1848. 
14 Vgl. allerdings Nr. 15-19 und besonders - der hier getroffenen Aussage zuwiderlaufend -

Nr. 21 und Nr. 28. 
15 Paul von Reinbaben (1844-1921), seit 1878 Landrat des Kreises Fraustadt, seit 1885 Hilfs

arbeiter in der Reichskanzlei, seit 1884 MdR (Deutsche Reichspartei), ab Februar 1887 Po
lizeipräsident in Wiesbaden. 
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sich über klare gesetzliche Vorschriften hinwegsetzen würden; es handle sich eben 
um unklare Bestimmungen, die eine ungleichartige Behandlung der Arbeiter und 
anderer Klassen herbeigeführt haben, und die man deshalb suchen müßte, durch 
klare zu ersetzen. Die Frauen wolle er in der Wahrnehmung ihrer Erwerbsinteressen 
nicht ungünstiger gestellt sehen als die männlichen Arbeiter. 

Abg. Kröber16 hält den Antrag Kayser für berechtigt. Als Arbeitgeber wisse er. 
daß die Arbeiter eines einzelnen Etablissements oder auch desselben Orts für sich 
allein nicht günstigere Arbeitsbedingungen durchsetzen könnten. sondern daß dazu 
die Verbindung mit andern Arbeitern durchaus notwendig sei. die ihnen aber gerade 
durch das Vereinsgesetz verboten werde. Gegen H[er]r[n] Abg. Geiger wolle er 
darauf hinweisen, daß das bayerische Vereinsgesetz auch nicht so besonders sei, die 
Volkspartei hätte auch schon darunter zu leiden gehabt. Hr. Abg. v. Reinbaben aber 
möge erwägen, daß die Arbeiter ja schon unter einem Ausnahmegesetz stünden. und 
dazu komme nun noch die ungleiche Anwendung des Vereinsgesetzes. Die Bauern
vereine dürften sich mit Münzfragen, mit Zollfragen und dergl[eichen] beschäftigen. 
ohne daß die Behörden daran etwas auszusetzen fänden, wenn aber die Arbeiter 
dasselbe täten, dann bedeute das ganz was anderes? Gerade auch als Arbeitgeber sei 
ihm die Vorlage sympathisch. 

Abg. v. Reinbaben: Nach der bisherigen Diskussion handle es sich nicht um Wah
rung des Koalitionsrechts, denn es sei kein Fall angeführt worden, wo gegen einen 
Verein im Widerspruch mit§ 152 G[ewerbe]o[rdnung] eingeschritten worden sei. Es 
handle sich vielmehr um Beschwerden über ungleiche Handhabung des Vereinsge
setzes, um diese Beschwerden zu beurteilen, fehle jedoch das nötige Material. Jeden
falls könne man denselben nicht durch Reichsgesetz begegnen, wenn nicht die Ver
letzung eines Reichsgesetzes nachgewiesen werde. 

Abg. Kayser: Allerdings handle es sich um Wahrung des Koalitionsrechtes der 
Arbeiter, denn die einander widersprechenden Erkenntnisse der Gerichte ließen den 
Arbeiter im Zweifel, wie er jenes Recht denn geltend machen solle, ohne andere 
gesetzliche Vorschriften zu verletzen. Übrigens sei es auch gar nichts Neues, durch 
Reichsgesetz in die Vereinsgesetze der Einzelstaaten einzugreifen. So sei für Meck
lenburg und Lippe, wo ein Versammlungsrecht sonst überhaupt nicht bestehe, durch 
Reichsgesetz ein Schutz der Versammlungsfreiheit für die Zeit nach Ausschreibung 
der Reichstagswahl gewährleistet.17 Ebenso läge auch hier für das Reich ein Grund 
zum Einschreiten vor. Man wundere sich nur, daß die konservativen Vereine Berlins 
ungehindert miteinander in Verbindung treten, sie hätten ja auch ein gemeinsames 

16 Adolf Kröber (1834-1896), Holzhändler in München, seit 1884 MdR (Deutsche Volkspar
tei). 

17 Nach dem Landesrecht in Mecklenburg-Schwerin bedurfte jede politische Vereinigung und 
Versammlung einer ministeriellen Genehmigung. Der großherzoglichen Regierung blieben 
damit weite Spielräume gewahrt, die Wirksamkeit unerwünschter politischer Kräfte einzu
schränken. Während der „Wahlzeit" jedoch, der Periode zwischen der offiziellen Ankündi
gung neuer Reichstagswahlen durch das Bundespräsidium und der Bekanntgabe der Wahl
ergebnisse, gingen die reichsrechtlichen Bestimmungen des „Wahlrechts" und „Wahlre
glements" vor die landesrechtlichen Regelungen. wodurch auch in Mecklenburg-Schwerin 
das Vereins- und Versammlungsrecht erheblich ausgeweitet wurde. Der Reichstag konnte 
damit drohen, die Wahlen für ungültig zu erklären, wenn jenen reichsgesetzlichen Be
stimmungen nicht Genüge getan wurde, die allen Wahlberechtigten das Recht zugestanden. 
Wahlvereine zu bilden und in geschlossenen Räumen öffentliche Versammlungen durch
zuführen. 
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Zentralkomitee, das bekannte CCC18 errichtet, ohne daß irgendein Staatsanwalt sich 
darum gekümmert. Den Herren sei eben alles erlaubt. Wenn dagegen irgendein Ver
ein unter Mitwirkung von Sozialdemokraten zustande käme, so werde er schon des
halb als politischer Verein angesehen. Mit demselben Recht müßte ein von Konser
vativen gegründeter Missionsverein auch als politischer Verein behandelt werden, 
woran doch niemand denke. Gewiß komme, das erfahre man täglich, sehr viel auf 
die Handhabung der Gesetze an, aber nicht alles, der Wortlaut des Gesetze sei doch 
auch sehr wichtig; wenigstens habe er noch so viel Vertrauen zu den Gerichten, daß 
sie nicht gegen den klaren Wortlaut des Gesetzes erkennen werden. Freilich gehörten 
auch Sozialdemokraten solchen Vereinen an, doch habe Hr. v. Reinbaben recht, das 
sei nicht zu ändern, sollte aber die rechtliche Beurteilung des Vereines nicht beein
flussen. 

Abg. Schrader: Eine sehr verschiedene Handhabung des Gesetzes sei von keiner 
Seite bestritten worden, auch nicht von den Vertretern der verbündeten Regierungen, 
die andernfalls doch gewiß das Wort genommen hätten. Darin läge ein wichtiges 
Zugeständnis. und um so mehr müßte man versuchen, dem abzuhelfen. Redner hätte 
gewünscht, daß Hr. Abg. Kayser zu dem Zweck das Material geordnet vorgelegt 
hätte, welches in den einzelnen Fällen zu einer Verurteilung solcher Vereine geführt, 
die nur vom Koalitionsrecht Gebrauch gemacht hätten. Herr Kayser sollte wenig
stens einen kurzen Auszug hierüber geben. Übrigens zeige sich die ungleiche Be
handlung der Arbeitervereine auch darin, daß man, ohne ihnen vorher eine Mahnung 
zukommen zu lassen, den Vorschriften des Vereinsgesetzes zu genügen, sogleich mit 
ihrer Schließung und Bestrafung vorgehe, nach Befinden noch vorher Haussuchun
gen vornähme. Wenn man in derselben Weise gegen den ,,Zentralverein für das 
Wohl der arbeitenden Klassen" und ähnliche Vereine vorginge, so würde das sehr 
viel Lärm machen und solche Vereine schnell vernichten, denn niemand setze sich 
gern einer Haussuchung aus. 

Geh[eimer] [Oberregierungs]rat Lohmann: Der Bundesrat sei bisher mit dem An
trag nicht befaßt gewesen und habe daher auch noch nicht Stellung genommen. 
Gleichwohl sei es für die verbündeten Regierungen bei der Wichtigkeit des Gegen
standes von Interesse, sich über die Anschauungen der Kommission zu informieren. 
Dagegen aber müsse er Verwahrung einlegen, daß das Schweigen der Kommission 
des Bundesrats zu dem Schluß benutzt werde, daß sie den hier erhobenen Beschwer
den zustimmten. Er erkläre gegenüber dem Herrn Vorredner, daß er ein solches 
Zugeständnis nicht mache, die Reichsregierung käme nur in die Lage, wenn bezügli
che Beschwerden an sie gebracht würden, von einer Verletzung des Koalitionsrechts 
Kenntnis zu erhalten, und solche Beschwerden lägen ihr nicht vor. 

Abg. v. Reinbaben: Er habe nur gegen die Gewährung neuer politischer Rechte an 
die Arbeiter sich erklärt. Hr. Abg. Kayser habe im Plenum als Tendenz seines An
trags bezeichnet, ein Loch in das Sozialistengesetz zu machen, und damit sei der 
politische Standpunkt gekennzeichnet. Man habe sich überzeugt, daß die Fachverei
ne im Dienst der Sozialdemokratie stehen, daß sie durch das Hindrängen zu Ar
beitseinstellungen nur die Interessen der Sozialdemokratie zu fördern suchten. Auch 
die Gewerkvereine seien ja offenbar im Dienste der Fortschrittspartei gegründet 

18 Conservatives Central-Comite, 1881 zur Organisation, Wahlvorbereitung und Agitation in 
Berlin gebildetes Organ der konservativen Parteiströmungen (konservative, christlich
soziale und antisemitische Strömungen), zusammengesetzt aus Delegierten der sechs Ber
liner Wahlkreise, von der Regierung unterstützt. 
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worden, und das müsse in Betracht gezogen werden. Der Arbeitgeber, sage Hr. Kay
ser, könne alles machen, der Arbeiter dürfe es nicht. Ja! Beide dürften auch nicht auf 
eine Linie gestellt werden. Der Arbeitgeber befinde sich in der Defensive gegen das 
Andringen der Arbeiter, und die Vereinigungen der Arbeitgeber dienten nicht politi
schen Parteiinteressen. 

Abg. Schrader: Hr. Geh. Rat Lohmann habe, wie er annähme, seine Erklärung 
namens der verbündeten Regierungen abgegeben. Es sei leicht, sich auf den Mangel 
an Beschwerden zu berufen. Der Reichskanzler sei aber nicht nur Beschwerdein
stanz, sondern habe auch sonst die Pflicht, die Handhabung der Reichsgesetze zu 
überwachen. Hr. v. Reinbaben aber sei im Irrtum mit der Behauptung, daß die Ar
beitgebervereine nicht politischen Parteiinteressen dienten. Er erinnere an die Innun
~. die an vielen Orten für konservative Wahlen gearbeitet hätten. Die Gewerkver
eine aber seien nicht vor der Koalitionsfreiheit gegründet, sondern seien ihr erst 
gefolgt, und wenn ihre Stifter politische Männer gewesen, so dienten die Vereine 
doch keiner Partei. Freilich wendeten sie sich mit ihren Wünschen nicht an die Kon
servativen, aber wie sollten sie auch? Sie hätten ja nichts von ihnen zu erwarten. Der 
Vorredner wolle die Gesinnung der Vereine, nicht ihr Tun zum Maßstab ihrer Be
handlung machen. Das Gesetz aber solle nur Handlungen bestrafen, nicht auch Ge
danken. 

Geh. Rat v. Senfft-Pilsach19: Er sei nicht in der Lage über die einzelnen hier vor
geführten Fälle zu urteilen, weil sie nicht näher präzisiert, sondern nur gestreift sei
en. Einen allgemeinen Gesichtspunkt aber wolle er hervorheben. Es seien Vereine 
lange tätig gewesen, ohne daß man das Vereinsgesetz auf sie angewendet habe, 
nachher hätte man sie gestört, und das werde als Grund zur Beschwerde angeführt. 
Vereine entwickelten sich aber doch und könnten mit der Zeit einen politischen 
Charakter annehmen, den sie vorher nicht gehabt. Wenn die Behörden dann ein
schritten, so liege darin keine Willkür. 

Vorsitzender Abg. Struckmann: § 152 der G[ewerbe]o[rdnung] sei so klar, daß er 
durch irgendeine Änderung, namentlich auch durch Aufnahme von Exemplifikatio
nen nur unklar werden könnte, weil dieselben leicht als Beschränkungen der bisheri
gen Koalitionsfreiheit aufgefaßt werden könnten. Nun sei gesagt worden, § 152 sei 
mißbräuchlich ausgelegt worden; Redner habe aber in den Erkenntnissen der höch
sten Gerichtshöfe nichts gefunden, was diese Behauptung bestätige. Vielmehr sei die 
Anwendung der partikularen Gesetzgebung eigentlich der Gegenstand der Be
schwerde. Dazu möge ja Grund vorhanden sein, er wisse es nicht, aber eine Ände
rung des§ 152 würde hier keine Abhilfe schaffen, auch nicht, wenn nach dem Vor
schlag des Hr. Abg. Schrader verfahren wird. Es sei daher die Frage, ob man auf 
einem anderen Wege Abhilfe schaffen könne. Er habe eingangs der Sitzung auf die 
Petition der Gewerkvereine, die der Petitionskommission vorläge, hingewiesen. 
Diese Petition wolle den Berufsvereinen eine rechtliche Basis geben. Vielleicht 
könne man auf diesem Wege zu einem positiven Resultat kommen, sonst - befürchte 
er - würde man den beabsichtigten Zweck verfehlen. 

Hierauf wird die Debatte vertagt und der Vorsitzende ermächtigt, die nächste Sit
zung nach seinem Gutdünken einzuberufen.20 

19 Wilhelm Freiherr Senfft von Pilsach (1837-1896). seit 1885 Geheimer Regierungsrat im 
preußischen Innenministerium. 

20 Weitere Kommissionssitzungen zum Antrag Kayser und Genossen fanden nicht mehr statt, 
da der Reichstag am 14.1.1887 aufgelöst wurde. 
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[Die Schließung des Berliner Vereins zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen auf
grund Verstoßes gegen das preußische Vereinsrecht ist zurecht erfolgt] 

Im Namen des Reichs 

In der Strafsache wider 1. Frau Dr. Hofmann, Marie\ geborene Tempsky, zu Groß
Lichterfelde, 2. Frau Pauline Sta[e]gemann3, geborene Schuck, zu Berlin, 3. Frau Apo
theker Emma Ihrer4, geborene Rother, zu Dresden, 4. Fräulein Johanna Jagerf zu Ber
lin, hat das Reichsgericht, Zweiter Strafsenat, in der öffentlichen Sitzung am 18. Fe
bruar 1887, an welcher teilgenommen haben: als Richter der Präsident Drenkmann und 
die Reichsgerichtsräte Thewalt6. Kirchhoff, Krtiger, Stechow, Kienitz und Rehbein, als 
Beamter der Staatsanwaltschaft: der Reichsanwalt Galli, als Gerichtsschreiber: der 
Sekretariatsassistent Hesse, nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

daß die Revision der Angeklagten gegen das Urteil der ersten Strafkammer des 
königlich preußischen Landgerichts I zu Berlin vom 4. Dezember 18867 zu verwer
fen und den Angeklagten die Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe: 

[ ... ] Es wird zunächst eine ganze Reihe von Argumenten der Revisionsvertreter erörtert, 
die Vorwürfe des Verstoßes gegen die Strafprozeßordnung :::.um Gegenstand haben, ehe das 
Gericht auf den materiellen Gehalt der Streitsache zu sprechen kommt. 

14. Eine Verletzung materieller Rechtsnormen ist aus dem angefochtenen Urteil 
nicht erkennbar. 

Nach den Feststellungen des ersten Richters sind die Angeklagten Vorsteherinnen 
des am 15. März 1885 begründeten „Vereins zur Vertretung der Interessen der Ar
beiterinnen" zu Berlin8• Mitglieder konnten nur Frauen und Mädchen werden; solche 

Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung. Abschrift: 
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.218-220Rs. Teilabdruck der Urteilsbe
gründung in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 15, Leipzig 1887, 
S. 305-309. 
Marie Hofmann, geborene Tempsky (1845- nach 1908), sozialdemokratische Gewerk
schafterin in Berlin, mit einem Arzt verheiratet (daher wohl auch der Doktortitel, der ihrem 
Namen in dem Gerichtsurteil und auch sonst häufig vorangestellt wurde). 
Pauline Staegemann, geborene Schuck ( 1838-1909). sozialdemokratische Gewerkschafte
rin in Berlin. 

4 Emma Ihrer, geborene Rother (1857-1911), sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin, auch bei der Gründung des Vereins der arbeitenden Frauen und Mädchen von 
Dresden und Umgebung 1886 aktiv. 
Johanna Jagert (geb. 1862), Näherin, sozialdemokratische Gewerkschafterin in Berlin. 

6 Karl Martin Thewalt (1825-1895), seit 1879 Reichsgerichtsrat am Reichsgericht in Leipzig. 
Vgl. Nr. 62. 

8 Vgl. Nr. 62 Anm. 2. 
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sind bis zu der am 28. Mai 1886 erfolgten vorläufigen Schließung9 des Vereins auf
genommen worden. In der Zeit vom 15. März 1885 bis 28. Mai 1886 haben häufig 
Vereinsversammlungen stattgehabt, die Angeklagten wollen zwar einen Unterschied 
aufstellen zwischen den nach den Statuten alle 14 Tage stattfindenden Vereinsver
sammlungen und den öffentlichen Versammlungen, die jedesmal besonders einberu
fen wurden und durchschnittlich in jedem Monat einmal stattgefunden haben, und 
zwar unter Zulassung von Gästen, insbesondere Männern. Der erste Richter hat aus 
mehrfachen Beweistatsachen den Schluß gezogen, daß die Verschiedenheit nur in 
unwesentlichen Äußerlichkeiten bestand, im wesentlichen aber auch die „öffentli
chen Versammlungen" Vereinsversammlungen waren. Das Urteil gibt ein Bild der in 
den verschiedenen Vereinsversammlungen zur Erörterung gebrachten Gegenstände. 
Es genügt hier die Hervorhebung, daß verhandelt worden ist: über den geringen Lohn 
der Arbeiterinnen, die Aussaugung derselben durch das Kapital, die Einrichtung eines 
Normalarbeitstags durch den Staat, über Einführung der Sonntagsruhe und des politi
schen Stimmrechts der Frauen, über staatliche Trennung der von Frauen und der von 
Männern zu betreibenden Berufszweige, über ,,Lösung der sozialen Frage", über 
,,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" und die französische Revolution, über Erhö
hung des Nähgarnzolles10, über den Ackermannschen Antrag, betreffend den Befähi
gungsnachweis zum Gewerbebetrieb11 • über das von den Sozialdemokraten im 
Reichstag eingebrachte Arbeiterschutzgesetz12 und dergleichen Angelegenheiten. 

Derartige Erörterungen haben die Angeklagten teils selbst gepflogen, teils durch 
Einladung der Redner herbeigeführt, teils wissentlich geduldet. 

Aufgrund dieser Beweisergebnisse hat der erste Richter angenommen, daß der 
,.Verein zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen", der politische Gegenstän
de in Versammlungen zu erörtern bezweckt hat, Frauenspersonen als Mitglieder 
aufgenommen hat, und zwar auch seitdem und so lange, als er bezweckt hat, politi
sche Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, daß der Verein dadurch die in 
§ 8 a des Gesetzes vom 11. März 185013 über die Verhütung eines die gesetzliche 
Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereini
gungsrechts gezogene Beschränkung überschritten hat und daß die Angeklagten 
dieser gesetzlichen Bestimmung entgegengehandelt haben, indem sie (als Vorstehe
rinnen) die Erörterung jener politischen Gegenstände in den Versammlungen wollten 
und dafür wirkten sowie die Mitglieder wissentlich aufnahmen. 

Die tatsächlichen Erwägungen, welche die Revision gegen die erstrichterlichen Fest
stellung vorbringt, müssen, wie schon ausgeführt ist, in dieser Instanz unbeachtet blei
ben. 

9 Bekanntmachung, in: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzei
ger Nr. 125 vom 28.5.1886. 

10 Vgl. Nr. 62 Anm. 16. 
11 Die wiederholt von dem Abgeordneten Karl Gustav Ackermann und weiteren Fraktions

mitgliedern der konservativen Partei gestellten Anträge zielten darauf ab, die Führung ei
nes selbständigen Gewerbebetriebs - wie vor Einführung der Gewerbefreiheit - wieder 
von einem besonderen Befilhigungsnachweis abhängig zu machen (vgl. Sten.Ber. RT 6. LP 
I. Session 1884/1885, Drucksache Nr. I I 9; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
Drucksache Nr. 31; Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 1886/1887, Drucksache Nr. 28). 

12 Vgl. Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Nr. 51 Anm. 7. 
13 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden 

Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277). 
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Die nach den Feststellungen in den Vereinsversammlungen erörterten Gegenstän
de sind unzweifelhaft politische im Sinn des § 8 des preußischen Gesetzes vom 
l l. März 1850 (Gesetzsammlung, S. 277). Aus der tatsächlichen Erörterung solcher 
Gegenstände in zahlreichen Fällen konnte ohne Rechtsirrtum der Schluß gezogen 
werden, daß der Verein sich solche Erörterungen zum Zweck gesetzt habe. Der Ver
ein nahm nicht bloß Frauenspersonen als Mitglieder auf, sondern er bestand nur aus 
Frauenspersonen. 

Die Verteidigung 14 macht dagegen zwar geltend, daß Frauenvereine überhaupt 
nicht unter § 8 des Gesetzes fallen, weil sonst alle Frauenvereine verboten sein wür
den. Der Schluß ist nicht richtig. Verboten wären nur die politischen Frauenvereine. 
Dazu konnte sich der Gesetzgeber aus guten Gründen veranlaßt finden. Schlechter
dings unzulässig ist aber die Annahme, daß der Gesetzgeber beabsichtigt haben könne, 
die Mitgliedschaft von einzelnen Frauen bei politischen Vereinen zu verbieten, die 
Zusammensetzung aber solcher Vereine ausschließlich aus Frauen unbeschränkt zu 
gestatten. Unzweifelhaft ist daher die in § 8 a des Gesetzes vorgesehene Beschränkung 
überschritten, und es mußte deshalb die Bestrafung der Vorsteherinnen, auf deren 
Willen die Zuwiderhandlung zurückgeführt ist, aus§ 16 des Gesetzes erfolgen. Daraus 
ergibt sich zugleich die Befugnis des Richters, nach seinem Ermessen auf Schließung 
des Vereins zu erkennen. Eine Verletzung der§§ 8 und 16 liegt also nicht vor. 

Der Ansicht der Revision, daß nach § 6 des Einführungsgesetzes zum Strafge
setzbuch 15 auf Schließung des Vereins nicht habe erkannt werden dürfen, weil eine 
solche Strafe dem Strafgesetzbuch unbekannt sei, kann nicht beigetreten werden. 
Denn die in Rede stehende Maßnahme ist als Strafe nicht anzusehen. Die Schließung 
eines politischen Vereins trägt denselben Charakter wie die in den §§ 189 ff. Teil II 
Titel 6 des preußischen Allgemeinen Landrechts vorgesehene Aufhebung von Kor
porationen oder Gemeinen, deren Zweck oder Tätigkeit sich dem Gemeinwohl 
schädlich erweist; hier erfolgt die Aufhebung durch einen Akt der Regierungsgewalt 
(vgl. Entscheidungen des preußischen Obertribunals, Band 16, S. 431, 432); 16 eine 
Strafe enthält diese Aufhebung offenbar nicht. Nach § 34 des preußischen Gesetzes 
vom 27. März 1867 17 konnte ferner im Falle einer Gefährdung des Gemeinwohls die 
Auflösung einer Genossenschaft erfolgen; diese Auflösung erfolgte auf Betreiben 
der Bezirksregierung durch gerichtliches Erkenntnis, aber das Verfahren stand außer 
Verbindung mit einer gegen die Mitglieder oder Vorsteher der Genossenschaft ge
richteten Strafverfolgung. An die Stelle des letzteren preußischen Gesetzes ist die 
wesentlich übereinstimmende Vorschrift in § 35 des Reichsgesetzes vom 4. Juli 
1868 (Reichsgesetzblatt, S. 415)18 getreten. Das Reichsgesetz vom 7. April 1876 
(Reichsgesetzblatt, S. 125)19 gibt ferner im§ 29 unter näher bezeichneten Vorausset
zungen der höheren Verwaltungsbehörde das Recht zur Schließung einer Kasse, 

14 Die Verteidigung hatte der sozialdemokratische Berliner Rechtsanwalt Arthur Stadthagen 
übernommen. 

15 Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund vom 31.5.1870 
(BGBI, S.195). 

16 An der angegebenen Stelle findet sich keine entsprechende Entscheidung. 
17 Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen

schaften, vom 27.3.1867 (PrGS, S.501). 
18 Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen

schaften, vom 4.7.1868 (BGBI, S. 415). 
19 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI, S. 125). 
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welche die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für den Fall der Krankheit 
bezweckt. ebenso das Reichsgesetz vom 21. Oktober 1878 gegen die gemeingefähr
lichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (Reichsgesetzblatt, S. 351) in den§§ I, 5, 
6 der Landespolizeibehörde die Befugnis zum Verbieten und Auflösen gewisser 
Vereine. Daß bei den in den letztgenannten Gesetzen vorgesehenen Maßregeln Re
gierungsakte in Frage stehen, läßt sich nicht bezweifeln. Die in § 16 der Verordnung 
vom 11. März 1850 teils zugelassene, teils vorgeschriebene Schließung von politi
schen Vereinen ist ebenfalls ihrem Wesen nach ein Akt des den staatlichen Behörden 
zustehenden Aufsichtsrechts über die in den Grenzen des Staatsgebiets tätigen Ge
sellschaften. Als Zweck derselben bezeichnet das Gesetz die Verhütung von Miß
bräuchen des Vereinigungsrechts. Die Schließung tritt nach § 16 ein bei stattgehab
tem Mißbrauch zur Verhütung eines ferneren Mißbrauchs. Nach Zweck und Wesen 
stellt sie sich soweit als polizeiliche Schutzmaßregel dar. Dieser Charakter wird da
durch nicht geändert, daß der Gesetzgeber aus Zweckmäßigkeitsgründen die definitive 
Entscheidung über die Schließung des Vereins in Verbindung mit einem Strafverfah
ren gesetzt und so die Organe der Strafrechtspflege polizeilichen Zwecken dienstbar 
gemacht hat. Damit ist den Strafgerichten nur eine Funktion übertragen, welche ihrer 
Natur nach dem durch die spätere preußische Gesetzgebung organisierten Verwal
tungsstreitverfahren20 anheimfällt. Als Strafe aber kann die Maßregel nicht angese
hen werden; denn die Strafe bezweckt die Verhängung eines Übels gegen eine physi
sche Person, während es sich bei der Schließung eines politischen Vereins nicht darum 
handelt, den Vorstehern oder Mitgliedern oder anderen Personen ein Übel zuzufügen. 
eine solche Wirkung der Maßnahme vielmehr nur in einzelnen Fällen zufällig eintritt. 

Irrig ist die Ansicht der Revision, daß § 59 des Strafgesetzbuchs21 zu Unrecht 
nicht angewendet worden sei. Der erste Richter hat zwar nicht als erwiesen hinge
stellt, daß die Angeklagten den politischen Charakter der in den Vereinsversamm
lungen erörterten Gegenstände erkannt haben. Einer solchen Feststellung bedurfte es 
aber nicht. Vielmehr genügte zur Anwendung der §§ 8, 16 des Gesetzes vom 
11. März 1850, daß mit dem Willen der Vorsteherinnen der Verein die Erörterung 
solcher Gegenstände bezweckte, welche das Gesetz als politische angesehen wissen 
will. Erachteten die Angeklagten die erörterten Gegenstände nicht für politische, 
weil sie diesen Ausdruck des Gesetzes irrig verstanden, so liegt nicht ein Irrtum über 
Tatumstände vor, wie § 59 des Strafgesetzbuchs voraussetzt, sondern Unkenntnis 
des Strafgesetzes, welche, von wenigen hier nicht in Betracht kommenden Ausnah
mefällen abgesehen, die Anwendung des Gesetzes nicht ausschließt.22 

[ ... ] Abschließend wird auch die Beanstandung der verhängten Strafe durch die Be
schwerdefahrer verworfen. 

20 Für das preußische Verwaltungsstreitverfahren vgl. den Dritten Teil, II. Abschnitt, des 
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30.7.1883 (PrGS, S. 195). 

21 Nach § 59 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich waren Personen, die eine strafbare 
Handlung begingen, Tatumstände, welche zum gesetzlichen Tatbestand gehörten oder die 
Strafbarkeit erhöhten, nicht zuzurechnen, wenn sie von deren Vorhandensein nichts wußten. 

22 Der preußische Innenminister Robert von Puttkamer machte in einem in Vertretung von 
Unterstaatssekretär Ernst Ludwig Herrfurth gezeichneten Erlaß vom 4.4.1887 die Regie
rungspräsidenten auf die Entscheidung des Reichsgerichts vom 18.2.1887 aufmerksam, die 
wegen der dort vorgenommenen Bezeichnung der als „politisch" anzusehenden Gegenstände 
und wegen der Präzisierung des RechtscharakteIT, einer Vereinsschließung nach § 16 des 
Vereinsrechts allgemeine Beachtung verdiene (LHA Koblenz Abt.403 Nr.6826, fol. 21-22). 
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Bericht1 des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 
den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer 

Ausfertigung 

[Staatsanwaltschaften und Gerichte sind zu zurückhaltend bei der Anwendung von Vereins
verboten) 

Euer Exzellenz beehre ich mich in nebenbezeichneter Angelegenheit mit Bezug 
auf meine früheren Berichte vom 24. Mai2 und 9./17. Juni 18863 - P.J. III d. 2545, 
3041, 3046 - die anliegende Übersicht mit folgenden Bericht ganz gehorsamst zu 
überreichen.4 

Wie die Übersicht des näheren ersichtlich macht, sind von den darin aufgeführten, 
im Frühjahr v. J. polizeilich geschlossenen Vereinsbildungen bisher nur 2 Arbeite
rinnenvereine auch gerichtlich geschlossen worden,5 während bezüglich aller übri
gen die gerichtlichen Untersuchungen noch in der Schwebe sind. Soweit die Ge
richtsnoten mir vorgelegen haben, kann die Art und Weise, wie diese Untersuchun
gen geführt sind, freilich nicht als eine sachgemäße bezeichnet werden, so ist die 
Voruntersuchung in Sachen der Maurerorganisation am 3. Juni 1886 eröffnet worden 
und am 25. September 1886 geschlossen worden, ohne daß auch nur ein Versuch 
gemacht war, die Voruntersuchung im Sinn meines Antragsschreibens vom 23. Mai 
18866 gegen die Gesamtorganisation der Maurerschaft Deutschlands auszudehnen; 
vielmehr war dieselbe rein schematisch durch bloße Vernehmung der hierorts Ange
schuldigten erledigt worden. 

Auch bedurfte es erst wiederholten Schriftwechsels mit der hiesigen Staatsan
waltschaft und mehrfacher Beschwerden der letzteren, um die Beschlagnahme und 
Unterdrückung des von dem bekannten Agitator Kessler7 redigierten, überaus schäd-

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol. 176-179; Entwurf von 
der Hand Dr. Georg Zachers: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14948, fol. 285-
286. 

2 Vgl. Nr. 51. 
.1 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußi

schen Innenminister Robert von Puttkamer vom 9.6.1886, die Fachvereinsorganisation der 
Töpfer Deutschlands betreffend (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41, Bd.l, fol. 33); 
Bericht von Richthofens an von Puttkamer vom 17.6.1886, die Schließung des Fachvereins 
der Tapezierer Deutschlands betreffend (fol. 37-41 Rs.). 

4 Übersicht über die in Berlin aufgrund des Vereinsgesetzes vom 11.3.1850 (§§ 8 und 16) 
geschlossenen Arbeitervereine (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l. fol.180-
181). 

5 Es handelte sich um den Verein zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen, der am 
28.5.1886 polizeilich, am 4.12.1886 vom Landgericht Berlin I in erster Instanz und im Be
rufungsverfahren am 18.2.1887 vom Reichsgericht (vgl. Nr. 62 und Nr. 65) gerichtlich ge
schlossen worden war, sowie um den Verein der Arbeiterinnen Berlins, der ebenfalls am 
28.5.1886 polizeilich und am 20.12.1886 gerichtlich geschlossen worden war. 

6 Vgl. Nr. 50. 
7 Gustav Keßler. 
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lieh wirkenden Maurerfachblattes „Der Bauhandwerker" durchzusetzen;8 dessen 
weitere Herausgabe nach der polizeilichen Schließung der damit befaßt gewesenen 
Preßkommission (Nr. 2 der Tabelle)9 sich als unerlaubte Fortsetzung eines geschlos
senen Vereins darstellte. 10 

Da nach Lage der Sache nur ein einheitliches Vorgehen von einer Stelle aus einen 
durchschlagenden Erfolg gewährleisten konnte und diese Auffassung sich inzwi
schen auch bei verschiedenen auswärtigen Staatsanwaltschaften geltend gemacht 
hatte, 11 so habe ich der hiesigen Staatsanwaltschaft gegenüber auf diesen wichtigen 
Gesichtspunkt wiederholt hingewiesen, wie die in Abschrift gehorsamst beigefügten 
bezüglichen Schreiben des näheren ersehen lassen. 12 

8 ,,Der Bauhandwerker" erschien als Organ der Bauhandwerkerbewegung vom 1.6.1884 bis 
27.6.1886. 

9 Gemeint ist die bereits genannte, hier nicht abgedruckte Übersicht (vgl. Anm. 4). 
10 Die Berliner ,,Preßkommission" war zur Aufsicht über das Organ „Der Bauhandwerker" 

eingerichtet worden. Nach einer Hausdurchsuchung in der Redaktion des Blattes war die 
,,Preßkomrnission" am 21.5.1886 vom Berliner Polizeipräsidium geschlossen und gleich
zeitig erklärt worden, daß die weitere Herausgabe des ,,Bauhandwerkers" als unerlaubte 
Fortsetzung der Vereinstätigkeit betrachtet werden würde. Die bisherigen Herausgeber ver
suchten daraufhin, die Zeitschrift durch Übertragung des Eigentums an einen neuen Verle
ger zu retten, was aber von der Polizeidirektion nicht geduldet wurde, so daß der „Bau
handwerker" im Juni 1886 endgültig aufgegeben werden mußte. In der Folge gaben die in
zwischen zerstrittenen Lager der „Hamburger" und der „Berliner" Richtung um Keßler je
weils ein eigenes, neu gegrilndetes Blatt heraus, wobei letzterer, aus Berlin ausgewiesen, 
nun von Braunschweig aus als Herausgeber fungierte. 

11 Vgl. den Bericht des Ersten Staatsanwalts am Landgericht Görlitz Oskar Groß an den 
Oberstaatsanwalt am Oberlandesgericht Breslau Adalbert Meuß vom 20.12.1886 und das 
Schreiben des Oberstaatsanwalts Meuß an den Ersten Staatsanwalt Groß vom 8.1.1887, 
beide abschriftlich an den Berliner Polizeipräsidenten weitergeleitet (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.183-187). 

12 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den Ersten 
Staatsanwalt beim Landgericht Berlin I Hermann Angern vom 5.2.1887, darin heißt es:( ... ) 
obwohl der letzte Maurerkongreß (in Dresden vom 23.-25. März 1886) von mehr als 60 
Orten beschickl war, sind bisher, soviel hier bekanntgeworden, nur 7 Fachvereine (Altona, 
Spandau, Görlitz, Neumünster, Rathenow, Potsdam, Magdeburg) gerichtlich geschlossen 
worden, während die Untersuchungen gegen 4 weitere Vereine (Eberswalde, Osnabrück. 
Stettin, Erfurt) mit Freisprechung und Wiederaufhebung der vorläufigen Schließung geen
digt oder nicht einmal bis zur Anklage geführt haben. Diese wenig befriedigenden Resulta
te sind anscheinend in der Hauptsache auf eine unzureichende Information der Lokalbe
hörden über die Gesamtorganisation der Maurer und die Stellung der lokalen Fachvereine 
dazu zurückzuführen und scheint gerade deshalb an den meisten Orten überhaupt nicht 
eingeschritten zu sein. Sehr wahrscheinlich würden solche negativen Resultate vermieden 
worden sein, wenn in ähnlicher Weise, wie dies noch kürzlich in einer gleichartigen Unter
suchung beim königlichen Landgericht zu Altona geschehen ist, das in meinem Anschrei
ben vom 23. Mai 1886 gegebene grundlegende Material in entsprechender Form hekto
graphisch vervielfältigt und an alle beteiligten Ortspolizeibehörden zugleich mit einer 
ebenfalls hektographierten Requisition um Durchsuchung und verantwortliche Verneh
mung der qu(ästionierten) Fachvereinsvorstände bei gleichzeitiger vorläufiger Schließung 
der qu. Fachvereine gesandt wäre, da dann die schwierige Beweisführung über die Grund
lagen und den :ZUSammenhang der ganzen Organisation nur an einer Stelle zu führen ge
wesen wäre und damit den Erfolg besser garantiert hätte (GStA Berlin 1. HA Rep. 77 
Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol. 188-190). 
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Einen ähnlichen Verlauf schien die am 24. Juni 1886 eröffnete Voruntersuchung 
wider die Tapeziererorganisation nehmen zu wollen, wenigstens war dieselbe schon 
bald darauf abgeschlossen und erst auf diesseitige Anregung wieder eröffnet wor
den, D wenngleich die weiteren Anträge gegen das Fachblatt ,,Die Tapezierer
Zeitung"14, hinsichtlich deren die Verhältnisse fast ebenso wie beim ,,Bauhandwer
ker" liegen, insofern ohne Erfolg geblieben sind, als dieses Blatt hier nach wie vor 
unbeanstandet weiter erscheint. 

Die gerichtlichen Erkenntnisse erster Instanz über die Schließung der beiden Ar
beiterinnenvereine (Nr. 8 u. 9 der Tabelle) habe Euer Exzellenz ich bereits mittels 
der Berichte vom 10. Januar15 und 9. Februar 1887 - P.J. III 4108/86 u. 527/87 - zu 
überreichen die Ehre gehabt und werde ich nicht ermangeln, über den weiteren Fort
gang der noch schwebenden Untersuchungen demnächst gehorsamst anderweit zu 
berichten. 16 

13 Vgl. das Ersuchen des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard von Richthofen an den Ersten 
Staatsanwalt Hermann Angern vom 17.6.1886, die gerichtliche Voruntersuchung gegen 
den Verein zur Wahrung der Interessen der Tapezierer Berlins zu beantragen, mit näherer 
Begründung (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol. 37-41 Rs.). 

14 Die „Tapezierer-Zeitung", herausgegeben vom Verein zur Wahrung der Interessen der 
Tapezierer Berlins (seit 1889 vom Allgemeinen deutschen Tapeziererverein), erschien von 
April 1885 bis März 1890 in Berlin. 

15 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten von Richthofen an den preußischen Innenminister 
von Puttkamer vom 10.1.1887 mit beiliegender Abschrift der Entscheidung der I. Straf
kammer des Landgerichts Berlin I in der Strafsache gegen Dr. Marie Hofmann u. a. vom 
4.12.1886 (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.l, fol.146-161). 

16 Vgl. den Bericht des Berliner Polizeipräsidenten von Richthofen an den preußischen In
nenminister von Puttkamer vom 21.3.1887 mit beiliegender Abschrift der Entscheidung 
der II. Strafkammer des Reichsgerichts vom 18.2.1887 (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 
Nr.41 Bd.l, fol.194); vgl. auch Nr. 65. 
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Schreiben' des Regierungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich 
Freiherr von Pfeufer an den Vorstand des Fachvereins der Metallarbeiter Mün
chens Thomas WeindF 

Abschrift 

[Verbot des Vereins der Metallarbeiter Münchens aufgrund des Sozialistengesetzes] 

Der „Fachverein der Metallarbeiter Münchens", gegründet am 11. Febr[uar] 1884 
u. polizeilich angezeigt am 13. Febr[uar] 1884, hat inhaltlich Berichtes der k[önig
lichen] Polizeidirektion München vom 18. Jänner d. J. 3 u. der vorgelegten Akten seit 
geraumer Zeit eine Tätigkeit entwickelt. durch welche sozialdemokratische u. sozia
listische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerich
tete Bestrebungen in einer den öffentl[ichen] Frieden, insbesondere die Eintracht der 
Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage treten. 

Der „Fachverein der Metallarbeiter Münchens" wird deshalb im Vollzug des 
R[eichs]ges[etzes] gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokra
tie vom 21. Oktob[er] 1878 § l ff. hiermit verboten.4 

Staatsarchiv München Pol. Dir. München Nr.671. n. fol.; vgl. für das hier ausgesprochene 
Verbot auch: Bekanntmachung auf Grund des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878 vom 
11.3.1887, in: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger 
Nr. 64 vom 16.3.1887. 
Thomas Weindl (1846-1932), Gitterstricker in München. 
Bericht des Münchner Polizeidirektors Wilhelm Freiherr von Pechmann an den Regie
rungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 18.1.1887 
(Staatsarchiv München Pol. Dir. München Nr.671. n. fol.). 

4 Nachdem der bayerische Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch die 
Behörden bereits im April 1886 dazu aufgefordert hatte, ein wachsames Auge auf die 
Fachvereine zu werfen und die gesamte Spannweite möglicher gesetzlicher Maßregeln ge
gen diese zu berücksichtigen (vgl. Nr. 37). kam es Anfang 1887 zu einer Reihe von Verbo
ten durch die Regierung von Oberbayern, die in kurzer Frist fünf Fachvereine sowie einen 
Unterstützungsverein trafen. Im Januar 1887, vor der Reichstagswahl vom 21.2.1887. hatte 
die Münchner Polizeidirektion ein Expose über die Haltung und Wirksamkeit der Arbei
terfachvereine in München vorgelegt (Staatsarchiv München Pol.Dir. München Nr.671. 
n. fol.). In der Denkschrift waren die Fachvereine als Vehikel sozialdemokratischer Agita
tion charakterisiert worden. deren Versammlungstätigkeit sich gerade auch bei Wahlen 
sehr zugunsten der Sozialdemokraten ausgewirkt habe. Im Juni 1887, als in Bayern Land
tagswahlen anstanden, konnte die Münchner Polizeidirektion dann an die Regierung von 
Oberbayern berichten: Mit den sozialistischen Arbeiterfachvereinen wurde im laufe der 
Berichtsperiode gründlich aufgeräumt. Alle bis auf drei seien verboten worden oder hätten 
sich selbst aufgelöst, die noch nicht verbotenen würden auf das sorgfältigste überwacht 
(Quartalsbericht der Münchner Polizeidirektion zum Vollzug des Sozialistengesetzes an 
den Regierungspräsidenten von Oberbayern Sigmund Heinrich Freiherr von Pfeufer vom 
30.6.1887: Staatsarchiv München RA 57803, n. fol.). Ganz ähnlich wie in dem hier abge
druckten Schreiben wurde etwa auch das Verbot des Fachvereins der Maurer, des Fachver
eins der Wagenbauer und des Fachvereins der Zimmerleute begründet; vgl. die Schreiben 
des Regierungspräsidenten von Oberbayern Freiherr von Pfeufer an den Vorstand des 
Fachvereins der Maurer Münchens und Augsburgs vom 11.3.1887 (Abschrift: Staatsarchiv 
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Für dieses Verbot erscheinen folgende Gründe maßgebend: 
Unter den Fachvereinen, welche seit dem Jahre 1883 unter Führung der sozialde

mokratischen Lokalagitatoren in München ins Leben gerufen wurden, die nachweis
bar unter Mitwirkung der sozialdemokratischen Partei zustande kamen, deren Staru
ten einem einheitlichen Muster nachgebildet sind u. die alle als Vor- und Übungs
schulen der Sozialdemokratie den Zwecken der genannten Partei dienen, tritt seit 
einiger Zeit der „Fachverein der Metallarbeiter Münchens" besonders in den Vor
dergrund. 

Dieser Fachverein wurde ausweislich der Akten unter Leitung der damals schon 
wegen Vergehens der Teilnahme an einer geheimen sozialdemokratischen Verbin
dung mit je fünf Monat[en] Gefängnis bestraften Sozialdemokraten Josef Urban5 u. 
Gotthelf Wehle sowie unter tätiger Teilnahme amtsbekannter Parteigenossen aus 
anderen Gewerkschaften, wie des Schreiners Emil Dachsel6, der Wagenbauer Bohn 7 

u. Richter'\ des Schneiders Gradler9 u. der berufsmäßigen Agitatoren Dr. Schöntank, 
Buchdrucker Ernst, Schriftsetzer Kiefer10 u. Weißwarenhändler Stangl gegründet. 

Auch im weiteren Verlauf beteiligten sich sozialdemokratische Parteiagitatoren 
mehrfach an den Vereinsversammlungen, so namentlich der schon erwähnte Stangl, 
der Schirmmacher Pröbstl 11 u. die wegen revolutionärer Umtriebe aufgrund des So
zialistengesetzes aus Leipzig ausgewiesenen Brüder Dr. Walter Weiß12 und cand. 
med. Martin Weiß13• 

Bei dem „ersten Stiftungsfest" des Vereins am 27. Septemb[er] 1884 erschienen 
die Parteiführer Vollmar, Löbenberg 14 u. Dr. Schöntank als Gäste; die Einweihung 
der „Metallarbeiterherberge" am 7. Septemb. 1884 u. ein Vereinsfest am 28. Juni 
1885 wurden mit sozialdemokratischen Parteidemonstrationen begangen u. zur Ver
einszeitung wurde der damals unter der Redaktion von Friedrich Löbenberg als sozi
aldemokratisches Parteiorgan dienende Bay[erische] .,Landbote"15 bestimmt. 

Als nächstes u. hauptsächl[iches] Ziel des Vereins wurde in den konstituierenden 
Versammlungen wie in den beschlossenen Satzungen die bekannte sozialdemokrati
sche Forderung auf Einführung des Normalarbeitstages sowie die Zentralisation der 
Arbeiterorganisationen proklamiert u. für diese Bestrebungen nicht nur in den Ver
einsversammlungen, sondern auch in eigens hierzu veranstalteten öffentlichen Ver
sammlungen u. durch Aufrufe in Flugblättern, wie in dem sozialdem[okratischen] 
Preßorgan „Recht auf Arbeit", lebhaft agitiert. 

München Pol. Dir. München Nr.652, n. fol.), an den Vorsitzenden des Fachvereins der Wa
genbauer Münchens Michael Bohn vom 17.5.1887 (Abschrift: Staatsarchiv München 
Pol. Dir. München Nr.654, n. fol.) und an den Vorstand des Fachvereins der vereinigten 
Zimmerleute Münchens und Augsburgs vom 18.5.1887 (Abschrift: Staatsarchiv München 
Pol. Dir. München Nr.651, n. fol.). 

5 Josef Urban (1854-1926), Spengler in München. 
6 Emil Dachsei (1853-1935), Schreiner in München. 
7 Michael Bohn (geb. 1852), Wagenbauer in München. 
8 Gottlieb Richter, Wagenbauer in München. 
9 Adam Gradler (geb. 1844 ), Schneidermeister in München. 

10 Alois Kiefer ( 1836-1902), Redakteur in München. 
11 Ferdinand Pröbstl (1838-1897), Schirmmacher in München. 
12 Dr. Walther Weiß (geb. 1854), praktischer Arzt. 
13 Martin Weiß (geb. 1858), Medizinstudent. 
14 Friedrich Löbenberg (1852-1914), Schriftsetzer und Redakteur in München. 
15 Der „Bayerische Landbote" erschien in München von 1884 bis 1887. 
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In praktischer Betätigung der 2.entralisationsbestrebungen beteiligte sich der ge
nannte Fachverein in hervorragender Weise an dem Projekt einer ,,2.entralherberge" 
für die Münchener Arbeiter16 u. an der von Mannheim ausgehenden Bewegung zur 
Schaffung eines 2.entralverbandes der Metallarbeiter Deutschlands. 

Der Vereinsvorstand Urban wurde zu dem am 25129. Dezemb[er) 1884 in Gera 
abgehaltenen Metallarbeiterkongreß17 delegiert u. sodann der Eintritt des Vereins in 
die auf diesem Kongreß ins Leben gerufenen „Vereinigung der Metallarbeiter 
Deutschlands" mit dem Sitz in Mannheim beschlossen. 18 

Zufolge Beschlusses der k. Pol[izei]dir[ektion) München vom 18. März 1885, 19 

durch welchen der Metallarbeiterfachverein aufgrund Art. 13 u. 17 des bay[erischen) 
Vereinsgesetz[es] vom 26. Februar 185()2° als politischer Verein erklärt u. bei Mei
dung der Schließung nach Art. 19 Ziff. 4 a. a. 0. beauftragt wurde, die ungesetzliche 
Affiliation mit dem bay. 2.entralverband21 sofort zu lösen, bewirkte der Verein seinen 
Wiederaustritt aus jenem Verband und beschloß - um den Beschränkungen der poli
tischen Vereine zu entgehen - sich aufzulösen u. sich gleichzeit[ig] als nicht politi
scher Verein neu zu konstituieren. 

Diese Auflösung u. Neukonstituierung geschah jedoch nur zum Schein, denn 
nicht nur wurden die bisherigen Ausschußmitglieder wiedergewählt u. die Vereins
satzungen bis auf einige ganz unwesentliche Änderungen beibehalten, sondern es 
fand auch weder eine Vermögensabrechnung des aufgelösten Vereins noch eine 
Neuaufnahme der in den neukonstituierten Verein übertretenden Mitglieder statt -
wie die später gelegentlich einer polizeilichen Suchung zu Amtshänden gekomme
nen Mitgliederverzeichnisse u. Einheberegister entnehmen ließen. 

Durch den unfreiw[illigen] Austritt aus der „Vereinigung der Metallarbeiter 
Deutschlands" entging der Fachverein dem Verbot, welches am 19. Aug[ ust] 1885 
vom großherzogl[ich] badischen Landeskommissär zu Mannheim aufgrund § l des 

16 Im April 1884 war in München eine Kommission aus Vertretern der Fachvereine einge
setzt worden zu dem Zweck, einen Entwurf für die Errichtung einer Zentralherberge für 
wandernde Arbeiter ähnlicher Organisationen auszuarbeiten, die zugleich als Arbeitsnach
weis dienen sollte und so die Fachvereinsbewegung fördern sollte (vgl. den Aufruf An die 
verehrl[ichenJ Fachvereine und gewerblichen Korporationen Münchens vom Mai 1884 
und die Wiedergabe eines Vortrags des Vertreters der Zimmerleute in der Kommission lg
naz Galiläer in einem Polizeibericht über die Monatsversammlung des Fachvereins der 
Zimmerleute Münchens und Umgebung vom 1.6.1884: Staatsarchiv München Pol. Dir. 
München 651, n. fol.). 

17 Der Metallarbeiterkongreß in Gera 1884 war der erste Delegiertenkongreß der den Sozial
demokraten nahestehenden Metallarbeiter auf nationaler Ebene seit dem Verbot der Me
tallarbeitergewerkschaft aufgrund des Sozialistengesetzes 1878 (Protokoll des Congresses 
der Metallarbeiter Deutschlands, abgehalten am 25., 26., 27., 28. u. 29. Dez. 1884 zu Gera. 
Mannheim 1885). 

18 Zur Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands und deren Verbot 1885 vgl. Nr. 19 
Anm. 2 und Nr. 25. 

19 Beschluß der Münchner Polizeidirektion vom 18.3.1885 (Staatsarchiv München Pol. Dir. 
München 671, n. fol.). 

20 Gesetz, die Versammlungen und Vereine betreffend, vom 26.2.1850 (BayGBI, S. 53); 
Artikel 13 unterwarf auch nicht politische Vereine den Bestimmungen für politische Ver
eine, sobald sie politische Zwecke in den Bereich ihrer Verhandlungen zu ziehen began
nen; Artikel 17 untersagte politischen Vereinen, miteinander in Verbindung zu treten. 

21 Gemeint ist der deutsche Zentralverband, vgl. den Beschluß der Münchner Polizeidirektion 
vom 18.3.1885 (Staatsarchiv München Pol. Dir. München 671, n. fol.). 
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Sozialistengesetzes gegen diese Vereinigung u. deren sämtliche Mitgliedschaften 
verfügt wurde.22 

Die Gründe dieses durch die Reichskommission endgültig bestätigten Verbotes 
(vgl. R[eichs-]Anzeiger Nr. 271/1885)23 treffen bei näherer Prüfung der Sache auf 
den hiesigen Metallarbeiterfachverein vollinhaltlich zu; namentlich ist hervorzuhe
ben, daß der von dem Ausschuß jener Vereinigung verbreitete u. aufgrund des Sozia
listengesetzes verbotene Kassenbericht u. Aufruf, welcher den Anstoß zu dem Vor
gehen der Mannheimer Behörde gab, auch dem damaligen Vorstand des hiesigen 
Fachvereins in 80 Exemplaren zur Verbreitung zugegangen ist. 

Nicht gewarnt durch die behördlichen Maßregeln fuhr der in Frage stehende Ver
ein fort, die Forderung der sozialistischen Bestrebungen in München sich zum Ge
schäft zu machen, trat dem sozialdem[okratischen] Unternehmen des Agitators Roh
leder4 für Arbeiterstatistik bei und entfaltete namentlich eine außerordentliche Tä
tigkeit zur Begünstigung der sozialistischen Streikbewegung sowohl in München als 
auch in auswärtigen Orten. 

Am 13. Oktober 1885 veranstaltete der Fachverein der Metallarbeiter Münchens 
eine öffentliche Metallarbeiterversammlung, zu welcher der sozialdemokratische 
Parteiführer Grillenberger von Nürnberg gegen ein Honorar von 15 M. von Vereins 
wegen als Redner eingeladen wurde. In dem Vortrag desselben kamen die sozialde
mokratischen Umsturzbestrebungen ziemlich unverhüllt zum Ausdruck, so nament
lich in der Äußerung, daß es aus den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen freilich 
einen Ausweg gebe, der darin bestehe, die herrschende Produktionsweise in eine 
kollektivistische umzuändern, die Produktionsinstrumente den einzelnen abzuneh
men u. sie zum Staatseigentum zu machen usw.25 

Die sozialdemokratische periodische Druckschrift „Recht auf Arbeit" u. die 
nochmals aufgrund des Sozialistengesetzes von der k. Regierung von Oberbayern 
K[ammer] d[es] Innern verbotene „Bayerische Volksstimme"26 wurden als Vereins
organe gehalten, die von derselben k. Stelle inzwischen gleichfalls verbotenen perio-

22 Vgl. Nr. 25. 
23 Bekanntmachung auf Grund des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878, in: Deutscher 

Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 271 vom 18.11.1885; vgl. 
im übrigen Nr. 25. 

24 Franz Rohleder (geb. 1843), Redakteur in München. Der aus Preußen stammende Rohleder 
unterhielt in München ein „Büro für Arbeiterstatistik", das u. a. statistische Angaben über 
den Stand der Fachvereinsbewegung sammelte und veröffentlichte. 

25 Dem Polizeibericht zufolge hatte Karl Grillenberger bei dieser Gelegenheit gesagt: Der 
Unternehmer will sein Kapital ausnützen u. deshalb die Arbeitslöhne herabdrücken, der 
Arbeiter aber will seine Kräfte möglichst hoch vermieten, daher die Klassengegensätze, 
daher der Kampf Von Harmonie der Interessen kann keine Rede sein, die Klassenkämpfe 
müssen durchgefochten werden. ( ... ) Es gäbe freilich einen Ausweg, nämlich die herr
schende Produktionsweise in eine kollektivistische umzuändern u. die Instrumente zu 
Staatseigentum zu machen; hierzu reicht allerdings die gewerkschaftl(iche) Bewegung 
nicht aus, u. kann ich mich auch darauf nicht einlassen. 'Zur Realisierung dieser Produkti
onsweise müßten die Arbeiter zuvor die polit(ische) Macht errungen haben u. vielleicht 
noch anderes, was nicht in den Kreis der heutigen Besprechung gehört (Bericht des Poli
zeibezirkskommissars Georg Braun an den Münchner Polizeidirektor Wilhelm Freiherr 
von Pechmann vom 14.10.1885: Staatsarchiv München Pol. Dir. München 671, n. fol.). 

26 Die „Bayerische Volksstimme. Organ für das arbeitende Volk" erschien vom 1.4.1886 bis 
zu ihrem Verbot am 14.5.1886; Herausgeber war Georg von Vollmar, Redakteure waren 
Louis Viereck und Friedrich Löbenberg. 
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dischen Druckschriften ,,Münchener Abendzeitung"27 u . .,Thüringer Waldpost"28, 

endlich die sozialdemokrat[ische] Frühzeitung ,,Der Pionier"29 wurden bei den Ver
einsversammlungen in zahlreichen Exemplaren aufgelegt. 

Die Begräbnisse verstorbener Vereinsmitglieder wurden fortgesetzt zu sozialde
mokratischen Parteikundgebungen benutzt. 

Zur Beurteilung der gesamten Haltung u. Wirksamkeit des „Fachvereins der Me
tallarbeiter Münchens" fällt auch der ausgesprochene sozialdemokratische u. agitato
rische Charakter der Vorstandsmitglieder u. der anderen Angehörigen des Vereins 
ins Gewicht. 

Der damalige erste Vereinsvorstand Gitterstricker Weindl, welcher betreten wur
de, wie er am l. April 1885, an dem 70. Geburtstag des Reichskanzlers Fürsten von 
Bismarck, am hiesigen Pollingerkeller zwei große rote Fahnen mit den Inschriften 
„Nieder mit Bismarck" u. ,,Hoch die Sozialdemokratie" aufhißte, wurde hierwegen 
mit acht Tagen Haft bestraft. 

Der Genannte wie auch der Gründer u. frühere erste Vorstand des Vereins Speng
ler Urban, dann die Vereinsmitglieder Liebermann30 u. Griepentrog31 wurden zu 
Anfang des vorigen Jahres als Vertrauensmänner u. Subvorstände der hiesigen sozi
aldemokratischen Geheimorganisation entlarvt und mit 22 weiteren Genossen vom 
k. L[and]gericht München 1. am 18. Juni 1886 wegen geheimer Verbindung zu 3 u. 
bzw. 6 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt; der 2. Vereinsvorstand Schlosser Keil
berth32 befindet sich wegen des gleichen Reates in Untersuchung. 

Der l. Kassierer Spengler Rangl u. der l. Schriftführer Maschinist Reichenberger 
wurden, wie schon eingangs erwähnt, bei einer kürzlich vorgenommenen Suchung 
im Besitz vieler, offenbar zur Verbreitung bestimmter verbotener sozialdemokrati
scher Druckschriften betroffen. 

In jüngster Zeit endlich hat der vorgenannte Vereinsvorstand Weindl eine Bro
schüre „Kurzer Überblick über die Metallarbeiter München[s)"33 herausgegeben, 

27 Die ,,Münchener Abendzeitung und Lokalanzeiger" war seit 1885 wöchentlich erschienen 
und im April 1886 aufgrund des Sozialistengesetzes verboten worden. Redakteur war 
Louis Viereck. 

28 Die „Thüringer Waldpost. Volkstümliches Organ für Thüringen, Sachsen und die umlie
genden Distrikte" erschien als Wochenzeitschrift vom Mai 1884 bis zu ihrem Verbot am 
18.12.1886 in Sonneberg; Redakteure waren Dr. Bruno Schönlank, Peter Eduard Wehder 
und Wilhelm Eichhoff. 

29 „Der Pionier" erschien von August 1874 bis November 1878 mit verschiedenen Unterti
teln, zunächst als „Organ der sozialistischen Gewerkschaften", später u. a. als „Organ für 
die deutschen Zimmerleute"; Redakteur war u. a. August Kapell. 

30 Heinrich Liebennann (1854-1903), Messerschmied in München. 
31 AdolfGriepentrog (geb. 1860), Schlosser in München. 
32 Anton Keilberth (1846-1908), Schlosser in München. 
33 Der richtige Titel lautete: Kurzer Überblick über die Lage der Metallarbeiter Münchens. 

Nebst einer allgemeinen Einleitung für Arbeiter jeden Berufs geschrieben, München 1887. In 
der Broschüre (S.12) hieß es: Die Fachvereine sind also in ihren letzten Zielen daz.u da, das 
Handwerk und die Industrie wieder auf einen gesunden Boden zu bringen, das gesamte Pro
duktionswesen korporativ zu regeln, die kapitalistische Alleinherrschaft auf winschaftlichem 
Gebiet im Interesse des Gemeinwohls zu brechen, sie durch die gemeinwinschaftliche Pro
duktionsleitung abzulösen. Da aber eine Tätigkeit in dieser allgemeinen Ausdehnung nach 
den bestehenden Gesetzen den Fachvereinen verboten ist, so sind sie selbstredend sehr be
hinden und gezwungen, mit der peinlichsten Sorgfalt darüber zu wachen, daß sie nicht mit 
der Polizei in Konflikt kommen (Staatsarchiv München Pol.Dir. München Nr.671, n.fol.). 
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welche wegen ihres aufreizenden, die sozialdem. Umsturzbestrebungen zum Aus
bruche bringenden Inhalts am 18. Januar d.J. aufgrund des § 15 des Sozialistenge
setzes beschlagnahmt u. unterm 20. desselben M[ona]ts von der unterfertigten Stelle 
aufgrund der§§ 1 ff. des genannten Gesetzes verboten wurde (R[eichs-]Anz[cigcr] 
1887 Nr. 20).34 

Von den übrigen Vereinsmitgliedern, zu denen auch der wegen Teilnahme an den 
geheimen Arbeiterversammlungen u. Gefährlichkeit für die öffentliche Ordnung aus 
Wien u. dessen Vororten ausgewiesene Nagelschmied Johann Popp35 aus Mährisch
Stemberg während seines hiesigen Aufenthalts gehörte, sind viele andere schon seit 
langer Zeit als tätige Parteigänger der Sozialdemokratie bekannt. 

Die nachgewiesene systematische ununterbrochen fortgesetzte Agitation zur Auf
hetzung der Arbeiter u. Fabrikbevölkerung gegen die Arbeitgeber, gegen die Fabrik
ordnungen u. das bestehende Lohnsystem, die geflissentliche Aufstachelung der 
Arbeiter zum Haß gegen die besitzende Klasse überhaupt, die Verächtlichmachung 
der Akte der Behörden u. der Gesetzgebung, insbesondere in Ansehung einer Ver
besserung des Loses der arbeitenden Klassen, der öffentliche Appell an die Selbsthil
fe als einziges Mittel zur Schaffung eines menschenwürdigen Daseins für das arbei
tende Volk, der Hinweis auf die absolut notwendige Umwälzung des bestehenden 
Produktions- u. Lohnsystems, das Bestreben, diese sozialdemokratische, umstürzen
de u. friedenstörende Aufwiegelung in die einzelnen Fabriken u. Werkstätten, ja 
sogar unter die Arbeiter der k. Artilleriewerkstätte in München hineinzutragen - ein 
Bestreben, welches sich in den Erörterungen der vom Verein berufenen u. veranstal
teten Versammlungen sowie in der übrigen Tätigkeit des Vereins, seiner Vorstände 
u. Mitglieder äußerte -, kennzeichnet den ,,Fachverein der Metallarbeiter München" 
als einen Verein, der sich die Förderung der in§ l Abs. 2 des Reichsges[etzes] wider 
die Sozialdemokratie bezeichneten Bestrebungen zur Aufgabe gemacht. Es war 
deshalb der genannte Verein in Anwendung des angeführten Gesetzes §§ 1, 6 u. 836 

von der unterfertigten Stelle als zuständige Landespolizeibehörde zu verbieten.37 

-14 Vgl. Bekanntmachung aufgrund des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 1878, in: Deutscher 
Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 20 vom 24.1.1887. 

35 Gemeint ist hier wohl der aus Wien ausgewiesene österreichische Sozialist Gustav Domi
nik Popp aus Karlsberg in Mähren, der 1884 aufgrund des Artikels 50 Absatz II des bayeri
schen Gesetzes über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16.4.1868 (in der Fas
sung vom 23.2.1872) auch aus Bayern ausgewiesen worden war. Der Name Popps dürfte 
dabei mit dem des Münchner Spezereihändlers Johann Pott vermischt worden sein, der 
ebenfalls in der Fachvereinsbewegung aktiv war, oder aber mit dem Münchner Schlosser 
und Mechaniker Johann Popp. 

36 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.1878; 
der § l nannte den allgemeinen Zweck des Gesetzes, die §§ 6 und 8 behandelten Zustän
digkeits- und Verfahrensfragen. 

37 Die Reichskommission als Beschwerdeinstanz (vgl. Nr. 14 Anm. 2) hielt das Verbot gegen 
die Beschwerde des zweiten Vorsitzenden Anton Keilberth aufrecht. In der Begründung 
hieß es: Wenn man es als zweckmäßig befunden hat, bei wiederholten Gelegenheiten alle 
Bestrebungen politischer Art ausdrücklich von den Zwecken des Vereins für ausgeschlos
sen zu erklären, so ist das eben lediglich eine zur Verdeckung der wirklichen Vereinsziele 
angelegte, sehr durchsichtige Maske (zitiert nach Nr. 255, in: Leo Stern [Hrsg.], Der 
Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878-1890. Die 
Tätigkeit der Reichs-Commission, Bd. 2, Berlin 1956, S. 889). 
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Erlaß1 des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 
den Polizeisekretär Otto Atzrott und die Exekutivbeamten 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Marcards2 und Zachers, Teildruck 

[Eine wirksame Kontrolle der Lohnkommissionen und damit des Streikwesens wird sich am 
ehesten erreichen lassen, wenn sie als staatlicher Aufsicht unterworfene Gesellschaften im 
Sinne des Landrechts oder besser noch als Versicherungsanstalten im Sinne des Reichsstraf
gesetzbuchs und preußischen Versicherungsgesetzes betrachtet werden] 

l. Das nach fol. 163 in Vorschlag gebrachte Vorgehen gegen die ,,Lohnkommissio
nen'"' aufgrund des Vereinsgesetzes v[om] l l.3.[18]5ü5 §[§] 8, 16 ist inzwischen in 
Stettin versucht worden,6 der erzielte Erfolg aber noch nicht bekannt. Hier hat sich 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol. 87-88 Rs. Der Erlaß wurde von Regie
rungsrat Dr. Georg Zacher entworfen. Für die hier vorgetragene Argumentation vgl. auch 
den anonym verfaßten Artikel Zachers: Sind die heutigen Arbeiterunterstützungsverbände 
Versicherungsgesellschaften?, in: Die Grenzboten 47 (1888). S. 153-162 und S. 198-208, 
zu den Lohnkommissionen dort bes. S. 205 f. Vgl. ferner Nr. 35. 
Karl Marcard (1857-1900), seit 1886 Regierungsassessor im Berliner Polizeipräsidium. 
Der hier genannte Vorschlag hatte allerdings eine doppelte Stoßrichtung besessen. Ausge
hend von der Beobachtung, daß das lokale Strikewesen sich erfahrungsmäßig in den dirigie
renden „Lohnkommissionen" konzentriert u. deren Wirksamkeit mehrfach einen gemeinge
f<ihrlichen Charakter angenommen habe, hatte es der Dirigent der Politischen Polizei im Ber
liner Polizeipräsidium Dr. Ernst Wilhelm Schütte in einem von Regierungsrat Dr. Georg Za
cher konzipierten Erlaß vom 11.6.1886 an die Exekutivbeamten für am wirkungsvollsten und 
deshalb für geboten erachtet, bei der nächsten Gelegenheit ein Vorgehen gegen die Lohn
kommissionen auf der Grundlage des § 153 der Gewerbeordnung zu versuchen. Die Lohn
kommissionen als Vereine im Sinne des preußischen Vereinsrechts aufzufassen, um so un
mittelbar gegen sie vorgehen zu können, war Schütte demgegenüber weniger vielverspre
chend erschienen, zum einen, weil sie nur von vorübergehender Existenz waren, zum anderen 
aber auch, weil ihnen ein politischer Charakter wohl höchst selten nachzuweisen sein würde. 
Vereinsrechtlich ließe sich gegen die Lohnkommissionen indes überall dort einschreiten, wo 
diese sich als Appendix eines Fachvereins darstellen würden und dieser Fachverein vorläufig 
geschlossen werde (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol. 36-37). 

4 Die Lohnkommissionen wurden gemeinhin als formal von den Fachvereinen unabhängige 
Organisationen zur Organisation, Durchführung und Leitung von Lohnkämpfen errichtet. 
Ihre Mitglieder waren in eigens einberufenen öffentlichen Versammlungen der Arbeiterei
nes Berufszweiges zu wählen. Zur Umgehung der vereinsrechtlichen Restriktionen für po
litische Vereine hatten sich die Kommissionen der Erörterung politischer Angelegenheiten 
zu enthalten und auch nicht mit anderen Vereinen in Verbindung zu treten, die politische 
Zwecke verfolgten. Mit allein der Lohnfrage gewidmeten Kommissionen ähnlicher Art 
Verbindung aufzunehmen, sollte ihnen hingegen freistehen (vgl. Die gewerkschaftliche 
Organisation: XI. Die Lohnkommission, in: Der Baugewerkschaftler Nr. 6 vom 6.2.1887). 

5 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden 
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277). 

6 In Stettin waren die Vorstände der Lohnkommission der Maurer und der Lohnkommission 
der Tischler unter der Annahme, daß die Kommissionen die Einwirkung auf öffentliche 
Angelegenheiten bezweckten, polizeilichen Durchsuchungen mit Beschlagnahme von Be
weismaterialien ausgesetzt gewesen und war der Staatsanwaltschaft darauf anheimgegeben 



1887 März 30 243 

Gelegenheit zu solchem Einschreiten nicht geboten, da die Lohnkommissionen von 
den Fachvereinen stets streng gesondert bleiben, um die letzteren in keiner Weise zu 
gefährden.7 

Auch eine Anwendung des Sozialistengesetzes § l, wie z.B. in Königsberg, 8 hat 
sich bei der vorsichtigen Haltung der beteiligten Kreise hierselbst nicht ermöglichen 
lassen. Aus dem nämlichen Grunde hat auch die Anwendung des§ 153 Gew[erbe]
ord[nung] nur zur Bestrafung einzelner, aber nicht zur Schließung der Kommissio
nen Gelegenheit gegeben. 

Eine wirksamere Kontrolle des Strikewesens wird sich jedenfalls erzielen lassen, 
wenn die Lohnkommissionen als Gesellschaften im Sinn des A[llgemeinen] 
L[and]r[echts] II 6 § l ff.9 behandelt werden, da sie alsdann nach Inhalt des bekann
ten Oberverwaltungsgerichtserkenntnisses v. 6.3.188410 bzw. ALR II 13 § 13 11 u. 

worden, sie aufgrund des § 8 des preußischen Vereinsgesetzes zu schließen (Schreiben des 
Stettiner Polizeipräsidenten Robert Graf Hue de Grais an den Berliner Polizeipräsidenten 
Bernhard Freiherr von Richthofen vom 16.10.1886: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.8552, fol. 75-75 Rs.). 
Randbemerkung Dr. Zachers: Die Maurer-Lohnkommission ist 1.6.(18)87 geschlossen. 

8 In Königsberg hatten die Tischler im August 1884, dem Beispiel ihrer Berliner Berufskol
legen folgend, eine vom örtlichen Fachverein getrennte Lohnkommission gegrtindet. um 
einen Arbeitskampf vorzubereiten und durchzuführen. Die Lohnkommission war über die 
„Werkstattdelegierten" mit den Arbeitsstätten verbunden und hatte auf diesem Weg auch 
Beiträge für den Unterstützungsfonds sammeln können, der für Arbeitskämpfe benötigt 
wurde. Im Frühjahr 1885 war ein elfwöchiger Streik durchgeführt worden. Da der Fach
verein der Tischler aufgrund Verstoßes gegen das Vereinsgesetz inzwischen polizeilich 
aufgelöst worden war, wurde nach Beendigung des Streiks in öffentlicher Versammlung 
eine neue Lohnkommission gewählt - als einzige nunmehr noch möglich erscheinende 
Form der Organisation der Arbeiterschaft. Aber auch diese wurde, nachdem sie eine Zeit
lang bestanden hatte, von der Polizei aufgrund des § 1 des Sozialistengesetzes verboten, 
wobei ihr zur Last gelegt wurde, sie habe in einer den öffentlichen Frieden, besonders die 
Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise Bestrebungen sozialdemokrati
scher und sozialistischer Natur zutage treten lassen, welche auf den Umsturz der beste
henden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtet seien (Auszug aus einem Erlaß des 
Königsberger Regierungspräsidenten Konrad Studt vom 24.8.1886: Landesarchiv Berlin A 
Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol. 78-84, hier fol. 81 Rs.-82). 

9 Der 6. Titel des II. Teils des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794 
handelte Von Gesellschaften überhaupt und von Korporationen und Gemeinen inson
derheit. Der § 1 verstand unter Gesellschaften allgemein Verbindungen mehrerer Mitglie
der des Staats zu einem gemeinschaftlichen Endzweck, der § 2 machte deren Erlaubtheit 
von der Verträglichkeit ihrer Zwecke mit dem gemeinen Wohl abhängig, die§§ 3-10 be
stimmten, welche Gesellschaften nicht erlaubt waren. 

w Das preußische Oberverwaltungsgericht hatte in dieser Entscheidung die Klage der Deut
schen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit gegen ein zuvor von Aufsichts wegen er
folgtes Einschreiten des Berliner Polizeipräsidenten gegen die Verbandskasse mit der Be
grtindung zurückgewiesen, das Rechtsmittel der Klage gegen das Vorgehen des Polizeiprä
sidenten sei unzulässig, da er hier in seiner Funktion als Regierungspräsident für den 
Stadtkreis Berlin gehandelt habe (Entscheidung des Zweiten Senats des preußischen Ober
verwaltungsgerichts vom 6.3.1884: Nr. 22 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung). Vgl. dazu jedoch auch die dem Dokument zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügte 
Randbemerkung: später modifiziert! Erk(enntnis) O(ber)v(erwaltungs)g(ericht) 19.11.1888 
u. 3.1.1889. Tatsächlich verneinte das preußische Oberverwaltungsgericht in einer Ent
scheidung vom 19.11.1888 sowohl für den Fachverein der Buchbinder und verwandten Be
rufsgenossen in Berlin wie auch für den Unterstützungsverband der Buchbinder etc. in 
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Verord[nung] v.26.12.1808§1 12, Instrukt[ion] v. 23.10.1817 § 2 Ziffer 511. K[abi
netts]o[rdre] v. 31.12.1825 D II l 14. [Organisations]ges[etz] v. 30.7.(18)83 §[§) 18. 
4215 nicht nur der beständigen Aufsicht der Regierungsbehörde unterliegen. so daß 
jederzeit Revisionen pp. zulässig sind, sondern auch nach § 2 ff. ALR II 616 ohne 
weiteres im Aufsichtswege geschlossen werden können. sobald ihre Wirksamkeit 
einen gemeinschädlichen Charakter annimmt. 

Daß aber auch Gesellschaften zu nur vorübergehendem Zweck, als welche die 
Lohnkommissionen in der Regel sich darstellen, dem ALR II 6 unterliegen, ergibt 
sich schon aus der Gegenüberstellung der Korporationen. z.B. der zu einem fortdau
ernden gemeinnützigen Zweck verbundenen Gesellschaften in § 25 ff. l[oco] 
c[itato) 17 u. der bloß erlaubten bzw. privilegierten Gesellschaften in§ 11 ff. 18 bzw. 
22 ff. 1. c. 19, wo jene Requisite nicht erfordert werden. 

Man wird aber noch weitergehen können u. die Lohnkommission sogar als geneh
migungspflichtige Gesellschaften im Sinn des § 340 Ziffer 6 PrStGB20, § 360 Ziffer 9 
RStGB 21 u. § l des Vers[icherungs]g(esetzes] v. 17.5.185322 ansehen können, denn 

Deutschland, dem der Fachverein angehörte, die Eigenschaft einer Versicherungsanstalt im 
Sinne des preußischen Versicherungsgesetzes von 1853, da nach Auffassung des Gerichts 
nach erfolgter Änderung der Statuten des Unterstützungsverbands kein Zweifel daran beste
hen konnte, daß ein Rechtsanspruch auf Unterstützung für bestimmte Bedarfsfälle nicht ge
währt werde, etwaige Unterstützungsleistungen vielmehr ganz in das Ermessen des Vorstands 
gestellt worden seien. Der Auffassung des Berliner Polizeipräsidenten, als Versicherungsan
stalt benötige der Fachverein eine staatliche Genehmigung, war damit die Voraussetzung ent
zogen worden (vgl. Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts, Bd. 17, Ber
lin 1889, Nr. 53, S.403-426). Zu einem ähnlichen Urteil gelangte am 3.1.1889 der III. Straf
senat des Oberverwaltungsgerichts in der Streitsache des Vorstands des Unterstützungsver
eins der Buchbinder Hildesheim gegen die dortige Polizeidirektion (vgl. den Abdruck des Ur
teils in: Preußisches Verwaltungsblatt Nr. 23 vom 9.3.1889, S.295-301). Insgesamt blieb die 
Rechtsprechung in dieser Frage widersprüchlich (vgl. Josef Schmöle, Die sozialdemokrati
schen Gewerkschaften in Deutschland seit dem Erlasse des Socialisten-Gesetzes, Erster Teil, 
Jena 1896, S.174ff.). Vgl. im übrigen auch Nr. 79, Nr. 88 und Nr. 98. 

11 Der § 13 des II. Teils, 13. Titel, des Allgemeinen Landrechts bestimmte: Alle im Staat vor
handene und enJstehende Gesellschaften und öffentliche Anstalten sind der Aufsicht des Lan
desherrn nach dem Zwecke der allgemeinen Ruhe, Sicherheit und Ordnung unterworfen. 

12 Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-. Polizei- und Finanzbehörden 
vom 26.12.1808 (PrGS, S. 464 ). 

13 Instruktion zur Geschäftsführung der Regierungen in den Königlich-Preußischen Staaten 
vom 23.10.1817 (PrGS, S. 248). 

14 Allerhöchste Kabinettsordre, betreffend eine Abänderung in der bisherigen Organisation 
der Provinzial-Verwaltungsbehörden, vom 31.12.1825 (PrGS 1826, S. 5). 

15 Gesetz über die Allgemeine Landverwaltung vom 30.7.1883 (PrGS, S. 195). 
16 Vgl. Anm. 9. 
17 Die §§ 25 und 26 des II. Teils, 6. Titel, des Allgemeinen Landrechts handelten von Korpo

rationen und Gemeinen. 
18 Die §§ ll-21 des II. Teils, 6. Titel, des Allgemeinen Landrechts behandelten die Rechte 

der erlaubten Privatgesellschaften. 
19 Die §§ 22-24 des II. Teils, 6. Titel, des Allgemeinen Landrechts behandelten privilegierte 

Gesellschaften. 
20 Zum § 340 Ziffer 6 des preußischen Strafgesetzbuchs vgl. Nr. 18 Anm. 8. 
21 Zum § 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich, der dem § 340 Ziffer 6 

des preußischen Strafgesetzbuches nachgebildet war, vgl. Nr. 35 Anm. 6. 
22 Gesetz, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten, vom 17.3.1853 

(PrGS, S. 293). 
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a) verfolgen sie augenscheinlich einen Versicherungszweck, z.B. die Sicherstel
lung der Berufsgenossen gegen die Nachteile des evtl. durchzuführenden Strikes, 
also gegen die Arbeitslosigkeit, u. zwar durch Auszahlung von ,,Reisegeldern" (ent
weder einheitlich oder nach Kilometerzahl fixiert) an die Unverheirateten u. von 
Unterstützungen - Strikegeldem - (meist nach einem bestimmten Wochensatz) an 
die Verheirateten aus dem ad hoc gesammelten Fonds,23 u. 

b) enthalten die vorangeführten Gesetzesbestimmungen nichts darüber, daß die 
pp. Auszahlungen durch eine Beitragspflicht der Empfänger bedingt wären. Viel
mehr stehen die Lohnkommissionen in der Mitte zwischen den regulären Versiche
rungsgesellschaften u. den reinen Wohltätigkeitsanstalten; denn während die pp. Lei
stungen bei den ersteren sich als Ausfluß einer vertragsmäßigen u. bei den letzteren 
einer allenfalls moralischen Verpflichtung darstellen, erscheinen die Leistungen der 
Lohnkommissionen als Erfüllung einer naturalis obligatio, z.B. eines unvollkomme
nen, durch Klage nicht erzwingbaren Rechtsverhältnisses im Sinne des § 86 der 
Einl[eitung] des ALR24, da nach Absicht der Interessenten die freiwilligen Beiträge 
eben zur Realisierung des vorgedachten Versicherungszweckes zweifellos gegeben 
u. in eben demselben Sinne angenommen werden, wie dies schon die nach Beendi
gung des Strikes regelmäßig erfolgende Rechnungslegung u. Umfrage bewiesen.25 

1~ Randbemerkung des Regierungsassessors Marcard: ? Versichern kann man sich doch nur 
gegen den Eintritt eines Verhältnisses, dessen Herbeiführung sich dem eigenen Ermessen 
entzieht, also nicht gegen den Strike, den man selbst oder durch seinen Bevollmächtigten, 
die Lohnkommission, ins Werk setzt. Dazu als Erwiderung Zachers in einer weiteren Rand
bemerkung: Das wesentliche Erfordernis bei jeder Versicherung ist nur, daß der Eintritt 
dessen, wogegen versichert werden soll, ungewiß sein muß; ob dieser Eintritt aber ledig
lich vom Zufall oder einer bestimmten Handlung des Versicherers bzw. Versicherten oder 
von beiden zugleich - conditiones casualis, potestativae u. mixtae - abhängt, ist rechtlich 
ganz gleichgültig, da jeder Rechtsanspruch nach diesen 3 Richtungen bedingt gemacht 
werden kann u. jeder Versicherungsanspruch eben jener Ungewißheit halber eo ipso ein 
bedingter ist. Es ist aber m(eines) E(rachtens) auch ein Irrtum, anzunehmen, daß in den 
vorliegenden Fällen das freie Ermessen der Beteiligten über den Eintritt der pp. Bedin
gungen entscheidet, denn in der Regel wird die Entscheidung der pp. Kommissionen an be
stimmte leitende Grundsätze, stets aber an gewisse tatsächliche Voraussetzungen gebun
den, u. bei den Lock-outs, z.B. Arbeitsausschließungen, ist den pp. Kommissionen die Ent
scheidung ganz aus der Hand genommen, so daß also immer nur von einer conditio mixta 
oder casualis, aber nicht 1•on einer conditio potestativa, z. B. einer Entscheidung durch 
freies Ermessen der Beteiligten, die Rede sein kann (fol. 89-89 Rs.). 

24 Der § 86 der Einleitung des Allgemeinen Landrechts lautete: Rechte, welche durch die 
Gesetze nicht unterstützt werden, heißen unvollkommen und begründen keine gerichtliche 
Klage oder Einrede. 

25 Randbemerkung Marcards: M. E. gehört vorherige Beitragsleistung des Versicherungs
.,Empfängers" zum Rechtsbegriff des Versicherungsvertrags, nur ist deswegen in den an
geführten Gesetzesstellen die Beitragspflicht nicht ausdrücklich erwähnt. Dasjenige gera
de ist das Charakteristische der Versicherungsanstalt. daß diese die Beitragspflicht, wel
che sie voraussetzt. nach bestimmten allgemeinen Grundsätzen für alle einzelnen von ihr 
abgeschlossenen Versicherungsverträge reguliert. Dazu als Erwiderung Zachers in einer 
weiteren Randbemerkung: Es wird hier übersehen, daß in der Ve,fiügung) v(om) 30. 
v(origen) Monats im Gegensatz zu dem gewöhnlichen vertragsmäßigen Versicherungsver
hältnis ein vertragsähnliches im Sinn des § 86 l(oco) c(itato) angenommen wird u. daß die 
einschlägigen Gesetzesbestimmungen dieser Annahme nicht nur nicht entgegenstehen, 
sondern sogar dafiir sprechen. ( ... ) Jene vertragsähnliche Versicherung wird aber durch 
die vorstehende Definition (nach § 340 Ziffer 6 des preußischen Strafgesetzbuches) voll-
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Da diese Auffassung von der bisherigen Praxis u. Judikatur insofern abweicht, als 
sie zwar auf den nämlichen Rechtsgrundsätzen basiert, aber diesen auch die moder
nen Formationen auf wirtschaftlichem Gebiet mit ihrer eigenartigen Struktur mit 
unterwerfen will, u. im übrigen sich auf derselben rechtlichen Grundlage bewegt wie 
die jüngste Verfügung an die Buchdrucker etc.,26 so wird es sich empfehlen, zu
nächst den Ausfall der letzteren in der Beschwerdeinstanz abzuwarten, da die prakti
sche Tragweite der vorgedachten Rechtsauslegung bei der Anwendung auf einen 
über das ganze Reichsgebiet fest organisierten u. mit regelmäßigen Geldzuflüssen 
ausgestatte[te]n Zentralverband weit schärfer hervortritt, als wenn es sich wie hier 
nur um lokale u. vorübergehende Bildungen handelt. 27 

[ ... ] 

ständig gedeckt, und ist gerade die Versicherung auf Gegenseitigkeit durchaus nicht an die 
strengen Formen der gewöhnlichen (gewerbsmäßigen) Versicherung gebunden. ( ... ) Da
nach ist Versicherung: jede vertragsmäßige oder vertragsähnliche Sicherstellung gegen 
zukünftige ungewisse Vermögensschädigungen bzw. Notlagen durch Beitragsleistungen zu 
einem bezüglichen Garantiefond(s). dessen Bildung u. Verwaltung nach bestimmten 
Grundsätzen zwar gewöhnlich, aber nicht notwendig ist - jedenfalls nicht bei den auf Ge
genseitigkeit begründeten Vers(icherungs)ges(ellschaften), da hier nun etwaige gewinn
süchtige Ausbeutung, wie bei den Erwerbsgesellschaften, naturgemäß ausgeschlossen ist 
u. deshalb der Beitragsmodus - periodische Vorauszahlung (Deckungsverfahren) oder 
Umlageverfahren oder gemischtes System - an sich gleichgültig ist (fol. 89 Rs.-90). Vgl. 
auch hierzu den in Anm. 1 genannten anonymen Artikel in den „Grenzboten" mit ausführ
licherer Argumentation. 

26 Polizeipräsident von Richthofen hatte in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Berli
ner Gauvereins des Unterstützungsvereins Deutscher Buchdrucker Emil Döblin am 
5.2.1887 verlangt, den Nachweis der staatlichen Genehmigung der Kasse vorzulegen, an
dernfalls mit der zwangsweisen Schließung des Vereins und strafrechtlichen Verfolgung 
der Beteiligten gedroht (Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15005, 
fol. 211-212; Abdruck: Gerhard Baier, Schwarze Kunst und Klassenkampf. Bd. I: Vom 
Geheimbund zum königlich-preußischen Gewerkverein [1830-1890], Frankfurt am Main 
1966, Dokument XIX). Vgl. dann Nr. 79. 

27 Randbemerkung Dr. Zachers: Die Beschwerde ist inzwischen abgewiesen u. damit die 
diess(eitige) Auffassung anerkannt worden. C(onl/{er) A 741/JI lff. den Generalbericht 
vom 10.5.(18)87 u. den Erlaß vom 31.5.(18)87. 
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Sitzungsprotokoll1 des Gewerbegerichts Elberfeld2 

Ausfertigung 

[Entscheidungen über Streitigkeiten zwischen Gewerbetreibenden und Arbeitnehmern] 

1 HStA Düsseldorf Gerichte Rep.80, Nr.46, n. fol. 
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Sitzung des ,,Hauptbüros". Anwesend waren: August Viefhaus, Präsident, Teilhaber der 
Gamfärberei und Gamhandlung J. C. Duncklenberg, Karl Alexander Simons, Vizepräsident, 
Inhaber der Textilfabrik Simons & Frowein, Moritz Baeßler, Inhaber der Teppichhandlung 
Baeßler & Co., Rudolf Frowein, Teilhaber der Textilfabrik Abr. & Gebr. Frowein, Heinrich 
Sander, Werkmeister, Christian Gerhardt, Bauunternehmer, alle Mitglieder bzw. stellvertre
tende Mitglieder des Gewerbegerichts, und Wilhelm Stark, Sekretär des Gewerbegerichts; die 
einzelnen Entscheidungen sind jeweils unterschrieben von Viefhaus und Stark. 
In der preußischen Rheinprovinz bestanden zunächst zwölf Gewerbegerichte (Aachen, Köln, 
Krefeld, Mönchengladbach, Solingen, Barmen, Elberfeld, Lennep, Remscheid, Burtscheid, 
Düsseldorf und Mülheim a. Rh.), von denen in den achtziger Jahren allerdings eines ge
schlossen wurde (Burtscheid). Diese Gewerbegerichte gingen in ihren Ursprüngen auf die un
ter Napoleon im linksrheinischen Raum eingeführten conseils de prud'hommes zurück, die 
unter preußischer Herrschaft dann auch in dem Gebiet des ehemaligen Großherzogtums Berg 
Verbreitung fanden. Durch die preußische Verordnung, die Gewerbegerichte in der Rhein
provinz betreffend, vom 7.8.1846 (PrGS, S.403) hatten sie den Namen ,,königliche Gewer
begerichte" erhalten. Sie waren zuständig für Streitigkeiten in Fragen des Arbeitsverhältnis
ses zwischen Fabrikanten und ihren Arbeitern bzw. selbständigen Gewerbetreibenden und ih
ren Gesellen und Lehrlingen. Die Gerichte wurden aus Fabrikanten, Werkmeistern und 
Handwerkern gebildet, wobei die Zahl der Fabrikanten die der Werkmeister und Handwerker 
um eins zu übersteigen hatte. Das Innenministerium bestimmte auf Vorschlag der Bezirksre
gierung die Gewerbebranchen, aus denen die Mitglieder zu wählen waren. In Elberfeld soll
ten dies, unverändert seit Errichtung des Gewerbegerichts, aus dem Kreis der Fabrikanten 
sein: drei aus der Branche der Weberei, einer aus der Färberei und einer aus der Druckerei 
(unter deren Stellvertretern: drei aus der Weberei, einer aus der Metallwarenherstellung und 
einer aus der Bandwirkerei); aus dem Kreis der Werkmeister und Handwerker (jeweils Mit
glieder wie Stellvertreter): zwei aus der Weberei, einer aus der Färberei oder Druckerei sowie 
ein Handwerker. Ein Drittel der Mitglieder wurde jährlich neu gewählt. Aktives und passives 
Wahlrecht waren an einen bestimmten Steuersatz gebunden. Die Mitglieder wählten aus ihrer 
Mitte einen Präsidenten und einen Stellvertreter. Errichtet wurden die Gewerbegerichte auf 
Antrag der zuständigen Handelskammer und nach Stellungnahme der Bezirksregierung. Das 
Elberfelder Gewerbegericht war im Jahr 1841 unter aktiver Mitwirkung der Düsseldorfer Re
gierung entstanden. Die Gewerbegerichte bestanden aus einer „Vergleichskammer", die aus 
einem Fabrikanten und einem Werkmeister oder Handwerker gebildet wurde (vgl. Nr. 71), 
und dem ,,Hauptbüro", das sich aus allen gewählten Mitgliedern zusammensetzte. Alle beim 
Gewerbegericht vorgebrachten Streitsachen gelangten zunächst vor die Vergleichskammer. 
Erst wenn dort kein Vergleich zustande kam, wurde die Sache zur weiteren Verhandlung in 
die Hauptsitzung des Gewerbegerichts verwiesen. Bis zu einem bestimmten Streitwert war 
dessen Entscheidung endgültig, bei darüber hinausgehendem Wert die Berufung an die 
Kammer für Handelssachen beim Landgericht zulässig. Zur Ablehnung des Elberfelder Ge
werbegerichts durch die sozialdemokratischen Arbeiter wegen des Mangels einer Vertretung 
der eigentlichen Arbeiterschaft unter den Mitgliedern vgl. Nr. 126 und Nr. 133. 
Beim Gewerbegericht Elberfeld - mit einem Amtsbezirk von 112000 Einwohnern - waren 
im Justizjahr 1887 853 Streitsachen anhängig, davon 683 vor der „Vergleichskammer" und 
170 beim ,,Hauptbüro". Von den letzteren wurden wiederum 61 durch Vergleich erledigt, 
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Zur Sache des in Elberfe)d wohnenden Schreinermeisters Philipp Rosenzweig\ 
Klägers, gegen die Firma Gebr. Schmidt4 in Elberfeld, Verklagte. 

Der Kläger verlangte von der Verklagten Zahlung eines Betrages von 20,00 
Mark. Zur Begründung dieser Forderung führte derselbe an, daß die Verklagte den 
SchreinergeseJien Adam Seyfert5 in Arbeit behalten habe, trotzdem er derselben 
durch Brief vom 22. März dieses Jahres angezeigt, daß der p[raenotatus] Seyfert ihm 
gegenüber zur Arbeit noch verpflichtet sei. Da für die Verklagte niemand erschienen 
war, beantragte der Kläger gegen dieselbe das Versäumnisurteil zu erlassen und der 
Klage gemäß zu verurteilen. 

Nachdem der Kläger eine Abschrift des betreffenden Briefes vorgelegt und die 
gehörig erfolgte Vorladung der Verklagten durch die Postzustellungsurkunde vom 
29. März currentis nachgewiesen worden, erließ das königliche Gewerbegericht 
folgendes Erkenntnis: In Erwägung, daß der Anspruch des Klägers aufgrund des 
§ 125 der Gewerbeordnung6 gerechtfertigt ist und, da für die Verklagte niemand 
erschienen, dem Antrag des Klägers gemäß erkannt werden mag, daß die Kosten den 
unterliegenden Teil treffen, aus diesen Gründen erkennt das königliche Gewerbege
richt in erster und letzter Instanz, verurteilt die Verklagte durch Versäumnisurteil7 
zur Zahlung des eingeklagten Betrages von dreißig Mark nebst 5 % Zinsen hiervon 
seit heute und in die Kosten, welche zugunsten des Klägers auf eine Mark 15 Pf. 
festgesetzt werden. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache der Fabrikarbeiterin Ehefrau Heumann8 in Elberfeld wohnend, Klägerin, 
gegen den Riemendrehereibesitzer Peter Rübel9 in Elberfeld wohnend, Verklagten. 

Die Klägerin belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen 
Stelle vom 8. März dieses Jahres auf Zahlung eines rückständigen Lohnbetrages von 
3,70 M. und Zahlung einer Entschädigung von 17,40 M .. weil sie ohne Kündigung 
entlassen worden, Summa 21,10 M:° Für den Verklagten erschien dessen Sohn 
Richard II kraft Vollmacht und erklärte, daß der geforderte Lohn anerkannt werde 
und der Klägerin auch bereits angeboten worden sei. Der weitere Anspruch sei unge
rechtfertigt, weil die Klägerin einen halben Tag ohne Erlaubnis gefehlt und aus die
sem Grund entlassen worden sei. 

109 durch Entscheidung des Gerichts (Jahres-Bericht der Handelskammer für Elberfeld pro 
1887, Elberfeld 1887, S.19). 

3 Philipp Rosenzweig, Schreinermeister in Elberfeld. 
4 Die Firma Gehr. Schmidt in Elberfeld war eine Möbelfabrik. 
5 Adam Seyfert, Schreinergeselle der Firma Gehr. Schmidt in Elberfeld. 
6 Der§ 125 der Gewerbeordnung machte Arbeitgeber, die einen Gesellen bzw. Gehilfen vor 

rechtmäßiger Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zum Verlassen der Arbeit verleite
ten, gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber für den Schaden haftbar, ebenso aber auch Ar
beitgeber, die einen Gesellen bzw. Gehilfen in Kenntnis eines nicht regulär beendeten Ar
beitsverhältnisses in Arbeit nahmen. 

7 Unter einem Versäumnisurteil wird eine gerichtliche Entscheidung verstanden, die gegen 
eine Person ergeht, die trotz ordnungsgemäßer Ladung zur Verhandlung nicht erschienen ist. 

8 Ehefrau Heumann, Fabrikarbeiterin in Elherfeld. 
9 Peter Rubel (1827-1906), Besitzer einer Riemendreherei in Elberfeld. 

10 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 1.3.1887 (HStA 
Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr. 70, n. fol.). 

11 Richard Rübel. 
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Die Klägerin gab dieses zu und führte zu ihrer Rechtfertigung an, daß sie sich in 
der 14tägigen Kündigungsfrist befunden und den½ Tag benutzt habe, andere Arbeit 
zu suchen. Seitens des Vorsitzenden wurde die Klägerin mit den Bestimmungen des 
§ 123 der Gewerbeordnung 12 bekanntgemacht und darauf hingewiesen, daß der Ver
klagte zur sofortigen Entlassung berechtigt gewesen und ihr Entschädigungsan
spruch keine Berücksichtigung finden könne. Da die Klägerin trotzdem auf den 
geltend gemachten Entschädigungsanspruch bestand, wurde die Sache in die Haupt
sitzung vom 11. März 1887 verwiesen und später in die heutige Sitzung vertagt. 

In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien wie früher. 
Die Klägerin wiederholte ihre Klage. Der Vertreter der Verklagten beantragte, die 

Klage, soweit dieselbe den Betrag von 3,70 Mark übersteige, kostenfällig abzuwei
sen. 

Das königliche Gewerbegericht erließ folgendes Erkenntnis: In Erwägung, daß 
der eingeklagte Lohnbetrag sofort anerkannt, der Verklagte daher kostenlos zur 
Zahlung dieses Betrages verurteilt werden muß, daß dagegen die weitere Forderung 
der Klägerin als ungerechtfertigt kostenfällig abzuweisen ist, aus diesen Gründen 
erkennt das königliche Gewerbegericht in erster und letzter Instanz, verurteilt den 
Verklagten zur Zahlung eines Betrages von drei Mark 70 Pf. und weist die Klägerin 
mit ihrer Mehrforderung kostenfällig ab. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

[ ... ) In der Sitzung zurückgezogener Fall. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Arbeiters Hermann Sturawsky13, Klägers, 
gegen die Aktiengesellschaft Farbenfabriken, vormals Fr. Bayer & Cie. 14, Verklagte. 

Der Kläger belangte die Verklagte bei der Vergleichskammer der hiesigen Stelle 
vom 29. März 1887 auf Zahlung einer Entschädigung von 30 Mark, weil er ohne 
Kündigung entlassen worden. 15 Für die Verklagte erschien L. Lucas 16 kraft Voll
macht und entgegnete, daß bei der Verklagten eine gegenseitige Kündigung nicht 
stattfinde, was durch Plakatanschlag bekanntgemacht sei. 17 Diese Plakate seien so 
angebracht, daß jeder, der die Fabrik betrete oder verlasse, dieselben sehen müsse. 
Der Kläger erklärte, daß er kein Plakat gesehen habe. Ein Vergleich kam nicht zu
stande und wurde die Sache, da der Kläger trotz der erhaltenen Belohnung auf seiner 
Klage bestand, in die Hauptsitzung vom l. April dieses Jahres verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien wie früher. 
Der Kläger wiederholte seine vorstehende Klage. Der Vertreter der Verklagten 

beantragte kostenfällige Abweisung der Klage, indem er sich auf die in der Ver
gleichskammersitzung abgegebenen Erklärungen bezog. 

12 Nach § 123 Ziffer 3 konnten Gesellen und Gehilfen vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit 
und ohne Kündigung entlassen werden, wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen hatten. 

13 Hermann Sturawsky. 
14 Die Aktiengesellschaft Farbenfabriken war 1881 aus der 1863 gegründeten Firma Friedrich 

Bayer & Cie. hervorgegangen. Die Belegschaftsstärke lag 1887 bei 811. 
15 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 29.3.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
16 Lorenz Lucas, Buchhalter bei den Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer & Cie. in Elber

feld. 
17 Nach § 122 der Gewerbeordnung galt die 14tägige Kündigungsfrist nicht, wenn etwas 

anderes verabredet war. 
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Das königliche Gewerbegericht erließ hierauf folgendes Erkenntnis: In Erwä
gung, daß der Kläger die Einrede gemacht hat, daß er die besprochenen Plakate nicht 
gesehen habe, daß diese Einrede aber keine Berücksichtigung finden kann, da das 
Vorhandensein der Plakate dem Gericht aus früheren Verhandlungen bekannt ist, 
daß demnach die Lösung des Arbeitsverhältnisses gemäß den Bestimmungen des 
Aushanges erfolgen konnte, die erhobene Klage daher als ungerechtfertigt kostenfäl
lig abzuweisen ist, aus diesen Gründen erkennt das königliche Gewerbegericht in 
erster und letzter Instanz, weist den Kläger mit seiner Klage kostenfällig ab. 

Stempelfrei ! 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Schuhmachergesellen Johann Ehrenbol
ger18, Klägers, gegen den Schuhmachermeister Johann Trübeler19 in Elberfeld woh
nend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 29. März 1887 auf Zahlung eines rückständigen Lohnbetrages von 14,60 
Mark.20 Der Verklagte war nicht erschienen und wurde die Sache in die Hauptsit
zung vom ersten April dieses Jahres verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien persönlich. 
Der Kläger wiederholte seine vorstehende Klage. Der Verklagte erkannte den ein

geklagten Betrag als richtig an und erklärte, daß die Auszahlung geweigert werde, 
weil der Kläger die Arbeit ohne Kündigung verlassen. Der Kläger entgegnete, daß er 
die Arbeit eingestellt, weil der Verklagte sich geweigert, ihm seinen verdienten Lohn 
auszuzahlen. 

Da der Verklagte diese Einrede nicht zu entkräften vermochte, erließ das königli
che Gewerbegericht folgendes Erkenntnis: In Erwägung, daß der Verklagte den 
eingeklagten Lohnbetrag als richtig anerkannt und, da ein gesetzlicher Grund zur 
Vorenthaltung desselben nicht vorliegt, der Verklagte kostenfällig zur Zahlung zu 
verurteilen ist, aus diesen Gründen erkennt das königliche Gewerbegericht in erster 
und letzter Instanz, verurteilt den Verklagten zur Zahlung des eingeklagten Betrages 
von vierzehn Mark 60 Pf. nebst 5 % Zinsen hiervon seit heute und legt demselben 
die Kosten zur Last, welche zugunsten des Klägers auf eine Mark 40 Pf. festgesetzt 
werden. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Arbeiters Julius Lindner', Klägers, gegen 
den Pflastermeister Karl Trauzettel22 in Elberfeld wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer hiesiger Stelle 
vom 24. März 1887 auf Zahlung eines rückständigen Lohnbetrages von 26,00 
Mark.23 Der Verklagte war nicht erschienen und wurde die Sache in die Hauptsit
zung vom 1. April dieses Jahres verwiesen. 

18 Johann Ehrenbolger, Schuhmachergeselle in Elberfeld. 
19 Johann Tlilbeler, Schuhmachenneister in Elberfeld. 
20 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 29.3.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
21 Julius Lindner, Arbeiter in Elberfeld. 
22 Karl Trauzettel, Pflastenneister in Elberfeld. 
23 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 24.3.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
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In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien persönlich. 
Verglichen: Der Verklagte erkannte den eingeklagten Betrag als richtig an und 

erklärte sich bereit, am Samstag, den 2. April zehn Mark und am Samstag, den 
9. April den Rest mit 16 Mark zu bezahlen, womit der Kläger einverstanden war. 

Zur Sache des in Bannen wohnenden Kutschers Friedrich Plümer24, Klägers, ge
gen den Petroleumhändler Rudolf Reeder in Elberfeld2.'l wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen 
Stelle vom 24. März 1887 auf Zahlung eines rückständigen Lohnbetrages von 
23,02 Mark.26 Der Verklagte erkannte den eingeklagten Betrag als richtig an und 
erklärte, daß die Auszahlung geweigert werde, weil der Kläger eine Wagenschere27 

zerbrochen und verpflichtet sei, den ihm hierdurch entstandenen Schaden zu erset
zen. Für die Reparatur der betreffenden Schere habe er zehn Mark bezahlt, mithin 
betrage das Guthaben des Klägers 13,02 Mark, deren Annahme er geweigert. 

Der Kläger bestritt, daß er verpflichtet sei, den Schaden zu ersetzten, weil ihn 
keine Schuld treffe. Der Verklagte erbot hierauf Beweis, daß der Kläger einem ande
ren Kutscher gegenüber ausdrücklich erklärt habe, daß es ihm wohl bekannt sei, daß 
er für allen Schaden aufkommen müsse. Da ein Vergleich nicht zustande kam, wurde 
die Sache zur Beweiserhebung in die Hauptsitzung vom ersten April dieses Jahres 
verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschien der Kläger persönlich und für den Verklagten 
Fritz Freitag28 kraft Vollmacht. 

Der Kläger wiederholte seine vorstehende Klage. Der Vertreter des Verklagten si
stierte zur Beweisführung einen Zeugen. Der Zeuge deponierte nach Leistung des 
Zeugeneides29 wie folgt: ad generalia: Ich heiße Wilhelm Paul, bin 30 Jahre alt, 
evangelisch, Kutscher, zu Elberfeld wohnend. Zur Sache: Bei dem Verklagten muß 
jeder Kutscher für die während der Fahrt entstehenden Reparaturen aufkommen. Da 
der Kläger außerordentlich viel Reparaturen hatte, habe ich denselben häufiger auf 
beschädigte Gegenstände, welche sich an seinem Wagen vorfanden, aufmerksam 
gemacht. Der Kläger hat dann mir gegenüber geäußert, .,das mache nichts, er könne 
es ja bezahlen". 

Das königliche Gewerbegericht erließ hierauf folgendes Erkenntnis: In Erwä
gung, daß der von dem Verklagten erbotene Beweis durch den Zeugen vollständig 

24 Friedrich Plümer, Kutscher in Barmen. 
25 Rudolf Reeder, Petroleumhändler in Elberfeld. 
26 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 24.3.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
27 Vorrichtung zum Anspannen eines Zugtiers. 
28 Fritz Freitag. 
29 Die Gewerbegerichte waren gemäß § 4 des preußischen Ausführungsgesetzes zur Deut

schen Zivilprozeßordnung vom 24.3.1879 (PrGS, S. 28) zur Abnahme von Eiden befugt. 
Die Frage, ob darüber hinaus auch die per Ortsstatut errichteten gewerblichen Schiedsge
richte zur Abnahme von Zeugen- und Parteieiden berechtigt waren, war strittig und wurde 
in den Statuten unterschiedlich geregelt. Den Gemeindebehörden schließlich, die nach 
§ 120a der Gewerbeordnung ebenfalls, soweit besondere Behörden zu diesem Zweck nicht 
bestanden, über Streitigkeiten zwischen Gewerbetreibenden und ihren Arbeitern entschei
den konnten, wurde die Befugnis zur Eidabnahme in einem Runderlaß des preußischen In
nenministers Robert von Puttkamer an die Regierungspräsidenten vom 19.11.1881 aus
drücklich abgesprochen (GStA 1. HA Rep.120 BB VII I Nr.6 Bd.3, fol. 85-86 Rs.). 
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erbracht worden, die Klage, soweit dieselbe den Betrag von 13,02 M. übersteigt. 
kostenfällig abzuweisen ist, aus diesen Gründen erkennt das königliche Gewerbege
richt in erster und letzter Instanz, verurteilt den Verklagten zur Zahlung eines Betra
ges von dreizehn Mark zwei Pfennig nebst 5 % Zinsen hiervon seit heute. weist so
dann die Mehrforderung des Klägers kostenfällig ab. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Metzgergesellen Wilhelm LothJ(), Klägers, 
gegen den Metzgenneister Adolf Schickedanz31 in Elberfeld wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 24. März dieses Jahres auf Zahlung einer Entschädigung von 32 Mark, weil 
er ohne Kündigung entlassen worden.32 Der Verklagte entgegnete, daß er bei der 
Annahme des Klägers mit demselben ausgemacht, daß eine gegenseitige Kündigung 
nicht stattfinden solle.33 Der Kläger bestritt dieses, worauf der Verklagte unter Eid 
stellte, daß er damals wörtlich zu dem Kläger gesagt: ,.Kerlchen, ich nehme dich 
aber ohne Kündigung an." Ein Vergleich kam nicht zustande und wurde die Sache in 
die Hauptsitzung vom l. April dieses Jahres verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien wie früher. 
Der Kläger wiederholte seine Klage, der Verklagte bezog sich auf die in der Ver

gleichskammer abgegebene Erklärung. Da der Kläger sich mit der Ausschwörung 
des von dem Verklagten erbotenen Eides einverstanden erklärte, erließ das königli
che Gewerbegericht Beweisbeschluß und gab dem Verklagten auf, folgenden Eid zu 
leisten: ,.Ich, Adolf Schickedanz, schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwis
senden, daß es wahr ist, daß ich bei der Annahme zu dem Kläger gesagt habe: Kerl
chen, ich nehme dich aber ohne Kündigung an. So wahr mir Gott helfe!" 

Zur Ausschwörung dieses Eides wird die Sitzung der hiesigen Stelle vom 15. April 
dieses Jahres nachmittags 5 Uhr bestimmt. 

30 Wilhelm Loth, Metzgergeselle in Elberfeld. 
31 Adolf Schickedanz, Metzgermeister in Elberfeld. 
32 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 24.3.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr. 70, n. fol. ). 
33 Vgl. Anm. 17. 
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[Die Einführung gewerblicher Schiedsgerichte stärkt das Selbst- und Staatsgefühl der Arbei
ter; als Einigungsamt verhindert es Arbeitseinstellungen] 

Die Einsetzung von gewerblichen Schiedsgerichten, welche Streitigkeiten zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis entscheiden, gehört 
seit langer Zeit zu den Tendenzen unserer wirtschaftlichen Gesetzgebung. Sie ist in 
der Gewerbeordnung vorgesehen, sie ist durch die Einführung von Innungsgerichten2 

teilweise durchgeführt. Es hat dem Reichstag vor einer Reihe von Jahren ein Gesetz
entwurf vorgelegen, welcher derartige Einrichtungen allgemein und obligatorisch 
durchführen wollte; dieser Entwurf ist an einem Differenzpunkt von verhältnismäßig 
untergeordneter Bedeutung gescheitert.3 Seitdem ist kein Versuch gemacht worden, 
den Gegenstand für das ganze Reich wieder aufzunehmen. Dagegen haben eine 
Anzahl von größeren Städten, darunter Leipzig4, Frankfurt5, Stuttgart6 solche 
Schiedsgerichte als eine kommunale Einrichtung in das Leben gerufen. 

In Berlin besteht allerdings ein solches Schiedsgericht, aber nur in der Gestalt, 
daß ein Mitglied des Magistrats ohne die Mitwirkung von Berufsgenossen der Par
teien das Urteil fällt. 7 Auch in dieser Gestalt hat die Einrichtung wohltätig gewirkt, 

1 Die 1704 gegründete „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten 
Sachen", die sog . .,Vossische Zeitung", erschien zwölfmal wöchentlich in Berlin und war 
dem liberalen Lager zuzurechnen. Chefredakteur war seit 1880 Friedrich Stephany. 

2 Das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBl, 
S. 233) hatte es den Innungen zur Aufgabe gemacht, Einrichtungen zu schaffen, die zwi
schen Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen über Streitigkeiten von der in § 120a Ge
werbeordnung beschriebenen Art zu entscheiden hatten (§ 97 Ziffer 4). Überdies konnten 
die Innungen nun fakultativ auch Schiedsgerichte zur Regelung von Streitigkeiten zwi
schen Innungsmitgliedern und ihren Gesellen errichten(§ 97 a Ziffer 6). Weiter enthielt das 
Gesetz Bestimmungen zur Zusammensetzung der Schiedsgerichte und Wahl der Beisitzer, 
zum Rechtsweg und zur Vollstreckung seiner Entscheidungen(§ 100d). 

·1 Vgl. Nr. 190 und Nr. 192-198 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Vgl. Nr. 82. 
5 Vgl. Nr. 30 und Nr. 58. 
6 Vgl. das Ortsstatut für das Gewerbeschiedsgericht der Stadt Stuttgart, das am 1.1.1887 in 

Kraft trat, abgedruckt in: Wilhelm Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890, S. 165-174. 
7 Nach § 120a Absatz 2 der Gewerbeordnung waren zur Entscheidung über Streitigkeiten, 

wie sie im§ 120a behandelt wurden, die Gemeindebehörden berufen, sofern nicht eigens 
eine Einrichtung dafür geschaffen wurde. Als zuständige Gemeindebehörden galten dieje
nigen, die entsprechend der in den einzelnen Landesteilen gültigen Gemeindeverfassungen 
den Gemeindevorstand bildeten. Der Berliner Magistrat hatte als Gemeindevorstand diese 
Befugnisse wiederum auf die Gewerbedeputation übertragen und diese schließlich aus ih
ren Reihen einen Kommissar bestellt (vgl. Daniel Otto, Die Streitigkeiten der selbständi
gen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern in Theorie und Praxis. Auf Grund des§ 120a 
der Reichsgewerbeordnung und der einschlagenden reichs- und Iandesgesetzlichen Be
stimmungen, Berlin/Neuwied 1889, S.41). 
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aber nicht in dem Umfang, wie es hätte sein können.8 Seit Jahr und Tag hat sich eine 
gemischte Deputation der städtischen Behörden mit dem Gegenstand beschäftigt und 
ist jetzt mit Aufstellung ihres Entwurfs zu Ende gekommen. In nicht zu ferner Zeit 
werden sich die städtischen Behörden in ihrem Plenum mit der Angelegenheit zu 
beschäftigen haben; wir hoffen, daß der Entwurf zum Ortsstatut erhoben wird.9 

Für Lohnstreitigkeiten ist der ordentliche Weg der Rechtspflege zu langwierig. 
Nirgend ist eine schleunige Handhabung der Justiz notwendiger, als wenn es sich um 
solche Beträge handelt, von denen derjenige, welcher aus der Hand in den Mund 
lebt, seinen täglichen Unterhalt fristen soll. Für Lohnstreitigkeiten ist der ordentliche 
Weg der Rechtspflege zu kostspielig; über die hohen Gerichtskosten wird allgemein 
geklagt. Sie sind für den Wohlhabenden lästig, für den mittelmäßig Begüterten drük
kend, für den Armen unerschwinglich. Bei Lohnstreitigkeiten bietet aber endlich 
auch der ordentliche Weg der Rechtspflege nicht immer die ausreichenden Garantien 
für eine sachgemäße Entscheidung. Um einen Rechtsstreit gut zu entscheiden, ist 
zweierlei erforderlich, Rechtskenntnis und Kenntnis der Lebensverhältnisse. Die 
Rechtskenntnis hat der Richter durch seinen Bildungsgang erworben, die Kenntnis 
der Lebensverhältnisse auszudehnen soll er sein Leben lang bemüht sein, aber er 

8 Im Etatjahr 1885/86 wurden vor dem gemeindlichen Schiedsgericht in Berlin 7 410 Klagen 
anhängig gemacht. Davon wurden 2 891 durch Vergleich erledigt, 1 134 durch Kontumazi
albescheid (in Abwesenheit des Beklagten), 825 zurückgezogen, 326 abgewiesen wegen 
Unzuständigkeit und schließlich 2 234 im Wege des Streitverfahrens entschieden (Ein ge
werbliches Schiedsgericht und Einigungsamt für Berlin, in: Volkszeitung Nr. 98 vom 
28.4.1887, Zweites Blatt). 

9 Eine gemischte Deputation von Magistrat und Stadtverordneten beriet im Frühjahr 1887 
den Bericht einer Subkommission zur Errichtung eines gewerblichen Schiedsgerichts, der 
Magistrat verabschiedete am 20.5.1887 einen entsprechenden Entwurf zu einem Ortsstatut, 
ein Ausschuß der Stadtverordneten befaßte sich im Herbst des Jahres mit der Vorlage. die, 
nachdem sie verabschiedet wurde, im April 1888 dem Oberpräsidenten der Provinz Bran
denburg Dr. Heinrich Achenbach (seit Mai 1888: von Achenbach) zur Erteilung der staat
lichen Genehmigung vorgelegt wurde (Ein gewerbliches Schiedsgericht in Berlin, in: Han
noverscher Courier Nr. 14602 vom 24.5.1887, Morgenausgabe; Die Frage eines gewerbli
chen Schiedsgerichts in Berlin, in: National-Zeitung Nr. 555 vom 18.10.1887, Abendaus
gabe). Dennoch kam die Errichtung eines gewerblichen Schiedsgerichts in Berlin vorerst 
nicht zustande, da der Oberpräsident die erbetene Genehmigung versagte, wobei er insbe
sondere an der Gewährung des passiven Wahlrechts bereits mit dem 21. Lebensjahr. der 
Befugnis zur Abnahme von Zeugeneiden durch das Schiedsgericht und dem Ausschluß ei
ner Berufung auf dem Rechtsweg Anstoß nahm (Gewerbeschiedsgericht und Einigungsamt 
in Berlin, in: Vossische Zeitung Nr. 513 vom 2.11.1889, Morgenausgabe; Zur Zuständig
keit der gewerblichen Schiedsgerichte, in: Magdeburgische Zeitung Nr. 29 vom 17.1.1890, 
Morgenausgabe). Die Ablehnung erfolgte im übrigen, nachdem Oberpräsident Dr. von 
Achenbach im November 1888 beim Staatsministerium eine Weisung erbeten hatte, wie in 
diesem Fall zu verfahren war (Bericht des Oberpräsidenten Dr. von Achenbach an den 
preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck und Innenminister Ernst Ludwig 
Herrfurth vom 18.11.1888: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.3, fol. 159-
171 Rs.). Zehn Monate später, am 27.9.1889, erging ein entsprechender Erlaß der beiden 
Ministerien an den Oberpräsidenten. In diesem wurde zunächst als bedenklich bezeichnet, 
daß das Statut den Sozialdemokraten eine beachtenswerte Handhabe zur Weiterführung ih
rer Organisation und zur Steigerung ihres Einflusses in den beteiligten Kreisen abgeben 
werde, ehe dann die einzelnen Einwände aufgeführt wurden, die schließlich zur Ablehnung 
des Entwurfs durch den Oberpräsidenten führen sollten (Entwurf von der Hand des Ge
heimen Regierungsrats im preußischen Handelsministeriums Otto Eduard von der Hagen: 
GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.3, fol.205-213Rs., hier S. 205 Rs.-206). 
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kann nicht auf allen Gebieten gleichmäßig die Schwierigkeiten überwinden, die sich 
ihm entgegenstellen. Man hat darum schon für Handelssachen dem gelehrten Richter 
einige Kaufleute als Handelsrichter an die Seite gestellt. 10 Ganz dieselbe Notwendig
keit bietet sich aber auch für die Gewerbesachen. 

In den Städten, welche in den letzten Jahren kommunale Gewerbegerichte einge
führt haben, hat sich diese Einrichtung bisher bewährt, und man ist mit den Erfolgen 
zufrieden. Jedes Laiengericht hat einen unermeßlichen Vorteil; es verbreitet das 
Interesse für die Handhabung der Rechtspflege in weite Kreise. Gerade für den Arbei
terstand. dessen Bestrebungen und Anspruche gegenwärtig der Gesetzgebung und 
Verwaltung große Schwierigkeiten verursachen, ist es von großer Wichtigkeit, daß er 
an der Handhabung der Rechtspflege auch aktiv beteiligt wird. Es wird dadurch das 
Gefühl gemindert, daß er zutiickgesetzt sei; es wird ein gesundes Selbstgefühl und ein 
gesundes Staatsgefühl in ihm gestärkt. Er vermag seine Anschauungen von Recht und 
Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen, vermag. wenn sie gerechtfertigt sind, sie zur 
Durchführung zu bringen und hat in einzelnen seiner Vertreter Gelegenheit, die An
schauungen anderer Klassen kennenzulernen, und selbst wenn er dieselben nicht in 
seine Überzeugung aufnehmen kann, doch die Gewißheit zu gewinnen, daß auch diese 
auf sorgfältiger und gewissenhafter Erwägung beruhen. So ist die neue Einrichtung 
nicht allein ein Schritt zu besserer Rechtspflege, sondern auch zum sozialen Frieden. 

Gegen die Annahme des gestellten Vorschlags läßt sich nach unserer Meinung 
nur ein einziger Einwurf erheben, eine solche Einrichtung legt der Kommune, z.B. 
der Gesamtheit aller Steuerzahler Opfer auf im Interesse einzelner Bevölkerungs
klassen. Es wird nötig sein, den Arbeitern, welche als Schiedsrichter einberufen 
werden, für ihre Zeitopfer eine Vergütigung in Gestalt von Diäten zu zahlen. Es 
kommen dazu die sachlichen Bedürfnisse, die Kosten der auszuschreibenden Wah
len, die Lokalmiete, die Schreibmaterialien. Allein diese Kosten werden doch im 
Verhältnis zu dem gesamten Betrag des Stadthaushalts von geringer Bedeutung sein; 
wir nehmen an, daß sie mit etwa 15 000 Mark werden bestritten werden können. Das 
Opfer ist ein sehr mäßiges, wenn man bedenkt, daß man damit einem von einem sehr 
zahlreichen Teil der Bevölkerung in der lebhaftesten Weise empfundenen Wunsch 
entgegenkommt und daß man dafür einen Schatz an Zufriedenheit eintauscht. 

Die Sache hat aber noch nach einer andern Seite hin eine sehr große sozialpoliti
sche Bedeutung. Das Schiedsgericht soll zugleich als ein Einigungsamt für die Fälle 
von Arbeitseinstellungen konstituiert werden. Jedermann weiß, daß jede Arbeitsein
stellung ein sehr großes Unglück ist; jedermann weiß auch, daß vielen Arbeitsein
stellungen dadurch vorgebeugt werden kann, daß die tatsächlichen Verhältnisse, auf 
denen die Lohnhöhe beruht, mit Unbefangenheit und Sorgfalt klargelegt und im 
Geist der Versöhnlichkeit besprochen werden. Mit einem Richterspruch ist hier 
allerdings nichts zu machen. Eine gerichtliche Entscheidung, nach welcher jemand 
für einen bestimmten Lohnsatz arbeiten und ein anderer für eben diesen Lohnsatz 
arbeiten lassen soll, läßt sich nicht in Exekution setzen. Nicht der Richter tut hier 
not, sondern der Vermittler. Der Entschluß der beiden Parteien muß ein freiwilliger 
sein; allein der Vermittler kann diesem freiwilligen Entschluß mit seinem Kopf und 
mit seinem Herzen vorarbeiten. Soll aber die Tätigkeit eines solchen Vermittlers von 

10 Nach den §§ 100 bis 118 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27.1.1877 (RGBI, S.41) 
konnten bei den Landgerichten Kammern für Handelssachen gebildet werden, denen neben 
einem Richter auch zwei dem Kaufmannsstand angehörige, ehrenamtliche und voll stimm
berechtigte Handelsrichter angehörten. 
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Erfolg gekrönt sein, so muß er berufen und befähigt sein. Er muß nicht allein ein
dringende Sachkenntnis besitzen, sondern sich auch bei beiden Parteien der Aner
kennung erfreuen, daß er diese Sachkenntnis besitzt. 

Als vor etwa zwei Jahren der Maurerstreik eintrat, welcher die ökonomischen Zu
stände der Stadt in einschneidender Weise geschädigt hat, wurde von vielen Seiten 
der lebhafte Wunsch laut, es möchte von einer unbeteiligten Seite der Versuch ge
macht werden, vermittelnd einzugreifen. Allein der Unbeteiligte, der sich den Mut 
und die Kraft zugetraut hätte, sich dieser Aufgabe zu unterziehen, fand sich nicht. 
Zur Vermittlung geeignet wird vor allen Dingen ein Kollegium sein, welches aus 
Arbeitern und Arbeitgebern gleichmäßig zusammengesetzt mit der Beilegung von 
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis berufsmäßig beschäftigt ist und durch ge
meinsames Arbeiten einen kollegialen Zusammenhang gewonnen hat. 

Versuche dieser Art fallen nicht auf den ersten Wurf vollkommen befriedigend aus. 
Man gestalte das Statut für ein solches Arbeiterschiedsgericht wie man wolle, immer 
wird mit vollem Recht der eine dies, der andere das daran zu tadeln haben, allein es ist 
in solchen Dingen besser, mit einer unvollkommenen Organisation zu beginnen und es 
der Zeit zu überlassen, dieselbe allmählich zu verbessern, als untätig abzuwarten, bis 
man etwas absolut Vollkommenes gefunden hat, an welchem niemand mehr etwas zu 
tadeln vermag. Wir sehen in der Herstellung eines solchen Schiedsgerichts einen tüch
tigen Schritt nach vorwärts auf dem Gebiet praktischer Sozialpolitik. Hier ist ein Punkt 
gegeben, wo sich die Anschauungen der liberalen Partei mit den Tendenzen der mo
dernen Wirtschaftsgesetzgebung vollkommen decken. Es wäre daher sehr zu bedauern, 
wenn dieser Schritt an Unschlüssigkeit oder kleinlichen Bedenken scheiterte. 

Nr. 71 

1887 Mai 10 

Sitzungsprotokoll' des Gewerbegerichts Elberfeld2 

Ausfertigung 

[Die Vergleichskammer des Gewerbegerichts verhandelt Streitigkeiten zwischen Gewerbe
treibenden und Arbeitnehmern] 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Schneidermeisters Karl Meyer3, Klägers, 
gegen den Zuschneider Daniel Motekat4 in Elberfeld wohnend, Verklagten. In der 

1 HStA Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr. 70, n. fol. 
2 Sitzung der „Vergleichskammer". Anwesend waren: Karl Alexander Simons, Vizepräsi

dent, Ferdinand Mähler, stellvertretendes Mitglied des Gewerbegerichts, und Wilhelm 
Stark, Sekretär des Gewerbegerichts; das Protokoll ist unterschrieben von Simons und 
Stark. Zum Elberfelder Gewerbegericht und der dortigen „Vergleichskammer" vgl. Nr. 69 
Anm. 2. Der Großteil der Streitsachen vor den preußischen Gewerbegerichten, in Elberfeld 
wie andernorts, endete mit einem Vergleich. Von den 853 Streitsachen, die beim Gewer
begericht Elberfeld im Justizjahr 1887 anhängig waren, wurden 683 vor der Vergleichs
kammer erledigt (Jahres-Bericht der Handelskammer für Elberfeld pro 1887, Elberfeld 
1887, S.19). 

3 Karl Meyer, Schneidermeister in Elberfeld. 
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heutigen Sitzung, wohin die Sache einfach vertagt worden.5 erschienen die Parteien 
wieder persönlich. Der Kläger trug vor, daß der Verklagte bis jetzt keinen Stellver
treter gestellt und er daher auf seine Klage bestehe. 

Der Vorsitzende versuchte, die Parteien zu vergleichen, was aber nicht gelang, 
und wurde die Sache zur weiteren Verhandlung in die Hauptsitzung vom 13. Mai 
dieses Jahres verwiesen.6 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Färbers Wilhelm Hensel7, Klägers, gegen 
den Färbereibesitzer Michael Ungermann8 in Elberfeld wohnend, Verklagten, er
schien der Kläger persönlich und verlangte von dem Verklagten 1,23 M. rückständi
gen Lohn und 30,00 M. Entschädigung, weil er ohne Kündigung entlassen worden, 
Summa 31,23 M. Für den Verklagten erschien dessen Kommis Bürger9 kraft Voll
macht und entgegnete, daß der Kläger irrtümlich einen Feiertag mitbezahlt bekom
men und da derselbe 15 Mark pro Woche verdient, abzüglich seines Guthabens noch 
1 ,27 Mark verschulde. Bezüglich des zweiten Klagepunktes erklärte der Vertreter 
des Verklagten, daß laut schriftlicher Vereinbarung die gegenseitige Kündigung 
ausgeschlossen sei. Das betreffende Schriftstück wurde vorgelegt und die Unter
schrift des Klägers von demselben als richtig anerkannt. 

Nachdem der Kläger auch anerkannt, daß er den Feiertag bezahlt erhalten, machte 
der Vorsitzende denselben darauf aufmerksam, daß der Verklagte nicht verpflichtet 
sei, Feiertage zu bezahlen, und er daher besser tue, seine Klage zurückzuziehen. 

Da der Kläger sich hierzu nicht bereit erklärte, wurde die Sache in die Hauptsit
zung vom 13. Mai dieses Jahres verwiesen. 

Zur Sache des Bäckergesellen Wilhelm Kahl 10, Klägers, gegen den Bäckermeister 
F. W. Jansen11 in Elberfeld wohnend, Verklagten, erschien der Kläger persönlich und 
verlangte von dem Verklagten 8,50 Mark rückständigen Lohn. Der Verklagte war 
nicht erschienen und wurde die Sache in die Hauptsitzung vom 13. Mai 1887 ver
wiesen:2 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Anstreichergesellen Wilhelm Heinrich 
Wenke13, Klägers, gegen den Anstreichermeister H. H. Bremer14 in Elberfeld woh-

4 Daniel Motekat, Zuschneider in Elberfeld. 
5 Der Kläger Meyer hatte die Wiederaufnahme der Arbeit oder die Zahlung einer Entschädi

gung verlangt, nachdem der Verklagte Motekat anderswo Arbeit aufgenommen hatte, ohne 
die Kündigungsfrist einzuhalten. Meyer hatte erklärt, auf die Entschädigung zu verzichten, 
wenn der Verklagte Ersatz beschaffe. Darauf war die Sache um 10 Tage vertagt worden; 
vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 3.5.1887 (HStA 
Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 

6 In der Sitzung vom 13.5.1887 wurde der Verklagte Motekat in Abwesenheit zur Zahlung 
einer Entschädigung von 50 Mark verurteilt; vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Ge
werbegerichts Elberfeld vom 13.5.1887 (HStA Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.46, n.fol.). 

7 Wilhelm Hensel, Färber in Elberfeld. 
8 Michael Ungermann, Plüschfärbereibesitzer in Elberfeld. 
9 Heinrich Bürger, Handlungsgehilfe in Elberfeld. 

10 Wilhelm Kahl, Bäckergeselle in Elberfeld. 
11 Friedrich W. Jansen, Bäckermeister in Elberfeld. 
12 Eine weitere Verhandlung der Sache ist nicht nachweisbar. 
13 Wilhelm Heinrich Wenke, Anstreichergeselle in Elberfeld. 
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nend, Verklagten, erschienen die Parteien persönlich. Der Kläger verlangte von dem 
Verklagten 21,83 Marle rückständigen Lohn. 

Verglichen: Der Kläger reduzierte seine Forderung auf 20,40 Marle, welchen Be
trag der Verklagte sofort zu bezahlen versprach. 

Zur Sachen des Bäckergesellen Johann Senders in Elberfeld15 wohnend, Klägers, 
gegen den Bäckermeister Johann Hasch in Elberfeld16 wohnend, Verklagten, erschie
nen die Parteien persönlich. Der Kläger verlangte von dem Verklagten 30,50 Mark 
rückständigen Lohn. 

Verglichen: Der Kläger reduzierte seine Forderung auf 20,00 Mark, welchen Be
trag der Verklagte sofort zu bezahlen versprach. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Dachdeckermeisters Wilhelm Köhns 17. 
Klägers, gegen den Dachdeckergesellen Karl Schütz in Elberfeld18 wohnend, Ver
klagten, erschienen die Parteien persönlich. Der Kläger verlangte von dem Verklag
ten sofortige Wiederaufnahme der Arbeit, eventuell Zahlung einer Entschädigung 
von 40 Mark. 19 

Der Verklagte versuchte, die sofortige Arbeitseinstellung zu rechtfertigen, was 
aber nicht gelang, und kam auf den Vorschlag des Vorsitzenden ein Vergleich dahin 
zustande, daß der Kläger sich bereit erklärte, den Wochenlohn von 20 auf 21 Mark 
zu erhöhen und der Verklagte sich verbindlich machte, die Arbeit morgen wieder
aufzunehmen und 14 Tage zu arbeiten. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Sattlers Otto Kreift20, Klägers, gegen den 
Sattler Friedrich Hund21 in Elberfeld wohnend, Verklagten, erschienen die Parteien 
persönlich. Der Kläger verlangte von dem Verklagten 16 Mark rückständigen Lohn. 

Verglichen: Der Kläger reduzierte seine Forderung auf 6 Mark, welchen Betrag 
der Verklagte sofort zu bezahlen versprach. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Webers August Hom22, Klägers, gegen die 
Firma Ehlers, Seel & Cie. 23 in Elberfeld, Verklagte, erschien der Kläger persönlich 
und verlangte von der Verklagten fünf Mark rückständigen Lohn. Für die Verklagte 
erschien der Werkmeister Wenzel24 kraft Vollmacht und erklärte, daß der Kläger 
seinen Lohn bekomme, sobald die Stücke voll seien. Der Kläger zog hierauf seine 
Klage zurück. 

14 Heinrich Hermann Bremer, Anstreichermeister in Elberfeld. 
15 Johann Benders, Bäckergeselle in Elberfeld. 
16 Johann Hasch, Bäckermeister in Elberfeld. 
17 Wilhelm Köhns, Dachdeckermeister in Elberfeld. 
18 Karl Schütz, Dachdeckergeselle in Elberfeld. 
19 Hintergrund war ein Verlassen der Arbeit ohne Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs-

frist von 14 Tagen. 
20 Otto Kreift, Sattler in Elberfeld. 
21 Friedrich Hund, Sattler in Elberfeld. 
22 August Horn, Weber in Elberfeld. 
23 Ehlers, Seel & Cie. war eine Textilfabrik in Elberfeld. 
24 Wenzel, Werkmeister der Fa. Ehlers, Seel & Cie. in Elberfeld. 
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Zur Sache der Firma Boeddinghaus. Reimann & Cie. 25, Klägerin, gegen die We
berin Ehefrau Schulte26 in Elberfeld wohnend, Verklagte, erschien für die Klägerin 
deren Meister Ernst Barthelemey27 kraft Vollmacht und verlangte von der Verklag
ten. daß dieselbe die Arbeit wiederaufnehme und 14 Tage arbeite, eventuell eine 
Entschädigung von 20 Mark bezahle.28 

Verglichen: Die Verklagte, persönlich erschienen, erklärte sich bereit, die Arbeit 
morgen wiederaufzunehmen und 14 Tage zu arbeiten. 

Zur Sache des in Schlebusch wohnenden Webers Franz Peter Kruse29, Klägers, 
gegen die Firma Bingen & Cie.30 in Elberfeld, Verklagte, erschien der Kläger per
sönlich und verlangte von der Verklagten 68,40Mark rückständigen Lohn und 
16,00Mark Entschädigung für 8 Paßtage31 , S[umm]a 84,40Mark. Für die Verklagte 
erschien deren Werkmeister Bernhard Plesser32 kraft Vollmacht und erklärte, daß der 
Kläger den eingeklagten Betrag zu fordern habe, die Auszahlung aber geweigert 
werde, weil der Kläger das letzte Stück viel zu spät geliefert und die Verklagte hier
für eine entsprechende Entschädigung verlange. 

Der Kläger gab als Entschuldigungsgrund an, daß er einige Zeit krank gewesen 
und deshalb nicht eher habe liefern können. Da diese Behauptung durch ein ärztli
ches Attest belegt wurde, machte der Vorsitzende den Vertreter der Verklagten dar
auf aufmerksam. daß die Verklagte unter diesen Umständen keinen Anspruch auf 
Schadenersatz habe, weil Krankheit das Arbeitsverhältnis löse.33 

Der Vertreter der Verklagten erklärte sich bereit, auf Schadenersatz zu verzichten, 
wenn der Kläger seine Forderung für die in Rechnung gebrachten Paßtage reduziere. 
Der Kläger war hiermit einverstanden, und wurde das Gesamtguthaben desselben, 
inklusive 3 Mark Krankenkassenkaution, auf 70,97 Mark festgesetzt. Der Kläger 
erhält hiervon sofort 50,97 Mark und den Rest nach Einlieferung der Geräte. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Arbeiters Karl Paul34. Klägers, gegen die 
Firma Paul Remkes35 in Elberfeld, Verklagte, erschien für den Kläger dessen Mutter 
und verlangte von der Verklagten 12 Mark, weil ihr Sohn ohne Kündigung entlassen 
worden. 

Für die Verklagte erschien der Inhaber der Firma36 und erklärte, daß die Mutter 
des Klägers zu ihm gekommen sei, um für ihren Sohn eine Lohnerhöhung zu erwir-

25 Die 1882 gegrtlndete Firma Boeddinghaus, Reimann & Cie. war eine Textilfabrik in Elber-
feld, spezialisiert auf Futterstoffe. 

26 Ehefrau Schutte, Weberin in Elberfeld. 
27 Ernst Barthelemey, Meister der Firma Boeddinghaus. Reimann & Cie. in Elberfeld. 
28 Vgl. Anm. 19. 
29 Franz Peter Kruse, Weber in Schlebusch. 
30 Bingen & Cie. war eine Plüsch- und Möbelsamtfabrik in Elberfeld. 
31 Vermutlich regionale Bezeichnung für die Zeit, die der Weber brauchte, um seinen Web

stuhl vorzubereiten, wozu auch das ,,Passieren" der Kettfäden durch die Litzen gehörte. 
32 Bernhard Plesser, Werkmeister der Firma Bingen & Cie. in Elberfeld. 
33 Nach§ 124 Ziffer 1 der Gewerbeordnung konnten Gesellen oder Gehilfen vor Ablauf der 

vertragsmäßigen Zeit und ohne Kündigung die Arbeit verlassen, wenn sie zu deren Fort
setzung unflihig wurden. 

34 Karl Paul, Arbeiter in Elberfeld. 
35 Die Firma Paul Remkes war eine 1876 in Elberfeld gegtiindete Papierfabrik. 
36 Paul Remkes. 
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ken. Eine Lohnerhöhung sei aber nicht bewilligt worden, und habe der Kläger dar
aufhin sein Arbeitsbuch37 verlangt, von einer Entlassung könne daher keine Rede 
sein. Die Vertreterin des Klägers entgegnete, daß die Sache absolut unrichtig darge
stellt worden sei, denn ihr Sohn habe das Arbeitsbuch nicht verlangt, sondern am 
Samstag bei der Lohnzahlung erhalten.38 Der Vertreter der Verklagten erwiderte, daß 
ihm gesagt worden sei, daß der Kläger sich das Arbeitsbuch auf dem Komptoir39 

geholt habe. 
Der Vorsitzende vertagte die Sache in die Sitzung vom 17. Maid. J. und verord

nete das Erscheinen des betreffenden Kommis, der dem Kläger das Arbeitsbuch 
ausgehändigt, und das persönliche Erscheinen des Klägers.40 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Stukkateurs Peter Wilscher41 • Klägers, ge
gen den Stukkateur Hugo Klaus42 in Barmen wohnend, Verklagten, erschien der 
Kläger persönlich und verlangte von dem Verklagten, daß er die Arbeit sofort wieder 
aufnehme und 14 Tage arbeite, eventuell eine Entschädigung von 51 Mark bezahle.43 

Für den Verklagten erschien dessen Ehefrau kraft Vollmacht und erklärte, daß ihr 
Ehemann augenblicklich in Gräfrath arbeite, daher an dem heutigen Termin nicht 
habe erscheinen können. 

Der Vorsitzende gab der Vertreterin des Verklagten auf, ihren Ehemann zu veran
lassen, die Arbeit sofort wieder aufzunehmen, und vertagte die Sache zur eventuellen 
weiteren Verhandlung in die Sitzung vom 27. Mai dieses Jahres. 

Zur Sache des Maurers Gottfried Herm44 in Elberfeld wohnend, Klägers, gegen 
den Bauunternehmer Rudolf Hast45 in Elberfeld wohnend, Verklagten, erschien der 
Kläger persönlich und verlangte von dem Verklagten 3 Mark rückständigen Lohn. 

Für den Verklagten erschien dessen Polier W. Mordsiefer46 kraft Vollmacht und 
erklärte, daß der Kläger den eingeklagten Betrag morgen abend um 8 Uhr Schwa
nenstraße 4 in Empfang nehmen könne, wozu der Kläger sich bereit erklärte. 

Weiter waren keine Sachen zu verhandeln. 

37 Nach§ 107 der Gewerbeordnung durften Personen unter 21 Jahre nur beschäftigt werden, 
wenn sie ein Arbeitsbuch besaßen, das der Arbeitgeber zu verwahren und nach Lösung des 
Arbeitsverhältnisses wieder auszuhändigen hatte. 

38 An dieser Stelle ist hinzugefügt: (gehändigt worden sei) lese, was wohl verdeutlichen 
sollte, daß der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis - nach der Schilderung der Mutter des 
Klägers - mit dem Akt der Aushändigung beendet hatte. 

39 Anderer Begriff für Kontor, Geschäftsraum, Büro. 
40 Der Kläger Paul reduzierte in der Sitzung vom 17.5.1887 seine Forderungen, der Beklagte 

Remkes war daraufhin bereit zu zahlen; vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewer
begerichts Elberfeld vom 17.5.1887 (HStA Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 

41 Peter Wilscher, Stukkateur in Elberfeld. 
42 Hugo Klaus, Stukkateur in Barmen. 
43 Vgl. Anm. 19. 
44 Gottfried Herrn, Maurer in Elberfeld. 
45 Rudolf Hast, Bauunternehmer in Elberfeld, Inhaber der Firma Kaiser & Hast. 
46 Wilhelm Mordsiefer, Polier in Elberfeld. 
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Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Schlossergesellen Karl Meyer3, Klägers, 
gegen den in Elberfeld wohnenden Schlossermeister Hermann Birker4, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 21. Juni (18)87 auf Zahlung eines rückständigen Lohnbetrages von 11 Mark.5 

Zur Begründung dieser Forderung führte derselbe an, daß er 11 Tage bei dem Ver
klagten gearbeitet und nur 2 Mark pro Tag ausbezahlt erhalten habe. Bei der An
nahme sei kein Lohn vereinbart, und verlange er 3 Mark pro Tag. Der Verklagte gab 
zu, daß der Kläger 11 Tage gearbeitet und Lohn nicht vereinbart worden sei. Dersel
be behauptete aber, daß der Kläger nichts mehr zu fordern habe, weil er denselben 
seinen Leistungen gemäß bezahlt habe. 

Der Vorsitzende machte den Verklagten darauf aufmerksam, daß bei Lage der 
Sache der Lohn von dem königlichen Gewerbegericht festgesetzt werde, und es 
jedenfalls in seinem Interesse liege, sich mit dem Kläger zu vergleichen. Derselbe 
versuchte sodann einen Vergleich zu erzielen, was aber nicht gelang, da der Verklag
te sich ablehnend verhielt, trotzdem der Kläger, dem Vorschlag des Vorsitzenden 
entsprechend, seine Forderung auf 5 Mark zu reduzieren versprach. Die Sache wurde 
daher zur Entscheidung in die Hauptsitzung vom 24. Juni 1887 verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien persönlich. 
Der Kläger wiederholte seine vorstehende Klage. Der Verklagte beantragte ko

stenfällige Abweisung der Klage, indem er angab, daß der Kläger so wenig geleistet, 
daß er noch nicht mal den erhaltenen Betrag verdient habe. 

Nachdem der sachverständige Richter Jaeger6 sich dahin ausgelassen, daß der 
Durchschnittslohn für ganz mittelmäßige Arbeiter mindestens 15 Mark pro Woche 
betrage, erließ das königliche Gewerbegericht folgendes Erkenntnis: In Erwägung, 
daß die Parteien zugegeben, daß Lohn nicht stipuliert worden, daß der Sachver
ständ[ig]e als Minimallohn 15 Mark pro Woche angegeben und es daher bei Lage 
der Sache angemessen erscheint, dem Kläger den Fehlbetrag zuzusprechen, aus 
diesen Gründen erkennt das königliche Gewerbegericht in erster und letzter Instanz, 

1 HStA Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.46, n. fol. 
2 Sitzung des ,,Hauptbüros". Anwesend waren: Karl Alexander Simons, Vizepräsident. als 

Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder des Gewerbegerichts: Moritz Baeßler, Christian 
Gerhardt, Heinrich Sander, Julius Glanz, Teilhaber der Fmna Glanz, Balcke & Strtimpell, 
und Jakob Jaeger, Inhaber der Eisengießerei und Maschinenfabrik G. & J. Jaeger, sowie als 
Sekretär des Gewerbegerichts: Wilhelm Stark; die einzelnen Entscheidungen sind jeweils un
terschrieben von Simons und Stark. Zum Elberfelder Gewerbegericht vgl. Nr. 69 Anm. 2. 

3 Karl Meyer, Schlossergesellen in Elberfeld. 
4 Hermann Birker, Schlossermeister in Elberfeld. 
5 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 21.6.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
6 Jakob Jaeger. 
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verurteilt den Verklagten zur 7.ahlung eines Betrages von fünf Marle 50 Pf. nebst 5 % 
Zinsen hiervon seit heute und in die Kosten, welche zugunsten des Klägers auf 
neunzig Pfennig festgesetzt werden; weist den Kläger mit seiner Mehrforderung ab. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Schuhmachers Ferdinand Schuhmacher7, 

Klägers, als gesetzlicher Vertreter seines minderjährigen Sohnes Otto8, gegen den 
Kaufmann Jacob Geiger in Eberfeld wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 21. Juni dieses Jahres auf 7.ahlung eines rückständigen Lohnbetrages von 
9,50 Mark.'° Der Verklagte war nicht erschienen, und wurde die Sache in die Haupt
sitzung vom 24. Juni 1887 verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien persönlich. 
Der Kläger wiederholte seine vorstehende Klage. Der Verklagte erkannte den ein

geklagten Lohnbetrag als richtig an und erklärte, daß die Auszahlung geweigert 
werde, weil der Sohn des Klägers in der letzten Zeit durch seine Unaufmerksamkeit 
mehrere Sachen zerbrochen, deren Wert den eingeklagten Betrag bedeutend über
steige, worüber er Beweis erbiete. 

Der Vorsitzende machte den Kläger darauf aufmerksam, daß, wenn der erbotene 
Beweis erbracht werde, er mit seiner Klage abgewiesen werden müsse, weil das 
Gesetz jede Handlung eines Menschen, von welcher Art sie auch sei, die einem 
andern Schaden verursache, denjenigen verbinde, denselben zu ersetzen, durch des
sen Verschulden der Schaden entstanden sei. 11 Um Kosten zu ersparen, tue er daher 
besser, seine Klage zurückzuziehen. 

Der Kläger zog hierauf seine Klage zurück. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Restaurateurs Hermann Zwarg12, Klägers. 
gegen den Kellner Karl Saebel13 in Elberfeld wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 14. Juni dieses Jahres auf sofortige Aufnahme der Arbeit, eventuell Zahlung 
einer Entschädigung von 60 Mark. 14 Zur Begründung seiner Klage bemerkte dersel
be, daß er den Verklagten am Dienstag, den 7. Juni currentis in Köln engagiert und 
der Eintritt auf den nächsten Tag festgesetzt worden sei. Der Verklagte sei zur ver-

7 Ferdinand Schuhmacher, Schuhmacher in Elberfeld. 
8 Otto Schuhmacher. 
9 Jacob Geiger, Kaufmann in Elberfeld. 

10 Im Protokoll der öffentlichen Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 
21.6.1887 (Vergleichskammer) fehlt allerdings ein Hinweis hierauf (HStA Düsseldorf Ge
richte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 

11 Die Rechtsnorm, auf die hier verwiesen wird, ist der Artikel 1382 des im Bergischen Land 
bis zur Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Jahr 1900 fortgeltenden Code Civil, 
der zur Zeit der napoleonischen Herrschaft eingeführt worden war. Er lautete: Jede Hand
lung eines Menschen, von welcher Art sie auch sei, verbindet, wenn sie einem anderen 
Schaden verursacht, denjenigen, durch dessen Verschulden dies geschah, zur Entschädi
gung. 

12 Hermann Zwarg, Gastwirt in Elberfeld. 
13 Karl Saebel, Kellner in Elberfeld. 
14 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 14.6.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr. 70, n. fol.). 
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einbarten Zeit nach hier gekommen, aber nicht bei ihm, sondern bei dem Restaura
teur Korbach 15 in Arbeit getreten. Eine sofortige Mitteilung des Sachverhaltes und 
Aufforderung an Korbach, den Verklagten zu entlassen, sei ohne Erfolg geblieben, und 
verlange er eventuell die Sicherstellung der geforderten Entschädigung von Korbach. 

Der Verklagte erkannte das vorgetragene Sachverhältnis als richtig an, worauf der 
Vorsitzende denselben auf seine gesetzwidrige Handlungsweise hinwies und als 
Ausgleich die sofortige Aufnahme der Arbeit empfahl. Der Verklagte erklärte sich 
hierauf bereit, die Arbeit bis spätestens morgen mittag 12 Uhr aufzunehmen, welches 
Anerbieten der Kläger akzeptierte. Da der Verklagte den vorstehenden Vergleich 
nicht gehalten, ist derselbe zur heutigen Sitzung vorgeladen worden, um sich nun
mehr kostenfällig zur Zahlung der geforderten Entschädigung verurteilen zu hören. 

In der heutigen Sitzung erschien der Kläger persönlich und führte zur Begrün
dung seines Entschädigungsanspruchs an, daß er anstelle des Verklagten Aushilfe 
habe nehmen müssen, wodurch ihm eine Mehrausgabe von 30 Mark erwachsen sei. 
Derselbe reduzierte sodann seine Forderung auf den letztgenannten Betrag und bean
tragte die kostenfällige Verurteilung des nicht erschienenen Verklagten. 

Nachdem die gehörig erfolgte Vorladung des Verklagten durch Vorlage der Post
zustellungsurkunde vom 16. Juni 1887 nachgewiesen worden, erließ das königliche 
Gewerbegericht folgendes Versäumnisurteil: In Erwägung, daß der Verklagte den 
Vergleich vom 14. Juni dieses Jahres nicht gehalten, derselbe sich daher eines Kon
Lraktbruches schuldig gemacht und zur Entschädigung verpflichtet ist, in Erwägung 
zur Höhe der Entschädigung, daß der vom Kläger geforderte Betrag durchaus niedrig 
gegriffen ist und daher zugesprochen werden kann; aus diesen Gründen erkennt das 
königliche Gewerbegericht in erster und letzter Instanz, verurteilt den Verklagten 
durch Versäumnisurteil zur Zahlung einer Entschädigung von dreißig Mark nebst 
5% Zinsen hiervon seit heute und in die Kosten, welche zugunsten des Klägers auf 
eine Mark 40 Pfennig festgesetzt worden. 

Stempel frei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Stukkateurs Wilhelm Vollmer16, Klägers, 
gegen den Stukkateur Philipp Schwenk 17 in Elberfeld wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 14. Juni 1887 auf Zahlung eines rückständigen Lohnbetrages von l l,65 
Mark. 18 Zur Begründung dieser Forderung legte derselbe eine Rechnungsaufstellung 
vor. Der Verklagte bestritt die Forderung des Klägers, indem er ebenfalls eine Ab
rechnung vorlegte und aufgrund derselben Erstattung von 4,50 Mark verlangte. Der 
Kläger erklärte nach Einsichtnahme der verklagtischen Abrechnung, daß dieselbe 
unrichtig sei, denn er habe 37,IO Mark verdient und gebe der Verklagte in seiner 
Aufstellung nur 35,90 Mark an, Differenz l,20 Mark. Hierauf habe er von dem Ver
klagten nur 25,55 Mark erhalten, mithin restiere der eingeklagte Betrag. Der Ver
klagte behauptete, daß er die Richtigkeit seiner Aufstellung beweisen könne, und 
wurde die Sache, da ein Vergleich nicht zustande kam, in die Hauptsitzung vom 24. 
Juni dieses Jahres verwiesen. 

15 Heinrich Korbach, Gastwirt in Elberfeld. 
16 Wilhelm Vollmer, Stukkateur in Elberfeld. 
17 Philipp Schwenk, Stukkateur in Elberfeld. 
18 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 14.6.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
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In der heutigen Sitzung erschienen die Parteien wieder persönlich. 
Der Kläger wiederholte seine vorstehende Klage. Der Verklagte beantragte unter 

Bezugnahme auf seine Abrechnung die kostenfällige Abweisung der Klage. Nach
dem durch Prüfung der beiderseitigen Aufstellungen festgestellt worden, daß der Klä
ger noch 1,15 Mark zu fordern, erließ das königliche Gewerbegericht folgendes Er
kenntnis: In Erwägung, daß das Guthaben des Klägers nur noch 1, 15 Mark beträgt, 
derselbe daher mit seiner Mehrforderung abzuweisen ist, in Erwägung bezüglich der 
Kosten, daß es bei dem gegenseitigen Unterliegen der Parteien angemessen erscheint, 
jedem Teil die Hälfte zur Last zu legen, aus diesen Gründen erkennt das königliche 
Gewerbegericht in erster und letzter Instanz, verurteilt den Verklagten zur Zahlung 
eines Betrages von einer Mark 15 Pf. nebst 5% Zinsen hiervon seit heute und legt 
demselben die Hälfte der Kosten zur Last, liquidiert zugunsten des Klägers auf 45 Pf. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Werkmeisters Alexander Möhs19, Klägers, 
gegen die Firma F. W. Baack20 in Elberfeld, Verklagte. 

In der heutigen Sitzung, wohin die Sache zur Beweiserhebung vertagt21 worden, 
erschien der Kläger persönlich und für die Verklagte Fritz Baack jr.22 kraft Voll
macht. 

Der Vertreter der Verklagten sistierte zur Beweisführung die genannten Zeugen, 
welche nach Leistung des Zeugeneides einzeln und getrennt voneinander vernom
men wurden wie folgt. 

Der Erste ad generalia: Ich heiße Otto Rabe23, bin 35 Jahre alt, lutherisch, Buch
halter in Elberfeld. Zur Sache: Am Tage der Entlassung des Klägers wurden demsel
ben von dem Inhaber der Firma Vorwürfe wegen einer mangelhaften Arbeit ge
macht. Der Kläger wies die Vorwürfe in frecher Weise zurück, worauf der p[rae
notatus] Baack zu dem Kläger sagte, daß er seine Kündigung aufrecht halte. Der 
Kläger erwiderte, daß ihm von einer Kündigung nichts bekannt sei. Baack entgegne
te: ,,Dann kündige ich hiermit." Der Kläger erging sich hierauf in höchst unpassen
den und unnützen Redensarten, infolgedessen der Vertreter der Verklagten den Klä
ger aufforderte, sich ruhig zu verhalten. Dieser Aufforderung setzte der Kläger ent
gegen, daß der Verklagte kein Recht habe, ihm das Reden zu verbieten und werde er 
reden, solange er wolle und soviel er wolle. Nach dieser Äußerung ersuchte der 
Verklagte den Kläger mehrmals, zu schweigen und zu gehen. Da der Kläger dieses 
nicht tat, erfolgte dessen Entlassung. Als der Kläger sich nach der Entlassung immer 
noch nicht entfernte, drohte der Verklagte mit Gewaltmaßregeln, worauf der Kläger 
entgegnete: ,,Schrecken kann mich keiner und imponieren nur ein großer Geist." 

19 Alexander Möhs, Werkmeister in Elberfeld. 
20 Die Firma F. W. Baack in Elberfeld war eine Möbelfabrik. 
21 Streitgegenstand war ein rückständiger Lohnbetrag von 120 Mark, zu dem der Kläger 

Möhs zusätzlich noch eine Entschädigung von 60 Mark wegen kontraktbrüchiger Entlas
sung gefordert hatte. In die Zahlung des rückständigen Lohns hatte der Beklagte Baack 
eingewilligt, die Entschädigung jedoch abgelehnt, weil der Kläger wegen frecher Wider
worte und Unbotmäßigkeit entlassen worden sei; vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen 
Gewerbegerichts Elberfeld vom 14.6.1887 (HStA Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.46, 
n.fol.). 

22 Fritz Baack jun. 
23 Otto Rabe, Buchhalter in Elberfeld. 
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Der Zweite ad generalia: Ich heiße Max Schmidt24, bin 25 Jahre alt, katholisch, 
Kommis zu Elberfeld. Zur Sache: Dem Kläger wurden an dem betreffenden Tag 
wegen einer Polsterarbeit Vorhaltungen gemacht, worauf derselbe in herausfordern
der Weise erklärte, daß die Arbeit richtig sei und nicht anders gemacht werden kön
ne. Der Verklagte bestritt dieses, worauf der Kläger heftig wurde und sich höchst 
unpassende Bemerkungen gegen den Verklagten erlaubte. Der Verklagte forderte 
den Kläger schließlich auf, sich ruhig zu verhalten und das Komptoir zu verlassen, 
welcher Aufforderung der Kläger nicht Folge leistete, sondern fortgesetzt freche 
Widerworte gab, bis seine Entlassung erfolgte. Nach der Entlassung hat der Kläger 
den Verklagten noch durch schikanöse Redensarten gereizt und beleidigt. 

Das königliche Gewerbegericht erließ hierauf folgendes Erkenntnis: In Erwägung, 
daß aus den Zeugenaussagen hervorgeht, daß der Kläger sich gegen den § 123 der 
Gewerbeordnung25 vergangen hat, derselbe daher mit seiner Entschädigungsklage 
kostenfällig abzuweisen ist, aus diesen Gründen erkennt das königliche Gewerbege
richt in erster und letzter Instanz, weist den Kläger mit seiner Klage kostenfällig ab. 

Stempelfrei! Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt. 

Zur Sache des in Elberfeld wohnenden Arbeiters Max Wolzenburg26, Klägers, ge
gen den Bierhändler Heinrich Schäfer27 in Elberfeld wohnend, Verklagten. 

Der Kläger belangte den Verklagten bei der Vergleichskammer der hiesigen Stel
le vom 14. Juni 1887 auf Zahlung einer Entschädigung von 36 Mark, weil er zu 
einem Wochenlohn von 18 Mark engagiert, aber nicht beschäftigt worden sei.28 Der 
Verklagte stellte entschieden in Abrede, daß ein festes Engagement zustande ge
kommen, indem er angab, daß er nur mit dem Kläger unterhandelt und am Schluß 
der Unterhandlung zu demselben gesagt habe, daß er sich die Sache überlegen wolle, 
und könne er, Kläger, sich am anderen Morgen Bescheid holen. Am anderen Morgen 
habe er sofort zu dem Kläger gesagt, daß er ihn nicht gebrauchen könne. 

Der Kläger erbot hierauf Beweis durch August von der Horst29, daß ihn der Ver
klagte am 7. Juni dieses Jahres mit einem Wochenlohn von 18 Mark angenommen 
und bei dieser Gelegenheit zu ihm gesagt habe, daß er am nächsten Tage um ½ 8 Uhr 
zur Arbeit kommen müsse. Der Vorsitzende versuchte die Parteien zu vergleichen, 
was aber nicht gelang, und wurde die Sache zur Beweiserhebung in die Hauptsitzung 
vom 24. Juni 1887 verwiesen. 

In der heutigen Sitzung erschien der Kläger persönlich und sistierte den vorge
nannten Zeugen, welcher nach Leistung des Zeugeneides wie folgt deponierte. 

Ad generalia: Ich heiße August von der Horst, bin 20 Jahre alt, evangelisch, 
Kommis in Elberfeld. Zur Sache: Als der Kläger mit dem Verklagten unterhandelte, 
befand ich mich in dem Bierkeller des Verklagten. Die Parteien standen draußen, 

24 Max Schmidt, Handlungsgehilfe in Elberfeld. 
25 Am ehesten könnte hier Ziffer 5 des § 123 der Gewerbeordnung gemeint gewesen sein, 

nach der Gesellen und Gehilfen vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Kündigung 
entlassen werden konnten, wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen 
den Arbeitgeber oder seine Vertreter hatten zuschulden kommen lassen. 

26 Max Wolzenburg, Arbeiter in Elberfeld. 
27 Heinrich Schäfer, Bierhändler in Elberfeld. 
28 Vgl. Öffentliche Sitzung des königlichen Gewerbegerichts Elberfeld vom 14.6.1887 (HStA 

Düsseldorf Gerichte Rep.80 Nr.70, n. fol.). 
29 August von der Horst, Handlungsgehilfe in Elberfeld. 



266 Nr. 73 

und habe ich deutlich gehört, daß von 18 Marle Wochenlohn gesprochen worden ist. 
Nachdem der Kläger sich entfernt hatte, fragte ich den Verklagten, ob er den Kläger 
angenommen habe, worauf derselbe zu mir sagte: ,,Man muß wohl." Weiter weiß ich 
zur Sache nichts zu bekunden. 

Der Verklagte war nicht erschienen, hatte aber durch seine Ehefrau ein Verta
gungsgesuch eingereicht, weil er kurz vor der Sitzung zur Verbüßung einer 8tägigen 
Haftstrafe eingezogen worden. Das königliche Gewerbegericht, diesem Antrag statt
gebend, vertagte die Sache in die Sitzung vom 8. Juli 1887. 

Nr. 73 

1887 Juni 

Eingabe1 von Berliner Maurergesellen an den Reichstag 

Druck 

[Die Berliner Maurer sind ihres Rechts auf Versammlung und Vereinigung und damit auch 
des Koalitionsrechts beraubt worden] 

Wir unterzeichnete Maurergesellen von Berlin erlauben uns, dem hohen Reichs
tag folgende Petition zur hochgeneigten Prüfung zu überreichen: 

Im Jahre 1885 sahen wir uns genötigt, in Berlin die Arbeit einzustellen,2 weil die 
hiesigen Baugeschäftsinhaber uns eine verlangte kleine Lohnaufbesserung vorent
hielten, die in ihrer Anfangsforderung so bescheiden war, daß durch Gewährung 
derselben der Berliner Lohn noch nicht dem Hamburger gleichgekommen wäre, und 
obgleich die bekannte glänzende Lage des Baugeschäftes in Berlin die Gewährung 
dieses geforderten Lohnes ohne Zweifel erlaubte, auch die steigenden Preise der 
Lebensbedürfnisse und der Wohnungsmieten die Lohnerhöhung unabweislich nötig 
machten. 

Der Ausstand verlief nach hartem Widerstand zu unseren Gunsten, wir setzten in 
den Hauptsachen einen höheren Lohn durch, als er anfangs gefordert war. Wir kön
nen uns auf das Zeugnis der hiesigen Behörden berufen, daß während dieses hart
näckigen Ausstandes die Ordnung von uns in musterhafter Weise aufrechterhalten 
wurde und daß außer einigen kleinen Ausschreitungen, die wir beklagen, die aber bei 
der großen Zahl der hier beschäftigten Maurer und den verschiedenen Elementen 
unter denselben wir beim besten Willen nicht verhindern konnten, die auch über den 
Umfang ganz untergeordneter Rempeleien, bei welchen die Schuld durchaus nicht 
immer auf seiten der Streikenden lag, nicht hinausgingen, Ruhestörungen während 
des ganzen Ausstandes nicht vorgekommen sind. 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15292, fol. 270. Die Eingabe zirkulierte im 
Frühsommer 1887 auf den Berliner Baustellen (vgl. den Bericht des in Braunschweig her
ausgegebenen „Vereinsblatts der Bauhandwerker" Nr. 19 vom 6.8.1887). Die Eingabe 
wurde vom sozialdemokratischen Abgeordneten Paul Singer dem Reichstag überreicht, sie 
war mit 3 064 Unterschriften versehen. 

2 Zum Berliner Maurerstreik 1885 vgl. Nr. 23 Anm. 2. 
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Besonders, worauf wir hier Gewicht legen, verliefen die öffentlichen Versamm
lungen der streikenden Maurer in der größten Ordnung und Ruhe, trotz der großen 
Erregung, in welcher sich die Gemüter begreiflicherweise befanden. Wiederholt 
haben die überwachenden Polizeibeamten dies ausgesprochen, wie vorteilhaft sich 
die Maurergesellenversammlungen von anderen, z.B. von den damals öfter vor
kommenden antisemitischen Versammlungen unterschieden.3 

Das Jahr 1886 brachte den Maurergesellen zwar kleine Nachkämpfe in der Lohn
frage, aber eine größere Arbeitseinstellung war weder in Aussicht, noch lag sie in der 
Absicht der Maurer. 

Trotzdem wurde uns höchst unerwartet eine größere Anzahl unserer besseren 
Kollegen aus Berlin aufgrund des Sozialistengesetzes ausgewiesen,4 obgleich diesel
ben sämtlich der politischen Bewegung femstanden und sich durch ihre Arbeit red
lich ernährten. Es wurde der Verein zur Wahrung der Interessen der Berliner Maurer 
aufgrund des preußischen Vereinsgesetzes vorläufig geschlossen5 und der Vorstand 
in einen Prozeß verwickelt, der jetzt, nach fast einjähriger Voruntersuchung, noch 
nicht das Material zur Erhebung einer Anklage geliefert zu haben scheint.6 Der Ver
ein bleibt aber trotzdem „vorläufig" geschlossen. 

Dann, und das fühlen wir am schwersten, wurde uns seit einem Jahr eine jede öf
fentliche Versammlung fortgesetzt verboten. sooft wir solche auch anmeldeten, 
selbst wenn die Tagesordnung derselben sich nur auf rein gewerkschaftlichem, aller 
und jeder Politik fernstehenden Gebiet bewegte.7 

Die Berliner Maurergesellen sind so nicht nur des nach dem preußischen Ver
einsgesetz ihnen zustehenden Versammlungsrechtes. sondern auch des durch die 
Reichsgewerbeordnung ihnen gewährleisteten Rechtes. sich zur Erreichung günsti
ger Arbeitsbedingungen zu vereinigen. tatsächlich beraubt. 

Hiergegen erhobene Beschwerden im vorgeschriebenen lnstanzenzug, der er
schöpft wurde, haben eine Abhilfe nicht gebracht. 

Zu einer solchen Behandlung glauben wir nach dem Vorstehenden den Behörden 
durchaus keine Veranlassung gegeben zu haben, wir fühlen sie als ein uns zugefüg
tes Unrecht. Wir leiden darunter erheblich. Ganz abgesehen davon, daß wir des Ver
einigungsrechtes zur Erzielung günstiger Arbeitsbedingungen beraubt, den vereinig-

Auch ein Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den 
preußischen Innenminister Robert von Puttkamer vom 22.11.1887 mußte konzedieren: Die 
überaus zahlreichen Versammlungen der strikenden Maurer sind im allgemeinen ohne Ex
zesse und Ruhestörungen verlaufen, da die Leiter der Strikebewegung eine strenge Diszi
plin hier übten (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.500 Nr.20 Beiheft 1, fol. 35-48, hier fol.46). 

4 Ausgewiesen worden waren im Juni 1886 als führende Persönlichkeiten der Berliner Mau
rerbewegung Karl Behrend, Gustav Keßler und Friedrich Wilke, die auch maßgeblich an 
der Leitung des Maurerstreiks 1885 beteiligt gewesen waren. Mit August Decker und Karl 
Krüger wurden im Frühjahr und Sommer weitere Maurer aufgrund des § 28 des Soziali
stengesetzes ausgewiesen. Insgesamt wurden unter dem Sozialistengesetz 24 Maurer aus 
Berlin und Umgegend ausgewiesen (Heinzpeter Thümmler, Sozialistengesetz § 28. Aus
weisungen und Ausgewiesene 1878-1890, Berlin 1979, S.158). 

5 Der Fachverein der Maurer war am 21.5.1886 vom Berliner Polizeipräsidenten Bernhard 
Freiherr von Richthofen vorläufig geschlossen worden (Deutscher Reichs-Anzeiger und 
Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 120 vom 22.5.1886). Vgl. Nr. 50 und Nr. 66, 
zum Gerichtsverfahren vgl. Nr. 89. 

6 Vgl. auch aus Sicht des Berliner Polizeipräsidenten Nr. 66. 
Vgl. Nr. 51 und Nr. 83. 
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ten Baugeschäftsinhabern gegenüber wehrlos sind und nicht solche Löhne erreichen 
können, wie sie uns nach der Geschäftslage werden müßten, sind wir behindert, 
unsere reisenden Kameraden und die durch Krankheit oder andere Unglücksfälle in 
Bedrängnis geratenen Familien unserer Berufsgenossen zu unterstützen, wie wir es 
früher mit offener Hand stets getan haben. Wir können ohne öffentliche Versamm
lungen die Mittel dazu weder aufbringen noch die vorhandenen zweckentsprechend 
verwenden. Es bleibt dadurch viel Elend ungelindert, und manche Familie geht zu
grunde, die wir anderenfalls gerettet hätten. 

Denn Wohltun war eine der Hauptaufgaben unserer Vereinigungen und Ver
sammlungen. 

Wir bitten also einen hohen Reichstag ganz gehorsamst: 
derselbe wolle, durch Überweisung dieser Petition an den Herrn Reichskanzler 

zur Abhilfe, dahin wirken, daß uns das uns gesetzlich zustehende Vereinigungs- und 
Versammlungsrecht, das wir nie gemißbraucht haben, voll und ganz in den gesetzli
chen Grenzen wiedergegeben werde. 8 

8 Der Berliner Polizeipräsident von Richthofen übersandte ein Exemplar der Eingabe am 
5.9.1887 an den preußischen Innenminister von Puttkamer und stellte Ermittlungen über 
den Umfang ihrer Verbreitung in Aussicht (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.500 Nr.20, Bei
heft 1, fol. 32-33). Von Puttkamer zeigte sich sehr interessiert an einer genaueren Unter
richtung über die Hintergründe der Eingabe. In einem Erlaß an den Polizeipräsidenten vom 
3.11.1887 bat er um eine Unterrichtung hinsichtlich des Maurerstreiks von 1885 (Landes
archiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15292. fol. 295). Auf den ausführlichen Bericht des Po
lizeipräsidenten von Richthofen vom 22.11.1887 (GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.500 
Nr.20. Beiheft 1, fol. 35-48) antwortete der Innenminister mit einem weiteren Erlaß vom 
27.2.1888. in dem er den Polizeipräsidenten um eine Unterrichtung auch über den Be
schwerdepunkt der Eingabe ersuchte. es werde den Maurergesellen jede öffentliche Ver
sammlung fortwährend verboten (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15292, 
fol. 330). Für den daraufhin vorgelegten Bericht des Polizeipräsidenten vgl. Nr. 83. Der 
Schluß der Session verhinderte eine Beratung der Maurereingabe in der Petitionskommis
sion des Reichstags. 
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1887 Juli 9 [und 16) 

Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung Nr. 28 [und Nr. 29) 
Otto Stolten': Fingerzeige für die Anwendung der die Arbeitsverhältnisse 
betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung2 

Druck 

269 

[Aufklärung darüber, was unter „freier Übereinkunft" zu verstehen ist, welche Bedeutung die 
Kenntnis der Fabrikordnung für die Arbeiter hat, und darüber, welche rechtlichen Vorausset
zungen für die Kündigung bestehen] 

Trotzdem über anderthalb Jahrzehnte vergangen, seitdem die Gewerbeordnung in 
Kraft ist und mit ihr die hauptsächlichsten hierhergehörigen Bestimmungen Geltung 
haben, ist doch die Unklarheit über die Bedeutung der letzteren noch eine außeror
dentliche große; die Bedeutung der Bestimmungen wird von beiden Seiten bald 
über-, bald unterschätzt. 

Es lohnt sich deshalb wohl der Mühe, an der Hand einiger praktischen Erfahrung, 
über den Wert oder Unwert der bezüglichen gesetzlichen Vorschriften eine Untersu
chung anzustellen und zugleich einige Fingerzeige für die Benützung dieser Geset
zesbestimmungen in gerichtlichen Streitfällen zu geben. Allein die Tatsache, daß den 
die Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schlichtenden Behör
den oder Gerichten von beiden Seiten nicht nur sehr oft in einzelnen Fällen der Vor
wurf der Parteilichkeit gemacht wird, sondern daß sich auch im allgemeinen bei 
beiden Teilen vielfach ein Vorurteil in bezug auf die Unparteilichkeit der genannten 
Behörden und Gerichte herausgebildet hat, eine Tatsache, die sowohl dem Ansehen 
der Gerichte als auch der ersprießlichen Wirksamkeit derselben sehr entgegensteht, 
rechtfertigt die beabsichtigte Beleuchtung der genannten Gesetzesbestimmungen. 
Teils Unkenntnis des Gesetzes überhaupt, teils unrichtige Auffassung desselben, sind 
die ersten Veranlasser besagter Vorurteile. Jeder, der nach seiner Ansicht im Recht 
zu sein glaubt - und hierher darf die bedeutende Mehrheit der streitenden Parteien 
gerechnet werden -, verfällt, bei gegenteiliger Entscheidung des Gerichts, leicht der 
Versuchung, letzteres der Parteilichkeit zu zeihen. Dieser Ungerechtigkeit steuern zu 
helfen und dazu beizutragen, das Rechtsbewußtsein in den beteiligten Kreisen zu 
heben, soll der Zweck dieser Arbeit sein. 

Vorausgeschickt sei noch, daß, wenn vielleicht mancher eine oder die andere 
nachfolgend ausgesprochene Ansicht nicht auf den ersten Blick für unrichtig [recte: 
richtig] zu halten vermag, er den Gründen für dieselbe um so mehr Aufmerksamkeit 
schenken möge; vielleicht wird er dann der ausgesprochenen Ansicht zustimmen. 
Eins ist jedoch bei allen im Auge zu behalten; es handelt sich bei dieser Arbeit weni
ger darum, wie dieses oder jenes wohl sein müßte, als um die Feststellung des Be
stehenden, des als Recht geltenden, mit dem solange es zu Recht besteht, gerechnet 
werden muß; doch soll auch der Kritik dabei nicht die Tür versperrt werden. 

1 Otto Stolten ( 1853-1928), Schlosser und Redakteur der ,,Bürgerzeitung" in Hamburg, seit 
1883 Mitglied des Gewerblichen Schiedsgerichts Hamburg. 

2 Teil einer sechsteiligen Artikelfolge gleichen Titels. 
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Die nachfolgenden Erörterungen werden sich nicht auf alle einzelnen Paragra
phen erstrecken, sondern solche von vollkommener Unzweideutigkeit außer Betracht 
lassen und sich hauptsächlich mit den Bestimmungen beschäftigen, die eine ver
schiedenartige Auffassung zulassen oder grundlegende Bedeutung haben. Ebenso 
werden sich diese Ausführungen nicht immer der Reihenfolge der Paragraphen an
schließen, sondern Zusammengehöriges zusammenlegen. 

Die erste hierher gehörige grundlegende Bestimmung ist der erste Absatz des 
§ 105, welcher lautet: 

.,Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz be
gründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft." 

Der Schwerpunkt liegt hier auf den beiden letzten Worten. Die zu beantwortenden 
Fragen sind: [.,]Was ist unter freier Übereinstimmung zu verstehen?["] und „Worauf 
kann sich dieselbe erstrecken?". Die letztere beantwortet sich schon aus dem ange
führten Absatz dahin, daß eine Übereinkunft getroffen werden kann über alles, was 
nicht durch Reichsgesetz festgestellt resp[ektive] verboten ist. 

In bezug auf die erste Frage wird mancher antworten: .,Ungeheuer einfach; freie 
Übereinkunft ist alles, was unter Zustimmung beider kontrahierenden Teile verein
bart wird." 

So ganz einfach liegt die Sache jedoch nicht. Was aufgrund unseres geltenden 
Rechtes als freie Übereinkunft aufgefaßt wird und aufgefaßt werden muß, beschränkt 
sich nicht allein auf tatsächlich zwischen zwei oder mehreren Personen Vereinbartes, 
sondern umfaßt all dasjenige, worin man sich stillschweigend fügt, das man ohne 
Widerrede über sich ergehen läßt. Es gibt aber eine ausdrückliche und eine still
schweigende Übereinkunft, und grade die letztere spielt im gewerblichen Leben eine 
ganz bedeutende Rolle, eine weit wichtigere als die erste. Tritt beispielsweise ein 
Arbeiter in ein neues Arbeitsverhältnis ein, sagen wir in eine größere Fabrik, so 
werden mit ihm persönlich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen besondere Verein
barungen getroffen; in den meisten Fällen heißt es einfach: [.,]Sie können anfangen", 
und damit ist die Sache abgemacht. Viel tun schon die Arbeitgeber resp. deren An
gestellte, welche dem Arbeiter eine Fabrikordnung zur Durchsicht und zur Unter
schrift vorlegen. Eine Frage, ob letzterer mit dem Inhalt einverstanden sei, wird wohl 
selten oder nie gestellt; jedoch kommt es oft vor, daß man einfach den Arbeitern ein 
Buch hinschiebt, um ihren Namen hineinzuschreiben, später werden sie dann viel
leicht gewahr, daß sie die Fabrikordnung und ihre Zustimmung zu derselben unter
schrieben haben. 

Wie zur Zeit die Verhältnisse liegen, ist, abgesehen von den eingegangenen Ver
pflichtungen, eine vorherige Durchsicht der betreffenden Fabrikordnung insofern in 
vielen Fällen belanglos, weil unter jetzigen Umständen nur selten ein Arbeitsuchen
der an ein Arbeitsverhältnis besondere Bedingungen knüpfen kann; in den meisten 
Fällen ist er nur froh, überhaupt Beschäftigung zu erhalten. Nur unter sehr günstigen 
Geschäftskonjunkturen kann auch das Gegenteil eintreten, daß Arbeiter einzeln im
stande sein werden, bestimmte Bedingungen für ihren Eintritt in ein neues Arbeits
verhältnis zu stellen. Auch in diesem Fall werden dieselben öfters einseitig sein -
derjenige, der jeweilig die größere wirtschaftliche Macht vertritt, d. h. der vom Ge
genpart Gesuchte, wird stets mehr oder weniger in der Lage sein, seinen Willen als 
maßgebend hinzustellen und durchzusetzen -, nichtsdestoweniger sind sie aber als 
freie Vereinbarung zu betrachten, weil der andere vertragschließende Teil sich den 
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gestellten Bedingungen fügt. Es ist ein alter Rechtsgrundsatz3, daß, wer schweigt, wo 
er sprechen sollte, sich seines Rechtes begibt. Wer nicht Widerspruch erhebt, wo er 
sich zu solchem berechtigt glaubt, und schweigt, aus welchen Gründen es auch sei, 
gibt sein Einverständnis damit zu. 

Ob die Zustimmung tatsächlich von beiden Seiten freiwillig oder unter dem 
Druck einer Notlage auf der einen oder andern Seite erfolgt, ist vollständig gleich
gültig; nach dem geltenden Recht werden derartige Vereinbarungen so lange als 
gültig und für beide Teile verbindlich betrachtet werden, als nicht ein tatsächlicher 
Zwang seitens des einen Teils durch Bedrohung oder ähnliches zur Erlangung der 
Zustimmung ausgeübt wird. Eine allgemeine Zwangslage hier oder dort wird von 
den bestehenden Gesetzen nicht berücksichtigt. Unser geltendes Recht kennt nur die 
Person als solche und nicht im Zusammenhang mit den Verhältnissen, welche die
selbe umgeben; es löst die Gesellschaft in lauter Einzelindividuen auf, die als solche 
sich gegenübertreten, sobald sie rechtsuchend vor den Gerichten erscheinen. 

In der Tat wird durch diese geltenden Rechtsgrundsätze das Recht selbst oft auf 
den Kopf gestellt; oft ist etwas vom moralischen Standpunkt sehr zu verdammen, 
vom juristischen unanfechtbar. Auch hierin liegt ein Grund der Entfremdung zwi
schen den rechtsuchenden Parteien und den erkennenden Behörden resp. Gerichten. 
Das Publikum ist unempfindlich für juristische Finessen, um so mehr, wenn diese 
nicht mit dem moralischen Rechtsbewußtsein desselben harmonieren, und daß sich 
moralisches und juristisches Rechtsbewußtsein stets decken, wird wohl der einge
fleischteste Jurist und Verfechter des römischen Rechtes nicht behaupten wollen. 

Kehren wir zurück zu dem oben angeführten Beispiel, daß ein Arbeiter eintritt in 
eine Beschäftigung ohne jede Abmachung, ohne vorherige Kenntnisnahme der Fa
brikordnung. Was wird nun bei etwaiger Klage, die auf letzterer fußt, eintreten? Der 
Richter wird fragen, ob der klagende oder verklagte Arbeiter Kenntnis von der Fa
brikordnung gehabt habe. Sobald diese Kenntnis zugestanden wird, nützt es nichts, 
ein Recht daraus herleiten zu wollen, daß die Bekanntgabe nicht bei oder schon vor 
dem Eintritt in die Arbeit erfolgte; das Nichterheben des Widerspruchs bei Erlan
gung der Kenntnis wird stets als Einverständnis aufgefaßt werden. Ebenso wird aber 
auch der Arbeitgeber keinen Anspruch aufgrund der Fabrikordnung erheben können, 
falls - bei gegenteiliger Bestreitung der Kenntnis - derselbe nicht den Beweis er
bringen kann, daß der Arbeiter den Inhalt gekannt habe. Dieser Beweis kann eventu
ell durch Eideszuschiebung geführt, d. h. der Arbeiter verpflichtet werden, seine 
Behauptung der Unkenntnis zu beschwören. 

Es ist deshalb notwendig, daß Arbeiter, die mit einzelnen oder sämtlichen Be
stimmungen einer Fabrik- oder Werkstätteordnung nicht einverstanden sind, dieses 
ihr Nichteinverständnis, nachdem ihnen jene Bestimmungen bekanntgeworden, 
sofort kundgeben, andernfalls sie sich des Rechtes begeben, aufgrund ihrer Nichtzu
stimmung Ansprüche zu erheben. 

Nun ist es ja freilich für jeden Denkenden klar, daß in den meisten Fällen derarti
ge Widersprüche die Entlassung nach sich ziehen werden, weshalb solche auch nur 
selten erhoben werden. Dieser Grund der Unterlassung wird jedoch niemals für den 
Richter maßgebend sein, da, wie schon oben gesagt, das geltende Recht sich nur an 
die Person und deren Handlungen und Unterlassungen hält und nicht Rücksicht 

3 Die Rechtsregel Qui tacet, consentire videtur, die Wurzeln auch im mittelalterlichen römi
schen Recht besaß, wurde in den Dekretalen des Papstes Bonifaz Vill., dem Liber Sextus 
von 1298, aufgestellt und erhielt später die Einschränkung ubi loqui potuit ac debuit. 
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nimmt auf die aus den umgebenden Verhältnissen entspringenden Motive, die 
Rechtslage würde in diesem Fall die sein: Der lnarbeittretende verzichtet zur Erlan
gung eines Vorteils - dies ist für den Arbeitslosen doch der Eintritt in die Arbeit -
auf einen anderen Vorteil, die Erhebung des Widerspruchs resp. das Verlangen nach 
privater Vereinbarung. Ein Zwang nach juristischen Begriffen - zum Eintritt in ein 
Arbeitsverhältnis resp. zur Fortsetzung desselben - lag nicht vor, wenn auch die 
persönlichen Verhältnisse des Betreffenden vielleicht einen tatsächlichen Zwang auf 
denselben ausübten. 

Vorstehendes ist wohl genügender Beweis, daß diese vielgepriesene freie Über
einkunft nichts ist als eitel Gaukelspiel; dieselbe drückt selten etwas anderes aus als 
den Willen des jeweilig mit der wirtschaftlich größten Macht Ausgestatteten. Letzte
rer ist, besondere Fälle ausgenommen, fast immer der Arbeitgeber. Freie Vereinba
rung, die in Wirklichkeit nur denkbar ist unter Gleichgestellten, heißt unter moder
nen Verhältnissen nichts anderes als die bedingungslose Überantwortung des wirt
schaftlich Schwachen an den Stärkeren. Solange moderne Arbeitsverhältnisse beste
hen, d. h. die Produktion in Privathänden sich befindet, wird eine wirklich freie 
Übereinkunft nur selten die Grundlage des Arbeitsverhältnisses bilden, weil dem 
Arbeiter keine Berechtigung zur Seite steht, aufgrund welcher er Beschäftigung 
verlangen kann, er solche vielmehr nur dem Geschäftsinteresse des Inhabers ver
dankt. Eine Besserung dieses Verhältnisses kann nur dadurch herbeigeführt werden, 
daß von seiten des Staates die Hauptbedingungen des Arbeitsvertrages gesetzlich 
festgestellt werden. Solange dieses nicht geschehen, wird nach den herrschenden 
Rechtsgrundsätzen der Richter solche Produkte ganz bestimmter Zwangslagen, wie 
sie oben vorgeführt, als freie Vereinbarung auffassen müssen.4 

Den Austrag der Streitigkeiten, die durch die Arbeitsverhältnisse entstehen, be
treffend kommt der§ 120 a der Gewerbeordnung in Betracht. Derselbe lautet: 

„Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern, die auf 
den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die gegen
seitigen Leistungen aus demselben, auf die Erteilung oder den Inhalt der Arbeitsbü
cher oder Zeugnisse sich beziehen, sind, soweit für diese Angelegenheiten besondere 
Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen. 

Insoweit solche besondere Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entscheidung 
durch die Gemeindebehörde. Gegen diese Entscheidung steht die Berufung auf den 
Rechtsweg binnen 10 Tagen offen; die vorläufige Vollstreckung wird durch die 
Berufung nicht aufgehalten. 

Durch Ortsstatut können anstelle der gegenwärtig hierfür bestimmten Behörden 
Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. Dieselben sind durch die Gemein
debehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern zu bilden." 

Unter den im ersten Absatz genannten Behörden sind die an vielen Orten bestehen
den Vergleichs-, Einigungs- und Schiedsämter zu verstehen. Wo derartige Behörden 
nicht bestehen, auch nicht aufgrund des letzten Absatzes und des § 1425 besondere 
Schiedsgerichte gebildet sind, liegt die Entscheidung bei der Gemeindebehörde. 

Nun ist es sehr notwendig, darauf zu achten, welche Behörden zum vorgenannten 
Zweck an einem Ort vorhanden sind, weil für verschiedene Rechtsansprüche be-

4 Ab hier Nr. 29 vom 16.7.1887. 
5 Der § 142 der Gewerbeordnung bestimmte, daß aufgrund eines Gemeindebeschlusses 

verabschiedete Ortsstatuten die gesetzlich hierfür vorgesehenen Gegenstände - wie etwa 
die Errichtung gewerblicher Schiedsgerichte - verbindlich regeln konnten. 
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stimmte Fristen festgesetzt sind, innerhalb welchen dieselben geltend gemacht wer
den müssen - so z.B. im § 112, der für die Erhebung von Entschädigungsansprü
chen wegen Nichtauslieferung eines Arbeitsbuchs resp. wegen Unterlassung der 
vorschriftsmäßigen Eintragungen oder wegen unzulässiger Vermerke eine Frist von 
4 Wochen vom Tag der Entstehung des Anspruchs festsetzt-, und die Erhebung 
eines Anspruchs bei einer unzuständigen Behörde die festgesetzten Fristen nicht 
unterbricht, somit leicht der Fall eintritt, daß eine an sich vielleicht berechtigte Klage 
abgewiesen wird, weil durch Erhebung derselben vor einer nicht kompetenten Be
hörde oder nicht zuständigem Gericht die Frist verstrichen ist. 

Des weiteren ist nicht zu übersehen, daß, wenn nach Entscheidung einer Behörde 
die Berufung auf den Rechtsweg erfolgen soll, diese binnen 10 Tagen zu geschehen 
hat, und zwar bei dem für den betreffenden Ort zuständigen Amtsgericht. Die vorläufi
ge Vollstreckung einer behördlichen Entscheidung wird durch die Berufung nicht 
aufgehalten. Nach § 649 der Zivilprozeßordnung können auf gewerbliche Streitsachen 
sich beziehende Urteile eines Amtsgerichts auf Antrag für vorläufig vollstreckbar 
erklärt werden. Diese Bestimmung dürfte auch auf die obengenannten Entscheide der 
Behörden Anwendung finden, weshalb in allen Fällen, wo die vorläufige Vollstreck
barkeit nicht ausgesprochen ist, dieselbe aber gewünscht wird, diese zu beantragen ist. 
Eine Verweigerung derselben kann dann nicht stattfinden. Die vorläufige Vollstrek
kung wird auch dann eintreten können resp. auf Antrag müssen, wenn erst über einen 
quantitativen Teil des Streikgegenstandes durch Urteil entschieden ist. Ein solches 
Vorurteil ist ebenfalls als Endurteil zu betrachten (§ 273 der Ziv[il]p[rozeß]o[rdnung]) 
und als solches aufgrund § 649 vorläufig vollstreckbar. Zu erwähnen ist noch, daß bei 
allen hierhergehörigen Fällen die Parteien den Rechtsstreit selbst führen und sich even
tuell durch jede beliebige prozeßfähige Person vertreten lassen können. 

§ 121 setzt für Gesellen und Gehilfen die Verpflichtung fest, in Beziehung auf die 
ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen den Anordnungen 
der Arbeitgeber Folge zu leisten. Letzteres hat hauptsächlich Bezug auf Gesellen und 
Gehilfen, die beim Arbeitgeber in Kost und Wohnung sind, findet jedoch ebenfalls 
Anwendung auf Vorschriften und Einrichtungen im Geschäftsbetrieb. Die durch 
diese Bestimmungen begründete Verpflichtung kann bei Nichtbefolgung für eine 
Entlassung von Bedeutung sein. Der Zusammengehörigkeit wegen wird bei Behand
lung des § 123 darauf zurückzukommen sein.6 § 121 hebt jedoch ausdrücklich her
vor, daß Gesellen und Gehilfen zu häuslichen Arbeiten nicht verbunden sind; die 
Weigerung der Vornahme solcher Arbeiten kann deshalb nicht als Grund zur Entlas
sung vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit dienen, ebensowenig wie die Weigerung, 
an Sonn- und Festtagen zu arbeiten (§ 1057). 

6 Vgl. Otto Stolten: Fingerzeige für die Anwendung der die Arbeitsverhältnisse betreffenden 
Bestimmungen der Gewerbeordnung (Fortsetzung), in: Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung 
Nr. 30 vom 23.7.1887. Der§ 123 Ziffer 3 bestimmte, daß eine vorzeitige Entlassung von 
Gesellen und Gehilfen ohne Einhaltung der Kündigungsfrist möglich war, wenn sie sich 
den nach dem Arbeitsvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharr
lich verweigern. 

7 Der§ 105 Absatz 2 lautete: Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbe
treibenden die Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbe
betriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorste
hende Bestimmung nicht. 



274 Nr. 74 

Der noch am häufigsten als Streitobjekt dienende Punkt ist die Bestimmung des 
§ 122. Derselbe lautet: 

,,Das Arbeitsverhältnis zwischen den Gesellen oder Gehilfen und ihren Arbeitge
bern kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine jedem Teil freistehende, 
14 Tage vorher erfolgte Aufkündigung, gelöst werden." 

Die Ursache der hieraus entspringenden Streitigkeiten liegt nicht im Wortlaut die
ser Bestimmung, sondern entweder in der Unterlassung einer festen Verabredung oder 
aber darin, daß diese erfolgt auf eine Weise. die später nicht mehr festzustellen ist. 

Man kann ja über den Wert oder Unwert einer festgesetzten Kündigungsfrist ver
schiedener Ansicht sein, da bald das Vorhandensein, bald das Fehlen einer solchen 
für den einen oder andern Teil von Vorteil ist. Auf keinen Fall läßt es sich bestreiten. 
daß nach stattgefundener Kündigung das Arbeitsverhältnis fast immer mehr oder 
weniger mißlich sich gestaltet, und zwar ist nicht zu leugnen, daß die Chance eines 
Nachteils meist auf seiten des Arbeitgebers größer ist. Sehr wenig wird man daher 
auch bei den Arbeitern das Bestreben auf vertragsmäßige Aufhebung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist finden, während aufseiten der Arbeitgeber von dem Recht der ver
tragsmäßigen Ausschließung einer Kündigungsfrist sehr ausgiebig Gebrauch gemacht 
wird.8 Legt man hier die gegebenen Erörterungen über die sogenannte freie Überein
kunft als Maßstab an, so ergibt sich von selbst, was es heißt, .,wenn etwas anderes 
verabredet ist"; es heißt nichts weiter als wenn es der Arbeitgeber anders will. 

Ist hiergegen unter den heutigen Verhältnissen nichts zu machen. so muß es doch 
moralisch ganz entschieden verurteilt werden, wenn Arbeitgeber ihre wirtschaftliche 
Überlegenheit so weit mißbrauchen, sich die Vorteile der gesetzlichen Kündigungs
frist zu sichern, sie aber den Arbeitern zu nehmen, indem sie durch „Verabredung", 
d. h. durch die Alternative „unterordnen oder hungern", die Arbeiter zur Kündigung 
verpflichten, während sie sich selbst vorbehalten, die letzteren jederzeit entlassen zu 
können. Leider ist heute die moralische Verurteilung noch das einzige, was es gegen 
solches Verfahren gibt, und gerade in diesem Fall decken sich moralisches und juri
stisches Rechtsbewußtsein durchaus nicht, denn gerichtlich sind derartige ,,Anträge" 
nicht anzufechten. Zwar ist in einem uns bekannten Fall eine Verurteilung des Arbeit
gebers erfolgt; nach unserer Ansicht läßt sich diese Verurteilung aus den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen nicht rechtfertigen. Der schon eingehend erörterte § 105 
besagt, daß alles auf die Arbeitsverhältnisse Bezügliche Gegenstand freier Überein
kunft ist, soweit nicht durch Reichsgesetz Beschränkungen eingeführt sind. Für diesen 
Fall zutreffende Beschränkungen, die ein solches Messen mit zweierlei Maß verhin
dern, gibt es aber leider nicht. Der einzelne ist also, sobald er ausdrücklich oder still
schweigend sich einer solchen moralisch gewiß verwerflichen Prozedur untergeord
net, verpflichtet, den daraus resultierenden Anforderungen nachzukommen. 

Was im vorhergehenden im allgemeinen schon über die Ableitung von Ansprü
chen aus einer Fabrikordnung gesagt ist, gilt auch im besonderen für die Verabre
dung - oder was dem gleichzuachten ist - in betreff der Kündigungsklausel. Die 
vielfachen aus letzterer entspringenden Klagen erwachsen zumeist daraus, daß den 
Arbeitern bei Antritt eines Arbeitsverhältnisses vielfach nur gesagt wird: .,Kündi
gung findet bei mir - oder bei uns - nicht statt." Sehr oft wird auch diese Mitteilung 
an die Arbeiter vergessen oder unterlassen - aufgrund des noch sehr verbreiteten 
Irrtums, daß die Kündigungsfrist nur auf Verabredung eintrete, während ja gesetzlich 

8 Vgl. Nr. 9 {§ 5). 
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die 14tägige Kündigung das Normale ist -, bis dann eine Entlassung eifolgen soll 
und der Betroffene die Einwendung erhebt, ihm sei von der Ausschließung der ge
setzlichen Kündigungsfrist nichts bekannt. Kommt es nun zur gerichtlichen Klage, 
so wird natürlich der Arbeitgeber den Beweis zu erbringen haben, daß dem Arbeiter 
die betreffende Mitteilung gemacht worden ist. 

Sehr viel seltener liegt der Fall umgekehrt, daß ein Arbeitgeber Verabredungen 
auf Aufhebung der Kündigungsfrist bestreitet. Seinen Grund hat dies darin, daß all 
diese Verabredungen ihrem verbindlichen Inhalt nach fast stets den Willen des Ar
beitgebers zum Ausdruck bringen, des weitem auch in der Tatsache, daß die Arbeiter 
sehr wenig Interesse daran haben, bei Antritt eines Arbeitsverhältnisses von vornher
ein die Kündigung abzulehnen, wenn ihnen nicht vom Gegenpart die Frist verwei
gert wird. Weil dieses Interesse fehlt, wird auch der Arbeiter, wenn ihm eine Aufhe
bung der Frist aufgedrungen wird, nichts tun, um diese Aufhebung so zu dokumen
tieren, daß sie für spätere Fälle unzweifelhaft zu konstatieren ist, weil ihm unter 
Umständen die Unmöglichkeit der Feststellung zugute kommt. Andrerseits ist aber 
auch nicht ausgeschlossen, daß Arbeitgeber geflissentlich nichts Bestimmtes, Greif
bares über derartige Abmachungen niederlegen, um gegen den einen so, gegen den 
andern anders zu handeln. Besonders bei Arbeitseinstellungen liegt für die Arbeitge
ber die Versuchung nahe, etwaige Ausschließungen der Kündigungsfrist, sobald 
dieselben nicht schriftlich abgemacht sind, zu leugnen. Im Interesse der öffentlichen 
Moral ist es deshalb wünschenswert, alle dergleichen Abmachungen schriftlich fest
zustellen, um von vornherein jeden Hintergedanken, etwa später dieselben zu leug
nen, abzuschneiden. Beide Teile müssen sich gewöhnen, ehrlich den eingegangenen 
Verpflichtungen nachzukommen oder auf legale Weise dieselben aufzuheben. Da
durch würde auch denjenigen Behörden und Gerichten, welche die vorkommenden 
Streitfälle zu schlichten haben, eine große Erleichterung geschaffen. 

Wo Dinge voifallen, wie der oben angeführte Fall der Ausschließung der Kündi
gungsverpflichtung nur für den Arbeitgeber, wird es Sache der Arbeitervereinigun
gen sein, derartigen, nach heutigen Gesetzen nicht antastbaren Mißbräuchen entge
genzutreten. Der einzelne ist demgegenüber machtlos, zumal in Zeiten, wo die Ar
beitsgelegenheit so verschwindend kleine Chancen bietet. Des weiteren muß aber 
das Ziel darauf gerichtet bleiben, gegen derartige unmoralische Praktiken gesetzliche 
Schranken aufzurichten, die den Arbeiter gegen solche Benachteiligungen schützen. 

Tritt an einen Arbeiter der Fall heran, daß er ohne vorhergehende Kündigung ent
lassen werden soll, trotzdem mit ihm wegen Ausschließung der Kündigung nichts 
verabredet, ihm auch nichts Daraufbezügliches mitgeteilt ist, so muß derselbe sofort 
Einsprache dagegen erheben und daif nicht, sich verlassend auf sein Klagerecht, 
stillschweigend gehen und sich an das Gericht wenden. Nach allgemeinem Rechts
grundsatz ist eine Inverzugsetzung des zu verklagenden Arbeitgebers notwendig, 
und bewerkstelligt sich diese durch sofortigen Widerspruch gegen eine als unberech
tigt angesehene Zumutung am einfachsten. Die Notwendigkeit, gegen eine Maßre
gel, mit der man nicht einverstanden ist, sofort zu remonstrieren, ergibt sich daraus, 
daß durch den Widerspruch der Gegenpart möglicherweise veranlaßt wird, von sei
ner Absicht abzustehen, um der Klage auszuweichen, wodurch dann der die beab
sichtigte Maßregel zurückweisende Arbeiter oder Arbeitgeber - je nachdem der Fall 
liegt, können beide Teile in Frage kommen - ohne Vermittlung der Gerichte zu sei
nem Recht kommt. 
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Eingabe1 des Vorstands2 des Fachvereins der Tischler an den Hamburger 
Senat 

Ausfertigung 

[Beschwerde gegen die Auflösung des Fachvereins der Tischler wegen Versuchs, die Tisch
lerinnung zu sprengen; nicht dies, sondern die Wahrnehmung des§ 152 der Gewerbeordnung 
habe in der Absicht des Fachvereins gelegen; die Innung sei eine rein fakultative, durch priva
te Interessen bestimmte Institution, nicht aber ein Glied der staatlichen Ordnung] 

Unter dem 23. Juli 1887 hat die hiesige Polizeibehörde den hierorts bestehenden 
Fachverein der Tischler aufgehoben und jede weitere Versammlung desselben sowie 
seines Vorstandes, seines Ausschusses und seiner Strikekommission verboten,' und 
zwar aufgrund der§§ 1 und 13 der Verordnung zur Verhütung des Mißbrauchs des 
Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 30. Juni 1851.4 Ohne auch nur den 

Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 187, n. fol.; die Beschwerde wurde verfaßt von Dr. Moritz 
Türkheim, einem linksliberalen Rechtsanwalt. Vgl. auch den Abdruck bei Heinrich Bürger. 
Die Hamburger Gewerkschaften und deren Kämpfe von 1865 bis 1890, Hamburg 1899, 
S. 230 ff. Die Beschwerde trägt einen Kopfvermerk von Senator Dr. Johann Heinrich Bur
chard: Br{evi) m(anu) s(ub) p(etito) r{emissionis) S(eine)r Hochwohlgeboren Herrn Sena
tor (Gerhard) Hachmann Dr. mit dem Ersuchen 11m gutachtliche Ä1{ßerung 11nd Hergabe 
der Vorakten ergebenst überreicht mit dem Bemerken. daß mir wegen des gegen die Pol(i
zei)beh(örde) angeschlagenen höchst ungebührlichen Tones der Eingabe die senatsseitige 
Verhängung einer Geldstrafe gegen Dr. Türkheim angezeigt erscheint. 
Dies waren: H.C. Doose, H.A. Dieshulz, H.J.W. Gerecke, H. Späth, H. Grimm, Otto 
Wulff, Peter Dörrschuck, Ernst Grotjahn. 

3 Die Hamburger Polizeibehörde hatte den Fachverein der Tischler aufgelöst, nachdem 
dieser im Lohnkonflikt mit einer Werkstatt, deren Inhaber Obermeister der Innung war, 
angekündigt hatte, daß alle Bautischlerwerkstätten, die der Innung angehörten oder für jene 
Werkstatt arbeiteten, bestreikt werden sollten. Darüber hinaus sollte von den Nichtin
nungsmitgliedern unter den Arbeitgebern die Unterschrift unter ein Formular verlangt wer
den, nach dem sie der Innung nicht angehörten, nicht für die fragliche Werkstatt arbeiteten 
und die Lohnforderungen des Fachvereins anerkannten (Schreiben des Vorstandes, des 
Ausschusses und der Streikkommission des Fachvereins der Tischler an den Vorstand der 
HamburgerTischlerinnung vom 20.7.1887: Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 187, n.fol.). In 
diesem Vorgehen wurde vonseiten der Polizeibehörde der Versuch gesehen, die Innung z.u 
sprengen, welche eine staatsseitig mit der Vertretung der gewerblichen Interessen betrau
tes Institut und als solches ein Glied in der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung ist. 
wodurch der Fachverein mit den Gesetzen des Staates und der gesellschaftlichen Ordnung 
in Widerspruch getreten sei (Protokollauszug der Polizeibehörde vom 23.7.1887: Staatsar
chiv Hamburg 331-3 V 187, n. fol.; die Polizeibehörde war darin einem Antrag der Auf
sichtsbehörde für die Innungen gefolgt, vgl. Schreiben der Aufsichtsbehörde für die Innun
gen an den Chef der Polizeibehörde, Senator Dr. Gerhard Hachmann vom 23.7.1887: 
Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 187, n.fol.). 

4 Die Hamburger revidierte Verordnung zur Verhütung des Mißbrauchs des Versammlungs
und Vereinigungsrechtes vom 30.6.1851 bestimmte im§ 1: Vereine und Versammlungen. 
deren Zwecke oder deren Tätigkeit mit den Gesetzen des Staates oder mit der gesellschaft
lichen Ordnung im Widerspruch stehen, ( ... ) sind verboten. Der§ 13 verpflichtete die Poli
zei.jeden dem§ 1 dieser Verordnung zuwiderlaufenden Verein aufzuheben (Sammlung der 
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Schein rechtens zu wahren. hat sie zugleich die behördliche Verwahrung des Ver
einseigentums angeordnet. 

Letzteres sei hier nur nebenbei berührt, weil uns hiergegen der Rechtsweg offen
steht. 

Gegen die Aufhebung unseres Vereines wollen wir uns dagegen mit eingehender 
Begründung beschweren. 

Die angefochtene Verfügung geht davon aus, unser Verein hätte den Versuch ge
macht. die Innung der Tischler Hamburgs zu sprengen. 

Dem ist nicht so. Wir haben lediglich beschlossen, daß, wenn die Werkstätte des 
Bautischler Ehlers5 nicht bis zum 23. d. M. als geregelt gelten würde und ferner bis 
dahin die Innung nicht eine Zeitungsanzeige zurückgenommen hätte, in welcher sie 
den seitens Ehlers • verschiedenen Gehilfen gegenüber begangenen Bruch seines 
Ehrenworts gutgeheißen hat, nur noch bei solchen Bautischlern gearbeitet werden 
sollte, welche der Innung nicht angehören und diese Nichtangehörigkeit auf Ehren
wort schriftlich erklären.6 Es mag ja für den Fachverein schmeichelhaft sein, wenn 
man sagt - und das muß, wenn sie sich überhaupt hierbei etwas gedacht hat, der 
Gedankengang der angefochtenen Verfügung gewesen sein -. ohne Mitwirkung der 
Mitglieder des Vereins in den Bautischlerwerkstätten können diese nicht bestehen. 
Mithin müssen die selbständigen Bautischler aus der Innung austreten. Solcher Aus
tritt muß dann des weiteren - ein gedanklicher Salto mortale, dem wir übrigens nicht 
zu folgen vermögen - den Austritt auch der vielen anderen selbständigen Tischler 
aus der (allgemeinen) Innung zur Folge haben, weil diese ohne ihre Kollegen vom 
Baufach eine Innung nicht zu halten vermögen. 

Das ist nun aber völlig unhaltbar. Diejenigen hiesigen Bautischler, welche der In
nung angehören, werden auch schon andere Arbeitskräfte finden. Wenn dem aber 
nicht so sein und der eine oder andere uns der Innung vorziehen und aus letzterer 
austreten sollte, würde diese nach wie vor weiterbestehen. Bei alledem wäre aber 
immer vorausgesetzt, daß Ehlers' Werkstätte nicht geregelt wäre und die Innung ihre 
gehässige Zeitungsanzeige nicht zurückgenommen hätte - demgegenüber von dem 
Versuch einer „Sprengung" der Innung zu reden, nimmt sich allerdings eigentümli
cher als eigentümlich aus. 

Die Verfügung fährt dann fort, daß die Innung ein staatsseitig mit der Vertretung 
der gewerblichen Interessen betrautes Institut und als solches ein Glied in der staatli
chen und gesellschaftlichen Ordnung ist. - Die Verfügung wäre wohl kaum zu sol
cher Verherrlichung der Innungen gelangt, wenn es ihr gegenwärtig gewesen wäre, 
daß unsere Nachbarprovinz eine Innung der - Winkelanwälte7 besitzt. In der Tat sind 
denn die Innungen, die immer nur fakultativ sind und deren Entwicklung bislang den 
Weg zu der Zwangsinnung der seligen Zünfte noch nicht zurückgelegt hat, auch 

Verordnungen der freien Hanse-Stadt Hamburg. Bd. 22: Verordnungen von 1851 und 
1852, Hamburg 1853, S. 182-188). 

5 Ferdinand Ehlers, Obermeister der Tischlerinnung. 
6 Vgl. Anm. 3 und das den Tischlermeistem zur Unterschrift vorgelegte Formular des Vor

standes und Ausschusses des Fachvereins der Tischler vom 21.7.1887 (Staatsarchiv Ham
burg 331-3 V 187, n.fol.). 

7 Negativ besetzter Ausdruck für Rechtsagenten, die fremde Rechtsangelegenheiten und bei 
Behörden wahrzunehmende Geschäfte besorgten. Als Selbstbezeichnung diente meist der 
Begriff des „Rechtskonsulenten". Im Gegensatz zu Rechtsanwälten handelte es sich um 
Gewerbetreibende. 
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nichts weiteres als eine Vertretung der denkbar materiellsten Interessen derjenigen 
Angehörigen eines Gewerbes, die eine solche Sondervertretung zur Erreichung be
sonderer „Vorteile" ins Leben zu rufen beliebten. Wahre staatliche Ordnung wird 
sich herzlich für die Ehre bedanken, sie als ein Glied betrachten zu müssen. Was die 
Verfügung sich dabei denkt, sie auch als Glieder der gesellschaftlichen Ordnung zu 
bezeichnen, vermögen wir nicht ausfindig zu machen; doch bezweifeln wir nicht, 
daß man sie auch als Glieder der göttlichen und sittlichen Ordnung bezeichnet hätte, 
wenn sich auch diese Ausdrücke in dem § 1 der angezogenen Verordnung vorfän
den. Als Glied der staatlichen Ordnung wird man jedenfalls eine Institution nicht 
bezeichnen können, die lediglich von dem Belieben von Privatleuten abhängt; da 
sonst auch die staatliche Ordnung in derselben Abhängigkeit sich befinden würde, 
was ihrem Wesen schlechthin widerspricht. 

Daraus ergibt sich dann, daß der Endschluß der angefochtenen Verfügung, der 
Versuch der „Sprengung" einer Innung (im Sinn des Beschlusses) stehe mit den 
Gesetzen des Staates in Widerspruch, nichts ist als ein Fehlschluß. Dabei soll aus
drücklich zugegeben werden, daß das Unternehmen, eine Innung im Sinne des § 105 
des Strafgesetzbuchs8 auseinanderzusprengen, allerdings gegen die Gesetze des 
Staates verstieße. 

Schon an sich - insbesondere aber im Hinblick auf§ 152 der Gewerbeordnung -
ist der Fachverein der Tischler durch den ihm zur Last gelegten Beschluß in keiner 
Weise mit den Gesetzen des Staates und der gesellschaftlichen Ordnung in Wider
spruch getreten. Er hat sich lediglich verteidigt gegen den Wortbruch eines Bautisch
lers und die Gutheißung desselben durch die Innung, die sich dadurch zum Mit
schuldigen jenes gemacht hat. Er hat sich verteidigt mit den Mitteln, die die Reichs
gewerbeordnung ihm freigegeben hat, und ihm ist zugunsten der Innung bitteres 
Unrecht geschehen durch die angefochtene Polizeiverfügung. 

Von einem solchen Senat fordern wir mit dieser Beschwerde nichts als Gerech
tigkeit ohne Ansehung der Person. 

Wir beantragen beschwerdeführend Aufhebung der den Fachverein der Tischler 
aufhebenden Polizeiverfügung vom 23. Juli 1887 ihrem ganzen Umfang nach.9 

8 Der § 105 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich drohte demjenigen, der es unter
nahm, den Senat oder die Bürgerschaft einer der freien Hansestädte, eine gesetzgebende 
Versammlung des Reichs oder eines Bundesstaats auseinanderzusprengen, zur Fassung 
oder Unterlassung von Beschlüssen zu nötigen oder Mitglieder aus ihnen gewaltsam zu 
entfernen, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Festungshaft von gleicher Dauer. 

9 Vgl. als Antwort der Behörde Nr. 76. 
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Bescheid1 des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 

Ausfertigung 

279 

[Die Beschwerde gegen das Verbot des Fachvereins der Tischler wird abgewiesen; der Fach
verein zielt darauf ab, die Existenz und Lebensfähigkeit der Tischlerinnung zu untergraben, 
obwohl dieser an sich staatliche Aufgabe übertragen sind] 

Der Senat erteilt auf die Beschwerde2 abseiten des Vorstandes des Fachvereins 
der Tischler gegen die Aufhebung dieses Vereins u[nd] w[as] d[ergleichen] a[nhän
gig], den Bescheid: 

da durch das Gesetz vom 18. Juli 1881 3, welches an die Stelle der§§ 97-104 der 
Gewerbeordnung neue Bestimmungen treten ließ, die Innungen zu öffentlich
rechtlichen Korporationen umgestaltet worden sind, indem sie eine Reihe von Aufga
ben, welche an sich der staatlichen Verwaltung zufallen, unter Aufsicht der staatlichen 
Verwaltungsorgane selbständig wahrzunehmen haben und das öffentliche Interesse für 
ihre rechtliche Ausgestaltung in erster Linie maßgebend gewesen ist (c[on]f[er] insbe
sondere § 97, Ziffer 3 und 4, § 100 b Abs. 3, § 100 e der G[ ewerbe ]o[rdnung]}, 4 

da im § 97 sub 2 der GO die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwi
schen Meistem und Gesellen als Aufgabe der neuen Innungen bezeichnet wird, 

da die hiesige Tischlerinnung nach den für die neuen Innungen geltenden gesetz
lichen Bestimmungen zu beurteilen ist, 

da nun das vom „Vorstand und Ausschuß des Fachvereins der Tischler Hamburgs 
und Vororte" unter dem 21. Juli d.J. erlassene Zirkular ersichtlich den Zweck ver
folgt, mindestens die der Tischlerinnung angehörenden Bautischler unter Androhung 
schwerer gewerblicher Nachteile zum Ausscheiden aus der Innung zu veranlassen 
bzw. dieselben zu verhindern, der Innung beizutreten, hierin aber der Versuch er
blickt werden muß, die Lebensfähigkeit und Fortexistenz der Innung in Frage zu 
stellen oder wenigstens der Innung infolge der durch das Zirkular herbeizuführenden 
Verminderung des Bestands ihrer Mitglieder die Erfüllung der ihr gesetzlich oblie
genden Verpflichtungen tunlichst zu erschweren, 

1 Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 187, fol.47-47Rs. und fol.56-56Rs.; unterzeichnet hatte 
der Polizeisekretär Dr. Karl Friedrich Wilhelm Zellmann. 

2 Vgl. Nr. 75. 
3 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBI, S. 233). 
4 Der§ 97 Ziffer 3 und 4 der Gewerbeordnung umriß die Aufgaben der Innungen hinsicht

lich des Lehrlingswesens. Der § 100 b bestimmte, daß die seitens der Innungen umgelegten 
Beiträge und verhängten Ordnungsstrafen auf dem landesrechtlich für die Betreibung der 
Gemeindeabgaben vorgesehenen Weg zwangsweise eingezogen werden konnten. Nach 
§ lOOe konnten die Verwaltungsbehörden die Innungen dazu ermächtigen, Streitigkeiten 
zwischen Gewerbetreibenden und Lehrlingen auch dann zu entscheiden, wenn jene nicht 
Mitglied der Innung waren, sowie von den Innungen erlassene Vorschriften zur Regelung 
des Lehrlingsverhältnisses auch fllr solche Arbeitgeber verbindlich zu machen. Angespro
chen wurden hier also die quasi-staatlichen Funktionen der Innungen. 

5 Formular des Vorstands und Ausschusses des Fachvereins der Tischler Hamburgs und 
Vororte vom 21.7.1887 (Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 187, n. fol.). 
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da jedoch ein derartiges Vorgehen mit der als Reichsgesetz publizierten Gewer
beordnung nicht in Einklang steht und demgemäß die aufgrund §§ 1 und 13 der 
Revidierten Verordnung vom 30. Juni 1851 6 erlassene Verfügung der Polizeibehörde 
um so mehr als dem Recht entsprechend zu bezeichnen ist, als aus den über die letz
ten Versammlungen des Fachvereins erstatteten Berichten hervorgeht, daß die neuer
liche, angeblich durch Vorgänge in der Werkstatt des Tischlermeisters Ehlers unter 
den Mitgliedern des Fachvereins hervorgerufene Bewegung ganz wesentlich gegen 
die Tischlerinnung als solche sich richten sollte,7 

da auch sonst aus den Polizeiakten hervorgeht, in wie feindseliger Weise die In
nungsverhältnisse von den Wortführern des Fachvereins bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit erörtert worden sind und der Herbeiführung besserer Beziehungen zwi
schen Gesellen und Meistem systematisch entgegengearbeitet wurde, 

da ferner die Bezugnahme des Beschwerdeführers auf den § 152 der Gewerbe
ordnung unzutreffend ist, indem dieser nur die Verbote und Strafbestimmungen 
gegen solche Verabredungen und Vereinigungen aufhebt. welche die Erlangung 
günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen bezwecken, während es bezüglich sonsti
ger Verabredungen und Vereinigungen, welche andere Zwecke, ausschließlich oder 
nebenbei, verfolgen, bei den einschlägigen reichs- oder landesgesetzlichen Bestim
mungen über das Vereins- und Versammlungswesen verblieben ist, im vorliegenden 
Fall aber vom Fachverein gleichzeitig der Zweck verfolgt wurde, die Innung in ih
rem Bestand und ihrer Leistungsfähigkeit zu gefährden; 

da übrigens schon im allgemeinen öffentlichen Interesse der agitatorischen und 
weiteren Kreis der hiesigen Bevölkerung beunruhigenden Tätigkeit der Organe des 
Fachvereins von der Polizeibehörde entgegenzutreten war,8 

da demgemäß die Aufhebung des Vereins mit Recht von der Polizeibehörde ver
fügt worden ist, wie denn auch die einstweilige Beschlagnahme des Vereinsvermö
gens im Interesse etwaiger anspruchsberechtigter, z. Zt. unbekannter Personen 
durchaus sachgemäß erscheint, so daß unerörtert bleiben kann, inwieweit etwa nach 
Lage der Akten die Aufhebung des Vereins aufgrund des Reichsgesetzes vom 21. 
Oktober 18789 hätte erfolgen können: 

daß die gegen die Verfügung der Polizeibehörde vom 23. Juli 1887 gerichtete Be
schwerde als unbegründet zu verwerfen sei. 10 

6 Revidierte Verordnung zur Verhütung des Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereini
gungsrechtes vom 30.6.185 l (Sammlung der Verordnungen der freien Hanse-Stadt Ham
burg, Bd. 22: Verordnungen von 1851 und 1852, Hamburg 1853, S. 182-188). 

7 Vgl. den Bericht des Polizeioffizianten August Ferdinand Hille über die Mitgliederver
sammlung des Fachvereins der Tischler am 19.7.1887 vom 21.7.1887 (Staatsarchiv Ham
burg 331-3 V 187, n. fol.). 

8 Ein Bericht der Polizeibehörde, Abt. I a, vom 2. August 1887, die Beschwerde des Fach
vereins betreffend, hob demgemäß besonders hervor, daß der aufgelöste Verein zu denje
nigen der hier bestehenden Fachvereine gehört, in welchen das sozialdemokratische Ele
ment überwiegend vorherrscht (Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 187, n. fol.). 

9 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.1878. 
10 Von dem Verbot des „lokalistisch" orientierten Fachvereins profitierte ein zweiter. weit 

kleinerer Tischlerverein, der in Hamburg als Zweigverein des Deutschen Tischlerverban
des bestand. In einer Tischlerversammlung, die von diesem „Verbandsverein" einberufen 
worden war, wurde die Fortsetzung des Arbeitskampfes beschlossen. Unter Vorsitz von 
Polizeisenator Dr. Gerhard Hachmann wurden daraufhin zwischen Tischlergesellen und 
Meistem Einigungsverhandlungen geführt, die Ende Juli zu einem - wie sich freilich bald 
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Eingabe 1 des lnnungsverbandes Deutscher Baugewerksmeister an den 
preußischen Innenminister Robert von Puttkamer 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 
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[Der Innungsverband wendet sich gegen die nicht hinreichend konsequente Anwendung der be
stehenden Gesetze im Fall von Arbeitseinstellungen seitens der Verwaltungsbehörden; die preu
ßische Regierung wird ersucht. entsprechende Anweisungen an die Behörden ergehen zu lassen] 

Die seitens der hohen Reichsregierungen beantragten. durch den Reichstag be
schlossenen Abänderungen der Reichsgewerbeordnung in den Gesetzen vom 18. Juli 
1881, 8. Oktober 1884, 6. Juli 18873 rechtfertigen die Annahme, daß dieselben die 

zeigen sollte, wenig dauerhaften - Kompromiß führten. Im Jahr 1888 kam es dann neuer
lich in Hamburg über 13 Wochen hinweg zu einem großen und heftigen Arbeitskampf un
ter Führung des „Verbandsvereins". bei dem die Tischlerinnung als Streikbrecher 300 hol
ländische Tischler anwarb, von denen ein Gutteil jedoch auf Betreiben der streikenden Ge
sellen wieder davonzog. 

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l Nr.3 Bd.4, fol.143-151. Die Eingabe war unter
zeichnet von Eduard Baltz als Vorsitzenden und Bernhard Felisch als stellvertretenden 
Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses des Innungsverbandes (Abdruck auch 
bei Franz Habersbrunner, Die Lohn-, Arbeits- und Organisations-Verhältnisse im deut
schen Baugewerbe mit besonderer Berücksichtigung der Arbeitgeber-Organisationen. Eine 
volkswirtschaftliche Studie, Leipzig 1903, S. 127-130). Innenminister von Puttkamer leite
te sie am 10.11.1887 an den preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck mit der 
Bemerkung weiter, daß die Anträge der Petenten, soweit sie die Ausschreitungen der Strike
bewegungen betreffen, bereits durch mei11en in Abschrift beigefügten Erlaß vom 11. April 
v.J. (vgl. Nr. 39) ihre Erledigu11g gefunden haben dürften (fol. 139). 
Der Innungsverband Deutscher Baugewerksmeister war 1886 durch Überleitung aus dem 
Verband Deutscher Baugewerksmeister hervorgegangen und fungierte als Zusammen
schluß der Bauinnungen. 
Gesetz. betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBI. S.233); 
Gesetz wegen Ergänzung des § 100 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewer
beordnung vom 18.7.1881, vom 8.12.1884 (RGBI, S.255); Gesetz, betreffend die Abände
rung der Gewerbeordnung, vom 6. 7. l 887 (RGBI, S. 281). Nachdem die Gewerbeordnung 
vom 21.6.1869 die Innungen der Kleingewerbetreibenden ihrer vormaligen öffentlich
rechtlichen Funktionen entkleidet hatte, hatten die genannten Gesetze - unter dem Einfluß 
der seit den siebziger Jahren erstarkenden Handwerkerbewegung und im Anschluß an sich 
nun auch im Reichstag regende Bestrebungen zur Stärkung der Innungen - diese wieder 
aufzuwerten versucht. Ohne die weitergehenden Forderungen nach Einführung von 
Zwangsinnungen und des „großen Befähigungsnachweises" zu erfüllen, wurden den In
nungen durch die genannten Gesetze doch immerhin wieder bestimmte Privilegien zuer
kannt. etwa durch die Ausdehnung der Zuständigkeit der Innungen auf die Entscheidung 
von Streitigkeiten zwischen Lehrlingen und außerhalb der Innungen stehenden Lehrherren 
(l 881 ), durch die Ausweitung des Geltungsgebietes der von den Innungen zur Regelung 
des Lehrlingswesens erlassenen Vorschriften ( 1881 ), unter bestimmten Voraussetzungen 
auch durch ein Verbot der Annahme von Lehrlingen seitens nicht der Innungen angehöri
ger Berufsgenossen (1884) sowie durch die Befugnis, unter bestimmten Voraussetzungen 
auch von nicht den Innung angehörigen Berufsgenossen Beiträge für Innungszwecke erhe
ben zu können. 
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davon betroffenen Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juni 1869 als nicht zeitge
mäß sowie der Entwicklung des Gewerbes und der Industrie nachteilig erkannt ha
ben. Aus ihnen geht das Bestreben hervor, innerhalb der durch die Reichsverfassung 
gezogenen Grenzen alles zu beseitigen, was dem zur Begründung des National
wohlstands unentbehrlichen Gewerbestand nachteilig werden kann; und dafür dasje
nige im Weg der Gesetzgebung einzuführen, was geeignet erscheint, die gedeihliche 
Entwicklung von Gewerbe und Industrie zu befördern. Von dieser an höchster Stelle 
maßgebenden Überzeugung sind jedoch nicht überall die oberen und unteren Ver
waltungsbehörden durchdrungen. Nicht selten beweist die Handhabung der gesetzli
chen Anordnungen durch letztere, daß sie den Grundgedanken desselben nicht rich
tig erfaßt haben und deshalb zum Nachteil des Gewerbestands solche in einer Weise 
zur Ausführung brachten, wie dies unvereinbar mit dem Zweck und Ziel derselben 
ist. Insbesondere fehlt es an einer gleichmäßigen Auslegung derselben. Dadurch 
wird vor allem der Baugewerkenstand schwer betroffen. Die von den übrigen Ge
werben abweichende eigentümliche Betriebsart desselben erfordert stets das gemein
same Arbeiten einer größeren Anzahl von Gewerbegehilfen, verhindert aber auch 
deren strenge Abschließung von Einwirkung gemeinschädlicher Personen, wie dies 
in geschlossenen Werkstätten durch Geltendmachung des Hausrechts gegenüber 
unbefugten Eindringlingen und deren Bestrafung aus Strafgesetzbuch § 123 ausführ
bar wird. Deshalb verdienen sie eines erhöhten Schutzes durch die zur Aufrechter
haltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung berufenen Verwaltungsorga
ne. Vor allem sind es die Bestimmungen der§§ 152, 153,4 1225, 1256, 1277, 1308, 

welche einer gleichmäßigen Handhabung und deshalb einer authentischen Ausle
gung seitens der höchsten an die unteren Verwaltungsbehörden dringend bedürfen, 
soll nicht die durch sozialpolitische Bestrebungen aufgeregte rohe Gewalt in einer 
gemeingefährlichen Weise den Sieg über Gesetz, Sitte und Recht davontragen. 

Gewerbeordnung § 152 hebt zwar alle Verbote und Strafbestimmungen gegen 
Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Ver
abredungen und Vereinigungen zum Behuf der Erlangung günstiger Lohn- und Ar
beitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit auf, schränkt dieses 
Befugnis jedoch in die Grenzen des § 153 ein und bezieht sich nicht auf die zivil
rechtlichen Bestimmungen. Dies verkennen fast allgemein sowohl die Polizeibehör
den als auch die zur Entscheidung von Gewerbestreitigkeiten eingesetzten gewerbli
chen Urteilsgerichte. 

Wenn§ 122 bestimmt, daß das Arbeitsverhältnis bei Ermangelung anderweitiger 
Verabredungen nur nach vorgängiger l 4tägiger Aufkündigung aufgelöst werden 
darf, so kann daraus bei wortgetreuer und sprachgebräuchlicher Auslegung kein 
anderer Sinn herausgedeutet werden, als daß als Regel die l 4tägige Aufkündigungs
frist recht zu vermuten ist, woraus weiter folgt, daß derjenige, welcher eine abwei
chende Frist zur Endigung des Arbeitsverhältnisses für sich in Anspruch nehmen 

4 Vgl. Nr. 14 Anm. 5. 
5 Vgl. Nr. 56 Anm. 12. 
6 Vgl. Nr. 69 Anm. 6. 
7 Nach § 127 der Gewerbeordnung war ein Lehrling der väterlichen Zucht seines Lehrherrn 

unterworfen. 
8 Der § 130 der Gewerbeordnung nannte die Voraussetzungen, unter denen ein ohne Zu

stimmung des Lehrherrn vorzeitig aus der Lehre ausgeschiedener Lehrling - gegebenen
falls auch zwangsweise - polizeilich zurückgeführt werden konnte. 
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will, solche zu beweisen hat. Fast überall und fast allgemein nehmen die unteren 
Verwaltungsbehörden diese Regel auch dem Arbeitgeber gegenüber an, wenn sie 
von dem Arbeitsnehmer angerufen werden, und pflegen stets dann auf eine 14tägige 
Lohnzahlung zu erkennen, wenn die Arbeitsentlassung ohne Einhaltung dieser 
14tägigen Frist erfolgte. Auffallenderweise ändern sie jedoch ihre Ansicht in der 
Mehrzahl der Fälle, in welchen der Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhält
nisses gegen den die Arbeit einstellenden Arbeitsgehilfen fordert und seine Ansprü
che aus unbefugter, weil vorzeitiger Arbeitseinstellung straf- und zivilrechtlich gel
tend macht. Auf die bloße Einrede des Arbeiteinstellenden fordern sie zumeist von 
dem Arbeitgeber den Beweis für Bestehen einer 14tägigen Aufkündigungsfrist und 
weisen wegen Nichterbringens derselben die Anträge auf Zurückführung und Bestra
fung des Entlaufenen sowie Verfolgung desjenigen, welcher solchen unbefugterwei
se beschäftigte, als unbegründet zurück. Diese verschiedenartigen und dadurch als 
parteiisch bzw. befangen sich kennzeichnende Auslegung derselben gesetzlichen 
Vorschrift, in dem von dem einen Standpunkt aus die 14tägige Aufkündigungsfrist 
„als Regel" rechtsvermutet, von dem anderen dagegen „als Ausnahme" bewiesen 
werden soll, widerstreitet jedenfalls dem Sprachgebrauch, den gemeingewöhnlichen 
Auslegungsregeln und dem Grundgedanken der Vorschrift in so hohem Grad, daß 
hier eine interpretierende Geschäftsanweisung wohl am Platz sein dürfte. Dies tritt 
um so mehr in Erwägung des Rechtsgrundsatzes hervor, daß gleiches Recht für alle 
davon Betroffenen gelten muß, soll nicht eine Rechtsunsicherheit geschaffen wer
den. Die Gewerbe, insbesondere aber die Baugewerbe, werden dadurch schwer ge
schädigt, wenn in der hohen Bauperiode die Arbeitsgehilfen sich von den Bauten 
entfernen und bei anderen Bauunternehmern Beschäftigung finden. Alle wohlüber
legten Berechnungsgrundsätze und Zeiteinteilungen betreffs der Arbeitsausführun
gen durch die Maurer bzw. die Zimmerer werden durch derartige Eigenmächtigkei
ten erschüttert, damit aber die rechtzeitige Fertigstellung beeinträchtigt. Wenn dage
gen die Verwaltungsbehörden innerhalb der gesetzlichen Grenzen die Zurückfüh
rung entlaufener Arbeiter betreiben,9 die Entfernung solcher von Arbeitsplätzen 
bewirken, wo sie unbefugterweise Verwendung finden, 10 und solche Arbeitgeber 
strafrechtlich zur Verantwortung ziehen, welche ohne Nachweis der gesetzlichen 
Lösung des früheren Arbeitsverhältnisses einen Arbeiter beschäftigen, 11 dann wird 
das gemeingefährliche Vorgehen der Leiter von Strikebewegungen in seiner Wir
kung wesentlich abgeschwächt werden. 12 

9 Randbemerkung Lohmanns: executio ad faciendum (Zwang, eine pflichtige Handlung zu 
verrichten). Die gesetzliche Möglichkeit hierzu bestand nicht; die Wiederermöglichung ei
ner zwangsweisen Rückführung kontraktbrtlchiger Arbeiter war bereits im Rahmen der Er
örterungen. die l 872r73 im Schoß der preußischen Regierung über die Bestrafung des 
Kontraktbruchs gepflogen worden waren, als wenig sinnvoll angesehen worden (vgl. z.B. 
Nr. 116 und Nr. 125 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Die Forderung da
nach wurde in der konservativen Presse indes auch 1889 wieder laut (Bestrafung des Kon
traktbruches?. in: Die Post Nr. 181 vom 5.7.1889). 

10 Randbemerkung Lohmanns: Das dürfte außerhalb der Zuständigkeiten der Beh(örden) 
liegen. 

11 Randbemerkung Lohmanns: § 125 (der Gewerbeordnung) setzt nur zivilrechtl(iche) Folgen 
fest. 

12 Als Beispiel für die von seiten der Arbeitgeber im Baugewerbe wiederholt laut gewordene 
Forderung auch nach strafrechtlicher Ahndung des Kontraktbruchs vgl. etwa: Maurerstrike 
in Berlin, in: Baugewerks-Zeitung Nr. 47 vom 13.6.1885. 
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Gewerbeordnung § 152 sanktioniert das Recht des Arbeitnehmers für Aufbesse
rung seiner Lohn- und Arbeitsverhältnisse mittelst gemeinsamer Vereinigung und 
Arbeitseinstellung. Dieses verfassungsgemäße13 Recht zu verkümmern wird diesseits 
durchaus nicht bezweckt. 14 Nur Ausschreitungen zu verhindern liegt in dem Bestre
ben der Vertreter des Baugewerbestands, ist aber auch die gesetzlich begrenzte Auf
gabe der Organe der Polizeigewalt, denn das Amt der Polizei ist es (A[llgemeines] 
L[and]r[echt] II. 17, § 10). die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Sicherheit und Ordnung sowie zur Abwendung der den Staatsbürgern oder 
einzelnen Mitglieder derselben bevorstehenden Gefahr zu treffen. Die Gefahr 
braucht aber nicht nur eine das Leben und die Gesundheit gefährdende zu sein. wie. 
zu eng begrenzt, irrtümlich von den Polizeibehörden angenommen zu werden pflegt. 
sie kann vielmehr auch eine die Existenz und das Vermögen bedrohende sein. Eine 
solche liegt aber in jedem Fall einer Strikebewegung vor. Wenn letztere innerhalb 
der gesetzlichen Grenzen sich bewegt. wird diese Gefahr wesentlich vermindert, 
denn durch die nach § 122 vorgesehene vorgängige l 4tägige Voranzeige wird es 
dem Arbeitgeber möglich sein, Vorkehrungen zu treffen. daß das Werk bis zu einer 
bestimmten Grenze fertiggestellt oder daß für die Austretenden Ersatz geschafft 
werden kann. Er wird mithin derjenigen Nachteile enthoben, welche eine plötzliche 
Arbeitseinstellung unabweislich zur Folge haben muß. Wenn die Aufnahme einer 
anderweitigen Arbeit dem Arbeiter unmöglich gemacht wird. 15 so liegt die Möglich
keit nahe, daß durch zu erhebliche Inanspruchnahme der Strikekasse die Mittel zur 
Fortführung desselben geschwächt. damit aber die gemeinschädliche Dauer dersel
ben wesentlich abgekürzt wird. Diese Maßnahme ist jedoch eine erst in ihren Wir
kungen sich äußernde. Weit näherliegende, bedauerlicherweise jedoch meist unan
gewendete Maßregeln ordnet § 153 bereits an. Derselbe erklärt es als strafwürdig. 
durch Anwendung körperlichen Zwangs, durch Drohungen, durch Ehrverletzung 
oder durch Verrufserklärung die Zwecke der Strikebewegung zu verfolgen. Darin 
liegt also ein Verbot solcher, dieselben zu hindern, ist mithin die unbestreitbare Auf
gabe und Pflicht der Träger der Polizeigewalt. Hier ist das Gebiet. auf welchem sie 
segensreich Gewerbe und Industrie fördern, aber auch wirkungsvoll gemeingefährli
chen Bestrebungen entgegentreten können. Die Maßnahmen, welche das königliche 
Polizeipräsidium in Berlin getroffen hat. um Ausschreitungen der Strikebewegungen 
vorzubeugen. haben sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen bewegt, aber auch als 
erfolgreich erwiesen. 16 Die Führer der Strikebewegungen, die Vertreter der freisinni
gen Partei im Reichstag haben nicht vermocht, deren gesetzliche Grundlage aber 
auch nur im Geringsten zu erschüttern, deshalb dürfte es nicht ungerechtfertigt sein, 
für gleiche Fälle gleiche Verhaltungsmaßregeln den mit Polizeigewalt ausgestatteten 
Verwaltungsbehörden zum Zweck einheitlicher und gleichmäßiger Handhabung des 
Gesetzes seitens der obersten Verwaltungsbehörde zur Nachachtung anzuempfehlen. 
denn nur ein Vorbeugen drohender Ausschreitungen. ein rasches Eingreifen und eine 
schnelle, bald folgende Strafahndung kann erfolgversprechend sein. Selbst die härte
sten Strafen wegen Zusammenrottung. wegen Vergewaltigung,'7 wegen Landfrie-

13 Die Reichsverfa,;sung enthielt kein Koalitions- oder gar Streikrecht. Vielmehr gewährte die 
Gewerbeordnung die Koalitionsfreiheit. 

14 Randbemerkung Lohmanns: ? 
15 Randbemerkung Lohmanns: wie? 
16 Vgl.Nr.SI. 
17 Gemeint ist hier Nötigung. 
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densbruchs erreichen nicht das gleiche Ziel, wenn ein allzu langer Zwischenraum 
zwischen Straffall und Aburteilung, zwischen letzterer und Strafverbüßung liegt, 
diese mithin erst längst nach ersterem eintritt. Soll eine Wirkung erzielt, so muß 
zunächst denjenigen Personen mit gehöriger Strenge begegnet werden, welche durch 
Vorspiegelung falscher bzw. Entstellung wahrer Tatsachen die Arbeiter aufzuwie
geln streben. Den umherreisenden Arbeit[er]führern muß eine aufmerksame Über
wachung zuteil und jede Ausschreitung derselben durch baldige Strafahndung gerügt 
werden. 

Das gleiche trifft zu betreffs derjenigen Personen, welche Arbeitsstätten zu sol
chem Zweck betreten, welche beschäftigte Berufsgenossen von der Arbeitsfortset
zung abzuhalten suchen oder durch Bedrohung, Beschimpfung, Mißhandlung hin
dern, ihren vertragsmäßigen Berufsbeschäftigungen nachzukommen. Wenn § 153 
die Verrufserklärung als straffällig bezeichnet, so dürfte es für gerechtfertigt erschei
nen, auch dann eine Strafahndung eintreten zu lassen, wenn, wie dies kürzlich erst 
wieder in Leipzig geschah, seitens der strikenden Arbeiterführer die Arbeitssperre 
über einzelne Gewerksmeister verhängt, demzufolge aber die bei solchen arbeiten
den Berufsgenossen durch Bedrohung und Beschimpfen zur Einstellung der Arbeit 
zu bestimmen versucht wurde, denn hierin liegt eine Verfemung, wie solche die 
altdeutschen Gewohnheitsrechte hervorgerufen hatten, aber das heutige Verfassungs
recht als unstatthaft erklärt. Die „Verrufserklärung" ist ein die Verfemung gleicharti
ger Rechtsbegriff. Die Merkmale ihres Tatbestandes werden darin zu finden sein, 
daß zum Eingehen eines vertragsmäßigen Arbeitsverhältnisses eine bestimmte Per
son als unwürdig, daher als ungeeignet bezeichnet wird. 1R Diese Merkmale sind aber 
zweifellos darin zu finden, wenn demjenigen Nachteile seitens seiner Berufsgenos
sen angedroht werden, welcher demungeachtet die Beschäftigung fortsetzt. Eine 
hinzutretende Herabsetzung in der Ehre oder öffentlichen Achtung ist nicht erforder
lich. Diese partiellen Strikeverhängungen schnell in gebührender Weise zu ahnden 
wird jedenfalls von günstigem Erfolg sein. Ebenso wird bei ausgebrochenem Strike 
der Zuzug der Strikenden in die umliegenden Ortschaften mit Erfolg überwacht und 
die Ausweisung der nicht gehörig sich Legitimierenden als segensreich bewirkt 
werden können. Alle diese Erwägungsgründe dürften Euer Exzellenz die Überzeu
gung davon verschaffen, daß deren Beobachten seitens der Polizeibehörden inner
halb der gesetzlichen Grenzen liegt, aber auch zu einer gleichmäßigen, gleichgerech
ten und dem Grundgedanken des Gesetzes entsprechenden Handhabung derselben 
gehört. Deshalb stellen die zu Hamburg versammelten Vertreter des Innungsverban
des deutscher Baugewerksmeister das ehrerbietigste Ersuchen, Euer Exzellenz wolle 
bei Berücksichtigung und in Erwägung der vorgetragenen Tatumstände hochgeneig
test eine Anweisung erlassen, wonach eine gleichmäßige Handhabung der gesetzli
chen Vorschriften in dem voraufgeführten Sinn durch die dazu berufene Verwal
tungsbehörde erfolge. 19 

18 Randbemerkung Lohmanns: Wie oft tun dies die Arbeitgeber u. Vereinigungen gegenüber 
einzelnen Arbeitern! 

19 Eine ministerielle Antwort auf die Eingabe ist nicht überliefert. 
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1887 November 10 

Entscheidung• des Reichsgerichts 

Abschrift 

[Die Revision eines Urteils auf Verbot des Fachvereins der Tischler in Altona wird verworfen; 
die Beschränkungen des Vereinsrechts werden durch das Koalitionsrecht nicht aufgehoben; 
sobald gewerbliche Koalitionen zur Erlangung besserer Arbeitsbedingungen und Löhne das 
gewerbliche Gebiet verlassen und auf das staatliche Gebiet herübergreifen. werden sie zu 
politischen Vereinen] 

Im Namen des Reichs 

In der Strafsache gegen den Tischlergesellen Wilhelm Heinrich Bötel2 in Otten
sen wegen Vergehens wider das Vereinsgesetz hat das Reichsgericht, Dritter Straf
senat, in der öffentlichen Sitzung am IO. November 1887, an welcher teilgenommen 
haben: als Richter: der Präsident von Wolff3 und die Reichsgerichtsräte Schwarz4, 
Petsch5, Dr. Spies6, Dr. Mittelstädt7, Schaper8, Neiße9, als Beamter der Staatsanwalt
schaft: der Reichsanwalt Stengleinw, als Gerichtsschreiber: der Aktuar Haentschke 11 

nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 
daß die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des königlich preußischen 

Landgerichts zu Altona vom 4. Juli 188712 zu verwerfen und dem Angeklagten die 
Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Die Revision ist unbegründet. 
Angeklagter ist für überführt erachtet, die §§ 8 b, 16 des preußischen Vereinsge

setzes vom 11. März 1850 (Preußische Gesetzsammlung, Seite 277) dadurch übertre-

1 Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung. Abschrift: 
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.2, fol.5-8; vollständiger Abdruck der Urteils
begründung in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 16, Leipzig 1888, 
S.383-386. 
Wilhelm Heinrich Böte! (geb. 1855). Tischlergeselle in Ottensen (Kreis Altona). 

3 Dr. Harald Anur Wolf von Wolff (1824-1900), seit 1886 Senatspräsident am Reichsgericht. 
4 Hugo Schwarz ( 1817-1897), seit 1879 Reichsgerichtsrat. 
5 Walter Petsch (1825-1903), seit 1879 Reichsgerichtsrat. 
6 Dr. Wilhelm Spies (1830-1901 ), seit 1879 Reichsgerichtsrat. 
7 Dr. Otto Mittelstädt ( 1834-1899), seit 1881 Reichsgerichtsrat. 
8 Julius Ludwig Johannes Schaper. 
9 Max Gustav Neiße (1839-1906), seit 1886 Reichsgerichtsrat. 

10 Melchior Stenglein ( 1825-1903), seit 1879 Reichsanwalt. 
11 Johann Heinrich Wilhelm Haentschke, Aktuar. 
12 Vgl. Entscheidung der Strafkammer des Landgerichts zu Altona vom 4.7.1887 in der Straf

sache gegen den Tischlergesellen Wilhelm Heinrich Böte! wegen Verstoßes gegen das 
Vereinsgesetz (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.2. fol. 2-5). Die hier 
abgedruckte Entscheidung des Reichsgerichts bezieht sich in ihren Ausführungen mehr
fach auf dieses vorinstanzliche Urteil. 
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ten zu haben, daß er als Vorstand des ,,Fachvereins der Tischler" in Altona. welcher 
politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern bezweckte, tätig gewesen ist, 
obwohl dieser Verein mit anderen Vereinen gleicher Art durch Komitees, Ausschüs
se und Schriftwechsel zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung getreten ist. 
Schlechthin haltlos ist demgegenüber die Aufstellung der Revisionsschrift, das Ge
setz sei um deshalb unrichtig angewendet, weil die §§ 8, 16 des preußischen Ver
einsgesetzes durch§ 152 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 aufgehoben 
seien. 13 Die letzterwähnte Bestimmung beseitigt „alle Verbote und Strafbestimmun
gen gegen Gewerbetreibende etc. wegen Verabredungen und Vereinigungen zum 
Behuf der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen". Damit sollten die 
his dahin in Preußen - §§ 182, 183 der preußischen Gewerbeordnung vom 17. Januar 
1845 (Preußische Gesetzsammlung, Seite 41) 14 - und anderen deutschen Bundesstaa
ten in Geltung gewesenen Beschränkungen der gewerblichen Koalitionsfreiheit ge
troffen werden, welche es den gewerblichen Gehilfen, Gesellen und Fabrikarbeitern 
untersagten, durch Verabredungen über Arbeitseinstellung und dergleichen ihre 
Arbeitgeber zur Gewährung von Zugeständnissen hinsichtlich der Lohn- und Ar
beitsbedingungen zu veranlassen. Als in Versammlungen des vom Angeklagten ge
leiteten Fachvereins erörterte „politische Gegenstände" führt das angefochtene Urteil 
auf: eine Petition an den Reichstag mit Anträgen auf Regelung und Beschränkung 
der Arbeitszeit, der Frauen- und Kinderarbeit, Beseitigung der industriellen Gefäng
nisarbeit, Einsetzung einer besonderen Aufsichtsbehörde; ferner Aufforderungen zur 
Beteiligung an öffentlichen Versammlungen zwecks Beratung über die sog. Acker
mannschen Anträge15 im Deutschen Reichstag, betreffend den Befähigungsnachweis 
zum Gewerbebetrieb, über die Frage: .,Wie verhalten wir uns zu der Petition an den 
deutschen Reichstag in betreff des § 152 der Reichsgewerbeordnung?" Schon diese 
Gegenüberstellung beweist, wie wenig Zusammenhang zwischen den hier zur An
wendung gebrachten Vorschriften des preußischen Vereinsgesetzes und dem § 152 
der Gewerbeordnung besteht. Unter „politischen Gegenständen" wird man alle An
gelegenheiten zu verstehen haben, welche Verfassung, Verwaltung, Gesetzgebung 
des Staates, die staatsbürgerlichen Rechte der Untertanen und die internationalen 
Beziehungen der Staaten zueinander in sich begreifen. Der § 152 der Gewerbeord
nung hat es absolut nicht mit irgendwelchen Gegenständen allgemein politischer 
Natur. sondern ausschließlich mit den konkreten Arbeitsverträgen zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, mit den unmittelbar durch diese Verträge geregelten 
Lohn- und Arbeitsbedingungen und mit dem Gegensatz und Kampf der sozialöko
nomischen Interessen unmittelbar um diese Bedingungen zu tun. Dem Altonaer 
Fachverein der Tischler stand es hiernach vollkommen frei, sowohl selbständig 
durch Arbeitseinstellungen und sonstige erlaubte Pressionsmittel unmittelbar auf 
Verbesserung der Löhne im Tischlergewerbe etc. hinzuwirken, als auch zu gleichen 
konkreten wirtschaftlichen Zwecken sich mit anderen Vereinen zu koalieren. Daß 
aber der deutsche Reichstag nicht ein Organ dafür ist, den Altonaer Tischlern günsti-

1.1 Zu dieser grundlegenden Frage vgl. insbesondere auch Nr. 52 und Nr. 55. 
14 Der§ 182 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17.1.1845 (PrGS, S.41) hatte bestimmt, 

daß Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter, die Gewerbetreibende oder Obrigkeit durch 
Arbeitseinstellungen zu bestimmten Handlungen zu veranlassen suchten, mit Gefiingnis bis 
zu einem Jahr bestraft werden sollten. Der § 183 stellte es unter Strafe, wenn diese Grup
pen von Beschäftigten ohne polizeiliche Erlaubnis untereinander Verbindungen bildeten. 

15 Vgl. Nr. 65 Anm. 11. 
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gere Arbeitsbedingungen bestimmter Art von ihren Arbeitgebern zu erwirken, liegt 
auf der Hand. Dem Beschwerdeführer scheint der Gedanke vorzuschweben, daß 
alles, was politisch oder wirtschaftlich irgendwie in inneren Zusammenhang ge
bracht werden kann mit der sozialen Lage der lohnarbeitenden Klassen, alles, was in 
Gesetzgebung, Verfassung und Verwaltung darauf abzielt, die materiell wirtschaftli
chen Verhältnisse des Arbeiterstandes, insbesondere die Lohnverhältnisse desselben 
aufzubessern, also beispielsweise die gesamte neuere sozialpolitische Gesetzgebung 
Deutschlands (Kranken-, Unfallversicherung, lnvalidenversorgung) und was sich an 
sonstigen Forderungen daran anknüpft (erweiterter Arbeitsschutz, Normalarbeitstag 
etc.), vom § 152 der Gewerbeordnung betroffen wird. Das Verfehlte dieses Gedan
kens liegt auf der Hand. Sobald irgendwelche gewerblichen Koalitionen behufs 
Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen das Gebiet des gewerblichen 
Lebens mit seinen konkreten Interessen verlassen, sobald sie hinübergreifen in das 
staatliche Gebiet, sobald sie die Organe und die Tätigkeit des Staats für sich in An
spruch nehmen, hören sie auf, gewerbliche Koalitionen zu sein und wandeln sich in 
politische Vereine um, die als solche den Beschränkungen des Vereins- und Ver
sammlungsrechts unterliegen. Nicht lediglich die allgemeine Tendenz und das letzte 
Ziel, sondern zugleich Form und Mittel der Vereinsbestrebungen entscheiden dar
über, ob sie politischen Charakter an sich tragen. 16 

Vergleiche Entscheidungen in Strafsachen, Band 15 Nr. 95, Seite 305. 17 

Im übrigen ist vom angefochtenen Urteil festgestellt, daß ein zweiter in Hamburg 
bestehender Fachverein der Tischler insofern „gleicher Art" war, als er in der er-

16 In einer Kritik an dem Reichsgerichtsurteil stellte „Der Neue Bauhandwerker", das Organ 
der Hamburger Maurerbewegung, die Frage, ob der Gesetzgeber die Koalitionsfreiheit 
wirklich nur, wie das Reichsgericht annehme, auf den Bereich des konkreten Arbeitsver
trags zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern habe begrenzen wollen. Der § 152 der 
Gewerbeordnung spreche kurzweg von der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedin
gungen und überlasse es stillschweigend den Arbeitern, die sittlich und rechtlich zulässigen 
Mittel dazu selbst zu wählen. Zu diesen gehöre aber doch zweifelsohne die Einwirkung auf 
die Gesetzgebung in der Absicht, den gesetzlichen Boden für die Verbesserung der Lohn
und Arbeitsbedingungen zu erweitern, zu festigen und zu ebnen. Die Vereinigungen der 
Arbeitgeber in Preußen, insbesondere die Ziinftler, haben seit vielen Jahren genau diesel
be Taktik beobachtet und dieselben Wege innegehalten zur Wahrung ihrer Interessen wie 
die Arbeiter. Sie sind. zum Zweck der Einwirkung auf die Gesetzgebung durch Denkschrif
ten und Petitionen, miteinander in Verbindung getreten; sie haben Versammlungen zu die
sem Zweck abgehalten. große Agitationen veranstaltet, ohne je,nals durch eine Anklage 
wegen Verstoßes gegen die vereinsgesetzlichen Bestimmungen behelligt worden zu sein 
(Eine reichsgerichtliche Entscheidung. betreffend das Koalitionsrecht der Arbeiter, in: Der 
Neue Bauhandwerker Nr. 29 vom 15.l.1888). 

17 Vgl. Nr. 65; vgl. auch analog für die bayerische Rechtsprechung zum Vereinsrecht die 
Entscheidung des I. Senats des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 12.4.1887: 
Demnach würden Fragen wie die Einführung des gesetzlichen Normalarbeitstags. die Ab
schaffung der Zuchthausarbeit, die Beseitigung der Wanderlager. das Verbot der Kinder
und Frauenarbeit ( ... ) nicht bloß über das eigene Privatinteresse der Vereinsmitglieder 
weit hinaus und in die Rechts- und Interessensphäre Dritter sowie der Allgemeinheit hin
überreichen, sondern überdies - und hierin liegt( ... ) der Schwerpunkt der Sache - nur auf 
dem Weg der Gesetzgebung beziehungsweise durch Änderung bestehender Staatsverwal
tungsprinzipien ihre Regelung.finden können, welche sonach, obwohl sie( ... ) zunächst dem 
Bereich der Volkswinschaft angehören, nichtsdestoweniger zugleich auf einem von den 
hoheitlichen Interessen des Staats beherrschten Gebiet liegen (Staatsarchiv München 
Pol. Dir. München Nr.655, n. fol.). 
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wähnten Reichstagspetition dieselben politischen Gegenstände in Versammlungen 
erörtert hat wie der Altonaer Verein, daß beide Vereine miteinander „zu gemeinsa
men Zwecken in Verbindung getreten sind", weil der Altonaer Verein vom Hambur
ger Petitionsbögen für die von beiden Vereinen gleichzeitig betriebene gleichlauten
de Reichstagspetition bezogen hat, und endlich, daß Angeklagter als Vorsteher per
sönlich die strafbare Verbindung insofern vollzogen hat. als er die fraglichen Petiti
onsbögen in Hamburg bestellt beziehungsweise von dem Vorstand des Hamburger 
Vereins hat kommen lassen. Daß auch der Hamburger Fachverein bezweckte. politi
sche Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, hat der lnstanzrichter ausdrücklich 
festgestellt und diese Feststellung einwandfrei begründet. Allerdings erachtet das 
Urteil es für rechtlich gleichgültig, ob gerade diejenige Verbindung. welche zwi
schen dem Hamburger und Altonaer Fachverein bestanden hat, gemeinsame politi
sche Zwecke verfolgt hat. Das Gesetz verbietet in der Tat aber auch jede Koalition 
zwischen politischen oder halbpolitischen Vereinen „zu gemeinsamen Zwecken", 
ohne zu unterscheiden, welcher besonderen Art diese „gemeinsamen Zwecke" sind. 
Es ist die Koalition, die Verbindung als solche, welche verboten ist, nicht der spezi
elle durch die Verbindung erstrebte Zweck. 

Ein Rechtsirrtum liegt in dieser Beziehung nicht vor. Das Gesetz ist hiernach 
überall richtig angewendet und mußte deshalb, wie geschehen, die Revision verwor
fen werden. 18 

18 Der Dezernent der Politischen Polizei im Berliner Polizeipräsidium, Regierungsrat 
Dr. Zacher. kommentierte das Urteil in einer Randbemerkung: Das nebenstehend abge
druckte Reichsgerichtserkenntnis v. 10.11.(18)87 ist in mehrfacher Beziehung bemerkens
wert: 1. durch die scharfe Unterscheidung zwischen „gewerblichen Koalitionen"(§ 152 
R(eichs)g(ewerbe)o(rdnung)) u . .,politischen Vereinen"(§§ 8/16 V(ereins)g(esetz) v. 11.3. 
(18)50), 2. durch die Feststellung. daß zu den letzteren Vereinen auch die mittelbar politi
schen zu rechnen sind (z.B. solche, welche an sich unpolitische, z.B. winschaftl(iche) 
Zwecke, aber durch politische Mittel verfolgen), 3. durch die Feststellung. daß zur Anwen
dung des§ 8 des V(ereins)g(esetzes) v. 11.3.( 18)50 die „gemeinsamen Zwecke" keine poli
tischen zu sein brauchen. Hiernach würden also politische Fachvereine derselben Bran
che, soweit sie z.B. behufs Reiseunterstützung, Statistik etc. miteinander in Verbindung 
stehen, den §§ 8/16 s(iehe) o(ben) unterliegen! (Randbemerkung von der Hand Zachers 
zum Abdruck des Reichsgerichtsurteils in der „Neuen Tischler-Zeitung" Nr. 50 vom 
11.12.1887: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14949, fol.181). 
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1887 Dezember 13 

Erlaß1 des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer an den Hanno
verschen Regierungspräsidenten Adolf Lucas von Cranach2 

Metallographie 

[Fachvereine, die in bestimmten Fällen Unterstützungen gewähren, sind nach dem Maß der 
Verbindlichkeit zu unterscheiden, mit dem die Leistungen gewährt werden; unter bestimmten 
Voraussetzungen sind sie dabei als Versicherungsanstalten zu betrachten; als solche bedürfen 
sie staatlicher Genehmigung und unterstehen staatlicher Aufsicht) 

Auf den gefälligen Bericht vom 8. November c[ur]r[entis]3, betreffend die Arbei
terberufsverbände, insonderheit den Unterstützungsverein deutscher Buchdrucker, 
erwidere ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst das Nachstehende. 

Die Fachvereine deutscher Arbeiter, welche - neben der Vertretung ihrer berufli
chen Interessen im allgemeinen - namentlich die Erzielung günstiger Arbeitsbedin-

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14949, fol.197-200; Entwurf des Geheimen 
Regierungsrats Wilhelm Freiherr Senfft von Pilsach: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.1123 
Nr.5 Bd.6, n. fol. 
Der Erlaß Innenministers von Puttkamer erging aufgrund seiner grundsätzlichen Bedeutung 
auch an die übrigen Regierungspräsidenten und an den Berliner Polizeipräsidenten Bernhard 
Freiherr von Richthofen (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2, fol. 288-292). 

2 Adolf Lucas von Cranach (1823-1896), 1876-1885 Landdrost, seit 1885 Regierungspräsi
dent in Hannover. 

3 Die preußischen Behörden hatten seit 1886 unter Rückgriff auf das preußische Versiche
rungsgesetz und das Strafgesetzbuch den Druck auf die gewerkschaftlichen Unterstüt
zungskassen verstärkt. Die Kassen wurden unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. 
Nr. 35) als Versicherungsgesellschaften eingestuft, als solche bedurften sie dann staatlicher 
Genehmigung zum Geschäftsbetrieb in Preußen und unterlagen staatlicher Aufsicht (vgl. 
auch Nr. 68). Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand dabei der Unterstützungsverein 
der Deutschen Buchdrucker. Um dem Druck der preußischen Behörden auf die dortigen 
Gauvereine auszuweichen, hatte der Unterstützungsverein 1886 seine Statuten revidiert 
und den Rechtsanspruch auf Unterstützung gestrichen. Der Berliner Polizeipräsident Bern
hard Freiherr von Richthofen hatte gleichwohl am 5.2.1887 für Preußen die staatliche Zu
lassung als Versicherungsanstalt gefordert (vgl. Nr. 68 Anm. 26), der preußische Innenmi
nister Robert von Puttkamer eine Beschwerde dagegen abgewiesen (Entwurf des Erlasses 
von Puttkamers an Emil Döblin vom 30.4.1887: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.18 
Bd.l, fol. 348-351 Rs.; Runderlaß von Puttkamers vom 21.7.1887 mit Abschrift des Erlas
ses: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2, fol.258-260). Der Unterstützungsver
ein hatte daraufhin am 30.7.1887 einen Antrag auf Zulassung zum Geschäftsbetrieb in 
Preußen mit Sitz in Hannover gestellt (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15006, 
fol.53-56). In dem Bericht vom 8.11.1887, auf den sich der preußische Innenminister in 
seinem Erlaß bezieht, hatte Regierungspräsident von Cranach von Puttkamer ersucht, die 
Genehmigung hierzu einstweilen nicht zu erteilen. Bei der Genehmigung der Unterstüt
zungskassen, so hatte von Cranach bemerkt, sei die Verwaltung in der Lage, von dem Maß 
ihrer Gunst das Maß der Forderungen abhängig zu machen, die an die Kassen gestellt 
werden sollten. Es empfehle sich daher, nach der in Hannover geübten Praxis die Grenze 
der Begünstigung stets sehr eng zu ziehen: Die gegenwärtigen 'Zeitverhältnisse sind nicht 
danach angetan, überall die Humanität in den Vordergrund treten zu lassen und darüber 
wichtige Interessen zu gefährden (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit. l 123 Nr.5 Bd.6, n. fol.). 
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gungen und die Gewährung von Unterstützungen in Krankheits-, Arbeitslosigkeits
und Sterbefällen sowie von Geschenken an auf der Wanderschaft befindliche Mit
glieder bezwecken, lassen sich nach der Fassung ihrer Statuten in drei Kategorien 
einteilen. 

Gemeinschaftlich ist denselben die im wesentlichen überall gleiche Organisation 
(Zentralvorstand im Hauptsitz des Vereins, Lokalvorstände in den Sitzen der Gaue 
oder Mitgliedschaften), ferner das fixierte Eintrittsgeld der Mitglieder und deren 
Verpflichtung zu regelmäßigen Beiträgen, welche entweder ein für allemal fixiert 
sind oder von der Zentralleitung für eine kurze Zahl von Jahren bestimmt werden 
oder endlich steigen und fallen, je nachdem es sich um die Monate der Saison oder 
um die Monate der sogenannten stillen Zeit handelt. 

Unterschieden aber voneinander sind diese Vereine statutarisch in der Weise, daß 
l. die einen Gegenleistungen zu einem bestimmten Satz versprechen, z. B. 6 Mark 
Wochenlohn bei Krankheit und Arbeitslosigkeit, an Reiseunterstützungen 2 Pf. pro 
Kilometer oder 80 Pf. pro Tag; 
2. die anderen Gegenleistungen verschiedener Art in Aussicht stellen, indessen nicht 
nach einem bestimmten Betrag, sondern je nach dem vom Vorstand zu arbitrieren
den4 Stand der Kasse und ohne daß die Gegenleistung klagbar sein soll; 
3. andere endlich da, wo das Statut von den an die Mitglieder zu gewährenden Ge
genleistungen spricht, das Wort „Unterstützung" oder „Geschenk" vermeiden, indem 
sie es dabei bewenden lassen, daß - sei es aufgrund mündlicher Zusagen, welche 
anderweit gemacht sind oder aufgrund der bisher bei der Vereinsleitung beobachte
ten Praxis - die Mitglieder sich überzeugt halten, es werde ihnen in Notfällen ausrei
chend Unterstützung zuteil werden. 

Unternehmungen der letzteren Art stellen sich von vornherein nicht als ein Versi
cherungsgeschäft dar. Von ihnen kann also auch nicht verlangt werden, daß die 
staatliche Genehmigung nachgesucht werde, welche nach dem in dieser Beziehung 
durch das Gesetz vom 15. Juni 18485 unberührt gebliebenen§ 43 der Hannoverschen 
Gewerbeordnung6 vom l. August 1847 und dem zwischen Gegenseitigkeitsanstalten 
und anderen Unternehmungen nicht unterscheidenden preußischen Gesetz vom 17. 
Mai 18537 resp. § 360 Nr. 9 des deutschen Strafgesetzbuchs8 zum Betrieb eines Ver
sicherungsgeschäfts notwendig ist. Vielmehr ist abzuwarten, ob - trotz der erwähn
ten Lücke im Statut - ihre Leiter, sei es als inländische Unternehmer, sei es als 
Agenten einer ausländischen Anstalt, tatsächlich Unterstützungen in einer Weise 
gewähren, welche ihre Tätigkeit als Betrieb eines genehmigungspflichtigen Versi
cherungsunternehmens erscheinen läßt. 

4 Veraltete Bezeichnung für „schätzen". 
5 Gesetz, verschiedene Abänderungen der Gewerbe-Ordnung vom 1. August 1847 betref

fend, vom 15.6.1848 (Gesetz-Sammlung für das Königreich Hannover, S. 156). Die neue 
Hannoversche Gewerbeordnung vom 1.8.1847 hatte am 1.7.1848 in Kraft treten sollen, das 
Gesetz vom 15.6.1848 hatte die Gewerbeordnung, noch ehe sie in Kraft getreten war, revi
diert. 

6 Gewerbe-Ordnung vom 1.8.1847 (Gesetz-Sammlung für das Königreich Hannover, 
S. 215). Der§ 43 bestimmte, daß zur Errichtung von Versicherungsanstalten jeder Art eine 
ministerielle Genehmigung notwendig war. 

7 Gesetz, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten, vom 17.5.1853 
(PrGS, S. 293). 

8 Vgl. Nr. 35 Anm. 6. 
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Die Vereine der zuerst erwähnten Art dagegen stellen sich, indem sie „gegen Zah
lung eines Einkaufsgeldes und gegen Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritt ge
wisser Bedingungen oder Fristen Zahlung an Kapital oder Rente leisten",9 zweifellos 
als Versicherungsanstalten dar. Bezüglich ihrer ist daher. mag es sich um ein inlän
disches Unternehmen oder um den inländischen Agenturbetrieb ausländischer Un
ternehmer handeln, erforderlich, daß sich die Unternehmer als unbescholten und 
zuverlässig ausweisen und daß sie überdies, soweit dies nach der Natur der Geschäf
te überhaupt möglich ist, durch Gutachten eines Versicherungstechnikers dartun, daß 
die Leistungen der Mitglieder zu den von ihnen erwarteten Gegenleistungen des 
Vereins dauernd im richtigen Verhältnis stehen. Auf diese Nachweise wird um so 
weniger verzichtet werden können, als die Vereinsmitglieder der Mehrzahl nach 
außerstande sind, persönlich die erforderliche Geschäftskontrolle zu üben. Daneben 
wird darauf zu sehen sein, daß nach der Fassung der Statuten. deren künftige Abän
derung von der diesseitigen Genehmigung abhängig bleiben muß, den leitenden 
Organen keine zu weit gehenden diskretionären Befugnisse eingeräumt werden und 
ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, das Vertrauen der Mitglieder - nament
lich durch Verwendung der Fonds zu statutwidrigen Zwecken - zu täuschen. Auch 
wird es sich empfehlen, Bestimmungen in das Statut aufzunehmen, welche der un
mittelbaren Aufsichtsbehörde eine fortlaufende Einwirkung auf den Verein, insbe
sondere nach der Richtung hin einräumen, daß derselben die Bestätigung des Ver
einsvorstandes und der Rechnungsrevisoren sowie die Genehmigung zu etwaigen 
Erhöhungen und Minderungen der im Statut als wechselnd bezeichneten Steuern und 
Unterstützungsbeträge und die Außer- resp. Wiederinkurssetzung der in der Ver
einskasse befindlichen Inhaberpapiere vorbehalten wird. 

Gegen den unkonzessionierten Betrieb derartiger Unternehmungen ist daher mit 
den geeigneten Regressivmaßregeln vorzugehen, und bei Prüfung der Konzessionie
rungsanträge ist darauf zu sehen, daß das Statut über die Verhältnisse des Vereins im 
allgemeinen und zu den einzelnen Mitgliedern insbesondere erschöpfende Auskunft 
zu geben hat, also auf besondere Reglements und Geschäftsordnungen nicht Bezug 
nehmen darf, daß dasselbe ferner das jetzt vorhandene Grundvermögen spezifizieren, 
die zinsbare Belegung der disponiblen Gelder nach Maßgabe des § 39 der Vormund
schaftsordnung sowie die Einreichung je eines Exemplars des Vereinsblattes und 
sonstiger Publikationen an die Aufsichtsbehörde vorschreiben, auch ausdrücklich der 
letzteren vorbehalten muß, jederzeit von den Kassen- und Rechnungsbüchern sowie 
Belegen Einsicht zu nehmen. 

Anlangend endlich die Vereine der zweiten Kategorie, so habe ich bereits in mei
nem am 21. Juli 10 er. abschriftlich dorthin mitgeteilten Erlaß vom 30. April d.J. 11 , 

betreffend den Verein der hiesigen Buchdrucker und Schriftgießer, ausgeführt, wie 
der Umstand, daß die Ansprüche der Mitglieder keine klagbaren sein sollen und nur 
nach dem jeweiligen Stand der Kasse befriedigt werden können, die Anstalt der 

9 Zitat aus dem § 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich (vgl. Nr. 35 
Anm. 6). 

10 Runderlaß des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer an die Regierungspräsi
denten vom 21.7.1887 (Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2. 
fol. 258-258 Rs.). 

11 Erlaß des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer an den Vorstand des Vereins 
der Berliner Buchdrucker und Schriftgießer Emil Döblin vom 30.4.1887 (Metallographie: 
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr. 18 Bd.2, fol. 259-260). 
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Natur eines Versicherungsunternehmens nicht entkleidet. Denn die Mitglieder treten 
nur bei, um für den Notfall einen Anspruch auf eine der statutarisch vorgesehenen 
Versicherungsarten zu gewinnen, und es läßt sich nicht einmal behaupten, daß die 
dem Verein obliegenden Zahlungen gänzlich unbestimmt oder völlig in die Willkür 
des Vorstandes gestellt seien, da letzterer nur zwei Prozent der Einnahme für seine 
Mühewaltung beziehen soll, also die überschießenden 98 Prozent - abgesehen von 
einer kleinen zur Kapitalisierung bestimmten Quote - zu Unterstützungen verwen
den muß, so daß letztere das Äquivalent bilden, auf welches in der einen oder ande
ren Art die Mitglieder mit einiger Sicherheit rechnen können. Diese Grundsätze sind 
seitens der Verwaltungsbehörden durchweg auf Vereine von ähnlicher Organisation 
und mit analogen Zwecken anzuwenden. Sie haben insbesondere auch Anerkennung 
gefunden in einem mir jetzt vorliegenden Erkenntnis der Strafkammer zu Krefeld 
vom 8. November 188612 gegen Peter Clever13 und Genossen. Vereine der in Rede 
stehenden Art (mit fakultativer Gegenleistung) sind daher, wenn ihre Leiter sich 
nicht strafbar machen wollen, um Konzession nachzusuchen verpflichtet. Bei Prü
fung der bezüglichen Anträge muß zwar, weil keine bestimmte Gegenleistung ver
sprochen wird und weil folgeweise ein förmlicher Konkurs nicht ausbrechen kann, 
von der Beibringung des oben erwähnten mathematischen Gutachtens abgesehen 
werden. Desto vorsichtiger muß aber die Prüfung in Ansehung der Zuverlässigkeit 
der Unternehmer sowie des Statuts nach den oben bezeichneten Gesichtspunkten 
erfolgen. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, die vorstehend angedeuteten Ge
sichtspunkte künftighin zur generellen Richtschnur zu nehmen. 

Im übrigen kann ich mich betreffs des eingangs erwähnten Vereins deutscher 
Buchdrucker zu Stuttgart, welcher, soweit ersichtlich, noch nicht in den Besitz juri
stischer Persönlichkeit gelangt und zufolge des neuerdings in Gotha gefaßten Gene
ralversammlungsbeschlusses seinen Sitz nach Hannover zu verlegen gewillt ist, 14 auf 
folgende Bemerkungen beschränken: 

Der hiesige Gauvorstand, welcher inhalts der nebst Anlage zurückfolgenden Vor
stellung vom 30. Juli cr. 15 zur Betreibung des Konzessionierungsgesuches bevoll
mächtigt ist, besteht zwar zur Zeit aus Mitgliedern, welche nach dem Zeugnis des 

1~ Die Strafkammer des Amtsgerichts Krefeld hatte am 8. l l.1886 die Vorstandsmitglieder 
eines Unterstützungsvereins mit Sterbekasse aufgrund§ 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuches 
für das Deutsche Reich verurteilt, obwohl nach den Statuten des Vereins die Unterstützung 
bedürftiger Mitglieder im Sterbefall freiwillig erfolgen sollte. Die Angeklagten, hieß es in 
der Entscheidung, hätten eine Gesellschaft errichtet, als deren Zweck die Gewährung von 
Unterstützungen im Sterbefall angegeben worden sei. Wo aber die Unterstützung ins Be
lieben der Vorstände gestellt werde, sei die staatliche Aufsicht (und damit Genehmigung) 
am meisten notwendig (Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14949, 
fol. 218-219 Rs.). Zur allerdings widersprüchlichen Rechtsprechung in dieser Frage vgl. 
Nr. 68 Anm. 10 und Nr. 88. 

13 Peter Clever (geb. 1858), Pliesterergeselle in Krefeld (Pliesterer ist eine weniger gebräuch
liche Bezeichnung für Verputzer, Stukkateure und Gipser). 

14 Protokoll der vierten (außerordentlichen) Generalversammlung des Unterstützungsvereins 
Deutscher Buchdrucker. Abgehalten in Gotha am 15., 16. und 17. Februar 1886, hier S. 7f.: 
Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15005, fol.198. 

15 Schreiben des Vorstands des Vereins der Berliner Buchdrucker und Schriftgießer an das 
preußische Innenministerium vom 30.7.1887: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.15006, fol. 53-56 (zu den Akten des Berliner Polizeipräsidiums genommen). 
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Herrn Polizeipräsidenten politisch überhaupt nicht hervorgetreten sind, namentlich 
nicht in einer gegen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten 
Weise. 16 

Wenn dagegen Ew. Hochwohlgeboren den Vorsitzenden des dortigen Gauver
bandes als Sozialdemokraten bezeichnen; 7 so wird auf den Antrag des Vereins we
gen Zulassung desselben unter Verlegung seines Sitzes nach Hannover nicht einzu
gehen sein. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich daher ergebenst, den vorliegenden Antrag ge
fälligst in meinem Namen - ohne nähere Angabe der Gründe - ablehnend zu be
scheiden. 18 

16 Vgl. den Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den 
preußischen Innenminister Robert von Puttkamer vom 6.8.1887 (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2, fol. 261-281 Rs.). Polizeipräsident von Richthofen hatte in ei
nem von Regierungsrat Dr. Georg Zacher entworfenen Bericht an Innenminister von Putt
kamer vom 10.5.1887 im Hinblick auf die fraglichen Maßnahmen zugleich grundsätzlich 
und allgemein bemerkt: Mit diesen Maßnahmen wird bezweckt, deranige mit sozialisti
schen Tendenzen und Elementen mehr oder minder stark durchsetzten Berufsorganisatio
nen der Arbeiterschaft, insoweit eine gänzliche Unterdrückung im Einzelfall nicht angän
gig oder nicht angezeigt erscheint, durchweg im Aufsichtsweg der staatlichen Genehmi
gung und Beaufsichtigung zu unterwerfen, um dem gemeingefährlichen Treiben des be
rufsmäßigen Agitatorentums innerhalb solcher Organisationen ein Ende ::;u machen und 
der sozialdemokratischen Propaganda ein gewichtiges Gebiet z.11 entziehen. Die Unterstüt
zungskassen seien kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck der Kräftigung der 
Berufsverbände in ihrem Kampf gegen das Kapital (GStA Berlin J. HA Rep.77 Tit.662 
Nr.18 Bd.2, fol. l-51, hier: fol.2-2Rs. und fol. 16Rs.). 

17 Vgl. den Bericht des Regierungspräsidenten von Cranach an Innenminister von Puttkamer 
vom 8.11.1887 (GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit. l I 23 Nr.5 Bd.6, n. fol.). 

IR Nachdem Regierungspräsident von Cranach den Antrag am 28.12.1887 weisungsgemäß 
abgelehnt hatte (Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15006, fol. 51), un
terbreitete der Vorsitzende des Berliner Gauvereins Emil Döblin dem preußischen Innen
minister am 11.2.1888 die Bitte, neuerlich ein Gesuch um Zulassung des Geschäftsbetriebs 
in Preußen vorlegen zu dürfen (Abschrift: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.15006, fol. 59-60). Er fand darin nun auch beim Berliner Polizeipräsidenten Bernhard 
Freiherr von Richthofen Unterstützung, der sich in einem Bericht vom 21.2.1888 an In
nenminister von Puttkamer nachdrücklich für den Unterstützungsverein Deutscher Buch
drucker verwandte: Der Verein sei für politische und namentlich sozialdemokratische Be
strebungen in keiner Weise eingetreten, im übrigen könnten durch eine rationelle Auf
sichtsführung etwaige sozialdemokratische Strömungen ( ... ), insbesondere durch Entfer
nung unbequemer Elemente aus den leitenden Stellungen, unterdrückt werden (GStA Ber
lin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.18 Bd.2, fol. 294-304). Ein neues Statut kam den Forderungen 
des preußischen Innenministeriums und des Berliner Polizeipräsidiums weiter entgegen; 
der Hauptsitz des Vereins wurde nach Berlin verlegt (Protokoll der fünften [außerordentli
chen] Generalversammlung des Unterstützungsvereins Deutscher Buchdrucker. Abgehal
ten in Hamburg am 13. bis 15. März 1887, hier S. 6-22: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. 
Rep.030 Nr.15006, fol. 103). Der preußische Innenminister erteilte dem Unterstützungs
verein schließlich am 30.8.1888 die Genehmigung (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.15006, fol. 163; Faksimile: Willi Krahl, Der Verband der Deutschen Buchdrucker. Ge
schichte der ältesten deutschen Gewerkschaft, Bd. 2, Berlin 1933, S. 7-9). Vgl. auch die 
Dokumentation bei Wolfgang Schröder, Buchdruckerbewegung, Kapital und Staat. Zur 
Unterwerfung des Unterstützungsvereins Deutscher Buchdrucker unter preußische Polizei
aufsicht 1888, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 9 [1967), 
S. 636-659). Vgl. zur weiteren Entwicklung Nr. 98. 
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Bericht' des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Ber1epsch2 

an den preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck und den Innen
minister Robert von Puttkamer 

Ausfertigung 

[Bericht über die paritätisch zusammengesetzten „Vergleichskammern" als Einigungsorgane 
zwischen Arbeitgebern und -nehmern in der Solinger Scherenindustrie und dem Remscheider 
Fei lenhauergewerbe] 

Euer Durchlaucht und Euer Exzellenz beehren wir uns, mit Bitte um Rückgabe 
einen Bericht des königlichen Landrats3 zu Lennep vom 13. d. M.4 und dessen sämt
liche Anlagen zur hochgeneigten Einsichtnahme gehorsamst vorzulegen. 

Im Kreis Solingen hatten die Scherenfabrikanten und die Scherenschleifer auf 
Anregung und Vermittlung des damaligen Landrats Melbeck5 am 13. Februar 1875 
eine Vereinbarung über die Innehaltung von Minimallöhnen und Einsetzung einer 
Vergleichskammer abgeschlossen, welche Vereinbarung sich bis zur Gegenwart 
behauptet. Arbeitseinstellungen und wesentliche Preisermäßigungen verhindert und 
für Fabrikanten und Schleifer sich segensreich erwiesen hat.6 Der Bergische Verein 
für Gemeinwoht7 empfahl daher in seiner ersten Generalversammlung vom 7. Mai 
1887 die Einrichtung von gewerblichen Schiedsgerichten oder Einigungsämtern, 
welche gleichteilig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in freier Vereinigung ge-

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII Nr.9 Bd.l, fol. 71-74. 
2 Hans Freiherr von Berlepsch (1843-1926), seit 1883 Regierungspräsident in Düsseldorf. 

Das Schreiben war unterzeichnet von Oberregierungsrat Ludwig Karl Wilhelm Ferdinand 
von Schütz als Vertreter des abwesenden Regierungspräsidenten Freiherrn von Berlepsch, 
vom Leiter der Abteilung des Inneren Oberregierungsrat Ludwig von Roon und von den 
Regierungsräten Otto Lieber und Dr. Gustav Königs. Der Oberpräsident der Rheinprovinz 
Dr. Moritz von Bardeleben hatte sich in einem Randvermerk vom 6.11.1888 mit den Aus
führungen einverstanden erklärt. Referent war Regierungsrat Dr. Gustav Königs. 

3 Richard Königs (1853-1921). seit 1882/1883 Landrat im Kreis Lennep. 
4 Bericht des Lenneper Landrats Richard Königs an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten 

Hans Freiherr von Berlepsch vom 13.12.1887 (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.33603, n. fol.) 
Karl Friedrich Melbeck (1816-1891), von 1851 bis 1886 Landrat im Kreis Solingen-Land. 

6 Die hochqualifizierte, stark spezialisierte und quasi-selbständige Facharbeitergruppe der 
Solinger Scherenschleifer besaß eine vergleichsweise starke soziale Position; die genannte 
Vereinbarung und die daraus hervorgegangene Vergleichskammer waren ein Ausdruck der 
relativ hohen gesellschaftlichen Anerkennung, welche die regional konzentrierten Scheren
schleifer genossen. Sie gehörten damit zu den ersten Arbeitergruppen in Deutschland, die 
Tariflöhne durchzusetzen vermochten (vgl. zur Vorgeschichte der Vereinbarung, insbeson
dere auch zu dem dreimonatigen Machtkampf mit Aussperrungen und Streiks, welcher ihr 
vorausgegangen war: Rudolf Boch, Handwerker-Sozialisten gegen Fabrikgesellschaft. Lo
kale Fachvereine, Massengewerkschaft und industrielle Rationalisierung in Solingen 1870 
bis 1914, Göttingen 1985, S.44ff. und S. 71 ff.). 

7 Der Bergische Verein für Gemeinwohl war am 17.11.1885 gegründet worden und zählte 
vornehmlich Unternehmer zu seinen Mitgliedern. Seine Gründer standen mehrheitlich den 
Nationalliberalen und Konservativen nahe; vgl. Nr. 126 Anm. 2. 
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wählt sind und durch Annäherung beider Teile ein persönliches und Vertrauensver
hältnis zwischen ihnen herbeiführen. 8 

Angeregt durch diese Empfehlung haben der Landrat zu Lennep und der Bürger
meister von Remscheid9 im August d. J. eine Vereinigung der Feilenfabrikanten und 
Feilenhauer über Minimallöhne und Einsetzung einer Vergleichskammer ins Leben 
gerufen, 10 welcher zur Zeit etwa 120 Fabrikanten und l 000 Feilenhauer angehören 
und welche eine angemessene Erhöhung der übermäßig gesunkenen Feilenhauer
preise herbeigeführt hat. Gegenwärtig stehen nur 2 Feilenfabrikanten und wenige 
Feilenhauer im Kreise Lennep außerhalb der Vereinigung. Neben dem Entgegen
kommen der Mehrheit der Fabrikanten und der Vermittlung der Behörden ist dieser 
günstige Erfolg hauptsächlich dem festen Zusammenhalten und dem klugen und 
energischen Vorgehen des Feilenhauervereins zu verdanken. Dies Vorgehen ist um 
so bemerkenswerter, als die Leiter sowohl wie die Mehrzahl der Mitglieder des Fei
lenhauervereins Anhänger der Sozialdemokraten sind. Das gleiche gilt übrigens auch 
von dem Scherenschleiferverein in Solingen. 

Der Nutzen dieser Vereinbarungen liegt einerseits in der Sicherung auskömmli
cher Löhne und der Verhütung von Arbeitseinstellungen, andererseits in der gemein
schaftlichen Beratung von Vertretern beider Berufsstände und in der durch die per
sönliche Annäherung bewirkten Milderung der Gegensätze. 

Daß in Remscheid Bürgermeister und Landrat aus dem Vertrauen beider Berufs
stände zu Leitern der Vergleichskammer gewählt sind und als solche ihre Vermitt
lung ausüben, kann auf die Dauer nur zur Stärkung der staatlichen Autorität und zur 
allmählichen Umwandlung der Sozialdemokraten in Sozialreformer führen. 

Wir haben bereits durch die abschriftlich angeschlossene Zirkularverfügung vom 
9. Juni 1886 (1. III. B. 3557)11 den Verwaltungsbehörden die Ausübung einer Ver
mittlerrolle zwischen Arbeitgebern und Arbeitern empfohlen und werden darauf 
Bedacht nehmen, daß ähnliche Vereinbarungen wie für die Scherenschleifer in So
lingen und die Feilenhauer in Remscheid auch für die übrigen Zweige der Hausindu
strie des Bergischen Landes zustande kommen. Voraussetzung für die Lebensfähig
keit dieser Vereinbarungen ist, daß die Mehrzahl der Meister der betreffenden Haus
industrie einem in sich fest geschlossenen Verein angehören. Für die linksrheinische 
Hausweberei ist diese Voraussetzung noch nicht erfüllt, da dem niederrheinischen 
Weberbund nur eine Minderheit der Seiden- und Samtweber beigetreten ist. Die 
Minimallohnvereinbarung für Samte und Plüsche und das Einigungsamt der nieder
rheinischen Hausweberei zu Krefeld erachten wir daher für weniger gesichert als die 
Vereinbarungen zu Solingen und Remscheid. In diesen beiden Orten hat die Sozial
demokratie wenigstens das Gute bewirkt, daß die Vereine der Arbeitnehmer fest 
zusammenhalten. Ob in Ermangelung eines solchen Erwerbs ohne die gesetzliche 
Vereinigung der Arbeiter zu Arbeiterkammern eine genügend umfassende und feste 

8 Vgl. dazu: I. ordentliche Generalversammlung des Bergischen Vereins für Gemeinwohl 
(Elberfelder Zeitung Nr. 125 vom 9.5.1887). 

9 Ludwig von Bohlen ( 1834-1899), seit 1876 Bürgermeister, seit 1888 Oberbürgermeister 
von Remscheid. 

10 Geschäftsordnung der Vergleichskammer der Feilenfabrikanten und Feilenhauer in Rem
scheid vom 25.8.1887 (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.9 Bd.l, fol.147-148). 

11 Erlaß des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch an die Ober
bürgermeister und Landräte vom 9.6.1886 (Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 
1 Nr.9 Bd. l, fol. 115-115 Rs.). 
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Zusammenfassung der Arbeiter eines Berufszweiges in freien Vereinigungen zu 
erreichen ist, muß die Erfahrung lehren. 

Euer Durchlaucht und Euer Exzellenz bitten wir gehorsamst um die Ermächti
gung, dem Landrat zu Lennep und dem Bürgermeister zu Remscheid unsere Aner
kennung für ihre Tätigkeit bei Errichtung und Erhaltung der Vereinbarung zwischen 
Feilenfabrikanten und Feilenhauern aussprechen und ähnliche Vereinbarungen für 
die übrigen Zweige der Hausindustrie anregen zu dürfen. 12 

12 Die Minister des Innern Robert von Puttkamer und für Handel und Gewerbe Otto Fürst von 
Bismarck kamen in einem von Theodor Lohmann entworfenen Erlaß vom 17.2. I 888 die
sem Ersuchen nach (GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.9 Bd. l, fol. 75). Anderthalb 
Jahre später setzte Landrat Königs die übergeordneten Verwaltungsinstanzen über die 
Wirksamkeit der Vergleichskammer ins Bild. Dabei schilderte er die Kammern als ein 
rundum gelungenes, beispielgebendes Unternehmen. Voraussetzung für dessen versöhnen
de Einwirkung auf die Arbeitsverhältnisse sei einerseits die Existenz eines Zusammen
schlusses der Feilenhauer gewesen, andererseits die Zustimmung einer Anzahl maßgeben
der, einsichtiger Feilenfabrikanten. Die Mehrzahl der Fabrikanten sei zunächst durchaus 
unwillig gewesen, sich im Fall von Arbeitskonflikten der paritätisch zusammengesetzten 
Vergleichskammer zu unterwerfen. Da aber der Feilenhauerverein sehr wirksam einen 
Boykott der vereinbarungsunwilligen Fabrikanten in Szene gesetzt habe, hätten diese dann 
doch bis auf wenige unbedeutende Finnen der Vereinbarung, wenn auch widerwillig. bei
treten müssen. Die Vergleichskammer habe alsdann für die Einhaltung der zwischen den 
beiden Arbeitsmarktparteien vereinbarten Lohntarife gesorgt, ihre Beschlüsse seien, so der 
Bericht, von dem unterlegenen Teil stets auch tatsächlich ausgeführt worden. Der Landrat 
würdigte erneut das korrekte und besonnene Vorgehen der Vertreter des Feilenhauerver
eins, trot::.dem deren Hauptwortführer ausgesprochene Sozialdemokraten sind. Gerade das 
maßvolle und disziplinierte Auftreten des Fachvereins diente ihm als Beweis. wie eine ge
meinsame Beratung der gegenseitigen Interessen seitens der frei gewählten Vertreter des 
Arbeiter- und Fabrikantenstandes einer bestimmten Berufsart zu einer Milderung der so
zialen Gegensätze geeignet ist. Schlußfolgernd sah er sich denn auch in seiner Auffassung 
bestätigt, daß es weit zweckmäßiger sei, den Zusammenschluß der Arbeiterschaft behörd
licherseits und seitens der Fabrikanten zu fördern und auf das rein fachliche Gebiet der 
Beruf~interessen zu beschränken, als denselben ausschließlich der sozialdemokratischen 
Agitation zu überlassen (Bericht Königs an Regierungspräsident Freiherr von Berlepsch 
vom I 2.8. I 889, den dessen Nachfolger Eberhard Freiherr von der Recke von der Horst am 
28.12.1889 über den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Konrad Studt an den Innen
und den Handelsminister weiterleitete: fol.116-127; vgl. ähnlich auch den Bericht des 
Remscheider Oberbürgermeisters Ludwig von Bohlen vom 5.8.1889, abgedruckt in: Ru
dolf Boch/Manfred Krause, Historisches Lesebuch zur Geschichte der Arbeiterschaft im 
Bergischen Land, Köln 1983, S. 87-89). 
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Der Neue Bauhandwerker' Nr. 27 [und Nr. 28) 
Der § 153 der Reichsgewerbeordnung in seiner praktischen Anwendung 

Druck mit Randbemerkungen Zachers und Randerlaß Schüttes 

[Arbeitgeber verstoßen durch „schwarze Listen" gegen den § 153 der Gewerbeordnung. wer
den dafür aber im Unterschied zu den Arbeitnehmern nicht zur Verantwonung gezogen; 
Schütte widerspricht in einer Randerlaß dieser Sichtweise und will durchsetzten. daß auch das 
Verhängen von „Sperren" über eine Arbeitsstelle gerichtlich verfolgt wird] 

I. 

Der§ 153 der Reichsgewerbeordnung bedroht bekanntlich denjenigen, der andere 
durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehrverletzung 
oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an den nach 
§ 152 zulässigen Verabredungen, betreffend die Erlangung günstigerer Lohn- und 
Arbeitsbedingungen, teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten oder andere durch 
gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurück
zutreten, mit Gefängnis bis zu drei Monaten, sofern nach dem allgemeinen Strafge
setz nicht eine härtere Strafe eintritt. 

Dieser Paragraph umfaßt mit seiner Strafbestimmung, wie der § 152 mit seiner 
Garantie der Koalitionsfreiheit, die Arbeitgeber und die Arbeiter. Aber seine prakti: 
sehe Anwendung hat sich bis jetzt lediglich auf die Arbeiter beschränkt, obwohl es 
als feststehend zu erachten ist, daß auch Arbeitgeber sich häufig die gröblichsten 
Verstöße gegen den § 153 haben zuschulden kommen lassen. Wir brauchen nur an 
das speziell von Baugewerksmeistern geübte Unwesen der Führung sog. ,,schwarzer 
Listen" zu erinnern,2 wodurch alle diejenigen Arbeiter, welche einer Koalition zur 
Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen vorstanden oder sich in ihr 
besonders hervortaten, ja oft die Teilnehmer an der Koalition ohne Unterschied tat
sächlich in Verruf erklärt wurden, ohne daß die Staatsanwaltschaft gegen die Ver
über dieses Unwesens eingeschritten wäre. 

Übrigens gehörten früher auch Verurteilungen von Arbeitern wegen Verstoßes 
gegen den § 153 zu den Seltenheiten. Die Zahl solcher Verurteilungen betrug aus
weislich der Kriminalstatistik für das Deutsche Reich im Jahr 1882 nur 5. Seitdem 

1 Der ,,Neue Bauhandwerker" erschien seit Juni 1886 und war das Fachorgan des Mehrheits
flügels der seit 1887 gespaltenen Maurerbewegung. Der Spaltung lagen unter anderem un
terschiedliche Auffassungen darüber zugrunde, welche Taktik unter den Bedingungen ver
schärfter staatlicher Repression eingeschlagen werden sollte, sie rtihne aber auch von der 
Konkurrenz zweier unterschiedlicher Fachorgane der Maurerbewegung her. von denen der 
,,Neue Bauhandwerker" dasjenige der Hamburger „Kontroll-" bzw. ,,Agitationskommissi
on" war. Verantwonlicher Redakteur war Andreas Bitter. Der mit Randbemerkungen und 
einem Erlaß versehene Artikel ist überliefen in: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Nr.8552, fol. 129-130Rs. 

2 Vgl. Die Verbindung der Unternehmer gegen die Arbeiter im Lichte des § 153 der Gewer
beordnung, in: Der Bauhandwerker Nr. 29 vom 16.8.1885; Dürfen die Unternehmer thun, 
was den Arbeitern verboten ist?, in: Der Bauhandwerker Nr. 23 vom 6.6.1886. 
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aber haben verschiedene Umstände, die wir gleich erwähnen werden, eine rapide, ja 
im Vergleich mit dem Anwachsen anderer Vergehen geradezu beispiellose Steige
rung der Verurteilungen wegen Verstoßes gegen § 153 herbeigefilhrt.3 Die Steige
rung ist folgende, es gelangten zur Aburteilung: im Jahr 1882: 5 Fälle, im Jahr 1883: 
19 Fälle; im Jahr 1884: 58 Fälle; im Jahr 1885: 150 Fälle; im Jahr 1886: 178 Fälle. 
Alle diese Fälle betrafen Arbeiter, und zwar vorwiegend Bauhandwerker, Maurer, 
Zimmerer, Tischler, Schlosser etc. Die amtliche Statistik spricht dabei durchweg von 
„Nötigung zur Arbeitseinstellung".4 

Die Ursachen dieser Steigerung sind unschwer erkenntlich. Einmal kommt in Be
tracht das Wachstum und die Ausgestaltung der Arbeiterkoalition und in Verbindung 
damit die Verschärfung und Verallgemeinerung des Lohnkampfs, speziell in der 
Form des Streiks. Sodann aber ist wohl zu beachten, daß die der Arbeiterkoalition 
feindlichen Unternehmer, besonders die Innungsmeister, alle Hebel in Bewegung 
gesetzt haben, um Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte zu einem schärferen 
Vorgehen gegen diejenigen Arbeiter zu veranlassen, welche ihre Kollegen zu 
bestimmen versuchten, an Arbeitseinstellungen teilzunehmen bzw. in denselben 
auszuharren. 

Unsere Leser wissen, daß diese Bemühungen der Unternehmer nicht ohne Erfolg 
geblieben sind. Der Erfolg aber hat seinen deutlichsten Ausdruck in dem viel erörter
ten Puttkamerschen Streikerlaß5 und in der vorgeführten Steigerung der Verurteilun
gen gefunden. Wenn dieselben binnen vier Jahren von 5 auf 178 steigen konnten, so 
ist das gewiß nichts ,,Zufälliges" - am Zustandekommen dieser Erscheinung müssen 
aber alle die erwähnten Umstände mitgewirkt haben. 

Die Angaben sind nicht ganz genau. Die hier wiedergegebenen Zahlen der Kriminalstati
stik des Deutschen Reichs erfassen nicht die Verurteilten insgesamt, sondern die rechts
kräftig Verurteilten. Sie unterscheidet dann zwischen der Verurteilung, der Freisprechung 
und der Einstellung des Verfahrens. Dabei zeigt sich, daß sich Verurteilungen und Frei
sprüche in den einzelnen Jahren wie folgt verteilten: 

1882 1883 1884 1885 
Verurteilungen 4 9 45 80 
Freisprüche l 10 13 69 
Einstellung des Verfahrens l 

1886 
123 
55 

Vgl. Statistik des Deutschen Reichs (NF), Bd. 8: Kriminalstatistik für das Jahr 1882. Bear
beitet im Reichs-Justizamt und im Kaiserlichen Statistischen Amt, Berlin 1884, S. 140, 
sowie die entsprechenden Bde. 13, 18, 23 und 30 (für die Kriminalstatistik der Jahre 1883-
1886), Berlin 1885-88, jeweils S.140. 

4 Auch wenn die amtliche Statistik vielmehr von Nötigung etc. zur Arbeitseinstellung oder 
Arbeiterentlassung sprach, war dennoch richtig, daß sich die Anklagen wegen Verstoßes 
gegen den § 153 ganz auf die Arbeiter beschränkten, während die „schwarzen Listen" der 
Arbeitgeber von den Staatsanwaltschaften nicht als einschlägig angesehen wurden; vgl. 
z.B. Die „schwarze Liste", in: Neue Tischler-Zeitung Nr. 42 vom 17.10.1886 (Abdruck 
einer ablehnenden Stellungnahme der Dresdener Staatsanwaltschaft im Hinblick auf ein 
Vorgehen gegen da-; Führen „schwarzer Listen" durch die Dresdener Baumeister). In ei
nem gemeinsamen Erlaß vom 4.6.1889 an den Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Frei
herr von Richthofen traten auch der preußische Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 
(i.V. gezeichnet von Eduard Magdeburg) und Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth der 
Auffassung bei, daß „schwarze Listen" nach § 153 der Gewerbeordnung nicht zu bean
standen waren (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14950, fol. 151). Vgl. ferner 
Nr.99. 

5 Vgl. Nr. 39. 
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Der Begriff der strafbaren Nötigung, auf welche der § 153 sich bezieht, erscheint 
von vornherein als ein sehr dehnbarer. Die Rechtsprechung hat von Anfang an, wo 
es sich für sie um diesen Paragraphen handelte, sich an folgende Grundsätze gehal
ten:6 

Daß die Verabredungen, welchen der Genötigte beitreten oder von welchen er 
nicht zurücktreten soll, bereits bis zu einem Stadium gelangt sind, in welchem die 
zur Erreichung des intendierten Zwecks zu wählenden Mittel schon definitiv verab
redet und festgesetzt sind, ist zur Erfüllung des Tatbestands des§ 153 nicht erforder
lich, noch weniger, daß sie schon zur praktischen Aus- und Durchführung gekom
men, z.B. also die Einstellung der Arbeit schon erfolgt ist. Es genügt, wenn der 
Zweck der Verabredung oder Vereinigung die im Gesetz bestimmte Richtung hat, 
also auf die Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen geht. 

Zum ersten Mal finden diese Grundsätze sich ausgedrückt in einem Erkenntnis 
des preußischen Obertribunals vom 9. Oktober 1873.7 Dieses Erkenntnis hat die 
Strafbestimmung des § 153 auch auf den Fall anwendbar erachtet, in welchem der 
Angeklagte - ein Maure..ii - in einer Versammlung von Gesellen einen Lohntarif zur 
Beratung brachte und es für einen „Schurkenstreich" erklärte, falls einer der der 
Vereinigung angehörigen Gesellen bei einer zur Durchführung des Tarifs vielleicht 
nötig werdenden Arbeitseinstellung die Arbeit fortsetzen werde. Das Erkenntnis 
führt aus, daß der Angeklagte auf die künftige freie Entschließung der Mitglieder der 
Vereinigung einen Einfluß zu üben versucht habe und daß er, da in seinen Worten 
eine eventuelle Beleidigung und Verrufserklärung liege, dem§ 153 verfallen sei. 

Diese Grundsätze haben in der Rechtsprechung Geltung behalten. 
Übersehen wird häufig, daß der § 153 auch den Versuch für strafbar erklärt, ihn 

jedoch zu einem ganz selbständigen Tatbestand macht und es dem Ermessen des 
Richters überläßt, in welchen Umständen er das Versuchen finden will. 

Bei fast allen Verurteilungen der hier in Rede stehenden Art handelt es sich ledig
lich um den Versuch. Fälle, daß die Nötigung wirklich Erfolg gehabt, sind sehr sel
ten. 

11.9 

Von Wichtigkeit ist eine genaue Begriffsbestimmung des Ausdrucks ,,körperli
cher Zwang". Der Ausdruck umfaßt jede physische Einwirkung auf den Körper eines 
anderen. Sein Begriff ist daher ein weiterer, wie der der Gewalt. Jede gegen den 
Körper eines anderen gerichtete Handlung, welche geeignet ist, auf die Willens-

6 Anmerkung in der Quelle: Vgl. Mewes (recte: Meves) .. Die strafrechtlichen Bestimmungen 
der Deutschen Gewerbeordnung". Im dritten Teil des Bezoldschen Werkes über „Die Ge
setzgebung des Deutschen Reiches", S. 682.lf. Gemeint ist: Gesetze über Markenschutz und 
Wechselstempelsteuer, strafrechtliche Bestimmungen im Gesetze über das Postwesen, in 
den seerechtlichen Gesetzen und in der Gewerbeordnung, erläutert von Oskar Meves, in: 
Ernst Bezold (Hrsg.), Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches, Erlangen 1877. Die dorti
gen Ausführungen zur Gewerbeordnung von Meves erschienen auch als Separatdruck: Die 
strafrechtlichen Bestimmungen der Deutschen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, erläu
tert von Oskar Meves, Erlangen 1877; dort, S.123ff., die nachfolgenden, in dem abge
druckten Artikel weitgehend in wörtlicher Übernahme vorgetragenen Erläuterungen. 

7 Vgl. Nr. 135 Bd. 4. der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Bei dem Verurteilten handelte es sich nicht, wie hier irrtümlich angenommen wurde, um 

einen Maurer, sondern um einen Schuhmachergesellen. 
9 Ab hier Nr. 28 vom 8.1.1888. 
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bestimmung des anderen einzuwirken, ist nach verschiedenen gerichtlichen Erkennt
nissen körperlicher Zwang im Sinn des § 153, ohne Rücksicht darauf, ob eine direkte 
Einwirkung, eine Berührung des Körpers oder die Zufügung eines körperlichen 
Schmerzes oder Unbehagens mit ihr verbunden ist. Während daher jede Mißhand
lung oder tätliche Beleidigung einen körperlichen Zwang darstellen kann, fällt auch 
unter den Begriff desselben die Beraubung der persönlichen Freiheit, das Entziehen 
der notwendigen Nahrung oder des notwendigen Verdienstes u. dergl[eichen]. 

In diesem Sinn haben die Gerichte mehrfach entschieden. Mit vollem Recht kön
nen deshalb die Arbeiter die Bestrafung solcher Arbeitgeber fordern, welche die 
Mitglieder einer Arbeiterkoalition dadurch zum Rücktritt von derselben zu zwingen 
suchen, daß sie den Ausschluß von jeder Beschäftigung. also die Verdienstlosigkeit 
bzw. den Hunger aufgrund ihrer „schwarzen Listen" androhen. 

Abweichend von dem Tatbestand der Nötigung genügt hier jede10 Drohung, also 
( nach dem Begriff der Drohung) jede Inaussichtstellung irgendeines Übels. ,,Der 
§ 153 macht" - so führt der Appellationsgerichtsrat Mewes [recte: Meves] 11 in sei
nem bereits zitierten Werke aus - ,,keinen Unterschied nach der Schwere oder der 
Art des angedrohten Übels. Daß es für den Bedrohten einen Nachteil im Gefolge 
haben muß, folgt aus dem Wort ,Drohung' im Gegensatz zur Versprechung. Der 
Nachteil kann ebensowohl dem Vermögen wie der Ehre, dem Leben oder der Ge
sundheit in Aussicht gestellt werden. Auch darin macht das Gesetz keinen Unter
schied, ob der Nachteil ein verdienter, also ein den Handlungen des Bedrohten an
gemessener sein würde oder nicht. Es fällt daher die Bedrohung mit einer an sich 
begründeten Denunziation hierher, ebenso die Bedrohung mit einer Klage, sobald 
diese einen gesetzlich oder tatsächlich zweifelhaften Anspruch geltend machen soll. 
(So fand das preußische Obertribunal einmal eine dem Tatbestand des § 153 genü
gende Drohung darin, daß die Einklagung desjenigen Wechsels in Aussicht gestellt 
wurde, welchen der Bedrohte während seiner Teilnahme an der Vereinigung als eine 
Konventionalstrafe für einen etwaigen Rücktritt ausgestellt hatte.) Die Drohung kann 
ebensowohl mündlich wie schriftlich ausgesprochen werden. Sie kann direkt oder 
indirekt gegen den Bedrohten gerichtet sein. Es genügt, wenn sie mit der im § 153 
bezeichneten Absicht und in dem Bewußtsein ausgestoßen wird, daß sie zur Kennt-

10 Randbemerkung Zachers: nicht jede Drohung, sondern nur die widerrechtliche - eine 
solche ist aber ausgeschlossen, sofern dem Drohenden kraft besonderen Rechtstitels ein 
Zwangsrecht dem Bedrohten gegenüber zusteht. C(onlf{er) Erk(enntnis) des R(eichs)g(e
richts) v. 19.10.(18)86 A 202 Vill, Jot. 32, Entsch(eidungen des Reichsgerichts in Strafsa
chen), Bd. 14, S. 387. Es handelt sich um das Urteil aus einer Berufungsverhandlung vor 
dem II. Strafsenat des Reichsgerichts gegen einen Urteilsspruch des Landgerichts Berlin 1. 
Zwei Angeklagte hatten einen Handschuhmachergehilfen veranlaßt, ein Revers zu unter
schreiben, das ihn zu bestimmten Verhaltensweisen im Fall eines Streiks verpflichten soll
te, und ihn, nachdem der Streik ausgebrochen war, durch Drohungen versucht, von der 
Wiederaufnahme der Arbeit abzuhalten. Sie waren aufgrund der§§ 152 und 153 der Ge
werbeordnung sowie des § 47 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich verurteilt wor
den. Das Urteil wurde vom II. Strafsenat bestätigt. Die von Zacher hier angeführte Bemer
kung war im Kontext der Urteilsbegrtlndung von nur nebensächlicher Bedeutung (vgl. Ent
scheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 14, Leipzig 1886, S. 387-392, hier 
s. 391 f.). 

11 Dr. Karl Oskar Meves (1828-1898), 1874 Appellationsgerichtsrat in Insterburg, 1879 
Oberlandesgerichtsrat in Posen, seit 1883 Reichsgerichtsrat. 
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nis des Bedrohten gelangen werde, und wenn sie wirklich dem Bedrohten hinter
bracht wird. "12 

Als ,.f.bn,erletzung" ist jede der in den §§ 185 bis 187 des Reichsstrafgesetzbu
ches bezeichneten Handlungen aufzufassen. 13 Nicht bloß dann liegt eine Beleidigung 
vor, wenn dem Betreffenden ein Vorwurf, insbesondere ein unbegründeter Vorwurf 
gemacht wird. Die Ehrverletzung kann durch Worte sowohl wie durch Handlungen 
verübt werden. Jede Äußerung oder Handlung fällt hierher, welche die allgemeine 
Achtung desjenigen verletzt, gegen den sie gerichtet ist; ihr beleidigender Charakter 
wird dadurch nicht beseitigt, daß der Täter bei ihrer Begehung nicht sowohl die 
Absicht hatte zu beleidigen, als vielmehr eine Einwirkung auf die Willensbestim
mung des Beleidigten zu üben. 

Unter „Verrufserklärung" endlich ist nach den einschlägigen gerichtlichen Er
kenntnissen jede Äußerung zu verstehen, durch welche der Betroffene in den Augen 
anderer als ein Unwürdiger, also als eine Person dargestellt werden soll, deren Ruf 
unter seinen Standesgenossen herabgewürdigt ist. Daß die Erklärung das Wort „Ver
ruf' enthält, ist nicht erforderlich. Der Begriff desselben grenzt mit dem der Ehrver
letzung zusammen, ist jedoch insofern ein anderer und weiterer wie dieser, als er 
weder einer objektiv beleidigenden Form bedarf, noch durch Anführung von Tatsa
chen begründet zu werden braucht, die geeignet sind, den von ihr Betroffenen in der 
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder verächtlich zu machen. 

Hält man sich an alle diese streng sachlichen, mit dem wirklichen Sinn des§ 153 
rechnenden juristischen Erwägungen, so erscheint es geradezu unbegreiflich, wie 
Arbeitgeber gegenüber der Arbeiterkoalition fortgesetzt aufgrund des Systems der 
schwarzen Liste die Mitglieder der Koalition in rücksichtslosester Weise bedrohen, 
an der Ehre verletzen, in Verruf erklären, ja sie um Arbeit und Brot zu berauben 
vermögen, ohne daß sie der verdienten Bestrafung anheimfallen, während man ge
genüber den unter Anklage des Vergehens wider den § 153 gestellten Arbeitern 
seitens der Staatsanwälte und Gerichte eine haarscharfe Subtilität beobachtet. 

Das System der schwarzen Listen ist ja allerdings von den Unternehmern unter 
Mithilfe von professionellen juristischen Knifflern darauf angelegt, den § 153 mit 
seiner Strafbestimmung zu umgehen. Aber es läßt sich bei aller juristischen Spitz
findigkeit gar nicht so einrichten, daß bei korrekter Anwendung des § 153 die Um
gehung Tatsache werden und die Übung des Systems selbst straflos bleiben könn
te. Immer wird dasselbe alle Kriterien der Strafhandlung, wie sie der § 153 unter 
,,Anwendung körperlichen Zwangs", .,Drohung", .,Ehrverletzung" oder „Verrufs
erklärung" zusammenfaßt, enthalten, und immer wird deshalb auch unsere schon 
so oft erhobene Forderung, diejenigen Arbeitgeber, welche sich an der Ausübung 
des Systems der schwarzen Listen beteiligen, zur Verantwortung zu ziehen, eine 
durchaus berechtigte sein. Wir werden diese Forderung immer wieder aufs neue 
erheben, und zwar um so energischer, je mehr der§ 153 Anwendung auf Arbeiter 
findet. 14 

12 Die strafrechtlichen Bestimmungen der Deutschen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, 
erläutert von Oskar Meves. Separatdruck aus der „Gesetzgebung des Deutschen Reiches 
mit Erläuterungen", Erlangen 1877, S. 124. 

13 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871, die§§ 185-187 gehörten zum 14. 
Abschnitt Beleidigungen. 

14 Erlaß des Dirigenten der Politischen Polizei im Berliner Polizeipräsidium Regierungsrat 
Dr. Ernst Wilhelm Schütte vom 17.1.1888 zur internen Zirkulation, entworfen von Regie-
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rungsrat Dr. Georg Zacher: /. Der§ 152 der Gew(erbe)ord(nung) statuiert hinsichtlich der 
Verabredungen u. Verweigerungen zum Behuf der Erlangung günstiger Lohn- u. Arbeits
bedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, 
als Grundsatz das freie Selbstbestimmungsrecht des einzelnen. Jeder Eingriff in dasselbe 
ist daher widerrechtlich, aber strafbar nach § 153 a. a. 0. nur dann. wenn die daselbst be
zeichneten Mittel - Zwang, Drohung. Ehrverletzung oder Verrufserklärung - zur Anwen
dung kommen, und auch nur. insofern dadurch jemand zur Teilnahme an den im§ 152 er
wähnten Verbindungen bestimmt werden soll oder dazu veranlaßt werden soll. jenen Folge 
zu leisten bz.w. am Rücktritt verhindert werden soll -, nicht aber, wenn umgekehrt jemand 
an der Teilnahme oder Folgeleistung verhindert bzw. zum Rücktritt bestimmt werden soll. 
Daraus folgt von selbst, daß. wenn Arbeitgeber sogenannte Streikführer auf „schwarze 
Listen" setzen. dies (nach dem vorseitigen Schlußsatz) nicht der Strafbestimmung des§ 153 
unterfällt, wenngleich es einen unzulässigen Eingriff in jenes freie Selbstbestimmungsrecht 
bedeuten u. unter Umständen nach andren Bestimmungen. z.B. § 185ff. St(raf)g(esetz)
b(uch), strafbar sein mag. 
Andererseits erscheint die frühere Auffassung, daß die Verhängung u. Bekanntmachung 
sogenannter Sperren über einzelne Arbeitsstellen, die Ausschließung solcher Vereinsmit
glieder. welche trotzdem dort arbeiten, u. die Publikation ihrer Namen an sich den Tatbe
stand des§ 153 noch nicht erfüllen. solange weder die Fonn der Publikationen eine Ehr
verletzung noch ein Verbot an die Vereinsmitglieder. mit den Ausgeschlossenen an dersel
ben Arbeitsstelle zusammen zu arbeiten. eine Verrufserklärung im Sinne des§ 153 enthal
ten. ( ... ) mit Rücksicht auf die neuere Ausbildung des Streikwesens nicht mehr haltbar. Die 
Verhängung der „Sperre" bedeutet vielmehr eo ipso eine Verrufserklärung. u. zwar in 
doppelter Beziehung: den Arbeitgebern gegenüber insofern. als der unter Sperre gesetzte 
Unternehmer seinen Berufsgenossen gegenüber dadurch ohne weiteres als „Ausbeuter" 
gekennzeichnet wird; und den Arbeitern gegenüber insofern. als diejenigen, welche die 
Sperre nicht respektieren, dadurch ihren Fachgenossen gegenüber als „ Verräter an der 
gemeinsamen Sache" gebrandmarkt werden.( ... ) 
Da das Streikunwesen erheblich beschränkt werden könnte, wenn die vorstehende Inter
pretation der§§ 152, 153 R(eichs)g(ewerbe)o(rdnung) gerichtsseitig anerkannt würde. so 
dürfte es sich empfehlen. in der kommenden Streiksaison dazu geeignete Fälle der richter
lichen Entscheidung (evtl. durch alle Instanzen) zu unterbreiten (Landesarchiv Berlin A 
Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol.129-130). 
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Nr.82 

1888 Februar 

Verwaltungsbericht1 des Rates der Stadt Leipzig für das Jahr 1886 

Druck, Teildruck 

[Statistische Übersicht über die Tätigkeit des Leipziger Gewerbeschiedsgerichts] 

[ ... ] 
LV. Gewerbeschiedsgericht 

Das Ortsstatut2 wie auch die Einrichtung des Gewerbeschiedsgerichts hat im Be
triebsjahr irgendwelche Änderung nicht erfahren. 

Den Vorsitz führte der unterzeichnete Stadtrat\ dessen Stellvertreter war der 
Ratsreferendar Dr. Kretzschrnar4. welchem auch die Leitung der Sühnetermine5 und 
die Protokollführung in den öffentlichen Verhandlungen oblag. 

Der Geschäftsumfang des Gewerbeschiedsgerichts hat, wie aus der umstehenden 
Zusammenstellung erhellt, gegen das Vorjahr sehr wesentlich zugenommen. Ebenso 
war auch bei den Wahlen der Beisitzer für das Gewerbeschiedsgericht, welche ge
mäß § 2 des 1. Nachtrags zum Ortsstatut in diesem Jahr für die nun folgenden drei 
Jahre vorzunehmen waren, eine bei weitem größere Teilnahme zu bemerken als vor 
drei Jahren, besonders die Arbeitgeber waren in viermal stärkerer Anzahl als das 
letzte Mal an der Wahlurne erschienen. 

[ ... ] Detaillierte Aufzählung der Berufe der Arbeitgeber und A,-beitnelzmer, die klagten. 
Rücksichtlich des Klaggegenstandes waren gerichtet 
1. von den 355 Klagen der Arbeitgeber: 300 auf Rückkehr in die Arbeit oder Leh

re beziehentlich auf Fertigstellung übernommener Stückarbeit, 21 auf Rückzahlung 
zuviel gezahlten Lohnes, 13 auf Schadenersatz, 11 auf Antritt des Arbeits- oder 
Lehrverhältnisses und je 5 auf Herausgabe von Werkzeug etc., Zahlung rückständi
gen Lehrgeldes oder einer Konventionalstrafe; 

2. von den 2 051 Klagen der Arbeitnehmer: 869 auf Bezahlung von rückständi
gem Lohn, 678 auf Fortsetzung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses beziehentlich 
Entschädigung wegen kündigungsloser Entlassung oder Nichteinstellung in die Ar
beit, 143 auf Zahlung von rückständigem Lohn und Entschädigung wegen kündi
gungsloser Entlassung, 98 auf Ausstellung beziehentlich Änderung eines Zeugnisses, 
90 auf Lösung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses beziehentlich Herausgabe des 
Arbeitsbuchs, 82 auf Bezahlung von rückständigem Lohn oder Entschädigung we-

1 Leipzig 1888, S. 741-745. 
2 Ortsstatut nebst Nachtrag für das Gewerbe-Schiedsgericht in Leipzig vom 18.1./9.2.1877 

und l l.l l.1880/19.3.1881, in: Gustav Dietel, Gewerbestreitigkeiten. Eine Auswahl von 
Entscheidungen des Gewerbegerichts der Stadt Leipzig, Leipzig 1882. S. 75-91. Das ge
werbliche Schiedsgericht in Leipzig war 1877 errichtet worden und hatte 1878 seine Tätig
keit aufgenommen; vgl. auch Nr. 61 Anm. 14. 

3 Gustav Dietel (1828-1892), Stadtrat in Leipzig. 
4 Dr. Friedrich Gotthold Maximilian Kretzschmar (1857-1913), Jurist, Ratsreferendar in 

Leipzig. 
5 Im Sühneverfahren wurde der Versuch unternommen, auf dem Weg des Vergleichs zu 

einer gütlichen Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte zu gelangen. 
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gen kündigungsloser Entlassung und Aushändigung des Arbeitsbuchs beziehentlich 
Ausstellung eines Zeugnisses, 59 auf verschiedene Ansprüche wie Rückgabe der 
Kaution, Zahlung einer Tantieme, von Reisegeld usw., 32 auf Herausgabe von 
Werkzeugen, Sachen usw. 

Stellt man nun noch eine Vergleichung rücksichtlich der Höhe der Klagobjekte 
an, soweit dieselben in Zahlung einer Geldsumme bestehen, so bestand die Forde-
rung 

in 570 Fällen in Zahlung einer Summe von 1 bis mit IOM. 
in 518 Fällen in Zahlung einer Summe von 20 bis mit 40M. 
in 451 Fällen in Zahlung einer Summe von 10 bis mit 20M. 
in 194 Fällen in Zahlung einer Summe von 40 bis mit 70M. 

m 49 Fällen in Zahlung einer Summe von 70 bis mit lO0M. 
in 47 Fällen in Zahlung einer Summe von 100 bis mit 200M. 
in 15 Fällen in Zahlung einer Summe von 200 bis mit 300M. 
m 6 Fällen in Zahlung einer Summe von 300 bis mit 400M. 
in 6 Fällen in Zahlung einer Summe von über 400M. 

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß im Berichtsjahr von den Arbeitgebern 25 
Zwangsvollstreckungsanträge gestellt worden sind. Von diesen waren 17 auf Geld
leistungen gerichtet und waren davon wieder 9 von ganzem oder teilweisem Erfolg 
begleitet, 8 aber erfolglos. Die übrigen 8 waren auf Erzwingung einer Handlung 
durch Haftanlegung beziehentlich Androhung einer Geldstrafe gerichtet, wurden 
aber mit Ausnahme einer einzigen wieder zurückgezogen. In einem Fall wurde der 
Arbeitnehmer verhaftet, am zweiten Tag aber, da er sich zur Wiederaufnahme der 
Arbeit bereit erklärte, wieder entlassen. 

Von den Arbeitnehmern sind im vergangenen Jahr 68 Zwangsvollstreckungsan
träge gestellt worden. Davon waren 42 von ganzem oder teilweisem Erfolg, 18 ohne 
jeden Erfolg, 7 wurden zurückgezogen und 1 Zwangsvollstreckung wurde einge
stellt. Von den im Jahr 1885 gestellten, aber unerledigt gebliebenen 6 Anträgen sind 
im Berichtsjahr 1886 3 mit ganzem oder teilweisem und 3 ohne Erfolg ausgeführt 
worden. 

Unerledigt blieben am Ende des Berichtsjahres 1 von einem Arbeitgeber und 4 
von Arbeitnehmern gestellte Anträge. 
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Übersicht über die Tätigkeit des Gewerbeschiedsgerichts der Stadt Leipzig im Jahr 1886 ~ 

Klagansprllche wurden Termine wur- Von den anhängig gewordenen Streitigkeiten wurden erledigt Erledigt nach Anstellung der Klage in 
geltend gemacht den abgehalten [ft~ 

a. b. C. 
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"~ ~~ im e: ~"E:~ ll ii " 
:::r 5oi 7 oi · n· :,·ifi't:! " 
Q. fi C < g , -. n· 
;;· .. 8. '~ ' 

Januar 17 193 2IO 191 29 7 133 13 146 6 3 9 52 207 131 51 18 7 207 16 
Februar 18 133 151 136 24 6 81 8 89 3 4 7 67 163 113 33 12 5 163 4 
März 29 144 173 160 20 5 97 9 106 3 2 5 59 170 141 17 10 2 170 7 z 
April 41 148 189 180 23 6 106 10 116 4 1 5 66 187 146 29 II 1 187 9 :-. 

00 

Mai 40 188 228 211 33 8 119 16 135 1 II 12 78 225 159 51 9 6 225 12 N 

Juni 40 158 198 189 21 6 129 8 137 2 4 6 59 202 161 27 13 1 202 8 

Juli 23 163 186 169 22 7 93 8 l01 6 2 8 77 186 141 37 6 2 186 8 
August 25 204 229 2IO 25 5 137 15 152 3 1 4 77 233 179 39 13 2 233 4 
September 41 195 236 216 17 3 138 5 143 5 - 5 86 234 178 44 9 3 234 6 
Oktober 39 194 233 220 27 7 135 13 148 3 1 4 78 230 179 35 14 2 230 9 
November 28 157 185 173 18 5 106 11 117 1 2 3 69 189 149 29 5 6 189 5 

Dezember 14 174 188 172 23 6 112 7 119 3 2 5 64 188 135 40 10 3 188 5 

Summe 355 2051 2406 2227 282 71 1386 123 1509 40 33 73 832 2414 1812 432 130 40 2414 5 
Gegen Sum-
ma 1m Vorjahr 285 1880 2165 1953 196 55 1173 91 1264 32 32 64 830 2158 1381 662 96 19 2158 13 
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Bericht1 des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an 
den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer 

Ausfertigung 

[Seit Mai 1886 ist den Maurern mit einer Ausnahme keine öffentliche Versammlung in Berlin 
mehr gestattet worden, weil der Verdacht bestand, daß diese zu sozialdemokratischer Agitati
on mißbraucht werden würden] 

Euer Exzellenz beehre ich mich gehorsamst zu berichten, daß die Berliner Maurer 
bis zum Inkrafttreten der Anordnung des königlichen Staatsministeriums vom 11. 
Mai 18862 zahlreiche Versammlungen abgehalten haben. Nachdem durch obenge
nannte Anordnung das Abhalten von Versammlungen hierselbst an die diesseitige 
Genehmigung gebunden war, habe ich den sämtlichen Maurerversammlungen bis 
zum September 1886 die Genehmigung versagt. 

Es haben mich dazu folgende Erwägungen veranlaßt. 
Die Erfahrungen des Jahres 1885 haben gezeigt, daß gelegentlich des damaligen 

Maurerstrikes die Versammlungen der Maurer oft von zehntausend und mehr Men
schen besucht wurden und daß derartige Ansammlungen von Menschen, zumal wenn 
sie durch Agitatoren erhitzt und erregt sind, an sich eine Gefahr für die öffentliche 
Ruhe und Ordnung in sich tragen. 

Im Mai des Jahres 1886 fand ferner ein partieller Strike der Maurer statt,3 und es 
lag im Interesse der sozialdemokratischen Agitatoren, diesen Strike möglichst zu 
verallgemeinern; zu diesem Zweck wurden fortgesetzt öffentlich Maurerversamm
lungen zumeist in den großen Sälen der Brauerei Tivoli und des Buggenhagenschen 
Etablissements angemeldet. In den weitaus meisten Fällen fungierte der bekannte 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.500 Nr.20 Beiheft 1, fol.63-67. 
Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 73. In einem Erlaß vom 27.2.1888 hatte der Unterstaatssekretär 
im preußischen Innenministerium Ernst Ludwig Herrfurth in Vertretung seines Ministers 
um Unterrichtung über das fortgesetzte Versammlungsverbot für die Maurer und die dafür 
bestehenden Gründe ersucht (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15292, fol. 330). 
Darauf erstattete der Polizeipräsident den hier abgedruckten Bericht. Innenminister von 
Puttkamer erwiderte in einem Erlaß vom 10.3.1888 an Polizeipräsident Bernhard Freiherr 
von Richthofen: Die Gesichtspunkte, welche für Ew. Hochwohlgeboren ( ... ) bestimmend 
gewesen sind, ( ... ) kann ich nur gutheißen und ersuche daher Ew. Hochwohlgeboren erge
benst, auch weiterhin hiernach gefälligst zu verfahren (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. 
Rep.030 Nr.15292, fol. 334 ). 
Gemeint ist die Bekanntmachung des preußischen Staatsministeriums vom 11.5.1886, nach 
der für Versammlungen, in denen öffentliche Angelegenheiten erörtert werden sollten, in 
Berlin sowie einigen umliegenden Kreisen mindestens 48 Stunden vorher um eine Geneh
migung nachgesucht werden mußte (Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußi
scher Staats-Anzeiger Nr. 113 vom 13.5.1886). Vgl. auch Nr. 47 Anm. 24. 

3 Im Frühjahr 1886 war eine wiederauflebende Streikbereitschaft der Berliner Maurer zu 
beobachten gewesen. Ehe der Fachverein der Maurer im Mai schließlich vorläufig ge
schlossen wurde, war mit partiellen Arbeitseinstellungen gedroht worden; vgl. auch Nr. 47 
Anm.19. 
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sozialdemokratische Agitator Maurer Roll4 als Anmelder, während als Referent der 
ebenfalls bekannte und später ausgewiesene Sozialdemokrat Maurer Behrend oder 
der sozialdemokratische Agitator Bock5 angegeben waren. Es war daher unzweifel
haft, daß alle diese Versammlungen zur Aufreizung und Verhetzung der Maurer und 
somit dem Interesse der Sozialdemokratie dienen sollten. 

In einer erheblichen Anzahl von Fällen war die Abhaltung von Versammlungen 
an Sonntagen in den Vormittagsstunden beabsichtigt, so daß hier auch noch die 
Befürchtung, daß die Sonntagsruhe durch die Veranstaltung so großer Versammlun
gen gestört werden könnte, hinzutrat. 

In zwei Fällen haben allerdings als Sozialdemokraten nicht bekannte Personen öf
fentliche Maurerversammlungen, und zwar zum 15. Juni und 4. Juli 1886 mit den 
Tagesordnungen „Auflösung der bestehenden Maurerlohnkommission" und „Ge
werkschaftliches Referat aus der Mitte der Versammlung" bzw. ,,Gewerkschaftliches 
und Abrechnung der Lohnkommission" angemeldet, indes habe ich auch diesen 
Versammlungen die Genehmigung versagen zu sollen geglaubt, weil die Annahme 
gerechtfertigt war, daß die anmeldenden Personen nur vorgeschoben seien und diese 
Versammlungen ebenfalls der sozialdemokratischen Propaganda dienen sollten. 

Ich habe um so mehr von der mir durch die oben gedachte staatsministerielle An
ordnung gegebene Befugnis der Versagung der Genehmigung gegenüber den Mau
rerversammlungen Gebrauch machen zu müssen geglaubt, weil eine Auflösung in 
Gemäßheit des § 9 des Reichsgesetzes vom 21. Oktober 18786 bei so zahlreich be
suchten Versammlungen, wie es die Maurerversammlungen zu sein pflegen, eine 
offenbare Gefahr für die öffentliche Ordnung mit sich bringt. 

Eine zum 4. September 1886 angemeldete Versammlung der Maurer mit der Ta
gesordnung: ,,l. Besprechung der Wahl des Innungsausschusses, 2. Gewerkschaft
liches" ist genehmigt worden und fand in dem Saal der Brauerei Tivoli statt. In die
ser Versammlung erschienen zahlreiche Maurer mit sozialdemokratischen Abzei
chen, und als bei der Rede des Maurers Bock aufreizende Worte und Drohungen 
gegen die Meister aus der versammelten Menge ausgestoßen wurden, sah sich der 
überwachende Beamte veranlaßt, die Versammlung aufzulösen, er wurde aber von 
dem Vorsitzenden unterbrochen, der seinerseits die Versammlung schloß.7 

Seit dieser 2.eit habe ich stets die öffentlichen Maurerversammlungen, die übri
gens in den meisten Fällen von bekannten Sozialdemokraten zur Anmeldung gelang
ten, aus den oben angeführten Gründen auch in denjenigen Fällen die Genehmigung 
versagt, wenn die Tagesordnung sich auf rein gewerkschaftlichem Gebiet bewegte. 
Denn mit Rücksicht auf die zahlreichen sozialdemokratischen Elemente unter den 
Maurern und im Hinblick darauf, daß erfahrungsmäßig in diesen Versammlungen 
fast stets dieselben Personen das Wort ergreifen, diese in den Maurerversammlungen 
auftretenden Personen aber durchweg sozialdemokratische Agitatoren sind, die sich 
die Verhetzung der Arbeiter und die Herbeiführung von Differenzen zwischen Ar-

4 Friedrich Wilhelm Roll (geb. 1845), Maurer. 
5 Heinrich Bock, Maurer. 
6 Der§ 9 des „Sozialistengesetzes" bestimmte im Absatz 1: Versammlungen, in denen sozi

aldemokratische, sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden 
Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zutage treten, sind aufzulösen. 

7 Eine Generalversammlung der Maurergesellen Berlins, in: Berliner Volksblatt Nr. 209 
vom 8.9.1886; vgl. auch den polizeilichen Versammlungsbericht vom 5.9.1886 (Landesar
chiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15292, fol. 162-165 Rs.). 
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beitgebem und Arbeitnehmern zur Aufgabe gemacht haben, war anzunehmen, daß 
auch die anscheinend gewerkschaftlichen Themata zu sozialdemokratischen Agita
tionen benutzt werden würden. 8 

Nr. 84 

1888 [Mai] 

Eingabe1 des Vorstandes des Hamburger lnnungsausschusses2 an den 
Senat der Stadt Hamburg 

Druck 

[Die Fachvereine sind bestrebt, den Gegensatz zwischen Meistem und Gesellen immer mehr 
zu verschärfen, aus nichtigen Griinden Streiks zu provozieren, die Gesellenausschüsse der 
Innungen zu torpedieren und die zufriedenen Arbeiter einzuschüchtern; sie treiben den Hand
werkerstand in den Ruin; es muß ihnen energischer entgegengetreten werden] 

Durch die immer häufiger und immer frivoler herbeigeführten Strikes sah sich der 
Hamburger Innungsausschuß veranlaßt, bei den sämtlichen ihm angeschlossenen 23 
Innungen mit ca. 2 900 Meistem eine Untersuchung zu veranstalten über die in den 
letzten Jahren stattgefundenen Strikes und über das ganze Verhältnis der Innungen 
zu ihren Gesellen und Lehrlingen, und beehrt sich der ergebenst Unterzeichnete 
hiermit, einem hohen Senat das Resultat dieser Untersuchung in den Anlagen zu 
unterbreiten.3 mit der Bitte um möglichste Abhilfe der darin aufgedeckten, nur auf 
Tatsachen beruhenden Übelstände. 

8 Nachdem den Maurern im Mai 1888 erstmals seit 1886 eine öffentliche Versammlung 
genehmigt worden war, war deren Versammlungstätigkeit der Polizei schon bald wieder 
ein Dom im Auge. Anläßlich eines großen Streiks der Berliner Maurer hieß es in einem 
Bericht des Kriminalkommissars Karl von Raumer vom 29.5.1889, es sei eine Tatsache, 
daß die Macht der Agitation hauptsächlich auf den Versammlungen basiert; nur in letzte
ren findet sich eine günstige Gelegenheit, in kurzer 'Zeit Tausende von Arbeitern aufzurei
zen und Majoritätsbeschlüsse zu erzielen, welche als bindende hingestellt werden, aber 
meist nur entsta11den sind, weil niemand der Acht verfallen will, also niemand wagt, öffent
lich ernstlich den Agitatoren entgegenzutreten. Damit war aus Sicht der Politischen Polizei 
erneut die Frage aufgeworfen, ob es nicht im Interesse der Arbeiter selbst und im Interesse 
der öffentlichen Ordnung liegen sollte, die Versammlungen möglichst einzuschränken ( ... ). 
Würden die Versammlungen lahmgelegt, so würde dadurch die Agitation lahmgelegt und 
der Streik der Maurer und Zimmerer bald beendet sein (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. 
Rep.030 Nr.15295, fol. 84). 

Staatsarchiv Hamburg 331-3 S 1581, n.fol., unterschrieben von: Johann Joachim Heinrich 
Holtz, Martin Christian Friedrich Hermann, Karl Friedrich Wilhelm Rugenstein, Heinrich 
Ludwig Conrad Eickemeyer, Johann Friedrich Ludwig Voss, Heinrich Christian Anton 
Böhlcke, August Diedrich Gottlieb Wilke, Johann Karl Heinrich Zimmermann. Die Einga
be ist undatiert, vermutlich stammt sie aus dem Monat Mai. 
Der Innungsausschuß war das gemeinsame Organ der Hamburger Innungen zur Vertretung 
ihrer kollektiven Interessen. 

3 Die Anlage ist in der Akte nicht überliefert. 
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Das Gerechtigkeitsgefühl wird jeden zu der Ansicht leiten. daß den Arbeitern 
durchaus kein Vorwurf daraus zu machen ist, wenn sie mit gesetzlichen Mitteln ihre 
Lage zu verbessern suchen; aber bei den in den letzten Jahren in der frivolsten Weise 
bei den Haaren herbeigezogenen Strikes hat es sich klar und deutlich herausgestellt, 
daß nicht dieses Bestreben die Ursache derselben gewesen ist, sondern daß Elemente 
tätig sind, um den Gegensatz zwischen Meistem und Gesellen immer mehr zu ver
schärfen und die Meister vollständig der Willkür der Fachvereine preiszugeben. 
Diese in fast allen Gewerken bestehenden Fachvereine suchen von vornherein jedes 
friedliche und gedeihliche Zusammenwirken von Meistem und Gesellen dadurch zu 
verhindern, daß sie die Wahl der zu diesem Zweck vom Gesetz vorgeschriebenen 
Gesellenausschüsse zu vereiteln suchen, dagegen Strikes unter den nichtigsten 
Gründen hervorrufen und dann Forderungen stellen. die von den Meistem bei dem 
größten Entgegenkommen nicht erfüllt werden können, wenn sie sich nicht vollstän
dig der Gnade der Fachvereine übergeben wollen. Außerdem wird aber noch von 
diesen Fachvereinen ein solcher Terrorismus geübt, daß selbst ruhige und zufriedene 
Arbeiter, deren es noch in jedem Gewerk eine ganze Anzahl gibt, trotz ihrer Abnei
gung gegen ein solches Treiben gezwungen sind, dasselbe mitzumachen, weil sie 
sonst ihres Lebens und ihrer Gesundheit nicht sicher sind. Daß aber das Arbeiter
elend nicht gar so groß sein kann, beweisen die zum Teil sehr ansehnlichen Sum
men, die bei den Strikes von den Arbeitern aufgebracht und verteilt werden, und daß 
die Arbeiter sich den Luxus einer oft doch ziemlich langen freiwilligen Muße erlau
ben können, was die Meister sich nicht gestatten dürfen. 

Wenn nun auch irrtümlicherweise vielfach über die Innungen die Meinung ver
breitet wird, als ob sie veraltete und unhaltbare Zustände wieder herzustellen beab
sichtigten, so erachten diese selbst es doch als ihre erste und vornehmste Aufgabe, 
die ihnen durch das Gesetz auferlegte Pflicht zu erfüllten, Ordnung und Friede in 
ihrem Gewerke zwischen Meistem und Gesellen herbeizuführen und zu erhalten. 
Diese Aufgabe wird den Innungen aber unmöglich gemacht durch das bisherige 
Auftreten der Fachvereine, deren Zweck der gerade entgegengesetzte ist, die Bestre
bungen der Innungen lahmzulegen und deren Auflösung herbeizuführen. Wenn die
sem wilden Treiben der Fachvereine nicht bald Einhalt getan und ihm nicht energi
scher wie bisher entgegengetreten wird, so wird der Gegensatz zwischen Meistern 
und Gesellen sich immer mehr vergrößern und die Unzufriedenheit in immer weitere 
Kreise getragen werden. 

Auch wirtschaftlich schädigend wirken diese Fachvereine, da sie die Strikes gera
de immer dann hervorzurufen suchen, wenn ein oder mehrere Unternehmer größere 
Arbeiten kontraktlich übernommen haben, die dann nicht ohne Vermögensschädi
gung zu vollenden sind, so daß der Ruin des Handwerkerstandes unausbleiblich ist. 

Der Hamburger lnnungsausschuß erlaubt sich deshalb, einem hohen Senat die 
Bitte vorzutragen: Ein hoher Senat wolle die Bestrebungen der Innungen, Ordnung 
und Eintracht in ihrem Gewerbe zu erhalten. unterstützen, indem er die ruhigen und 
zufriedenen Arbeiter energisch gegen die Ausschreitungen der Fachvereine schützt, 
diese eventuell auflösen und, wenn die vorhandenen Gesetze zu diesem Zwecke 
nicht ausreichen, an der betreffenden Stelle die geeigneten Anträge stellen, daß die
sem Mangel abgeholfen werde. 
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Schreiben• des Hamburger Polizeisenators Dr. Gerhard Hachmann2 an den 
Präses der Aufsichtsbehörde für die Innungen Dr. Friedrich Alfred Lappen
berg3 

Ausfertigung 

[Die bestehenden Gesetze reichen zur Bekämpfung etwaiger gemeinschädlicher Bestrebungen 
der Fachvereine aus; wo diese zum Kampf gegen die Innungen, insbesondere die Bildung von 
Gesellenausschüssen übergehen, werde die Grenze des Erlaubten überschritten] 

Der vor einiger Zeit an einen hohen Senat gerichteten Supplik des Hamburger In
nungsausschusses4 die Fachvereine betreffend, welche auch zu Ew. Hochwohlgebo
ren Kenntnis gelangt sein dürfte, sind als Anlagen eine Anzahl von sog. Erhebun
gen über die in den einzelnen Gewerken bestehenden Fachvereine beigefügt,5 wel
che mich, obwohl sich mehrfältig die konstatierten Resultate lediglich als einseiti
ge Parteiauffassungen darstellten, neuerdings veranlaßt haben, der Frage näherzutreten, 
ob etwa im staatlichen Interesse ein Einschreiten gegen die Fachvereine geboten sei. 

Vor Weiterem habe ich jedoch geglaubt, Ew. Hochwohlgeboren als Präses der Auf
sichtsbehörde für die Innungen um eine gefällige diesbezügliche Äußerung, um Anga
be etwaiger weiterer, zu dortiger Kenntnis gelangter, die Gemeinschädlichkeit der Fach
vereine darlegender Momente sowie auch namentlich um eine Mitteilung darüber ersu
chen zu sollen, ob meine Annahme, daß die bestehende Gesetzgebung zur wirksamen 
Bekämpfung der hervorgetretenen Mißstände ausreichte, auch dortseits geteilt wird. 

In letzterer Beziehung wird m. E. mit dem Senatsbescheid vom 19. August 1887, 
betreffend den Fachverein der Tischler,6 davon auszugehen sein, daß die Grenzen, 
innerhalb deren die Fachvereine geduldet werden dürfen und in Gemäßheit § 152 der 
Gewerbeordnung geduldet werden müssen, da überschritten werden, wo die Fach
vereine vom Lohnkampf gegen die Meister zu einem Kampf gegen die gesetzlich 
bestehenden, als Innungen bezeichneten öffentlich-rechtlichen Korporationen als 
solche übergehen. 

Ein solches Überschreiten der erlaubten Zwecke der Fachvereine und eine mit den 
Gesetzen des Staates bzw. der gesellschaftlichen Ordnung in Widerspruch stehende 
Tätigkeit derselben erachte ich aber nicht nur dann als vorliegend, wenn das Bestreben 
direkt auf Sprengung der Innung als des Verbands der Meister gerichtet ist, sondern ich 
nehme es auch schon dort als vorhanden an, wo beabsichtigt wird - und ich beziehe 
mich auch in dieser Hinsicht auf den erwähnten Senatsbescheid -, ,,der Innung die 
Erfüllung der ihr gesetzlich obliegenden Verpflichtungen zu erschweren".7 

1 Staatsarchiv Hamburg 331-3 S 1581, n.fol. 
2 Dr. Gerhard Hachmann (1838-1904), seit 1886 Polizeisenator in Hamburg. 
3 Dr. Friedrich Alfred Lappenberg (1836-1916), Senator in Hamburg, Präses der Aufsichts-

behörde für die Innungen. 
4 Vgl. Nr. 84. 
5 Die Anlage ist in der Akte nicht überliefert. 
6 Vgl. Nr. 76. 
7 Vgl. Nr. 76. 
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Nach § 97 Abs. 2 der Gewerbeordnung gehört zu den Aufgaben der Innung die 
Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistem und Gesellen, und 
dieser Aufgabe soll sich offenbar, wenn dies auch nicht ausdrücklich als obligato
risch in dem hierfür in Betracht kommenden § 100 a der Gewerbeordnung8 ausge
sprochen ist, der Gesellenausschuß in Verbindung mit den Meistem widmen. 

Wenn daher, wie es nach der Eingabe des Innungsausschusses den Anschein hat, 
das Bestreben der Fachvereine darauf gerichtet ist, vornehmlich die Bildung der 
Gesellenausschüsse, der berufenen Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer, unmöglich zu machen, so vereiteln sie damit bzw. erschweren eine Hauptauf
gabe der Innung und verstoßen in weiterer Folge gegen den § 1 des hamburgischen 
Vereinsgesetzes vom 30. Juni 1851. 9 

Indem Ew. Hochwohlgeboren ich von meiner vorstehend entwickelten Ansicht 
ergebenst in Kenntnis setze, erlaube ich mir schließlich noch der dortigen, zuständi
gen Erwägung anheimzustellen, ob es sich nicht zunächst empfehlen möchte, die 
Innungen, bei denen bisher noch kein Gesellenausschuß besteht, aufzufordern, noch 
einmal die Bildung eines solchen zu versuchen oder ob bez[iehungsweise], in wel
chen Gewerken ein solcher Versuch von vornherein als aussichtslos betrachtet wer
den muß. 10 

8 Die hier genannten§§ 97 und 100a waren durch die Novelle vom 18.7.1881 in die Gewer
beordnung eingefügt worden (RGBI, S.233), in§ 100a hieß es lediglich: Die von den ln
nungsmitgliedem beschäftigten Gesellen nehmen an den lnnungsversammlungen und an 
der Verwaltung der Innung nur insoweit teil, als dieses in dem lnnungsstatut vorgesehen 
ist. Eine solche Teilnahme muß ihnen eingeräumt werden an der Abnahme von Gesellen
prüfungen sowie an der Begründung und Verwaltung aller Einrichtungen, für welche sie 
Beiträge entrichten oder eine besondere Mühewaltung übernehmen oder welche zu ihrer 
Unterstützung bestimmt sind. 

9 Der § l der Revidierten Verordnung zur Verhütung des Mißbrauchs des Versammlungs
und Vereinigungsrechtes vom 30.6.1851 lautete: Vereine und Versammlungen, deren Zwecke 
oder deren Tätigkeit mit den Gesetzen des Staates oder mit der gesellschaftlichen Ordnung 
im Widerspruch stehen, ( ... ) sind verboten. 

10 Senator Dr. Lappenberg berichtete Polizeisenator Dr. Hachmann in einem Schreiben vom 
13.11.1888, die Aufsichtsbehörde für die Innungen habe, veranlaßt durch das hier abge
druckte Schreiben vom 24.5.1888, diejenigen Innungen, bei denen noch kein Gesellenaus
schuß bestanden habe - es sei dies die große Mehrzahl der Innungen gewesen -. aufgefor
dert, noch einmal einen Versuch zur Bildung solcher Ausschüsse zu unternehmen. Sieben 
Innungen hätten dieser Aufforderung entsprochen, die anderen hingegen wegen Aussichts
losigkeit von vornherein davon abgesehen. Auch die sieben Versuche seien jedoch fehlge
schlagen: Bei keiner der beteiligten Innungen hat sich auch nur eine kleine Minderheit der 
Gesellen dazu verstanden, die Wahl vorzunehmen. In den meisten Fällen hätten sich die 
Gesellen dabei auch auf das Bestehen der Fachvereine berufen. Deswegen nun gegen die 
Fachvereine vorzugehen und etwa deren Auflösung zu beantragen, wollte Lappenberg je
doch nicht geraten erscheinen. Samt und sonders die alsdann zu erwartenden Neugrün
dungsversuche zu unterbinden, erscheine kaum tunlich. Auch könne man nicht mit Fug be
haupten, daß in dem Widerstreben gegen die Vornahme der Wahlen schon ohne weiteres 
eine Gegnerschaft gegen die Innungen als solche zutage trete. Überdies ist es doch immer 
nur der Verzicht auf ein den Gesellen zustehendes Recht, das hier in Frage kommt; Pflich
ten den Innungen gegenüber sind ihnen von der Gewerbeordnung überhaupt nicht aufer
legt (Staatsarchiv Hamburg 331-3 S 1581, n. fol. ). 
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Bericht1 der Hamburger Gewerbekammer an den Vorstand der Verwaltungs
abteilung für Handel und Gewerbe Senator William Henry O'Swald3 

Abschrift 

[Die Gesellenausschüsse der Innungen werden von den Gesellen boykottiert, dahinter stehen 
die mittelstandsfeindlichen, sozialdemokratisch dominierten Fachvereine: die Arbeitsnachwei
se sollten bei den Innungen monoJX)lisiert werden; das Koalitionsrecht wird mißbraucht. der 
§ 153 der Gewerbeordnung bedarf einer Verschärfung; die Errichtung von Einigungsämtern 
sollte gesetzlich zur Pflicht gemacht werden] 

Dem Kommissorium hohen Senats im nebenbezeichneten Betreff' beehrt sich die 
Gewerbekammer wie folgt ergebenst nachzukommen. 

In der Supplik des Innungsausschusses wird gebeten: 
,,Hoher Senat wolle die Bestrebungen der Innungen, Ordnung und Eintracht in ih

rem Gewerbe zu erhalten, unterstützen, indem er die ruhigen und zufriedenen Arbeiter 
energisch gegen die Ausschreitungen der Fachvereine schützt, diese eventuell auflösen 
und wenn die vorhandenen Gesetze zu diesem Zwecke nicht ausreichen, an der betref
fenden Stelle die geeigneten Anträge stellen, daß diesem Mangel abgeholfen werde." 

Die Gewerbekammer ihrerseits hält es für sachdienlich, sich bei ihrer Begutach
tung nicht auf die vom Innungsausschuß angedeuteten, ausschließlich gegen die 
Fachvereine gerichteten Vorschläge zu beschränken, sondern im allgemeinen zu prü
fen, durch welche Mittel und Maßregeln die vom Innungsausschuß gewünschte Un
terstützung der Innungen in dem bezeichneten Bestreben am wirksamsten gewährt 
werden könnte. 

Bei dieser Prüfung werden unter Berücksichtigung des in der vom Innungsaus
schusse angestellten „Erhebung, Fachvereine betreffend"5 vorliegenden Materials, 
hauptsächlich drei, zwar vielfach zusammenhängende, aber doch besser gesondert zu 
behandelnde Punkte in Betracht zu ziehen sein, nämlich: 1. die den Innungen bezüg
lich des Verhältnisses zu den Gesellen durch das Gesetz gestellten Aufgaben, 2. die 
Tätigkeit der Fachvereine, 3. die von den Innungen gemachten Erfahrungen mit den 
Arbeitseinstellungen. 

1 Staatsarchiv Hamburg 331-3 S 1581, n. fol. 
Die Hamburger Gewerbekammer bestruld seit 1873 als gemeinsame Interessenvertretung 
von Handwerk und Industrie. Ihre gesetzliche Grundlage war das 1872 vom Senat der 
Stadt Hamburg verabschiedete Gewerbekammergesetz. Das aktive Wahlrecht stand allen 
Gewerbetreibenden zu, sofern sie das Bürgerrecht besaßen (was einen erheblichen Teil tat
sächlich davon ausschloß). das passive Wahlrecht nur den selbständigen Gewerbetreiben
den und technischen Geschäftsführern. Vorsitzender war der Maurermeister und Architekt 
Karl Heinrich Martin Bauer, Sekretär war seit 1881 der Jurist, Journalist, Autor theologi
scher Schriften und vormalige Herausgeber der „Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfra
ge" (1870-1876) Lorenz Nagel, der wohl auch den Bericht verfaßt hatte. 

3 William Henry O'Swald (1832-1923), Senator in Hamburg. 
4 Betreff war die Eingabe des Innungsausschusses zu den Fachvereinen (vgl. Nr. 84); die 

Gewerbekammer war beauftragt worden, sich dazu zu äußern. 
5 Vgl. Nr. 85 Anm. 5. 
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1. 

Nach§ 97 Ziffer 2 der Gew[erbe]ordn[ung] gehört zu den obligatorischen Aufga
ben der Innungen ,,Die Forderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Mei
stem und Gesellen sowie die Fürsorge für das Herbergswesen der Gesellen und für 
die Nachweisung von Gesellenarbeit". Ferner bestimmt § IOOa „die von den In
nungsmitgliedem beschäftigten Gesellen nehmen an den Innungsversammlungen 
und an der Verwaltung der Innung nur insoweit teil, als dieses in dem Innungsstatut 
vorgesehen ist. Eine solche Teilnahme muß ihnen eingeräumt werden an der Ab
nahme von Gesellenprüfungen sowie an der Begründung und Verwaltung aller Ein
richtungen, für welche sie Beiträge entrichten oder eine besondere Mühewaltung 
übernehmen oder welche zu ihrer Unterstützung bestimmt sind."6 

Behufs Erfüllung dieser Aufgaben und Obliegenheiten ist dann weiterhin in dem 
sogenannten Reichsnormalstatut7 die Bildung eines „Gesellenausschusses" vorgese
hen, der die Gesellenschaft der Innung gegenüber zu vertreten hat und dessen Mit
glieder zugleich an den bezüglichen Einrichtungen der Innung teilzunehmen haben. 

Nun ist aber, wie die ,,Erhebung" ergibt, die Wahl dieses Gesellenausschusses nur 
bei 10 unserer 28 Innungen zustande gekommen; bei der großen Mehrzahl waren 
alle Versuche dazu vergeblich. Ganz ebenso ist es anderweitig, namentlich in Berlin 
und den übrigen Großstädten, gegangen. Infolge davon wurde es den betr[effenden] 
Innungen denn auch unmöglich gemacht, die Aufgabe der Förderung eines gedeihli
chen Verhältnisses mit den Gesellen zu erfüllen und der Vorschrift des § 100a be
züglich der diesen einzuräumenden Teilnahme an der Verwaltung gewisser Einrich
tungen der Innung nachzukommen. 

Der Grund des Scheiterns aller Versuche, die Gesellen zur Wahl des Gesellenaus
schusses usw. zu bewegen, ist stets der gleiche, nämlich das Verlangen, daß nicht 
bloß die bei Innungsmeistern. sondern alle innerhalb des Innungsbezirks beschäftig
ten Gesellen des Gewerbes beteiligt werden sollen. Die Erfüllung dieses Verlangens 
ist jedoch durch § 100 a der Gew[ erbe ]ordn[ ung] ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die hiesige Baugewerksinnung „Bauhütte" wäre hiezu geneigt gewesen, mußte 
aber mit ihrem Gesuch, ihr die Heranziehung von Externen zu gestatten, abschlägig 
beschieden werden. 

Es kann hier nicht unsere Sache sein zu erörtern, ob der Gedanke des Innungsge
setzes8, das Recht der Teilnahme an den Einrichtungen der Innung unbedingt und 
allgemein auf die bei Innungsmeistern beschäftigten Gesellen zu beschränken, ein 

6 Vgl. Nr. 85 Anm. 8. 
7 Nach §§ 50-52 dieses am 11.1.1882 vom Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von 

Boetticher vorgelegten, am 20.2.1882 vom Bundesrat beschlossenen Musterstatuts (§ 94 
der Protokolle; Vorlage: BR-Drucksache Nr. 16) war für die bei den Mitgliedern der In
nung beschäftigten Gesellen ein von denselben zu wählender Gesellenausschuß zu errich
ten, der die „Gesellenschaft" gegenüber der Innung zu vertreten hatte, bei der Verabschie
dung von Nebenstatuten durch die Innung sowie anderen Beschlüssen, welche die Verhält
nisse der Gesellen berührten, gehört werden sollte und gemeinsam mit dem Innungsvor
stand bei Streitigkeiten zwischen Innungsmitgliedern und Gesellen über die Regelung des 
wechselseitigen Verhältnisses eine Einigung herbeizuführen bemüht sein sollte (Entwurf 
eines Innungsstatuts aufgrund des Reichsgesetzes vom 18. Juni 1881, nebst Erläuterungen 
in: Centralblatt für das Deutsche Reich 10. Jg. [1882), S. 247-267). 

8 Das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881, durch das 
die Bestimmungen über die Innungen wesentlich geändert und ergänzt worden waren, 
wurde auch als ,,Innungsgesetz" bezeichnet. 
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glücklicher gewesen ist; wir können ihn schon aus dem einfachen Grund nicht dafür 
halten, weil er sich als unausführbar erwiesen hat. Er würde sich, auch dann, wenn die 
heutigen Gesellen nicht durchgängig von der Idee des Gesamtgewerbes und der un
trennbaren Zusammengehörigkeit aller Genossen des gleichen Gewerbszweiges erfüllt 
wären, nur schwer ausführen lassen, da der vielfache Arbeitswechsel den Begriff des 
,Jnnungsgesellen" zu einem fortwährend schwankenden macht. Wenn heute ein Gesel
le in den Gesellenausschuß gewählt ist, kann er schon morgen wieder bei einem 
Nichtinnungsmeister arbeiten, dann ist eine Neuwahl erforderlich usw. usw. Es tritt 
hier, wie an noch vielen anderen Punkten, der Widerspruch zutage, mit welchem das 
Innungsgesetz behaftet ist und der darin liegt, daß partikularen Innungen Aufgaben 
zugewiesen sind. die der Natur der Sache nach nur von einer Vereinigung der gesam
ten Gewerbsgenossen erfüllt werden können. Doch hat die Gesetzgebung selbst schon 
einen Anlauf gemacht, um aus der Sackgasse dieses Widerspruchs herauszukommen, 
und zwar durch die §§ IOOe und IOOf-m der Gew[erbe]ordn[ung], mittelst deren es 
den Innungen ermöglicht wird, ihre Wirksamkeit auf den Umkreis des ganzen von 
ihnen vertretenen Gewerbes auszudehnen.9 Es darf erwartet werden, daß einer Innung, 
welcher die Rechte dieser beiden Paragraphen 10 erteilt worden sind, sehr bald alle oder 
doch nahezu alle diejenigen Gewerbsgenossen beitreten, welche überhaupt Gesellen 
und Lehrlinge beschäftigen; und hiemit würde dann auch jener Weigerung der Gesel
len, sich an den Institutionen der Innung zu beteiligen, der Boden entzogen werden. 

Was speziell die Rechte der§§ 100 f u. f[o]lg[ende] anlangt, so hat die Kammer 
in ihrem hierauf bezüglichen Gutachten• 1 bereits ausgeführt, wie sehr die Verleihung 
derselben dazu beitragen würde, den Innungen die Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf
gaben, namentlich hinsichtlich des Herbergswesens und des Arbeitsnachweises zu 
erleichtern, und wir können uns daher begnügen, auch hier den angelegentlichen 
Wunsch auszusprechen, daß diese Rechte allen Innungen, welche sich darum bewer
ben, wo irgend tunlich gewährt werden möchten. 

9 Der§ lOOe war durch die Gewerbeordnungsnovelle vom 18.7.1881 eingefügt worden und 
bestimmte, daß durch Erlaß der höheren Verwaltungsbehörden den Innungen ein über den 
Kreis ihrer Mitglieder hinausreichender Einfluß auf die Regelung wesentlicher Aspekte des 
Lehrlingswesens eingeräumt werden konnte. Der § l 00 f und die sich darauf beziehenden 
§§ lOOg-m waren durch das Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, vom 
6.7.1887 (RGBl, S.281) eingefügt worden und bestimmten, daß durch Erlaß der höheren 
Verwaltungsbehörden die Innungen unter gewissen Voraussetzungen auch von Nichtmitglie
dern aus dem Kreis der Arbeitgeber ihres Gewerbes Beiträge für bestimmte Innungszwecke 
(Herbergswesen, Arbeitsnachweis, Ausbildungsstätten, Schiedsgerichte) erheben konnten. 

JO Gemeint sind die§§ lOOe und lOOf der Gewerbeordnung. 
11 Die hamburgische Gewerbekammer hatte in einem weiteren Bericht an Senator William 

Henry O'Swald vom 29.5.1888 hierzu u.a. bemerkt, daß die Arbeitsnachweise der Fach
vereine nicht nur neben denjenigen der Innungen sich behaupten können, sondern nicht 
selten sogar einen stärkeren 7.ulauf haben als diese. Würden nun aber die außerhalb der 
Innung stehenden Gewerbegenossen zu den Kosten des Arbeitsnachweises herangezogen 
und in Folge davon das Arbeitsnachweisbüro der Innung auch ihrerseits benutzen, so wäre 
hierdurch jenes Ungenüge beseitigt und die Gesellenbüros müßten dann eingehen oder 
verlören wenigstens beträchtlich an Boden. Ein solches Ergebnis würde aber für die Stel
lung der Innungen überhaupt und insbesondere für das Verhältnis zu den Gesellen von we
sentlicher Bedeutung sein. Neben den freien Hilfskassen sind die Arbeitsnachweisbüros ein 
Hauptminel zur Erlangung und Erhaltung ihres Einflusses (der Fachvereine) auf die Ge
sellen (Abschrift: Staatsarchiv Hamburg 331-3 S 1581, n. fol.). 
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Erwähnen möchten wir bei dieser Gelegenheit, daß in einzelnen preußischen 
Städten, so namentlich in Stettin, die Gesellen von der Aufsichtsbehörde unter An
drohung von Geldstrafen zur Vornahme der Wahl des Gesellenausschusses angehal
ten werden. Indes wird die Gesetzmäßigkeit dieses Vorgehens vor allem aus dem 
Grund zu bezweifeln sein, weil die Bestimmungen des Innungsstatuts, kraft deren 
die Wahl des Gesellenausschusses vorzunehmen ist, nur für die Innungsmitglieder, 
nicht aber für die Gesellen verbindlich sind, es wäre denn, daß sie sich durch den 
Arbeitsvertrag zur Beobachtung jener Bestimmungen verpflichtet hätten. 

Dagegen sind wir der Ansicht, daß es, sobald einer Innung das Recht des§ 100 f in 
bezug auf den Arbeitsnachweis gewährt ist, alsdann den Fachvereinen und überhaupt 
jedem Dritten untersagt werden könnte und sollte, für das von der Innung vertretene 
Gewerbe noch ein weiteres Arbeitsnachweisebüro zu errichten. Denn die Regelung des 
Arbeitsnachweises ist eine den Innungen durch das Gesetz auferlegte Aufgabe, und 
wenn einer Innung in bezug darauf das Recht des§ 100 f erteilt wird, so ist damit diese 
Aufgabe auch auf das ganze von ihr vertretene Gewerbe ausgedehnt. Sie wird aber an 
der Erfüllung dieser Aufgabe verhindert, wenn es gestattet ist, ein oder mehrere mit 
dem ihrigen konkurrierende Arbeitsnachweisebüros zu errichten. 

2. 

Die Gesellenfachvereine stehen notorisch, zumal hier in Hamburg, unter dem Ein
fluß der Sozialdemokratie und leisten der von ihr ausgegebenen Parole blinden Gehor
sam. Die Innungen sind dieser Partei hauptsächlich aus zwei Gründen ein Dorn im Au
ge. Erstens schon insofern, als sie der sozialdemokratischen Organisation eine Gegenor
ganisation gegenüberstellen, welche überdies eine in ihren Tendenzen und Zielen durch
aus konservative ist. Sodann aber, weil es bekanntlich zu den Grundlehren der Sozial
demokratie gehört, daß der gewerbliche Mittelstand verschwinden müsse, um für den 
Kampf zwischen dem Großkapital und der besitzlosen Arbeit die Bahn freizumachen. 

Da nun die Innungen ausgesprochenermaßen zu dem Zweck der Erhaltung und 
Förderung dieses kleinen Mittelstands ins Leben gerufen sind, so sieht die Partei das 
sozialen Umsturzes in ihnen ein Hindernis für die Erreichung ihrer Ziele und steht 
ihnen daher prinzipiell feindlich gegenüber. Daß dies auch der Hauptgrund ist, war
um die Fachvereine das Innungswesen bei jeder Gelegenheit bekämpfen, wird in 
ihren Versammlungen nicht selten offen heraus gesagt. Diese kleinen Meister sollen 
Proletarier werden wie wir, in unsere Reihen treten, damit wir gemeinschaftlich das 
Kapital bekämpfen; solche und ähnliche Reden sind auch gelegentlich der neuesten 
hiesigen Strikes wieder zu hören gewesen. 

Die Fachvereine sind es denn auch, welche bei der Weigerung der Innungsgesel
len, die Wahl des Gesellenausschusses vorzunehmen oder sich sonstwie an den Insti
tutionen der Innung zu beteiligen, durchgehends die Hand im Spiele haben. Freilich 
pflegen sie, z.B. ihre bekannten Führer, es vorzuziehen, wenn dies irgend angeht, 
sich im Hintergrund zu halten und Drille vorzuschieben, so daß es öfters nicht leicht
fallen würde, ihnen die Anstiftung nachzuweisen. 

Es ist in der Regel nur die Minderheit der Gesellen, welche den Fachvereinen 
förmlich angehört, aber wie überall, so ist es auch hier: Die Masse der für sich ste
henden übrigen läßt sich von dieser Minderheit willenlos beherrschen, da dieselbe 
organisiert ist und zudem meistens die energischeren und zugleich die am meisten 
des öffentlichen Wortes mächtigen Leute in ihrem Schoß hat. Solange daher die 
Arbeiterschaft von den Ideen und Gesinnungen der Sozialdemokratie erfüllt ist, wird es 
schwer, wo nicht unmöglich sein, der agitatorischen Tätigkeit der Fachvereine wirk-
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sam zu begegnen. Selbst die Auflösung derselben, falls sie sich gesetzlich begründen 
ließe, könnte nicht viel nützen, da sie tags darauf unter anderen Namen wieder erstehen 
würden. Man müßte sonach den Arbeitern das Recht der Vereinsbildung gänzlich 
entziehen. Indes abgesehen davon, daß ein hierauf gerichteter Vorschlag wenig oder 
keine Aussicht hätte, bei den gesetzgebenden Faktoren Annahme zu finden, könnte 
eine solche Maßregel unserer Ansicht nach nur nachteilig wirken, indem die Arbeiter 
eine gehässige Klassengesetzgebung in derselben erblickten und dadurch nur noch 
mehr verbittert, zugleich aber auf die Bahn der Geheimverbindungen gedrängt würden. 
Es bleibt daher nur übrig, die Fachvereine möglichst streng zu überwachen und jeden 
Versuch einer Ausschreitung stets sofort an der Schwelle zurückzuweisen. 

Zu sorgfältiger Überwachung dürften namentlich auch Fachschulen der Fachver
eine zu empfehlen sein. Es ist durch vielfache Wahrnehmungen festgestellt, daß die
se angeblichen Fachschulen häufig nur als Pflanz- und Agitatorenschulen der Sozi
aldemokratie dienen. Auch in der Erhebung des Innungsausschusses finden sich 
Angaben hierüber, so z.B. sagt (S. 23) der Obermeister der Schuhmacherinnung aus, 
daß er sich die Fachschule des sogenannten Unterstützungsvereins der Schuhmacher 
einmal selbst angesehen und man hier zwar mit theoretischem Unterricht angefangen 
habe, aber bald in eine allgemeine politische Debatte übergegangen sei. Daß auf
grund der bestehenden Gesetze diesen Ausschreitungen sehr leicht ein Ende gemacht 
werden könnte, brauchen wir nicht weiter auszuführen. 

3. 

Daß das den Arbeitern seit Einführung der Reichsgewerbeordnung verliehene 
Koalitionsrecht von ihnen sehr oft gröblich mißbraucht wird, ist ebenso unbestreit
bar, wie daß die Arbeitseinstellungen nur in seltenen Fällen für die Arbeiter einen 
wirklichen und nachhaltigen Gewinn, in allen Fällen aber für das Gewerbe eine mehr 
oder minder erhebliche Schädigung mit sich führen. Am wenigsten Strikes kommen 
in solchen Industriebezirken vor, wo die Arbeitslöhne tatsächlich sehr niedrig sind 
und die Arbeiter daher in gedrückten Verhältnissen leben. Je besser sie dagegen 
gelohnt werden, desto schneller sind sie mit Arbeitseinstellungen bei der Hand. Die 
letztere Regel bestätigt sich auch hier in Hamburg, wo ausweise der Tabellen der 
,,Concordia"12 durchgehends und besonders auch in den Hauptzweigen des Hand
werks höhere Löhne bezahlt werden als an irgendeinem anderen Ort des Deutschen 
Reichs und wo gleichwohl die Arbeitseinstellungen zu dem Zweck, Lohnerhöhungen 
durchzusetzen, ganz besonders häufig sind. In der Erhebung des Innungsausschusses 
sind 9 in den beiden letzten Jahren ausgebrochene Strikes erwähnt. Dabei werden 
häufig Forderungen gestellt, welche gänzlich unerfüllbar sind, sei es, weil die Lage 
des Geschäfts, besonders die Rücksicht auf die auswärtige Konkurrenz, den dadurch 

12 Nach den dort wiedergegebenen ortsüblichen Tagelöhnen gewöhnlicher Tagearbeiter, die 
für die Krankenversicherung festgestellt worden waren, lagen in Preußen und den Hanse
städten lediglich die durchschnittlichen Löhne für männliche Erwachsene in Kiel und für 
weibliche Erwachsene in Bremen über den Hamburger Löhnen, während die Löhne der 
Jugendlichen durchaus öfter überboten wurden (vgl. Lohnstatistisches, in: Concordia. Zeit
schrift des Vereins zur Förderung des Wohles der Arbeiter Nr. 167/168 vom 25.1.1886, 
S. 909-911; vgl. auch als detailliertere Lohnstatistik: Zusammenstellung der Löhne, Le
bensmittel- und Wohnungspreise am l. Januar 1884, in: Concordia Nr. 151/152 vom 17.3. 
1885, S. 854-887; vgl. als zusammenfassende Auswertung: Zu den Ergebnissen der Tabelle 
vom l. Januar 1884, in: Concordia Nr. 157/158 vom 13.6.1885, S. 869f., wonach die höch
sten Löhne in den Hansestädten gezahlt wurden). 
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bedingten Preisaufschlag nicht vertragen würde, sei es, weil die Ehre der Meister
schaft, die sich und ihre Werkstattordnung bedingungslos den Diktaten anonymer 
Agitatoren unterwerfen soll, das Eingehen darauf verbietet. Für diese Agitatoren ist 
weniger das Interesse der Gesellenschaft als die sozialdemokratische Tendenz maß
gebend, es zu keinem dauernden Frieden zwischen Meistem und Gesellen kommen 
zu lassen, vielmehr den Gegensatz zwischen beiden Gruppen möglichst zu schärfen; 
deshalb und weil diese Führer während des Strikes auf Kosten der Arbeiter ein be
quemes Leben führen können, werden oft mit voller Absicht unerfüllbare Forderun
gen gestellt. Sozialdemokratischen Ursprungs ist auch das stets wiederkehrende 
Verlangen eines sogen[annten] Minimallohns, der aber in Wirklichkeit kein Mini
mum darstellt, sondern weit über das hinausgeht, was die Arbeit der ungeübteren 
oder weniger geschickten Gesellen dem Meister tatsächlich wert ist. 

Trotz alledem ist die Kammer weit entfernt zu befürworten, daß das Koalitionsrecht 
der Arbeiter aufgehoben oder wesentlich beschränkt werde. So gut wie jeder anderen 
Erwerbsgruppe muß es auch dem Arbeiterstand freistehen, eine günstige Konjunktur. 
wie sie z. B. jetzt hier in Hamburg aus Anlaß des bevorstehenden Zollanschlusses 13 

vorliegt, nach Kräften für sich auszunutzen. Sie tun dies freilich größtenteils in einer so 
maßlos überspannten Weise, daß die Bewilligung ihrer Forderungen den gänzlichen 
Ruin des betr. Gewerbes nach sich ziehen würde und den Meistem daher nichts übrig
bleibt, als den ihnen aufgedrungenen Kampf aufzunehmen, so schwer sie auch hie
durch geschädigt werden. Wenn dies nun auch ertragen werden muß, so ist doch drin
gend zu wünschen, daß dem Mißbrauch des Koalitionsrechts ein stärkerer Damm ge
setzt werde, als dies durch § 153 der Gewerbeordnung geschehen ist. Denn die Be
stimmungen dieses Paragraphen sind viel zu vag, um gegen alle vorkommenden Fälle 
von Beeinträchtigung der Freiheit derjenigen Arbeiter, welche sich den Geboten der 
Agitatoren nicht unterwerfen wollen, genügenden Schutz zu bieten. Die Terrorisierung 
dieser Arbeiter kann vielfach durch Mittel geübt werden, welchen aufgrund des § 153 
gar nicht beizukommen ist. Statt aller weiteren Ausführungen hierüber wollen wir nur 
daran erinnern, daß man in dem entwickeltsten Industriestaat Europas, in England, 
trotz der weitgehenden Freiheit, die dort, wie in allen wirtschaftlichen Dingen, so auch 
in dieser Hinsicht besteht, es doch schon vor längerer Zeit als unumgänglich erkannt 
hat, gegen jene Ausschreitungen im Gebrauch des Koalitionsrechts spezielle gesetzli
che Schutzwehren zu errichten. Nach dem Criminal Law Amendment Act von 1871 
wird mit Gefiingnis nicht unter drei Monaten, zum Teil verbunden mit hard labour, 
bestraft, wer durch widerrechtliche Mittel zu nötigen sucht: 

.,1. einen Unternehmer, einen Arbeiter zu entlassen oder nicht mehr zu beschäfti
gen, oder einen Arbeiter, die Arbeit zu verlassen oder sich zu deren Fertigstellung 
nicht wieder einzufinden; 

2. einen Unternehmer, Beschäftigung oder Arbeit nicht anzubieten, oder einen 
Arbeiter, dgl. nicht anzunehmen; 

3. einen Unternehmer oder Arbeiter, einer zeitweiligen oder dauernden Vereini
gung beizutreten oder nicht beizutreten; 

4. einen Unternehmer oder Arbeiter, Zahlung der von einem Verein zu vorüber
gehenden oder dauernden Zwecken auferlegten Geldbuße zu leisten; 

5. einen Unternehmer, Änderungen in dem Geschäftsbetrieb oder in der Zahl oder 
Art der beschäftigten Leute zu bewerkstelligen. 

13 Vgl. Nr. l Anm. 7. 
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Die vom Gesetz als widerrechtlich bezeichneten Mittel sind: 
a) Gewalt gegen Person oder Vermögen; 
b) Drohung oder Einschüchterung, welche einem Freiheitsbruch gleichkommen; 
c) Belästigungen oder Störungen folgender Art: aa) beständiges Nachgehen von 

Ort zu Ort; bb) Versteck von Werkzeugen oder Kleidungsstücken oder deren Fort
nahme oder Hinderung an dem Gebrauch derselben; cc) Überwachung oder Umstel
lung des Wohnhauses resp. des Arbeits- und Geschäftslokales oder der Zugänge zu 
solchen oder Verfolgung eines einzelnen in ungehöriger Art auf Straßen, wenn der 
Verfolger von zwei oder mehreren Personen begleitet wird." 14 

Da alle diese Praktiken, wie das Postenaufstellen usw., auch bei uns stark im 
Sehwange sind, so würde es sich unserer Ansicht nach empfehlen, den § 153 der 
Gewerbeordnung durch ähnliche Bestimmungen zu ergänzen. 

Bei den früheren Strikes ist von den Meistem auch häufig und bitter darüber geklagt 
worden, daß ihnen und den fortarbeitenden Gesellen seitens der Polizeiorgane der 
aufgrund des § 153 der G[ewerbe]o[rdnung] gebotene Schutz in verschiedenen Fällen 
versagt worden sei. Gegenwärtig jedoch, wo innerhalb des Handwerks drei Strikes 
zugleich im Gange sind, ist von solchen Klagen nichts mehr zu hören, vielmehr wird 
allseitig anerkannt, daß von der Polizei das dem Gesetz nach Mögliche geleistet werde. 

Das Erwünschteste wäre freilich immer, wenn die Arbeitseinstellungen ganz verhü
tet oder doch auf Ausnahmefälle eingeschränkt würden. Auch hierin könnte England 
als Vorbild dienen, wo früher die Strikes an der Tagesordnung waren, jetzt aber nur 
noch ganz vereinzelt vorkommen, 15 da die meisten Differenzen über die Arbeitsbedin
gungen durch Schieds- oder Einigungsämter (Courts of arbitration nach Kettleschem 16 

System), deren Beschlüsse seit dem Gesetz vom 6. August 1872 gerichtlich vollstreck-

14 34 & 35 Victoria c. 32 (vgl. W. Hamish Fraser, Trade Unions and Society. The Struggle 
for Acceptance 1850-1880, London 1974. S.190ff.; Adolf Birke, Pluralismus und Ge
werkschaftsautonomie in England. Entstehungsgeschichte einer politischen Idee, Stuttgart 
1978, S. 66 ff.). Der Bericht referiert damit nicht ganz das 1888 geltende Recht, er übergeht 
den nachfolgenden Conspiracy and Protection of Property Act von 1875, der im Zusam
menhang mit den unter cc angeführten Praktiken friedliches Streikpostenstehen ausdrück
lich erlaubte und auf die unter b und c verwandten Begriffe „to threat" (b), .,to molest" (c) 
und „to obstruct" (c) ganz verzichtete, wiewohl er an dem Begriff „to intimidate" (b) fest
hielt (vgl. auch Nr. 124 Anm. 30). 

15 Diese zeitgenössisch häufig anzutreffende Auffassung ist wohl zumindest insofern zutref
fend, als gegenüber dem Beginn der siebziger Jahre die Zahl der Arbeitskämpfe in England 
- nicht anders als in Deutschland - rückläufig war. Dies dürfte vor allem jedoch mit dem 
Rückgang der Konjunktur und den damit verschlechterten Arbeitsmarktbedingungen zu
sammengehangen haben; seit spätestens 1889 stiegen die Werte für einige Jahre wieder ra
pide an. Die nur bruchstückhaft vorhandenen statistischen Daten legen überdies die Ver
mutung nahe, daß die Zahl der Arbeitskämpfe und der daran Beteiligten in England in den 
achtziger Jahren höher lag als in Deutschland. 

16 Sir Rupert Kettle (1817-1894), Grafschaftsrichter in Wolverhampton und Dudley. Unter dem 
.,Kettleschen Sytem" waren die courts of arbitration zu verstehen, die Kettle Mine der sech
ziger Jahre in Wolverhampton errichtet hatte. Gemeinsam mit den Einigungskammern nach 
dem „System Mundella", die seit 1860 von dem Wirkwarenfabrikanten Anthony John Mun
della in Noningham geschaffen worden waren, tauchten sie in der deutschen Diskussion im
mer wieder als vorbildgebendes Modell auf, wenn die Frage der gewerblichen Schiedsge
richte und Einigungsämter behandelt wurde. Nach beiden Systemen sollten die Schieds
und Einigungsgerichte auf paritätischer Grundlage gebildet werden, wobei den Vorsitz 
beim ,.System Kettle" - im Unterschied zum „System Mundella" - ein von beiden Seiten 
gewählter Unparteiischer führte, dessen Votum bei Stimmengleichheit den Ausschlag gab. 
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bar sind, 17 beglichen werden. Unter den deutschen Verhältnissen und besonders da, wo 
die Sozialdemokratie einen dominierenden Einfluß übt, wie dies ja auch hier bei uns in 
Hamburg der Fall ist, läßt sich freilich kaum hoffen, daß solche Einigungsämter allge
mein oder auch nur bei der Mehrzahl der Gewerbe auf freiwilligem Wege eingeführt 
werden, vielmehr würden sie durch die Gesetzgebung ins Leben zu rufen sein. 

Wir enthalten uns auf die Frage, wie dieselben zu bilden sein würden, ob mit oder 
ohne einem vom Staat ernannten Obmann, ferner auf welche Weise die Befolgung 
ihrer Entscheidungen durch die streitenden Parteien gesichert werden könnte usw. 
hier näher einzutreten, und wollen nur im allgemeinen den angelegentlichen Wunsch 
aussprechen, daß unsere Reichsgesetzgebung ihr Bemühen, den sozialen Frieden zu 
sichern, doch einmal auch nach dieser Seite hin richten möchte. 

Sonstige Bemerkungen haben wir zu der Eingabe des Innungsausschusses für 
diesmal nicht zu machen. 

Nr.87 

1888 Juli 7 

Sitzungsprotokoll' des Ältestenkollegiums der Marienhütte bei Kotzenau 

Druck, Teildruck 

[Beratung über den ersuchten Heiratskonsens eines Arbeiters durch die Arbeitervertretung des 
Werks] 

[ ... l 
Nach eröffneter Sitzung wurde unter einer ermahnenden Ansprache der Tischler

lehrling R., welcher mit dem heutigen Tag seine Lehrzeit beendet, freigesprochen. 
Es gelangte das von dem Schlosser G. gestellte Heiratsgesuch zur Beratung. Das 

Kollegium erwog die in die häuslichen Verhältnisse eingreifenden Fragen des Ge
suchstellers nach verschiedenen Richtungen und kam, nachdem in Erfahrung ge
bracht worden war, daß das Liebesverhältnis des Genannten nicht ohne Folgen ge
blieben und beide schon seit längerer Zeit gemeinsam am elterlichen Herd des Ge
suchstellers leben, was für die Zukunft wohl zu nichts Gutem führen könnte, zu dem 
Entschluß, da dem Mädchen nach keinen Richtungen hin schlechte Zeugnisse zur 
Seite stehen, dieses Gesuch ausnahmsweise zu befürworten.2 

17 Der Arbitration (Masters and Workmen) Act (35 & 36 Vict. c. 46) machte die Beschlüsse 
der Einigungsämter rechtlich verbindlich. Seine praktische Bedeutung erwies sich aller
dings als äußerst beschränkt. 

1 Erläuterungen zu den Wohlfahrts-Einrichtungen für das Arbeiter-Personal des Eisenhüt
tenwerk Marienhütte bei Kotzenau Actien-Gesellschaft, Kotzenau 1889, hier S.46f. Zum 
Ältestenkollegium der Marienhütte vgl. bes. Nr. 13, zu dessen Sitzungen auch Nr. 93. 

2 Angesichts des häufigen Leichtsinns, mit dem Ehen geschlossen würden, bezeichnete es 
die Werksleitung - die das Ältestenkollegium zuvorderst als Mittel verstanden wissen 
wollte, um Ordnung, Disziplin und Sitte zu festigen - als eine ernste Pflicht des Arbeitge
bers, dem jungen Mann, nach genauer sachlicher Prüfung seiner Verhältnisse durch die 
Ältesten, in geeigneter Weise zu bedeuten, daß der beabsichtigte Schritt besser etwas spä
ter geschehe (Erläuterungen zu den Wohlfahrts-Einrichtungen für das Arbeiter-Personal 
des Eisenhüttenwerk Marienhütte bei Kotzenau, Kotzenau 1889, S.16). 
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Sparkassengesuche gingen ein: Schleifer S. 15 M. Grund Doktorrechnung. 
Putzerin B. lO M. Grund Krankheit. 
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Beide Gesuche wurde[n] vom Ältestenkollegium nach Prüfung bewilligt und un
terbreiten wir dieselben der Hüttenverwaltung gehorsamst zur geneigten Beachtung. 

[ ... ] 

Nr.88 

1888 August 12 

Berliner Volksblatt Nr. 188 
Der Geist des Herrn von Puttkamer 

Druck 

[Die staatliche Unterdrückungspolitik aus dem „Geiste Puttkamers" sucht alle Organisations
bestrebungen der Arbeiterschaft zu unterbinden, mit dem Ziel, das Koalitionsrecht faktisch 
unwirksam werden zu lassen) 

Wir haben seinerzeit die Urteile verschiedener deutscher Gerichtshöfe erwähnt, 
welche sich mit der Frage befaßt haben, ob der „Unterstützungsverein deutscher 
Tabakarbeiter"' eine Versicherungsgesellschaft im Sinne des § 360 Ziffer 9 des 
R[eichs]st[raf]g[esetz]b(uchs] sei, und welche alle zu dem Ergebnis gelangt sind, 
daß der genannte Verein eine Versicherungsanstalt im Sinne des Gesetzes nicht ist.2 

Der in Frage kommende Absatz des § 360 des Strafgesetzbuchs bedroht mit Geld
strafe bis zu 150 M. oder Haft denjenigen, der „gesetzlichen Bestimmungen zuwider 
ohne Genehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe- oder Witwenkassen, Ver
sicherungsanstalten oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errichtet, 
welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgelds oder gegen Leistung von 
Geldbeiträgen beim Eintritt gewisser Bedingungen oder Fristen Zahlungen an Kapi
tal oder Rente zu leisten".3 

Als diese Bestimmungen seinerzeit in dem Strafgesetz Aufnahme gefunden ha
ben, dachte kein Mensch daran, sie auf die Unterstützungskassen der Arbeiter anzu
wenden. Das liegt auf der Hand und wird auch durch den Umstand bestätigt, daß erst 
in der Ära Puttkamer - und auch da erst in den letzten beiden Jahren - der Versuch 
gemacht wurde, den Unterstützungskassen das Lebenslicht auszublasen, indem man 
ihre Existenz von der Genehmigung des Ministers abhängig zu machen sucht, die 

1 Der Unterstützungsverein deutscher Tabakarbeiter war 1885 durch Umbenennung und 
Erweiterung des Vereinszwecks (insbesondere in Gestalt der Streik- und Gemaßregelten
unterstützung) aus dem 1882 gegründeten Reiseunterstützungsverein der deutschen Tabak
arbeiter mit Sitz in Bremen hervorgegangen. Vorsitzender war der Bremer Tabakarbeiter 
Johann Hermann Junge. 
Vgl. den Abdruck von drei Entscheidungen des Amtsgerichts Krotoschin vom 17.5.1888, 
des Landgerichts Hannover vom 10.7.1888 und des Landgerichts Osnabrück vom 24.4. 
1888, jeweils zugunsten der Vertreter des Unterstützungsvereins deutscher Tabakarbeiter, 
darunter in allen drei Fällen auch des Vorsitzenden Johann Hermann Junge, in: Der Grund
stein Nr. 31 vom 29.7.1888. Vgl. auch Nr. 68 Anm. 10. 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871. 
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natürlich entweder gar nicht gegeben oder, wenn gegeben, an Bedingungen geknüpft 
wird, welche den Wert derartiger Arbeitervereinigungen sehr zweifelhaft erscheinen 
lassen. Die Vorgänge beim „Unterstützungsverein deutscher Buchdrucker" sind ja 
typisch für diese Angelegenheit.4 

Wir haben es also in dem Versuch, die Arbeiterunterstützungsvereine unter die 
genehmigungspflichtigen Versicherungsanstalten einzureihen, mit einer politischen 
Maßregel zu tun, die zu der langen Kette von Maßnahmen gehört, welche bereits 
ergriffen worden sind, einmal um die politische Aktionsfähigkeit der Arbeiter einzu
schränken und dann um das in der Gewerbeordnung gewährleistete Koalitionsrecht 
für die Arbeiter möglichst wieder unwirksam zu machen. 

Wenn aber bisher noch ein Zweifel erlaubt gewesen wäre, daß es sich bei dem 
Vorgehen gegen die Unterstützungskassen um die vorstehend dargelegten Zwecke 
handelt, so wird derselbe zerstört durch eine längere Abhandlung, welche in den 
Nm. 30 und 31 der Zeitschrift ,,Die Grenzboten" abgedruckt ist und die den offiziö
sen Ursprung an der Stirne trägt. Der Artikel trägt die Überschrift: .,Sind die heuti
gen Arbeiterunterstützungsverbände Versicherungsgesellschaften?" und kommt nach 
einem großen Aufwand juristischen Beiwerks natürlich zu dem Ergebnis, die gestell
te Frage zu bejahen. Wir sagen ausdrücklich ,juristisches Beiwerk", denn alles, was 
der Verfasser, der zweifellos Jurist ist und wahrscheinlich „Recht spricht", an juristi
schem Beweismaterial aus diversen Gesetzen, Urteilssprüchen und Kommentaren 
beibri[n]gt, tritt in den Hintergrund gegenüber den politischen Gründen, welche es 
ihm für angezeigt erscheinen lassen, .,daß die Staatsbehörden nach einer gesetzlichen 
Einwirkung auf die fernere Entwicklung dieser Bewegung (nämlich die Schaffung 
von Berufsverbänden zur Erzielung besserer Arbeitsbedingungen. Red[aktion]) 
strebten und die rechtliche Unterlage dafür bei dem starken Hervortreten des Versi
cherungswesens in den versicherungspflichtigen [recte: versicherungsgesetzlichen] 
Bestimmungen fanden".5 

4 Vgl. Nr. 79. Daß sich der Unterstützungsverein Deutscher Buchdrucker den an die staatli
che Genehmigung geknüpften Forderung unterworfen hatte, trug ihm in der sozialdemo
kratischen Presse scharfe Kritik ein (vgl. die Dokumente Nr. 8 und Nr. 10, einen Artikel 
des ,,Berliner Volksblattes" vom 20.3.1888 und einen weiteren des „Sozialdemokraten" 
vom 4.8.1888, in der Dokumentation: Wolfgang Schröder, Buchdruckerbewegung, Kapital 
und Staat. Zur Unterwerfung des Unterstützungsvereins Deutscher Buchdrucker unter 
preußische Polizeiaufsicht 1888, in: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewe
gung 9 [1%7), S. 636-659, hier S. 654f. und S. 658). Die Berliner Zahlstelle des Unterstüt
zungsvereins deutscher Tabakarbeiter war, nachdem sie die Einholung der staatlichen Ge
nehmigung abgelehnt hatte, hingegen von der Polizeibehörde im Januar 1888 zwangsweise 
geschlossen und die im April 1888 versuchte Wiedereröffnung des Geschäftsbetriebes un
terbunden worden (vgl. Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von 
Richthofen an den Danziger Polizeipräsidenten Ernst Heinsius: Landesarchiv Berlin A 
Pr.Br. Rep.030 Nr.14950, fol.190-190Rs.). Erst eine Entscheidung des preußischen Ober
verwaltungsgerichts vom 23.6.1890 revidierte den Beschluß der Berliner Polizeibehörde 
mit der Begründung, der Unterstützungsverein könne nicht als Versicherungsanstalt im 
fraglichen Sinne angesehen werden, da der Verein keinen Rechtsanspruch auf Leistungen 
gewähre (vgl. Walther Frisch, Die Organisationsbestrebungen der Arbeiter in der deut
schen Tabakindustrie, Leipzig 1905, S. 172-177). 

5 Sind die heutigen Arbeiterunterstützungsverbände Versicherungsgesellschaften?, in: Die 
Grenzboten 47 (1888), S.153-162 und S. 198-208, hier S. 159. Der anonyme Verfasser war 
Regierungsrat Dr. Georg Zacher, Dezernent der Politischen Polizei im Berliner Polizeiprä
sidium. Vgl. im übrigen auch Nr. 68. 
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Hier ist also mit nackten Worten zugestanden, daß es nur politische Motive sind, 
welche die Regierung zu ihrem Vorgehen gegen die Unterstützungsverbände be
stimmten. Wo sich eben Arbeiter zusammentun, um ihre Klasseninteressen zu wah
ren, da sieht die Regierung - soweit sie vom Geiste Puttkamers beherrscht ist - eine 
Gefahr für die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung, und da das Ausnahme
gesetz von 18786 nicht ausreicht, deshalb sucht man mit der Heranziehung der or
dentlichen Gesetzesbestimmungen die Lücken auszufüllen. 

Freilich muß sogar der Offiziosus in den „Grenzboten" zugeben, daß bei der An
wendung der Bestimmungen über das Versicherungswesen auf die Unterstützungs
vereine „mancherlei Mißverständnisse mit untergelaufen sein mögen". Auch kann er 
nicht ableugnen, daß „von den Gerichten vielfach widersprechende Entscheidungen 
gefällt worden sind" und „daß die einschlägige Gesetzgebung eine überaus verschie
dene Auslegung und Anwendung zuläßt".7 Allein das hindert ihn nicht, gestützt auf 
eine recht geschraubte Auslegung eines Paragraphen des preußischen Landrechts, zu 
behaupten, ,,daß die in Rede stehenden Unterstützungsverbände an und für sich als 
,erlaubte' Gesellschaften dem staatlichen Aufsichtsrecht und bei Feststellung ihrer 
Gemeinschädlichkeit der zwangsweisen Schließung im Aufsichtsweg unterliegen, aber 
als gegenseitige , Versicherungs• -Gesellschaft nach Maßgabe der versicherungsge
setzlichen Bestimmungen noch einer besonderen staatlichen Zulassung bedürfen" .8 

Auf die „Gemeinschädlichkeit" ist bei dieser Ausführung natürlich der Haupt
nachdruck zu legen. Der Verfasser muß zwar zugeben, daß eine gewerkschaftliche 
Organisierung der Arbeiter die „Streiks verhältnismäßig seltener mache", aber die 
„weitere Ausbildung und Befestigung solcher Berufsverbände, insbesondere durch 
Eingehung wechselseitiger Kartellverbindungen mit den ausländischen Vereinen, hat 
zur notwendigen Folge, daß der Kampf zwischen Arbeit und Kapital eine breitere 
Grundlage und größere Schärfe annimmt und damit den bestehenden Klassengegen
satz noch greller zum Ausdruck bringt".9 

In neuester Zeit sollen nun diese Berufsverbände eine „überraschend schnelle 
Ausbreitung gewonnen" haben und gegenwärtig „in etwa 40 Verbänden 100000 
Mitglieder in circa 2400 Mitgliedschaften zählen". Eine erschreckende Zahl, beson
ders wenn man weiß, daß Deutschland mindestens 15 Millionen erwachsene Arbeiter 
zählt. Obwohl nun unter diesen hunderttausend organisierten Arbeitern das Unter-

6 Gemeint ist das „Sozialistengesetz" vom 21.10.1878. 
7 Sind die heutigen Arbeiterunterstützungsverbände Versicherungsgesellschaften?, in: Die 

Grenzboten 47 (1888), S.153-162 und S. 198-208, hier S.159. 
8 Ebenda. Zacher vertrat die Ansicht, die Untersltitzungsverbände gehörten, weil sie die 

Eigenschaft einer Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit besäßen, zu den genehmi
gungspflichtigen Gesellschaften im Sinne des § 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuchs. Daran 
könnten auch die Versuche nichts ändern, durch etwaige Änderungen der Statuten die Un
terstützungsleistungen zu „freiwilligen" Leistungen zu erklären, die also nicht aufgrund ei
nes einklagbaren Rechtsanspruchs bestanden. In solchen Statutenänderungen sah er ledig
lich eine Verschleierung der tatsächlichen Rechtsverhältnisse (S. 203). Die Gerichte sind 
Zachers Auffassung - bei allerdings uneinheitlicher Rechtsprechung - nicht ohne weiteres 
gefolgt. Namentlich gilt das für das preußische Oberverwaltungsgericht, das an der Auffas
sung festhielt, daß, sofern ein Rechtsanspruch der Mitglieder an die Unterstützungsverbän
de nicht gegeben war, eine unerläßliche Voraussetzung des Versicherungsvertrags fehle 
(vgl. mit entsprechenden Nachweisen Nr. 68 Anm. 10). 

9 Sind die heutigen Arbeiterunterstützungsverbände Versicherungsgesellschaften?, in: Die 
Grenzboten 47 (1888), S. 153-162 und S. 198-208, hier S.156. 
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stützungs- und Versicherungswesen bald derart hervortrat, daß es zum Schwerpunkt 
der ganzen Organisation wurde, so sind doch „diese Unterstützungs- und Versiche
rungskassen nicht Selbstzweck, sondern sie sollen nur als Mittel zu anderen Zwek
ken dienen, nämlich zur weiteren Kräftigung der Berufsverbände, um diese für den 
geschlossenen Kampf gegen das Kapital und in weiterer Folge wohl gegen die ganze 
heutige Wirtschaftsordnung widerstandsfähig zu machen". io 

Aus diesen Deduktionen kann man so recht ersehen, daß die Arbeiter tun dürfen, 
was sie wollen, sie können es denen, die hinter jeder Arbeitervereinigung nun einmal 
Umsturz und Untergrabung wittern, nicht recht machen. Streiken die Arbeiter, so 
kommt Herr von Puttkamer und erklärt, daß hinter jedem Streik die Hydra der Revo
lution lauere. 11 Schaffen sich aber die Arbeiter Organisationen, durch welche sie eine 
Macht werden, welche die Unternehmer zwingt, ohne Streik mit ihnen in Unterhand
lungen zu treten, dann soll dadurch der Kampf zwischen Kapital und Arbeit verschärft 
und der Klassengegensatz noch greller zum Ausdruck gebracht werden. Kommen die 
Arbeiter infolge von Arbeitslosigkeit auf die Landstraße und sehen sich dort durch ihre 
mittellose Lage genötigt, die Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen anzusprechen, dann 
schilt man sie Vagabunden und sperrt sie ein;'2 wenn sie sich aber Unterstützungskas
sen gründen, aus denen sie bei Arbeitslosigkeit unterstützt werden, dann soll das ein 
Mittel sein zum Kampf gegen das Kapital und gegen die heutige Wirtschaftsordnung. 

Man sieht, die Arbeiter mögen sich drehen und wenden, wie sie wollen, sobald sie 
als geschlossene Korporation ihre Interessen wahren wollen, dann wird dadurch 
angeblich „das öffentliche Wohl und der soziale Friede" gefährdet. Gerade diejeni
gen, die immer die Harmonie zwischen Kapital und Arbeit im Mund führen, sie 
scheinen zu dieser Harmonie selbst nicht das geringste Zutrauen zu haben, sonst 
wäre ihre Angst und Scheu vor jeder Art Arbeiterorganisation ganz unbegreiflich. 
Existiert diese Harmonie wirklich, so muß sie beim Vorhandensein von unterhand
lungs- und vertragsfähigen Organisationen doch am raschesten und besten in die Er
scheinung treten. Solange die Arbeiter keine anerkannte Vertretung haben, so lange 
können sie auch nicht offiziell sprechen; und wenn die Vertreter der „Harmonie" das 
Zustandekommen von Arbeitervertretungen mit allen Mitteln zu hintertreiben suchen, 
so zeugt dies jedenfalls nicht für das Vorhandensein der Überzeugung, daß die Ver
tretungen sich in ihrem - der „Harmonie"-Vertreter- Sinn aussprechen würden. 

io Die Zitate in diesem Absatz nach: Sind die heutigen Arbeiterunterstützungsverbände Ver
sicherungsgesellschaften?, in: Die Grenzboten 47 (1888), S.153-162 und S. 198-208, hier 
S.158. 

11 Der preußische Innenminister Robert von Puttkamer hatte in der Reichstagssitzung vom 
21.5.1886 aus Anlaß einer sozialdemokratischen Interpellation zu dem von ihm verfaßten 
,,Streikerlaß" erklärt, man könne mit Bestimmtheit sagen, hinter jeder größeren Arbeiter
bewegung, die in jetziger 'Zeit auf zwangsweise und durch Agitation, namentlich durch 
plötzlich umfassende Einstellung der Arbeit, hinstrebende Erhöhung der Löhne berechnet 
ist und welche einen großen, viele Gewerbszweige in Mitleidenschaft ziehenden Umfang 
gewinnt, hinter jeder einer solchen Arbeiterbewegung lauert die Hydra der Gewalttat und 
der Anarchie (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 2112). 

12 Der § 361 Ziffer 3 und 4 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich drohte bei Land
streicherei und Betteln mit Haftstrafen. Der § 362 bestimmte für diese Fälle überdies. daß 
die Landespolizeibehörde verurteilte Personen nach verbüßter Haftstrafe bis zu zwei Jahre 
in einem Arbeitshaus unterbringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten verwenden konnte 
(im Fall von Bettelei nur unter bestimmten Voraussetzungen). 



1888 November 2 

Nr.89 

1888 November 2 

Entscheidung• des Reichsgerichts 

Abschrift, Teildruck 

325 

(Auch die „lose" Vereinigung der Maurerbewegung durch eine „Kontroll-" bzw. ,,Agitations
kommission·· fällt unter die vereinsrechtlichen Bestimmungen für politische Vereine und 
damit unter das Verbindungsverbot] 

Im Namen des Reichs 

In der Strafsache wider l. den Maurer Ferdinand Grothmann2 zu Berlin, 2. den 
Maurer Gottlieb Ernst Pfeiffer daselbst, 3. den Barbier und Zigarrenhändler Johann 
Karl Behrend zu Frankfurt a[n der] O[der], 4. den Maurer Friedrich Wilke zu Braun
schweig, 5. den Maurer Johann Karl Peter3 zu Berlin, 6. den Maurer Karl Blaurock 
daselbst, 7. den Maurer Karl Weisse4 daselbst, 8. den Töpfer Karl Thieme5 daselbst, 
9. den Steinmetz Albert Hempel6 daselbst, 10. den Maurer August Jänicke7 daselbst, 
11. den Regierungsbaumeister und Redakteur Gustav Keßler zu Hannover, 12. den 
Maurer Johann Friedrich Wilhelm Ferdinand Hermann Schulz8 zu Berlin, 13. den 
Maurer August Lähn9 zu Berlin, 14. den Maurer August Friedrich Höhne10 daselbst, 
15. den Maurer Friedrich Wilhelm Roll daselbst, 16. den Maurer Karl Friedrich 
August Pardemann11 daselbst, 17. den Maurer Ludwig Kliemann12 daselbst, 18. den 
Maurer Franz Mietz13 daselbst, 19. den Maurer Hermann Breitzke14 daselbst, 20. den 
Maurer Gottfried Lehmann15 daselbst, 21. den Maurer Johannes Kirschbaum16 da
selbst, 22. den Maurer August Hermann Raschke17 daselbst, 23. den Maurer Adolf 

1 Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung. Abschrift: 
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.2, fol.83-90Rs.; Teilabdruck der Urteilsbe
gründung in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 18, Leipzig 1889, 
S. 169-174. 
Der preußische Innenminister Robert von Puttkamer hielt die Entscheidung für wichtig und 
grundsätzlich genug. um die Regierungspräsidenten in einem Erlaß vom 9.12.1888 an
heimzustellen, die Polizeiverwaltungen auf sie aufmerksam zu machen (Staatsarchiv Mar
burg Bestand 150 Nr.1962, fol. 171-171 Rs.). 

2 Ferdinand Grothmann (geb. 1854 ). Maurer in Berlin. 
-1 Johann Karl Peter (geb. 1845), Maurer in Berlin. 
4 Karl Weisse (geb. 1844), Maurer in Berlin. 
5 Karl Thieme (geb. 1851 ), Töpfer in Berlin. 
6 Albert Hempel (geb. 1855), Steinmetz in Berlin. 
7 August Jänicke (geb. 1841), Maurer in Berlin. 
8 Johann Friedrich Wilhelm Ferdinand Hermann Schulz (geb. 1853), Maurer in Berlin. 
9 August Lähn (geb. 1855), Maurer in Berlin. 

10 August Friedrich Höhne (geb. 1854), Maurer in Berlin. 
11 Karl Friedrich August Pardemann (geb. 1849), Maurer in Berlin. 
12 Ludwig Kliemann (geb. 1852), Maurer in Berlin. 
13 Franz Mietz (geb. 1855), Maurer in Berlin. 
14 Hermann Breitzke (geb. 1861), Maurer in Berlin. 
15 Gottfried Lehmann (geb. 1831), Maurer in Berlin. 
16 Johannes Kirschbaum (geb. 1858), Maurer in Berlin. 
17 August Hermann Raschke (geb. 1854), Maurer in Berlin. 
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Karl Julius Dammann18 zu Hamburg, 24. den Maurer Heinrich Johann Franz Lo
renz19 daselbst, 25. den Maurer Heinrich Louis Limbachw daselbst, 26. den Maurer 
Ferdinand Friedrich Johann Wilhelm Wilbrandt daselbst, 27. den Maurer Andreas 
Bitter21 zu Hamburg, 28. den Maurer Joachim Christian Heinrich Brückmann22 zu 
Ottensen, 29. den Maurer Johann Peter Martin Grübel23 daselbst, 30. den Maurer 
Karl Wilhelm Hiddessen24 zu Itzehoe, 31. den Maurer Hermann Konstantin Theodor 
Nörenberg25 daselbst, 32. den Maurer Heinrich Hass26 zu Elmshorn, 33. den Maurer 
Wilhelm Adolf Feldvoss27 daselbst, hat das Reichsgericht, Zweiter Strafsenat, in der 
öffentlichen Sitzung am 2. November 1888 an welcher teilgenommen haben als 
Richter: der Präsident Drenkmann und die Reichsgerichtsräte Thewalt, Kirchhoff, 
Krüger, Kienitz, Schaper und Rehbein, als Beamter der Staatsanwaltschaft: der 
Reichsanwalt Galli, als Gerichtsschreiber: der Sekretariatsassistent Hesse, nach 
mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

daß auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urteil der siebten Strafkammer 
des königlich preußischen Landgerichts I zu Berlin am 28. Mai/1 l. Juni 1888 nebst 
der dem Urteil zugrunde liegenden Feststellung, insoweit sich Urteil und Feststel
lung auf die oben zu l. bis 33. aufgeführten Angeklagten und den Anklagepunkt I 
beziehen, aufzuheben und insofern bezüglich dieser Angeklagten die Sache zur an
derweiten Verhandlung und Entscheidung in die Vorinstanz zurückzuverweisen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

[ ... ] Die Uneilsbegründung wendet sich zunächst Verfahrens/ragen zu, ehe sie dann den 
materiellen Gehalt des Falls behandelt. 

Bei der durch den materiellen Angriff [der Revision] gebotenen weiteren Prüfung 
des angefochtenen Urteils28 hat sich jedoch ergeben, daß die Stellung der „Kontroll
kommission", welche später „Agitationskommission" genannt wurde,29 zu den an 
verschiedenen Orten des Reiches bestehenden Fachvereinen der Maurer von irrigen 
Rechtsanschauungen aus gewürdigt worden ist. 

Die Anklage wirft zu Punkt Iden Angeklagten vor, als Vorsteher beziehungswei
se Ordner und Leiter von Vereinen, welche bezwecken, politische Gegenstände in 

18 AdolfDammann (1856-1893), Maurer in Hamburg. 
19 Heinrich Lorenz (1853-1911), Maurer in Hamburg. 
w Heinrich Louis Limbach (geb. 1835), Maurer in Hamburg. 
21 Andreas Bitter (geb. 1840), Maurer und Redakteur des „Neuen Bauhandwerkers" in Ham-

burg. 
22 Joachim Christian Heinrich Brückmann (geb. 1847), Maurer in Ottensen (Kreis Altona). 
23 Johann Peter Martin Grübe! (geb. 1850), Maurer in Ottensen (Kreis Altona). 
24 Karl Wilhelm Hiddessen (geb. 1854), Maurer in Itzehoe. 
25 Hermann Konstantin Theodor Nörenberg (geb. 1862), Maurer in Itzehoe. 
26 Heinrich Hass (geb. 1852), Maurer in Elmshorn. 
27 Wilhelm Adolf Feldvoss (geb. 1852), Maurer in Elmshorn. 
28 Ende 1887 waren in Berlin 40 führende Vertreter der Maurerbewegung wegen Verstoßes 

gegen das Verbindungsverbot für politische Vereine aufgrund des preußischen Vereinsge
setzes unter Anklage gestellt worden. Der Prozeß hatte vor der siebten Strafkammer des 
Berliner Landgerichts I am 11.6.1888 in erster Instanz mit einem Freispruch für alle Ange
klagten geendet. Da aber die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatte, war die Strafsa
che anschließend vor das Reichsgericht gelangt. Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 50 und Nr. 66. 

29 Vgl. Nr. 36 Anm. 15 und Nr. 50. 
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Versammlungen zu erörtern, mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen 
Zwecken in Verbindung getreten zu sein, insbesondere durch Zentralorgane und durch 
gegenseitigen Schriftwechsel, Vergehen gegen die§§ 8 b, 16 des preußischen Vereins
gesetzes vom l l. März 1850. In Verbindung getreten sind nach der Anklageschrift die 
in verschiedenen Städten Deutschlands bestehenden Fachvereine der Maurer. Soweit 
die Verbindung durch die Schaffung von Zentralorganen bewirkt sein soll, läßt sich die 
auf tatsächlichen Ausführungen beruhende Annahme des ersten Richters, daß die von 
der Anklage behauptete Zentralisierung nicht erwiesen sei, nicht beanstanden. Im 
übrigen kommt aus der Sachdarstellung des Urteils folgendes in Betracht: 

In den Jahren 1884 bis 1887 sind von den Maurern Deutschlands vier Kongresse 
abgehalten, nämlich am 28. und 29. April 1884 in Berlin, am 23., 24. und 25. März 
1885 in Hannover, am 23., 24. und 25. März 1886 in Dresden und am 25., 26., 27. 
und 28. April 1887 in Bremen. 

Die Anregung zu dem ersten Kongreß gab der Fachverein der Maurer Ham
burgs. 30 Dieser Verein war auf allen vier Kongressen durch Delegierte vertreten. In 
den übrigen Städten erfolgte die Wahl der Delegierten zum Kongreß meist in beson
ders berufenen Versammlungen sämtlicher Maurer des Ortes und nur in wenigen 
Fällen in Versammlungen der Fachvereine. Ursprünglich machte sich nämlich das 
Bestreben geltend, die Fachvereine zusammenzuschließen und so eine Zentralisation 
zu schaffen; davon ist aber mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der deutschen 
Vereinsgesetze und namentlich gegenüber dem Verbot in§ 8 des preußischen Geset
zes Abstand genommen. Auf dem Kongreß zu Berlin wurde beschlossen, zur Auf
klärung und Förderung der Interessen der Maurer eine Fachzeitung zu gründen. Ein 
solches Blatt, der „Bauhandwerker", erschien demgemäß unter Redaktion des Ange
klagten Keßler. Auf dem Kongreß zu Hannover wurde eine Verstärkung der zur 
Herausgabe des „Bauhandwerkers" zusammengetretenen Kommission und die Ein
richtung einer „Kontrollkommission" beschlossen, welche letztere „mit vollständi
gen Machtbefugnissen ausgerüstet" in Hamburg ihren Sitz haben sollte. Die Befug
nisse der „Kontrollkommission" beschränkten sich nicht auf den ,,Bauhandwerker", 
sondern erstreckten sich auf die „Durchführung der Arbeitseinstellungen, der Agita
tion, Organisation und aller den Kongreß betreffenden Fragen".31 In diese Kommis
sion wurden fünf Delegierte des Hamburger Fachvereins gewählt. Auch wurde ihr 
das Recht eingeräumt, sich nach Bedürfnis zu ergänzen, und es ist von dieser Befug
nis Gebrauch gemacht worden. Der dritte Kongreß zu Dresden beschäftigte sich mit 
Differenzen zwischen der Preßkommission in Berlin und der „Kontrollkommission" 
in Hamburg. Der Kongreß bestätigte beide und bestimmte ihre Befugnisse und Ver
pflichtungen. Der Titel „Kontrollkommission" wurde in ,,Agitationskommission" 
umgewandelt. Beide Kommissionen sollten jährlich vom Kongreß eingesetzt wer
den, diesem auch Bericht erstatten und Rechnung legen. Der ,,Agitationskommissi
on" wurde die Pflicht auferlegt: .,alle Angelegenheiten der Maurer Deutschlands in 
bezug auf Organisation, Agitation, Streikangelegenheiten etc. in die Hand zu neh
men und im Sinne der Beschlüsse des Kongresses in dieser Hinsicht tätig zu sein".32 

30 Vgl. das Einladungsschreiben des Hamburger Fachvereins zum ersten Maurerkongreß 
1884 (Abdruck in: Protokoll des Kongresses der Maurer Deutschlands am 28. und 29. April 
1884 zu Berlin, o. 0. o. J., S. 3-5). 

31 Vgl. Nr. 36 Anm. 15. 
32 Protokoll des Dritten Congresses der Maurer Deutschlands am 23., 24. und 25. März 1886, 

Hamburg o.J., bes. S.34f. 
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Streike sollten nur mit ausdliicklicher Zustimmung der Agitationskommission 
proklamiert werden. Auch wurde beschlossen, daß alle Gelder zur Unterstützung in 
Streiken sowie zur Organisation und Agitation an die Agitationskommission ab
zuführen seien.33 Die Mitglieder der früheren „Kontrollkommission" wurden sämt
lich in die ,,Agitationskommission" gewählt und nahmen die Wahl an. Auf dem 
letzten Kongreß zu Bremen wurde die ,,Agitationskommission" in ihrem Bestand 
lediglich bestätigt und zugleich beauftragt: ,.an zuständiger Stelle eine Denkschrift 
zur Befürwortung eines einheitlichen Vereins- und Versammlungsrechts einzurei
chen".34 

Dieser Beschluß ist von der Kommission durch ein Flugblatt publiziert. Über die 
von der „Kontrollkommission" und der ,,Agitationskommission" entwickelte Tätig
keit bemerkt das angefochtene Urteil: Der Angeklagte Dammann habe hierüber auf 
den Kongressen zu Dresden und Bremen Bericht erstattet,35 insbesondere zu Dresden 
den umfangreichen Briefwechsel, die Unterstützung der Streike in Hannover und 
Berlin, die Abfassung und den Vertrieb der Petition an den Reichstag wegen An
nahme des Arbeiterschutzgesetzes und die Agitation zur Schaffung von neuen Orga
nisationen, zu Bremen die Unterstützung von Streiken in einer ganzen Reihe von 
Städten erwähnt; über den Briefwechsel gebe die bei den Mitgliedern der genannten 
Kommissionen in Beschlag genommene Korrespondenz Aufschluß; hauptsächlich 
betreffe derselbe die zu Streikzwecken gesammelten Gelder; daß die Kommission 
mit den Vorständen von einzelnen Fachvereinen korrespondiert habe, sei nicht zu 
bezweifeln; die Schriftstücke tragen vielfach den Stempel der Fachvereine; die 
Kommission habe zu Streikzwecken Sammellisten an die Vereinsvorsteher ge
schickt; an einzelnen Orten sei in den Vereinen, nicht bloß auf den Bauplätzen, Geld 
gesammelt; die Sammellisten tragen mehrfach den Stempel der Fachvereine und es 
seien nicht bloß für Streikzwecke, sondern auch für die Agitation Gelder gesammelt; 
die Agitation sei teils durch Verbreitung von Flugblättern, in denen zur Organisa
tion aufgefordert werde, teils durch mündliche Erörterungen in öffentlichen und 
Vereinsversammlungen an den verschiedensten Orten Deutschlands bewirkt; Gesu
chen um Absendung von Rednern sei auf Kosten des Agitationsfonds entsprochen; 
zur Petition an den Reichstag hinsichtlich des Arbeiterschutzgesetzes sei es der 
Kommission gelungen, Tausende von Unterschriften zu erlangen; die Petition sei 
teils in Vereins-, teils in öffentlichen Versammlungen erörtert und empfohlen, auch 
der „Bauhandwerker" habe die Petition mitgeteilt; es sei daher eine Reihe von Ver
einen mit der Kommission in Verbindung getreten und der Anregung derselben 
gefolgt. 

Der erste Richter definiert ganz richtig als Verein im Sinn des preußischen Geset
zes vom 11. März 1850: jede dauernde Vereinigung mehrerer Personen zur Verfol
gung bestimmter gemeinschaftlicher Zwecke unter einer Leitung. Er spricht aber der 
„Kontroll-" und der ,,Agitationskommission" den Charakter eines Vereins ab unter 
der Begründung: 

33 Ebenda, S. 34 und S. 70. 
34 Protokoll des Vierten Congresses der Maurer Deutschlands am 25., 26., 27. und 28. April 

1887, o.O. o.J., S.55. 
35 Protokoll des Dritten Congresses der Maurer Deutschlands am 23., 24. und 25. März 1886, 

Hamburg o.J .• S.8f.; Protokoll des Vierten Congresses der Maurer Deutschlands am 25., 
26., 27. und 28. April 1887, o.O. o.J., S.8f. 
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Diese Kommissionen sind aus Wahlen hervorgegangen aufgrund der Kongreßbe
schlüsse. Darin liegt keine Vereinsbildung. 

Diese Begründung ist nicht haltbar. Wäre der Kongreß von vorneherein durch die 
erste Wahl gleich auf die ganze Z-eit vom April 1884 bis April 1887 bestellt worden, 
so könnte in Frage kommen, ob nicht der Kongreß selbst als Verein aufzufassen 
wäre. Der erste Richter verneint die Vereinseigenschaft bei dem Kongreß, weil die 
Verbindung der Kongreßmitglieder stets mit dem Ende der Kongresse beendet ge
wesen sei; er vermißt also das Erfordernis, daß die Vereinigung auf eine verhältnis
mäßig längere Dauer berechnet gewesen sei. Danach ist davon auszugehen, daß die 
Wahlen immer nur einmalige Versammlungen auf die Dauer von wenigen Tagen (in 
der Tat haben die Versammlungen nur zwei bis vier Tage gedauert) bezweckten, 
jeder Kongreß also mit dem Schluß der Versammlung sein Ende erreichte. Die An
nahme, daß in den zeitweiligen kurzen Versammlungen der Kongresse eine Vereins
bildung nicht liege, läßt sich danach nicht beanstanden. Wären die in Rede stehenden 
Kommissionen nur für die Dauer der Kongreßversarnmlungen bestellt, so könnten 
sie demgemäß als Organe von Versammlungen, nicht als Vereine angesehen werden. 
Das ist aber nicht der Fall. Die „Kontroll- und Agitationskommission" fungierte, 
falls man, wie der erste Richter, die letztere nur als eine Fortsetzung der ersteren 
ansieht, mehr als vier Jahre, andernfalls jede für sich mehr als I Y2 Jahre, und zwar 
auch während der Intervalle zwischen den Kongreßversammlungen, während also 
kein Kongreß bestand. Gleichwohl führt der erste Richter aus: Die fraglichen Kom
missionen seien „bestimmt zur Ausführung der Kongreßbeschlüsse und erscheinen 
sonach lediglich als Ausschüsse der Versammlung". Die Rechtsansicht des ersten 
Richters geht also dahin, daß Vereinigungen als Vereine im Sinn des preußischen 
Vereinsgesetzes nicht gelten können, wenn sie aufgrund von Beschlüssen einer Ver
sammlung, die eine Vereinsversammlung nicht darstellt, zur Ausführung von Be
schlüssen der Versammlung gewählt sind und zu diesem Zweck auf eine längere 
Dauer zusammentreten. Für eine solche Einschränkung des Begriffs „Verein" fehlt 
es aber an jedem Anhalt im Gesetz. Dieselbe steht auch in Widerspruch zu dem 
Sinn, den man gewöhnlich dem Wort beilegt, und entbehrt jedes inneren Grunds. Die 
im Verein verbundenen Personen verfolgen zwar einen gemeinschaftlichen Zweck; 
unerheblich ist aber offenbar, wie sie dazu gekommen sind, sich den Zweck zu set
zen, insbesondere ob sie ein von anderen als wünschenswert bezeichnetes Ziel ins 
Auge gefaßt und sich angeeignet oder sich ein selbstgeschaffenes Ziel gesetzt haben. 
Ebensowenig kann für die Frage, ob mehrere Personen einen Verein gebildet haben, 
der Umstand entscheidend sein, daß die Personen durch einen Beschluß einer Ver
sammlung und einem Wahlakt zur Vereinigung bestimmt worden sind; denn der 
Beschluß und die Wahl der Versammlung bilden nicht die Verbindung, sondern 
enthalten nur eine Aufforderung zur Verbindung, welche dadurch, daß die Aufgefor
derten Folge leisten, ins Leben tritt. Die Unhaltbarkeit der entgegenstehenden Auf
fassung des ersten Richters zeigt grade der vorliegende Fall. Wäre nämlich die 
„Kontrollkommission" oder die „Agitationskommission" als Organ der ihrer Bildung 
vorausgegangenen Versammlung anzusehen, so hätte sie mit dem Schluß der Ver
sammlung ihre Daseinsberechtigung verloren, während sie doch nach dem Willen 
aller Beteiligten dann erst ihre Wirksamkeit entfalten sollte. 

Hiernach ist die Ansicht, daß die in Rede stehende Kommission als ein Verein 
nicht zu gelten habe, rechtsirrtümlich begründet. 

Auf diesem Irrtum beruht die freisprechende Entscheidung. 
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Wie schon erwähnt ist, fordert der erste Richter zum Begriff des „Vereins" eine 
gewisse Leitung der Verbundenen, das heißt eine die Unterordnung der einzelnen 
unter den Willen der Gesamtheit ermöglichende Organisation. Der Richter fügt mit 
Recht hinzu, daß die Organisation nicht notwendig in Bestimmungen über Rechte 
und Pflichten, nicht in Statuten sich ausdrücken müsse. Daß der in Rede stehenden 
Kommission eine solche Organisation gefehlt habe, sagt aber das Urteil nicht; die
selbe muß daher als vorhanden unterstellt werden, zumal bei entgegengesetzter An
nahme nicht abzusehen wäre, wie die Kommission die im Urteil dargelegte umfas
sende Tätigkeit hätte entwickeln können. 

Unzweifelhaft war die Kommission ein politischer Verein im Sinne des § 16 des 
preußischen Vereinsgesetzes, das heißt nach § 8 ein Verein, welcher bezweckte, 
politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern. Das ergibt sich schon aus 
den Feststellungen des Urteils über die Abfassung und den Vertrieb der Massenpeti
tion an den Reichstag, betreffend den Arbeiterschutz, sowie über die begonnene 
Ausführung des Kongreßbeschlusses, nach welchem an zuständiger Stelle eine 
Denkschrift zur Befürwortung eines einheitlichen Vereins- und Versammlungsrechts 
eingereicht werden sollte.36 Anscheinend hatte sich die Kommission für ihre Agitati
on, soweit sie nicht mit Streikangelegenheiten befaßt war, das Ziel gesetzt, sämtliche 
oder doch die meisten Maurer Deutschlands an den verschiedenen Orten zu Vereinen 
zu verbinden und so auf die soziale Gesetzgebung einen Druck auszuüben. Auch von 
dieser Annahme aus würde die Kommission unbedenklich als politischer Verein 
anzusehen sein. 

Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils hat ferner die Kommission 
mit einer Reihe örtlicher Fachvereine in Verbindung gestanden, indem sie ihnen 
Redner zuschickte und mit ihnen Briefe wechselte. Ob die Fachvereine als politische 
zu gelten haben, läßt der erste Richter größtenteils unerörtert; für den Berliner Ver
ein bejaht er diese Frage, während er dieselbe für die Vereine in Ottensen, Itzehoe, 
Elmshorn und Marne verneint. Da nun nicht festgestellt ist, daß die Kommission nur 
mit den letztgenannten vier Vereinen in Verbindung getreten sei, muß für die Prü
fung des Revisionsangriffs unterstellt werden, daß die Kommission auch mit anderen 
politischen Vereinen, namentlich auch mit dem Berliner Fachverein, in Verbindung 
getreten ist. 

Es erhellt endlich nichts von einer Verschiedenheit der Zwecke, welche die „Kon
trollkommission", später ,,Agitationskommission", einerseits und die örtlichen Fach
vereine andererseits durch die Verbindung miteinander zu erreichen strebten. Da
nach ist die Anklagebehauptung, daß die Zwecke gemeinsame gewesen, als richtig 
zu unterstellen. 

In objektiver Beziehung würde demgemäß der Tatbestand einer Überschreitung 
der in § 8 b des preußischen Vereinsgesetzes den politischen Vereinen gesetzten 
Beschränkung anzunehmen sein. 

Das Urteil enthält aber noch folgende Erwägung: 
Zum strafbaren Inverbindungtreten gehört ein bewußtes Zusammenwirken auf 

beiden Seiten, die Mitteilung von der einen und das Aufnehmen von der anderen 

36 Der vierte Kongreß der Maurer Deutschlands in Bremen hatte die Agitationskommission 
beauftragt, eine Denkschrift über die Unzulänglichkeiten zu verfassen, die sich aus den 
einzelstaatlichen Vereins- und Versammlungsgesetzen ergaben (Protokoll des Vierten 
Congresses der Maurer Deutschlands am 25., 26., 27. und 28. April 1887, o.O. o.J., S.54-
56); vgl. Nr. 91. 
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Seite. Eine solche Verbindung ist für den Verein zur Wahrung der Interessen der 
Berliner Maurer nicht nachweisbar gewesen. 

Es fragt sich, ob durch diese Verneinung des Bewußtseins ein selbständiger Ent
scheidungsgrund gegeben ist. Das ist jedoch nicht der Fall. In den Urteilsgrün
den wird an mehreren Stellen ausgeführt, daß der vom Hamburger Fachverein aus
gegangene Vorschlag, die Fachvereine als solche in einen Zentralverein aufzuneh
men, andererseits bekämpft und vom Kongreß abgelehnt worden ist37 und daß spezi
ell der Berliner Verein noch anderweit das Bestreben kundgegeben hat, jede Verbin
dung mit anderen Vereinen von sich femzuhalten.38 Dagegen erhellt aus dem Urteil 
nichts von einem tatsächlichen Irrtum, unter dessen Einfluß die Vereine hät
ten annehmen können, daß eines oder das andere der Tatbestandsmerkmale der 
§§ 8 b, 16 des preußischen Vereinsgesetzes nicht vorliege. Danach sieht man sich 
genötigt, den zuletzt erwähnten Erwägungsgrund des ersten Richters dahin aufzufas
sen: 

Die Zusammenberufung von Kongressen aufgrund von Wahlen, zu denen auch 
die keinem Fachverein angehörigen Maurer berufen wurden, sowie die Wahl der 
„Kontrollkommission", später „Agitationskommission", seitens des Kongresses ist 
in der Meinung erfolgt, daß auf diese Weise ohne Verletzung des preußischen Ver
einsgesetzes der Zweck zu erreichen sei, welchen zuerst der Hamburger Verein 
durch Verbindung aller Fachvereine mittelst eines Zentralvereins erreichen wollte. 

Nach Ansicht des ersten Richters waren also die leitenden Vereinsorgane in dem
selben Irrtum befangen, welcher, wie dargelegt worden ist, den ersten Richter dazu 
veranlaßt hat, den vom Kongreß bestellten Kommissionen den Charakter eines Ver
eins abzusprechen. Sonach liegt aufseiten der Vereinsorgane eine irrige Auffassung 
des Begriffs „Verein", also ein Verkennen der strafrechtlichen Norm vor, welches 
die Angeklagten von der Strafe nicht befreit (vergleiche Entscheidungen des Reichs
gerichts in Strafsachen Band 2, Seite 268; Band 3, Seite 184, 300; Band 12, Sei
te 103)39• 

Diese Gründe rechtfertigen die Aufhebung des Urteils, soweit dasselbe angefoch
ten, und der durch den Rechtsirrtum beeinflußten Feststellung. 

Zwar liegt die Möglichkeit nahe, daß die Angeklagten, wenigstens teilweise, aus 
anderen als den her erörterten Gründen für die stattgehabte Verbindung nicht ver
antwortlich gemacht werden können. Insbesondere trifft dies bei den (im Urteil nicht 

37 Auf dem Kongreß war von einer Reihe von Rednern geltend gemacht worden, daß die 
Mangelhaftigkeit der einzelstaatlichen Vereinsgesetze es derzeit nicht zulasse, einen Zen
tralverband der Maurer zu bilden (Protokoll des Kongresses der Maurer Deutschlands am 
28. und 29. April 1884 zu Berlin, o. 0. o. J., bes. S. 9-15). 

38 Unter dem Einfluß von Gustav Keßler nahm die Berliner Maurerbewegung Mitte der 
achtziger Jahre eine stark „lokalistische" Orientierung an. Aus taktischen wie grundsätzli
chen Erwägungen war sie primär auf lokale Organisationsformen und auf die Mobilisie
rung durch öffentliche „Generalversammlungen" hin ausgerichtet. 

39 Die Entscheidungen des III. Strafsenats vom 25.9.1880 (Entscheidungen des Reichsge
richts in Strafsachen, Bd. 2, Leipzig 1880, S.268-270), des II. Strafsenats vom 11.1.1881 
und des 1. Strafsenats vom 27.1.1881 (Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, 
Bd. 3, Leipzig 1881, S. 184f. und S.300-303) sowie des IV. Strafsenats vom 3.2.1885 
(Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 12, Leipzig 1885, S. 103 f.) hatten 
in jeweils unterschiedlichen Zusammenhängen erklärt, daß ein Angeklagter für eine straf
bare Handlung auch dann verurteilt werden konnte, wenn er sich der Strafbarkeit seines 
Handelns nicht bewußt war bzw. sich darüber im Irrtum befunden hatte. 
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als solche bezeichneten) Vorstehern, Ordnern und Leitern derjenigen Vereine zu, 
welche für politische Vereine nicht zu erachten sind. Außerdem bleibt fraglich, in
wieweit den einzelnen Angeklagten bei einem objektiv vorhandenen Zuwiderhan
deln gegen § 8 des preußischen Vereinsgesetzes ein Verschulden zur Last fällt. 
Über alle diese Punkte läßt sich aber der erste Richter nicht aus, war auch von 
seinem Standpunkt aus nicht gehalten, die Tätigkeit jedes einzelnen Angeklag
ten gesondert in Betracht zu ziehen. Der Revisionsrichter ist daher nicht in der La
ge, die Aufuebung des Urteils nur in betreff einzelner Angeklagten auszusprechen 
und in betreff der übrigen das Rechtsmittel zu verwerfen; es mußte vielmehr die 
Zurückverweisung der Sache in die Vorinstanz bezüglich der 33 Angeklagten erfol
gen.40 

40 Die Strafsache wurde im Dezember 1890 erneut vor dem Berliner Landgericht I verhan
delt, diesmal vor der Ersten Strafkammer, und endete mit der Verurteilung von lediglich 
drei Mitgliedern der „Kontrollkommission" (Ernst Knegendorf, Adolf Dammann, Ferdi
nand Wilbrandt) zu vergleichsweise geringen Geldstrafen von 50 M. Im Sinne des Revisi
onsurteils des Reichsgerichts wurde ihnen zur Last gelegt, als Leiter eines politischen Ver
eins mit anderen Vereinen gleicher Art in Verbindung getreten zu sein. Das Gericht nahm 
von der Verhängung einer Freiheitsstrafe Abstand, da, wie es in der Entscheidung hieß, die 
Vereine im wesentlichen nur die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Maurer durch 
Regelung der Löhne auf erlaubtem Weg erstrebten und das politische Gebiet, das sie dabei 
betreten hätten, mit den von ihnen erstrebten günstigen Lohn- und Arbeitsbedingungen in 
naher Verbindung stehe. Von einer offenen Auflehnung gegen das Gesetz könne also keine 
Rede sein (zit. nach Fritz Paeplow, Die Organisation der Maurer Deutschlands von 1869 
bis 1899. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Maurerbewegung, Hamburg 1900. 
S. 159). 
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Eingabe1 des Vorstands des landwirtschaftlichen Vereins Bemburg2 an das 
herzoglich anhaltische Staatsministerium in Dessau 

Abschrift 

[Nach Lage der Gesetzgebung ist es den Arbeitgebern nicht möglich, kontraktbrüchige freie 
Landarbeiter (Wanderarbeiter) zur Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu zwingen; 
es muß eine rechtliche Handhabe geschaffen werden, um durch Zwangsrückführung. Lohnbe
schlagnahme etc. die entstandenen Übelstände beseitigen zu können] 

Der Unterzeichnete gibt sich die Ehre, herzogl[ich] hohes Staatsministerium auf 
einen Übelstand aufmerksam zu machen, der immer größere Dimensionen annimmt 
und der geeignet ist, in unsern Zuckeniiben bauenden Distrikten eine geregelte, 
sichere und erfolgreiche Führung der Landwirtschaft, namentlich auf größeren Gü
tern, unmöglich zu machen. 

In diesen erwähnten Distrikten reichen die einheimischen Arbeitskräfte zur ratio
nellen Durchführung der Drill- und Hackkultur bei weitem nicht aus. Es müssen 
deshalb alljährlich im Sommer Tausende von fremden Arbeitern und Arbeiterinnen. 
vorwiegend polnische, herangezogen werden.3 Es gibt im Kreis Bernburg Güter, die 
IOO und darüber fremde Arbeiter im Sommer beschäftigen. Die Leute werden auf
grund eines schriftlichen Kontrakts - anders sind sie nicht zu haben - verpflichtet, 
eines Kontrakts, der. wie gleich nachgewiesen werden soll, lediglich den Arbeitgeber 
bindet. 

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.3, fol.197-198Rs. 
Das anhaltische Staatsministerium wandte sich in einem von Staatsminister Anton Freiherr 
von Krosigk unterzeichneten Schreiben vom 28.11.l 888 an Reichskanzler von Bismarck, 
weil die in der Eingabe geforderte Abhilfe nicht auf dem Wege der Landesgesetzgebung, 
sondern nur auf demjenigen der Reichsgesetzgebung zu suchen sein wird, wie denn auch -
soviel uns bekannt - die Klagen, welche Veranlassung zu der anliegenden Vorstellung ge
wesen sind, mehr oder minder aus allen Zuckerfabrik- und Rübenbaudistrikten Deutsch
lands vernommen werden (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.84 a Nr.11396, fol. 59-
59 Rs.). 
Im Herzogtum Anhalt bestanden 13 landwirtschaftliche Vereine, die einem Landwirt
schaftlichen Zentralverein angehörten, der sich über die Provinz Sachsen, die Herzogtümer 
Anhalt und Sachsen-Coburg-Gotha sowie die Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen 
und Schwarzburg-Rudolstadt erstreckte. Einer dieser Vereine war der Landwirtschaftliche 
Verein für den Kreis Bernburg, der 1838 gegründet worden war und rund 100 Mitglieder 
zählte. Die Eingabe war unterzeichnet von dem Vorsitzenden Otto Keßler und dem Schrift
führer Gustav Teichmüller, einem Fabrikbesitzer in Bernburg. 
Die preußische Provinz Sachsen und das von ihr umschlossene Herzogtum Anhalt waren 
die Gebiete des Deutschen Reiches, in denen der Zuckerrübenbau die größte Verbreitung 
fand. Die Wanderarbeiter aus den östlichen Regionen verließen ihre Heimat, um in den 
Saisonarbeitsgebieten landwirtschaftliche Lohnbeschäftigung zu suchen. Aufgrund der 
starken Verbreitung in Sachsen hatte sich als Bezeichnung dafür der Begriff der „Sachsen
gängerei" eingebürgert. Ein wachsender Anteil dieser Wanderarbeiter stammte aus der 
polnischsprachigen Bevölkerung der preußischen Provinzen Schlesien, Posen und West
preußen. 
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In der Regel wird den engagierten Leuten ein Reisegeld von 12 M. pro Person 
bewilligt und bei Antritt der Reise vorgeschossen. Nach Ankunft arbeiten die Leute 
einige Wochen, zahlen auch kontraktsgemäß zur Tilgung des verauslagten Reisegel
des, das sie eigentlich erst am Schluß der Arbeitszeit zu verlangen haben, eine Klei
nigkeit ein und verschwinden dann in vielen Fällen bei Nacht und Nebel. Arbeit 
finden sie überall, sie finden auch Arbeitgeber, die, durch Entweichen ihrer Leute in 
Not geraten, ihnen gern Reisegeld - also zum zweiten Mal - gewähren. 

Das Spiel wiederholt sich so lange, als es geht; Agenten finden sich überall, die 
dasselbe vermitteln. 

Derjenige Arbeitgeber, der seine Leute plötzlich verloren hat, kommt in die pein
lichste Verlegenheit. Abgesehen davon, daß er sein verauslagtes Geld los ist - ein 
Gut mit l00 fremden Arbeitern beispielsweise 1200 M. auf einmal-, weiß er tat
sächlich nicht, wie er seine unaufschiebbaren Arbeiten bewältigen soll, denn woher 
soll er mitten in der Saison Ersatz an Arbeitskräften beziehen! 

Eine Requisition der Polizei nützt nichts. Diese kann höchstens ermitteln, wohin 
diese entflohenen Arbeiter gegangen sind. 

Bestraft können kontraktbrüchige freie Arbeiter4 nicht werden, bestraft wird der
jenige nicht, der sie in Arbeit nimmt, denn Legitimationspapiere und Entlassungs
scheine5 brauchen sie nicht. Ebensowenig können freie Arbeiter zur Erfüllung ihrer 
kontraktlichen Verpflichtungen zurückgebracht werden. 

Der Geschädigte wendet sich nun an das Gericht, um wenigstens das verlegte 
Reisegeld zurückzuerhalten. Hier wird ihm eröffnet, daß er sich an das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Leute nun arbeiten. also beispielsweise in Hannover, zu wenden 
habe. Man rät aber dem Arbeitgeber dringend ab, dies zu tun, weil es voraussichtlich 
erfolglos sein würde und nur neue Auslagen für Gerichts- und Advokatenkosten 
veranlassen dürfte, Kosten, die man niemals wieder erhalten würde. 

Auf Lohn dürfe kein Beschlag gelegt werden,6 eine Exekution auf Sachen fiele in 
den meisten Fällen fruchtlos aus, weil ein Arbeits- und ein Kirchenanzug - mehr 
besitzen die Leute in der Regel nicht - nicht genommen werden dürfe. 

4 Neben dem Gesinde, das auf längere Frist zur Verrichtung bestimmter Dienstleistungen 
verpflichtet wurde und einem eigenen Gesinderecht unterstand, und den in einem festen 
Arbeitsverhältnis stehenden Landarbeitern, die einen ständigen, das ganze Jahr über be
schäftigten Stamm von Arbeitern bildeten, bestand mit den „freien Arbeitern" eine dritte 
Gruppe in der Landwirtschaft Beschäftigter, die als Tagelöhner gewöhnlich zu einem auf 
den Tag berechneten Lohn verpflichtet wurden. Zu den „freien Arbeitern" wurden auch die 
für die Saisonarbeit im Rübenanbau benötigten Wanderarbeiter gerechnet. 

5 Anders verhielt es sich, das stand hier im Hintergrund, beim Gesinde: Dienstboten, die in 
Gesindedienste traten oder die Dienstherrschaft wechselten, mußten sich nach § 43 der Ge
sindeordnung für die Herzogtümer Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen vom 19.4.1851 (Ge
setzsammlung für das Herzogthum Anhalt-Dessau, S. 1929; die Gesindeordnung galt seit 
dem l. 7. l 864 auch in Bernburg, vgl. Karl Suchstand, Das Recht des Gesindes in allen 
Bundesstaaten des Deutschen Reiches, Berlin 1895, S. 36) ebenso wie in Preußen mit ei
nem Gesindebuch versehen (in Preußen aufgrund der Verordnung wegen Einführung von 
Gesindebüchern vom 29.9.1846 [PrGS, S.467] und des Gesetzes, betr. die Aufhebung der 
Abgabe von Gesindedienstbüchern, vom 21.2.1872 [PrGS, S. 160]). Dieses Gesindebuch 
war bei Antritt des Dienstes der Dienstherrschaft zur Einsicht vorzulegen, die bei der Ent
lassung des Dienstboten ein Zeugnis über Führung und Benehmen einzutragen hatte(§§ 47 
und 48). 

6 Das Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, vom 21.6.1869 
(BGBI, S. 242; Abdruck unter Nr. 13 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) be-
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Wenn man dann dem Amtsrichter erwidert, daß dies ganz haarsträubende Zu
stände seien, Zustände, die den einen Teil der Kontraktschließenden völlig rechtlos 
machen, so bekommt man die Antwort: ,,Wir, sogar alle freisinnigen Juristen, erken
nen dies vollständig an, aber warum beschweren sich die Landwirte über die betref
fende Gesetzgebung nicht, die in der Tat dem Betrug, der Willkür Tür und Tor öff
net." 

Das Gesinde, auch die Handwerkslehrlinge und Gesellen können zur Erfüllung 
ihres Kontrakts gezwungen werden,7 die sog. freien Arbeiter nicht. 

Daher ist es eigentlich nicht möglich, wenigstens total unpraktisch und gefährlich, 
mit diesen Arbeitern einen Kontrakt abzuschließen. Der Arbeitgeber kann sehr leicht 
zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gezwungen werden - das Armenrecht8 und ein 
Rechtsanwalt stehen ja kostenlos zur Verfügung-, der Arbeitnehmer braucht, wenn 
er nicht will, keine Verpflichtung zu halten. Und doch sind die Landwirte in der 
üblen Lage, Kontrakte mit Arbeitern eingehen zu müssen, weil einmal diese nicht 
anders zu engagieren sind, andererseits eine geregelte Wirtschaft ohne verpflichtete 
Leute kaum zu führen ist. 

Und nun entsteht die Frage, wie ist diesen schreienden Übelständen, die durch die 
humane liberale Gesetzgebung der Neuzeit entstanden sind, abzuhelfen? 

Es wäre anzustreben, daß eine Verordnung die Polizei in die Lage setzte und ver
pflichtete, die Kontraktbrecher unter den freien Arbeitern, konform denen unter dem 
Gesinde etc., zur Erfüllung ihrer übernommenen Verpflichtungen anzuhalten. 

Ferner wäre notwendig, daß in allen Fällen von Kontraktbruch die Beschlagnah
me auf Lohn bis zu einer gewissen Grenze zulässig ist und daß derjenige, der kon
traktbrüchige freie Arbeiter beschäftigt, mit nicht unbedeutender Geldstrafe belegt 
oder aber, daß er verpflichtet wird, dem Geschädigten für seinen Verlust aufzukom
men. Er würde dann nur Leute mit regelrechten Entlassungsscheinen annehmen 
können. Es ist lediglich eine Forderung der Gerechtigkeit, die wir hier erheben, und 
es sollte uns dünken, daß auch die Faktoren der Reichsgesetzgebung sich der Er
kenntnis der geschilderten Übelstände nicht verschließen können. 

Sollten diese Zustände noch weiter bestehenbleiben, so wird das Vermögen und 
die Produktion der Landwirte, und somit das Staatsvermögen, schwer geschädigt 

stimmte auf Reichsebene, daß die Vergütung für Arbeit und Dienste erst dann verpfändet 
werden durfte, wenn die Leistung erfolgt und der vorgesehene Tag der Vergütung abgelau
fen war, ohne daß der Berechtigte diese eingefordert hatte. 

7 Der § 42 der Gesindeordnung für die Herzogtümer Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen vom 
19.4.1851 hatte bestimmt, daß Gesinde, welches vor Ablauf der Dienstzeit ohne gesetzmä
ßige Ursache den Dienst verließ, auf Verlangen der Herrschaft durch Zwangsmittel zu des
sen Fortsetzung angehalten werden mußte. Nach§ 130 des Gesetzes, betreffend die Abän
derung der Gewerbeordnung, vom 17.7.1878 (RGBI, S.199) konnte die Polizeibehörde 
auf Antrag des Lehrherrn einen Lehrling, der in einem von der Gewerbeordnung nicht 
vorgesehenen Fall die Lehre verlassen hatte, zwangsweise zurückführen, vorausgesetzt, es 
lag ein schriftlicher Lehrvertrag vor. Gegenüber entwichenen Gesellen bestand, anders als 
hier behauptet, lediglich ein zivilrechtlicher Anspruch auf Entschädigung, jedoch keine 
Handhabe zur zwangsweisen Zurückführung, um eine Erfüllung des Kontrakts durchzuset
zen. 

8 Als ,,Armenrecht" wurde die vorläufige Befreiung von den Kosten eines bürgerlichen 
Rechtsstreits aufgrund von Armut bezeichnet (vgl. §§ 106-118 der Zivilprozeßordnung 
vom 30.1.1877 [RGBI, S.83]; die Bestimmungen galten nach§ 419 Absatz 3 der Strafpro
zeßordnung vom 1.2.1877 [RGBI, S. 253) analog auch für den Privatkläger im Strafpro
zeß). 
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werden. Auch dürften diese grellen Übelstände einen nicht unbedeutenden ungünsti
gen Einfluß auf die Pachtpreise der Staatsdomänen ausüben, weil durch die hervor
gerufene Rechtlosigkeit der Landwirte den Arbeitern gegenüber jede Schaffensfreu
digkeit und alle Unternehmungslust gelähmt wird. 

Der unterzeichnete Verein vertritt im vorliegenden Fall nicht nur die Anschauung 
sämtlicher Landwirte des Kreises, sondern auch, soweit er Fühlung genommen hat, 
derjenigen des ganzen Landes und nahet sich nun in dieser hochwichtigen Frage 
vertrauensvoll dem herzogl[ich] hohen Staatsministerium mit der ganz gehorsamsten 
Bitte, auf dem Weg der Polizeiverordnung und durch Vorstellung bei der Reichsre
gierung den geschilderten, für die Landwirtschaft verderblichen Übelstand hochge
neigtest beseitigen helfen zu wollen.9 

9 Nachdem die anhaltische Regierung an Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck herangetre
ten war (vgl. Anm. 1), wandte sich, in dessen Vertretung, der Staatssekretär des Innern 
Karl Heinrich von Boetticher am 13.1.1889 mit der Bitte an die preußische Regierung (zu 
Händen des Ministers der äußeren Angelegenheiten Bismarck), sich darüber zu äußern, zu 
welchem Ergebnis die vor einigen Jahren geführten Verhandlungen der preußischen Regie
rung in ähnlicher Angelegenheit geführt hatten, ob die geschilderten Übelstände derzeit in 
Preußen ebenso stark empfunden würden und schließlich, ob es für ratsam erachtet würde, 
auf gesetzgeberischem Weg hiergegen vorzugehen (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.84a 
Nr.11396, fol.58). Zu den darauf vom preußischen Landwirtschaftsminister Dr. Robert 
Freiherr Lucius von Ballhausen angeforderten Berichten der Regierungspräsidenten vgl. 
Nr. 105 und Nr. 120. 
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Eingabe' des fünften Kongresses der Maurer Deutschlands an den Reichs
tag und das Reichsamt des Innern 

Druck, Teildruck 

[Geschildert werden die faktischen Einschränkungen des Koalitionsrechts, besonders durch 
das Vereinsrecht; gefordert wird, daß die Fachvereine untereinander in Verbindung treten 
dürfen und sich in wirtschaftlichen und sozialen Fragen an den Gesetzgeber wenden können] 

Der von 43 Städten und durch 47 Delegierte in Vertretung von 47 476 Maurern, 
darunter 19 508 in gewerkschaftlichen Vereinen organisierte, beschickte fünfte Kon
greß der Maurer Deutschlands, welcher vom 22. bis 26. Mai. d. J. in Kassel tagte, hat 
in seiner Sitzung vom 24. Mai einstimmig beschlossen,2 an den hohen Bundesrat, 
den hohen Reichstag und das hohe Reichsamt des Innern die nachstehende, das Koa
litionsrecht der Arbeiter betreffende Petition nebst einer Denkschrift zu richten3 und 
die unterzeichnete Agitationskommission mit der Ausführung dieses Beschlusses 
beauftragt. 

Petition 

Durch den § 152 der Reichsgewerbeordnung ist dem Grundsatz der Gleichberech
tigung aller Staatsbürger insoweit Rechnung getragen worden, als derselbe sowohl 
den Arbeitnehmern wie den Arbeitgebern ausdrücklich die Koalitionsfreiheit zum 
Behuf der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen einräumt und zu
gleich alle gegen derartige Unternehmungen sich richtende Verbote und Strafbe
stimmungen bedingungslos aufhebt. 

Die Absicht des Gesetzgebers bei Erlaß dieses § 152 war, wie die amtlichen ste
nographischen Protokolle über die diesbezüglichen Verhandlungen ergeben,4 zwei-

BArch R43 Nr.430, fol.178-185; die Petition ist unterzeichnet von Adolf Dammann, 
Mitglied der Agitationskommission der Maurer Deutschlands. 
Protokoll des Fünften Kongresses der Maurer Deutschlands am 22., 23., 24. und 25. Mai 
1888, Hamburg 1888, S.25f. und S.65ff. 
Auch die Tischler verabschiedeten im selben Jahr eine Resolution, in der die Ausarbeitung 
einer Denkschrift an den Reichstag in Auftrag gegeben wurde, in welcher alle die in den 
letzten 2 Jahren erfolgten Auflösungen und Maßregelungen der Behörden zu verzeichnen 
sind, die Mißstände in den verschiedenen, in den einzelnen Staaten Deutschlands gelten
den Vereinsgesetzen aufzudecken (sind) und in Verbindung damit ein einheitliches Ver
einsgesetz für ganz Deutschland zu fordern ist (Protokoll des Kongresses der deutschen 
Tischler und des III. ordentlichen Verbandstages des Deutschen Tischler-Verbandes. Ab
gehalten zu Braunschweig vom 26. bis 30. Dezember 1888, Stuttgart 1889, S. 33). Dazu 
scheint es in diesem Fall aber nicht gekommen zu sein. 

4 Am meisten dürfte dies noch für die Verhandlungen des Norddeutschen Reichstages über 
einen von den Abgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch und Dr. Hermann Becker (Fort
schritt) eingebrachten, vom Parlament angenommenen, anschließend aber vom Bundesrat 
abgelehnten Antrag gelten, die bestehenden Koalitionsverbote aufzuheben (Sten.Ber. RT 
des Norddeutschen Bundes l. LP Session 1867, S. 389-420). Bei den Verhandlungen über 
die Gewerbeordnung, die 1869 zur Einführung der Koalitionsfreiheit führten, war dieser 
Schritt nicht mehr Gegenstand nennenswerter Debatten; allerdings gingen in der Spezial-
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felsohne die, insbesondere den Arbeitern, als den wirtschaftlich Schwachen, zu er
möglichen, auf gesetzlichem Weg, ohne behördlichen Anfechtungen und Eingriffen 
ausgesetzt zu sein, ihre berechtigten, auf Wahrung und Verbesserung ihrer Lebens
haltung bzw. die Erringung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen gerichteten 
Bestrebungen durch Vereinigung aufgrund bestimmter Satzungen, gegenüber dem 
das ganze wirtschaftliche Leben beherrschenden Kapitalismus, zum Austrag zu brin
gen. 

Nun wird aber in allen deutschen Bundesstaaten ohne Unterschied seit Jahr und 
Tag die Arbeiterkoalition zerstückelt, innerlich geschwächt, kampfunfähig oder wohl 
gar gänzlich unmöglich gemacht dadurch, daß die kompetenten Behörden die Be
stimmungen der betreffenden bundesstaatlichen Vereins- und Versammlungsgesetze 
auf die gewerkschaftlichen Arbeitervereinigungen mit Iiicksichtslosester Strenge in 
Anwendung bringen. Als Grund dieses Verfahrens geben die betreffenden Behörden 
an: die gewerkschaftlichen Koalitionen der Arbeiter seien „politischen" Charakters, 
indem sie sich der Verfolgung politischer Ziele widmen. Als solche werden ange
nommen: die von den Arbeiterfachvereinen über den Erlaß guter Arbeiterschutzge
setze (Maximalarbeitstag, Verbot der Sonntags-, Beschränkung der Frauen- und 
Verbot der Kinderarbeit, Bildung von Arbeiterkammern etc., etc.) gepflogenen Bera
tungen und an den Reichstag gerichteten Petitionen.5 Es sind aber auch Fälle zu 
konstatieren, in denen die Behörden selbst die Erlangung besserer Löhne und ver
kürzter Arbeitszeit sowie die auf Streikangelegenheiten gerichtete Tätigkeit der 
Arbeiterkoalition als eine „politische" im Sinn der Vereins- und Versammlungsge
setze erachtet haben.6 In vielen Dutzenden von Fällen haben Polizeibehörden und 
Gerichte in dem Umstand, daß Arbeiterfachvereine oder Lohn- bzw. Streikkommis
sionen mit anderen Körperschaften gleicher Art behufs gemeinsamer Initiative für 
die erwähnten Zwecke sich in Verbindung gesetzt haben, den Beweis erblickt, daß es 
sich dabei um solche „politische Verbindungen" handelte, welche nach den vereins
und versammlungsgesetzlichen Bestimmungen nicht zulässig sind.7 Die betreffenden 
Körperschaften wurden polizeilich aufgelöst, ihre Mitglieder zu Geld- oder Gefäng
nisstrafen verurteilt. Ein solches Los traf manche Mitglieder von Arbeiterfachver
einsvorständen, Streik- und Lohnkommissionen, selbst in dem Fall, daß sie mit ande
ren Körperschaften gleicher Art lediglich deshalb sich in Verbindung gesetzt hatten, 
um in der Lohnbewegung ein gemeinsames Vorgehen zur Erlangung besserer Ar
beitsbedingungen herbeizuführen, die Mittel zur Unterstützung streikender und 
wegen ihres Auftretens gegen die Arbeitgeber gemaßregelter Personen aufzubrin
gen. 

Die Aufbringung der Geldmittel zur Unterstützung streikender Arbeiter durch 
Vornahme von Sammlungen freiwilliger Beiträge in anderen Arbeiterkreisen haben 
Polizeibehörden schon öfter dadurch zu hindern versucht - wie erst kürzlich wieder 

debatte am 3.5. und 26.5.1869 über die Frage, ob der Koalitionszwang unter Strafe gestellt 
werden sollte, die Meinungen auseinander (Sten. Ber. RT des Norddeutschen Bundes 1. LP 
Session 1869, S. 775-778 und S. 1115). 

5 Vgl. z.B. Nr. 78; ferner Nr. 17, Nr. 18, Nr. 36, Nr. 48, Nr. 50, Nr. 65 und Nr. 89 
6 Dies war besonders in Sachsen der Fall (vgl. Josef Schmöle, Die sozialdemokratischen 

Gewerkschaften in Deutschland seit dem Erlasse des Sozialisten-Gesetzes, Teil 1. Jena 
1896, S. 159; Das Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter im Lichte der Thatsachen, Ham
burg 1889, S.63ff.). 

7 Vgl. Nr. 17, Nr. 18, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 28, Nr. 48, Nr. 50, Nr. 51, Nr. 55 und Nr. 89. 
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in Frankfurt a[m]...M[ain]8 -. daß sie diese Sammlungen von behördlicher Genehmi
gung abhängig machen wollten. 9 Ja, es ist selbst vorgekommen, daß Polizeibehörden 
solche Arbeiter, welche derartige Sammlungen vornahmen, wegen ,,Bettelei" im 
Sinne des§ 361 Abs. 4 des Strafgesetzbuchs bestraften! 10 

Ebenso haben viele Polizeibehörden, besonders in Preußen und Bayern, sich be
müht, die gewerkschaftlichen Arbeitervereinigungen deshalb, weil dieselben Streik
unterstützung. Wanderunterstützung. Unterstützung in gewissen Fällen der Arbeits
losigkeit etc. leisten, als der staatlichen Genehmigung bedürfende „Versicherungsan
stalten" zu behandeln, worüber es zu mehreren Strafprozessen wegen angeblicher 
Übertretung des § 360 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs gekommen ist. 11 

Auch das Sozialistengesetz erfahrt häufig eine nach unserer Überzeugung völlig 
unzulässige Anwendung auf die gewerkschaftliche Arbeiterkoalition. 12 

Die aufgrund der Vereins- und Versammlungsgesetze und des Sozialistengesetzes 
gegenüber der Arbeiterkoalition geübte behördliche Praxis hat in weiten Kreisen der 
arbeitenden Bevölkerung zu der im Interesse des sozialen Friedens bedenklichen 
Annahme geführt, es handele sich dabei um eine widerrechtliche Bevormundung des 
Arbeiterstands einerseits und um eine ebenso widerrechtliche Bevorzugung des 
Unternehmertums andererseits. Wenn die Arbeiter sehen, wie die Unternehmer in 
ihren verschiedenen, zum Teil direkt auf die Unterdrückung der berechtigten Bestre
bungen der Arbeiter gerichteten Vereinigungen (wir erinnern nur an das in den letz
ten Jahren so sehr ausgebildete und ausgeübte System der „schwarzen Listen" 13) 

völlig unbehelligt bleiben, ja hier und da sich noch offen der direkten Unterstützung 
der Behörden rühmen, während sie (die Arbeiter) in ihren Koalitionsbestrebungen 
behördlicherseits fortgesetzt gestört und behindert, ja wegen ihrer auf den § 152 der 
Reichsgewerbeordnung sich stützenden Bestrebungen sogar noch gerichtlich bestraft 

8 Vgl. dazu Volker Eichler, Sozialistische Arbeiterbewegung in Frankfurt am Main 1878-
1895, Frankfurt a. M. 1983, S. 214. 

9 So war das Vorgehen der Berliner Polizei, aufgrund der Instruktion für die preußischen 
Oberpräsidenten vom 31.12.1825 (PrGS [1926], S. 1) durch Polizeiverordnung die Durch
führung öffentlicher Sammlungen von der Genehmigung durch den Oberpräsidenten ab
hängig zu machen, am 13.7.1888 durch eine Entscheidung des Reichsgerichts bestätigt 
worden, wobei der Raum des Nicht-Öffentlichen, in dem das Sammeln ohne Genehmigung 
erlaubt sein sollte, sehr eng gezogen wurde (vgl. Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Strafsachen, Bd. 18, Leipzig 1889, S. 58-65). In einem Erlaß des Dirigenten der Politischen 
Polizei Dr. Ernst Wilhelm Schütte an die Exekutivbeamten und die Abteilung I vom 
28.12.1888 - der darauf zielte, das Sammeln zu Streikzwecken auf dem Weg des Geneh
migungsvorbehalts zu unterbinden -, wurde aus der jüngeren Rechtsprechung in dieser 
Frage die Folgerung gezogen: Hiernach kann der Sammlung von Streik- und Agitations
fonds entgegengetreten werden: durch Bestrafung der Veranstalter und Sammler, Weg
nahme des Sammelmaterials einschließlich Gesammeltem u. Beschlagnahme der die Sam
melaufrufe enthaltenden ZRitungsblätter (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, 
fol. 146-148). 

w Vgl. als Bericht über eine solche Entscheidung, hier der zweiten Strafkammer des Landge
richts Altona gegen einen Arbeiter, der für streikende Schmiede gesammelt hatte: Ist das 
Sammeln für Streikende als Bettelei anzusehen?, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung 
Nr. 1/2 vom 8.1.1887. 

11 Vgl. Nr. 68, Nr. 79, Nr. 88 und Nr. 98; zum§ 360 Ziffer 9 des Strafgesetzbuchs vgl. Nr. 35 
Anm.6. 

12 Vgl. Nr. 12, Nr. 14, Nr. 25 und Nr. 67. 
13 Vgl. Nr. 81 (bes. Anm. 4) und Nr. 99. 
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werden, so ist es nur zu erklärlich, wie sie, ihrem unverfälschten, einfachen Rechts
bewußtsein folgend, zu obiger Annahme gelangen. Daß diese Annahme nicht dem 
sozialen Frieden dienen kann, ist klar. Wir glauben die Überzeugung aussprechen zu 
dürfen, daß es Pflicht der Reichsgesetzgebung ist, diese Annahme zu zerstören durch 
wirkliche Sicherstellung der durch § 152 der Reichsgewerbeordnung gewährleisteten 
Koalitionsfreiheit. 

Gewiß dürfen wir, ohne uns einer Übertreibung schuldig zu machen, behaupten, 
daß der gegenwärtige, aus der behördlichen Praxis geschaffene Zustand auf dem 
Gebiet des Koalitionswesens ein unleidlicher und unhaltbarer und den sozialen Frie
den ernsthaft bedrohender ist. Unter allen Umständen kann und muß der deutsche 
Arbeiterstand verlangen, daß der hohe Reichstag das nach § 152 der Reichsgewerbe
ordnung bestehende Koalitionsrecht mit aller Entschiedenheit gegen irrige und die 
Arbeiter aufs schwerste schädigende Auslegungen seitens der verschiedenen Behör
den der deutschen Bundesstaaten schützt bzw. in der von uns angedeuteten Weise 
ein für allemal und jeden Irrtum und Zweifel ausschließend sicherstellt. 

Wir richten deshalb an den hohen Reichstag den Antrag, derselbe möge folgende 
Änderungen in der Reichsgewerbeordnung beschließen: 

Art. I 

Dem§ 152 der Reichsgewerbeordnung als Abs. 2 und 3 beizufügen: 
„Vereine, welche sich zum Zweck der Erringung besserer Arbeitsbedingungen 

wie überhaupt zur Wahrung und Förderung der mit dem Arbeitsverhältnis verknüpf
ten wirtschaftlichen Interessen und der diesen Zwecken dienenden Unterstützung 
ihrer Mitglieder gebildet haben, können sich miteinander verbinden, jeden gewerbli
chen Arbeiter, gleichviel welchen Alters, aufnehmen und sind den Vereinsgesetzen 
nur insoweit unterworfen, als es sich um Anmeldungen von Versammlungen han
delt. Für allgemeine, die Arbeitsbedingungen beratende Versammlungen gelten die 
gleichen Vorschriften. Fragen der Gesetzgebung oder Verwaltung, welche sich auf 
die wirtschaftlich-sozialen oder gewerblichen Verhältnisse der Interessenten der 
betreffenden Vereinigungen, sei es auf ihre Verhältnisse als Angehörige einer be
stimmten gewerblichen Branche, sei es als Angehörige einer gesellschaftlichen 
Schicht, beziehen, sind nicht als politische Gegenstände im Sinn der bundesstaatli
chen Vereins- und Versammlungsgesetze anzusehen. 

Die dem Zwecke der Unterstützung arbeitsloser, auf der Reise begriffener oder 
sonst hilfsbedürftiger Arbeiter dienenden Kassen der Vereine sind den landesgesetz
lichen Vorschriften, betreffend die der staatlichen Genehmigung bedürfenden Versi
cherungsanstalten, nicht unterworfen. Auf die Vornahme der Sammlung freiwilliger 
Beiträge zur Erreichung der Vereinszwecke, insbesondere zur Durchführung von 
Arbeitseinstellungen und Arbeitsausschlüssen, sind Verbote und Strafbestimmungen 
ebensowenig anwendbar wie auf die Vereinigung selbst. Auch ist für solche Samm
lungen eine behördliche Genehmigung nicht erforderlich.["] 

Art. II 

Anstelle des§ 153 der Reichsgewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 
„Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwangs, durch Drohungen, durch 

Ehrverletzung, durch hinterlegte Kautionen, Androhung von Geldstrafen und der
gleichen oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an 
solchen Verabredungen(§ 152) teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten oder ande
re durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern bzw. bestimmt oder zu bestimmen 
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versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht eine härtere Strafe 
eintritt. Einer Verrufserklärung ist gleichzuachten. wenn Vorstände oder Mitglieder 
von Verbänden aller Art Listen (sog. schwarze) ausgeben. um sich zu verpflichten. 
bestimmten Personen den Eintritt in die Arbeit zu verweigern oder deren Austritt aus 
der Arbeit zu veranlassen." 

[ ... ] Es folgen Bemerkungen zu einer ausführlichen Denkschrift. die der Eingabe zur nähe
ren Begründung der geforderten Gesetzesänderung beigefügt sein sollte, aber von der Polizei 
beschlagnahmt worden war. 14 

Das herrschende Wirtschaftssystem bringt es mit sich, daß der Unternehmer, um 
die freie Konkurrenz bestehen zu können und seine Gewinnansprüche befriedigt zu 
sehen, stets bemüht ist, gegen möglichst niedrigen Lohn die Arbeitskraft der Arbeiter 
möglichst auszunutzen. Er setzt die Löhne herab und verlängert die Arbeitszeit, 
wenn er kann. Er trägt kein Bedenken, in Zeiten der Krise die Arbeiter zu entlassen, 
mit der furchtbaren Aussicht auf längere Erwerbslosigkeit und Not und Elend. Er ist 
bestrebt, den sogenannten „freien Arbeitsvertrag" der Vereinbarung mit den Arbei
tern zu entziehen und die Arbeitsbedingungen willkürlich, seinem Vorteil entspre
chend, vorzuschreiben. Ihn leitet bei alledem das Bewußtsein seiner wirtschaftlichen 
Überlegenheit. 

Die in unserer Rechtsordnung anerkannte Freiheit des Arbeiters, mit dem Arbeit
geber den Arbeitsvertrag zu vereinbaren, hat nur dann für die Arbeiter einen prakti
schen Wert, wenn sie dieselbe in der Gemeinsamkeit, in einer Vereinigung ausüben 
können. 

14 Den Hintergrund hierfür bildete das Verbot der Nr. 40 des „Neuen Bauhandwerkers" vom 
10.6.1888, des seit 1886 in Hamburg erscheinenden. auf dem vierten Maurerkongreß 1887 
als offiziell anerkannten Organs der Maurerbewegung. Mit dem Verbot der Einzelnummer 
war zugleich das - allerdings dann aufgehobene - polizeiliche Verbot des weiteren Er
scheinens verbunden gewesen (vgl. den Auszug aus der Begründung des aufhebenden Be
schlusses der Reichskommission: Leo Stern [Hrsg.], Der Kampf der deutschen Sozialde
mokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs
Commission, Berlin 1956, S. 283 ff.). Die verbotene Nummer hatte einen Artikel enthalten, 
der, ohne die eigentliche Ursache für das Verbot zu bilden. auf Material aufbaute, das der 
genannten Denkschrift entnommen worden war. Daraufhin war - wegen Wiederabdrucks 
aus einer verbotenen Druckschrift- auch die Denkschrift beschlagnahmt worden. Der Ver
leger und Redakteur des ,,Neuen Bauhandwerkers" Andreas Bitter wurde vom Schöffenge
richt Hamburg aufgrund des § 20 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebun
gen der Sozialdemokratie verurteilt, im Berufungsverfahren vom Landgericht Hamburg je
doch freigesprochen. Der Hamburger Senat entschied gleichwohl. daß die Denkschrift nur 
unter Verzicht auf jenen Teil, der den Anlaß zur Beschlagnahme gegeben hatte, zur Veröf
fentlichung freigegeben wurde. Dieser Teil behandelte jene Aktivitäten der Unternehmer
vereinigungen und Innungen, die im Fall von Koalitionen der Arbeitnehmer gemeinhin als 
Beschäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten im Sinne des Vereins- und Versamm
lungsgesetzes ausgelegt wurden, um dann zu vielfältigen Einschränkungen und polizeili
chen Verboten zu führen (Das Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter im Lichte der That
sachen. Eine Petition nebst Denkschrift betreffend das Koalitionsrecht und seine genügen
de Sicherstellung gerichtet an den deutschen Reichstag und die Regierungen der deutschen 
Bundesstaaten sowie dem Bundesrathe zur Kenntnisnahme übermittelt. Im Auftrag des 
Kongresses der Maurer Deutschlands herausgegeben von der Agitationskommission der
selben, Hamburg 1889; vgl. für die geschilderten Umstände dort bes. S. 1 und S. 81 ). 
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Nach dem bestehenden, hauptsächlich in § 152 der Reichsgewerbeordnung zum 
Ausdruck gelangenden Arbeitsrecht, sind Arbeiter und Unternehmer bzw. Arbeit und 
Kapital gleichberechtigte Faktoren. In der Praxis des wirtschaftlich-sozialen Lebens 
aber, auf dem realen Boden der Daseins- und Interessenkämpfe, findet diese Gleich
berechtigung nur in sehr bedingter Weise Anerkennung und Geltung. Das Kapital ist 
ja eben die herrschende wirtschaftlich-soziale Macht, zu der die Arbeit in einem 
Verhältnis der Abhängigkeit steht. Dieses Abhängigkeitsverhältnis ist um so unbe
dingter und schroffer, je mehr das Kapital in Verbindung mit den beständigen Fort
schritten der Technik, mit der Entwicklung des Maschinenwesens der auch in be
ständiger Vermehrung begriffenen menschlichen Arbeitskraft Konkurrenz bereiten, 
solche Arbeitskraft überflüssig machen und so den Wert der persönlichen Arbeit auf 
das möglichst geringste Maß zurückschrauben kann. Während früher die produkti
ven Kräfte resp. die Arbeit der Sklaven und Hörigen durch deren Herren monopoli
siert war, hat sich jetzt das Kapital dieses Monopol zugeeignet. Die von ihm be
stimmte und beherrschte Produktionsweise ist darauf berechnet, die Produktionsko
sten, also in erster Hand auch den Arbeitslohn, zu verringern. Die so erlangten Vor
teile verlangt das Kapital für sich, indem es sie als Kapitalprofit, Risikoprämie, Un
ternehmergewinn bezeichnet. 

Es liegt also im größten Interesse des Unternehmertums, den sogenannten „freien 
Arbeitsvertrag" vollständig zu beherrschen; immer wird es, als der wirtschaftlich 
stärkere Teil, sich bemühen, den Arbeitern solche Lohn- und Arbeitsbedingungen 
vorzuschreiben, die seinem Vorteil entsprechen. ,,Die Durchschnittsanschauungen 
der Arbeitgeber" - so sagt ein gewiß unverdächtiger und unparteiischer Beurteiler, 
Professor Schmoller15 -, ,,kleben an der Vergangenheit, an den Mißbräuchen der 
alten Herrschaftsverhältnisse, den alten Privilegien." Die Arbeitsordnungen „waren 
und sind heute noch der Ausdruck eines egoistischen Herrschaftsverhältnisses, eines 
einseitig oktroyierten Vertrags und deshalb empfindet der Arbeiter diesen Vertrag 
nur als ein Zwangsgesetz·'. Die Vorbedingungen für einen „frei gewillkürten Ver
trag" sind teilweise heute noch gar nicht vorhanden.'6 Ein solcher Vertrag setzt, wie 
Schmoller weiter ausführt, ,,eine bessere wirtschaftliche Lage der arbeitenden Klas
sen voraus, als sie heute vorhanden ist" 17, dabei aber auch „eine umfassende Reform 
der Arbeitsgesetzgebung", eine „ganz andere Erziehung der arbeitenden Klassen" 
und „eine Organisation der Arbeiter in Form von Arbeitervereinen".'8 

15 Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1864 Professor für Staatswissenschaften, seit 1882 
in Berlin, 1872 Mitbegründer des Vereins für Sozialpolitik. 

16 Gustav Schmoller, Die Natur des Arbeitsvertrags und der Contractbruch. Gutachten, in: 
Über Bestrafung des Arbeitsvertragsbruches. Gutachten auf Veranlassung des Vereins für 
Socialpolitik abgegeben von Ferdinand Knauer, Carl Röscher, Gustav Schmoller, F.W. 
Brandes, Lujo Brentano, Max Hirsch, Leipzig 1874 (Schriften des Vereins für Socialpoli
tik, Bd. 7, ND Vaduz, Liechtenstein 1988), S. 71-123, hier S. 74f. (das Zitat enthält nicht 
gekennzeichnete Auslassungen und nicht sinnverändemde Abweichungen vom Wortlaut). 

17 Kurz, der Arbeitsvertrag als Grundlage dauernder Dienstverhältnisse setzt eine höhere 
sittliche und intellektuelle Bildung und eine bessere winschaftliche Lage der arbeitenden 
Klassen voraus, als sie jetzt vorhanden ist (S. 75). 

18 Schmoller markiert hier gegen die andauernden Denunziationen und Verleumdungen den 
allgemeinen Standpunkt der „Kathedersozialisten" und beteuert zunächst deren Überzeu
gung von der Notwendigkeit des privaten Unternehmertums. Er fügt dann hinzu: Wir wün
schen nur einen wirklich freien Arbeitsvertrag, z.B. einen Arbeitsvertrag, der einerseits 
durch eine umfassende Reform der Fabrikgesetzgebung, andererseits durch eine ganz an-
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Und Brentano19 nennt es „eine gänzliche Verkennung des gesetzlichen Verhält
nisses", wenn die Arbeitgeber den Versuch der Arbeiter, bei Feststellung der Ar
beitsbedingungen mitzuwirken, um bessere Bedingungen zu erhalten, als etwas Un
berechtigtes behandeln und hinstellen.20 

Mit scharfen Worten geißelt Brentano, daß die deutschen Arbeitgeber noch weit 
davon entfernt sind, im Arbeiter einen Gleichberechtigten zu sehen, daß sie vielmehr 
in dem Verhältnis des Arbeitnehmers zu sich ein „besonderes Treueverhältnis" se
hen, dessen Bruch die Handels- und Gewerbekammer von Plauen einmal in einer 
Eingabe an den Reichstag als „Untreue" im Sinne des§ 226 [recte: § 266) des Straf
gesetzbuchs bestraft wissen wollte! 

,,Da wird es" - führt Brentano weiter aus - ,,als eine ,Rückkehr zur Pflicht' be
zeichnet, wenn Arbeiter, die die Arbeit eingestellt haben, sie wieder aufnehmen! Als 
etwas ,ganz Ruchloses' wird es hingestellt, wenn Arbeiter die Zeit, in der ihre Ar
beitgeber Lieferungen übernommen haben, benutzen, um bessere Arbeitsbedingun
gen zu erlangen. Daß bei Arbeitseinstellungen in Privatwerkstätten, die für Privat
aufträge arbeiten, Militär kommandiert wird, um die Arbeit der Feiernden zu verrich
ten, gilt keinem der sonst über Staatseinmischung in die Verkehrsverhältnisse kla
genden Herren als unberechtigte Staatseinmischung, ja, wird mit Genugtuung er
zählt. Und wie wäre dies zu verwundern! Gilt ja die bloße Forderung besserer Ar
beitsbedingungen seitens der Arbeiter als eine schnell zu unterdrückende ,Aufleh
nung', wie sich dies besonders auch in der Behandlung derjenigen zeigt, welche die 
Forderung für die Arbeiter überbringen. Sind dies nämlich Personen, die nicht in 
dem betreffenden Geschäft arbeiten (z.B. die Mitglieder eines Arbeiterfachvereines, 
einer Lohn- oder Streikkommission), so heißt es, man sei nur mit Deputierten der 
eigenen Arbeiter zu unterhandeln bereit; kommen dann solche Deputierte, so wird 
die Bitte zu verhandeln abgeschlagen, die Deputierten werden als ,Rädelsführer' 
bezeichnet und sofort oder später entlassen." 

Das ist leider nur zu wahr! Diese brutale Ungerechtigkeit gegen die ihr gesetzli
ches Recht ausübenden Arbeiter hat besonders in den Innungen der Baugewerksmei
ster in den letzten Jahren sich geltend gemacht. Diese Innungen, welche wie andere 
sich darauf berufen, daß ihnen vom Gesetz die „Förderung eines gedeihlichen Ver
hältnisses zwischen Meister und Gesellen"21 zur Aufgabe gemacht worden, entblö
den sich nicht, alle diejenigen Gesellen, welche als Leiter oder Mitglieder einer Or
ganisation zu Erringung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen sich kundgeben 
und für solche Bedingungen ernsthaft eintreten, auf die ,schwarze Liste' zu setzen, 

dere Erziehung der untern Klassen, durch eine Organisation derselben in Fonn von Arbei
tervereinen etc., durch eine Teilnahme dieser an der Feststellung der Verträge einen Inhalt 
bekomme, mit welchem der geistige, moralische und wirtschaftliche Fortschritt der untern 
Klassen verträglich ist, durch welchen derselbe befördert wird (S. 75 f. Anm. 2). 

19 Dr. Lujo Brentano (1844-1931), Professor für Nationalökonomie, seit 1873 in Breslau, seit 
1882 in Straßburg, seit 1888 in Wien. 

20 Lujo Brentano, Über Kontraktbruch, in: Über Bestrafung des Arbeitsvertragsbruches. 
Gutachten auf Veranlassung des Vereins für Socialpolitik abgegeben von Ferdinand Knau
er, Carl Röscher, Gustav Schmoller, F.W. Brandes, Lujo Brentano, Max Hirsch, Leipzig 
1874 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 7, ND Vaduz, Liechtenstein 1988), 
S. 132-152, hier S.134 (S. 134f. auch die folgenden Zitate Brentanos). 

21 Die Formulierung entstammt dem § 97 Absatz 2 Ziffer 2 der Gewerbeordnung, wie er 
durch das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 neu 
eingefügt worden war (RGBI, S. 233). 
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sie förmlich in Verruf zu erklären, um ihnen Beschäftigung und Verdienst abzu
schneiden, zur Strafe dafür, daß sie die meisterliche Willkür nicht anerkennen. son
dern ihr Recht als freie Arbeiter üben. Auch hat Brentano wieder Recht. wenn er 
sagt: ,,Lediglich die innere Unfähigkeit der Arbeitgeber, die Arbeiter als gleichbe
rechtigt zu behandeln, führe zu den Mißhelligkeiten.["]22 Es gehört zu den „ewigen 
Wahrheiten", welche Adam Smith23 aussprach: .,Der Stolz des Menschen ruft in ihm 
die Herrschsucht hervor. und nichts ärgert ihn so. als sich ,herablassen' zu müssen. 
mit denen, die ,unter ihm' stehen, zu unterhandeln."24 

Wir könnten Hunderte von Fällen anführen. in denen die Arbeitgeber mit den le
diglich eine Verabredung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen, eine Unterhand
lung darüber fordernden Arbeitern in rücksichtslosester Weise verfuhren. Die unter 
dem Einfluß der Unternehmer stehende Presse hat noch immer die solche Bedingun
gen betreffenden Forderungen der Arbeiter von vornherein als „unberechtigt" ver
schrien und die Arbeiter selbst als ,,Aufrührer" beschimpft, besonders wenn sie zur 
Arbeitseinstellung schritten. Wir könnten mit derartigen Auslassungen der kapitali
stischen Presse ganze Bände füllen und würden dieselben gewiß einen recht wertvol
len Beitrag zur Kulturgeschichte unserer Zeit bilden. 

Dazu kommt noch, daß gegenwärtig gerade die Innungen und unter diesen wieder 
in erster Linie die Baugewerksinnungen auf Regierung und Reichstag Einfluß zu 
gewinnen suchen behufs Beseitigung oder doch eine der Beseitigung nahekommende 
Einschränkung des Koalitionsrechtes der Arbeiter.25 Unter dem Vorgeben. für die 
durch den „Mißbrauch" dieses Rechtes gefährdete Ordnung einzutreten. wollen sie 
mit ihrem Vorgehen gegen das Koalitionsrecht der Arbeiter lediglich dem nacktesten 
Unternehmeregoismus, der mit der „Ehre und der Hebung des Handwerks" wahrhaf
tig nicht das geringste zu tun hat, genügen; sie verlangen, daß das Gesetz ihnen die 
Arbeiter mit gebundenen Händen ausliefert! Daneben verfehlen sie nicht. die Arbei
terkoalition „umstürzlerischer, gegen die bestehende Staats- und Gesellschaftsord
nung" gerichteter Bestrebungen zu beschuldigen, während doch jeder Mensch, der 
der offenkundigen Wahrheit die Ehre geben will, zugeben muß, daß die seinerzeit 
auch vom Herrn Reichskanzler anerkannten positiven Bestrebungen der Arbeiterko
alition sich vollständig mit der bestehenden Rechts- und Wirtschaftsordnung decken, 
ja. daß sie von dieser Ordnung den Arbeitern geradezu gebieterisch vorgeschrieben 
werden. Sie sagt den Arbeitern: ,.Ihr seid mit dem Recht der freien Verfügung über 
Eure Arbeitskraft ausgestattet; nützet diese Freiheit; das Gesetz ermächtigt Euch, zu 
diesem Zweck Euch zu vereinigen." 

22 Bei Brentano heißt es, lediglich die innere Unfähigkeit der Arbeitgeber, die Arbeiter auf
richtig als mit dem Käufer gleichberechtigte Warenverkäufer anzuerkennen, hat zu den 
Mißhelligkeiten geführt (S. 135). 

23 Adam Smith (1723-1790), englischer Sozialphilosoph und Nationalökonom. 
24 The pride of man makes him love to domineer, and nothing mortifies him so much as to be 

obliged to condescend to persuade his inferiors (Adam Smith, The Wealth of Nations. 
Book 1-lll. With an lntroduction by Andrew Skinner, Harmondsworth, Middlesex 1978 
[zuerst: 1776 unter dem Titel An Jnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Na
tions], S.489). 

25 Vgl. Nr. 77 (strengere Handhabung der bestehenden Gesetze im Fall von Arbeitseinstel
lungen); vgl. auch: B. Hilfe: Hat der Maurerstrike die Nothwendigkeit einer Reform der 
Gewerbe-Gesetzgebung gezeigt? und in wie weit? in: Baugewerks-Zeitung Nr. 65 vom 
15.8.1885. 
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Diejenigen also widerstreiten geradezu der bestehenden Ordnung, die die in der
selben begründeten Forderungen der Arbeiter, betreffend höchstmöglichste Verwer
tung der Arbeitskraft, als „ungerechte" und „ordnungswidrige" bekämpfen und dabei 
sich nicht entblöden, sogar die Unterdrückung der Koalitionsfreiheit zu fordern, 
welche allein imstande ist, den Arbeitern die gewünschten Erfolge zu sichern. Der 
unvermeidliche, mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes sich geltend machende 
Kampf zwischen Kapital und Arbeit ist durch die Übermacht des ersteren sowieso 
schon zuungunsten der Arbeit beschränkt, ihn nun auch noch gesetzlich mit Hilfe 
polizeilicher Maßnahmen beschränken und den Arbeitern erschweren wollen, wäh
rend die Unternehmer den freiesten Spielraum haben, das wäre eine Ungerechtigkeit, 
die im schreiendsten Widerspruch gerade mit der bestehenden Rechts- und Wirt
schaftsordnung sich befindet. Man würde damit konstatieren, daß man lediglich die 
kapitalistischen Interessen anerkennt und die Gleichberechtigung nicht will. 

Wenn der Arbeiter höheren Lohn fordert, so fordert er damit nicht die Hergabe 
fremden Gutes, sondern nur einen höheren Anteil vom Ertrag der eigenen Arbeit, 
von den Werten, die er selbst schafft. Muß er schon seine Arbeitskraft dem Unter
nehmer verkaufen, so will er das, nach natürlichem und gesetzlichem Recht, doch 
immer unter der Voraussetzung, einen möglichst guten Preis im Lohn dafür zu erhal
ten. Die Arbeitskraft ist des Arbeiters Eigentum. Unsere Rechtsordnung aber räumt 
jedermann das Recht ein. den Preis seines Eigentums zu bestimmen. Es ist also gera
dezu ein Hohn auf die Rechtsordnung, wenn man den Arbeitern, die dieses unbe
streitbare Recht ausüben, vorwirft, sie stellten „unberechtigte" Forderungen. Von der 
Ausübung dieses Rechtes ist für den Arbeiter das Recht zum Leben abhängig. Wenn 
beispielsweise die Bauhandwerker hier in Hamburg oder in Berlin 5-6 Mark Lohn 
pro Tag fordern, was (bei einem Ausfall von etwa 60 Sonn- und Feiertagen und einem 
durch den Winter bedingten Ausfall von etwa 100 Arbeitstagen) einem Jahreseinkom
men von etwa l 000 bis 1 200 Mark entsprechen würde, so wird nur der entartetste 
Egoismus und brutale Unvernunft darin eine „unberechtigte" Forderung erblicken 
können, denn ein solcher Verdienst reicht kaum hin, die allernotwendigsten Ausga
ben für den Lebensunterhalt, für Wohnung, Nahrung, Kleidung etc. einer Familie 
von vier bis fünf Köpfen zu bestreiten, wie jeder selbst leicht nachrechnen kann. 

Nicht derjenige „untergräbt" und „zerstört" die bestehende Ordnung, der dem Ar
beiter die Mittel zur menschenwürdigen Existenz und damit zur Zufriedenheit si
chern will, sondern derjenige, der, geleitet von der Spekulation auf die Ausbeutung 
der Arbeitskraft. diesem Bestreben entgegentritt und gar noch die Hilfe der Polizei 
und der Gesetzgebung dafür in Anspruch nehmen möchte! 

Wenn die Arbeiter nebst höherem Lohn die Arbeitszeitverkürzung fordern, so 
sind sie auch dazu nach Maßgabe der bestehenden Ordnung berechtigt, ja im Interes
se der Kultur geradezu ver:pflichtet. 

Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung bedingen sich gegenseitig. Es ist eine 
für Staat und Gesellschaft, für alle Kultur und sittliche Ordnung äußerst verhängnis
volle Lehre, welche so oft von unberufener Seite den Arbeitern gepredigt wird: mög
lichst viele Arbeitsleistung in Verbindung mit möglichst geringen Bedürfnissen sei 
das Kriterium ihrer Tugend und der Grundstein ihres Glücks. 

[ ... ] Es folgen eine Passage zur Bedeutung der Arbeitszeitverkürzung fiir die Arbeiter und 
längere Zitate aus der Reichstagsdebatte über die Koalitionsfreiheit vom 14.10.1867. 

Aber obwohl § 152 der Reichsgewerbeordnung ganz unzweideutig klar und bün
dig alle Verbote und Strafbestimmungen, welche sich gegen alle die Erlangung bes-
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serer Arbeitsbedingungen bezweckenden Arbeitervereinigungen richten, für aufge
hoben erklärt., wird er doch zum guten Teil, wo nicht ganz in vielen Fällen, dadurch 
illusorisch gemacht, daß man in den einzelnen Bundesstaaten die betreffenden Ar
beiterkoalitionen nach Maßgabe der landesgesetzlichen Bestimmungen als „politi
sche" Vereine behandelt. Diese Behandlung haben nicht nur viele Arbeiterfachverei
ne, sondern selbst schon Lohn- und Streikkommissionen erfahren. 

Eine derartige Praxis steht durchaus in Widerspruch mit der wirtschaftlich
sozialen Tendenz des Koalitionsfreiheitsparagraphen. Diese Tendenz geht, wie wir ja 
ausgeführt haben, dahin: dem lediglich auf Lohnerwerb angewiesenen ,,freien" Ar
beiter ein gesetzliches Mittel zu bieten, mit Hilfe der Vereinigung vieler sich der aus 
der kapitalistischen Produktionsweise notwendig resultierenden Herabminderung des 
Wertes seiner Arbeitskraft zu erwehren bzw. für Besserung oder Aufrechterhaltung 
seiner Lebenshaltung einzustehen. 

Der Arbeiter soll nicht schutz- und wehrlos dem auf seine Kraft spekulierenden 
Kapital gegenüberstehen; er soll, wie die Mitglieder aller anderen Gesellschaftsklas
sen, das Recht ausüben können, im Rahmen der Koalition mit seinesgleichen ge
meinsam Interessen zu wahren und zu fördern. Diese Freiheit im wirtschaftlich
sozialen Kampf muß er haben; ohne dieselbe ist er auf Gnade oder Ungnade der 
Willkür der herrschenden Produktionsfaktoren überantwortet. 

Die wahre und ganze Koalitionsfreiheit hat demnach zur notwendigen Vorausset
zung: 

1. daß die Arbeiter alle nur irgend denkbaren oder sich bietenden rechtlich und 
sittlich zulässigen Möglichkeiten, bessere Arbeitsbedingungen zu erlangen, ungehin
dert benutzen dürfen; 

2. daß sie, um dies mit entsprechendem Nachdruck zu können, auch die Freiheit 
haben, sich in beliebiger Zahl und Form zu vereinigen, ohne mit landesgesetzlichen 
Beschränkungen, betreffend das Vereins- und Versammlungswesen, rechnen zu 
müssen. 

Wo diese Voraussetzungen fehlen oder hinweggenommen werden, da existiert die 
Koalitionsfreiheit, wenngleich gesetzlich garantiert, doch in der Hauptsache nur dem 
Namen nach. Unsere Arbeiter dürfen streiken. Jawohl, das dürfen sie; kein Gesetz 
hindert sie daran; der § 152 der Reichsgewerbeordnung gibt ihnen das Recht dazu. 
Sie dürfen auch Verabredungen zu diesem Zweck treffen, müssen aber dabei schon 
sich sehr vorsehen, nicht mit den betreffenden Landesgesetzen in Konflikt zu gera
ten. Kommt es jedoch zu einer Organisation, deren Zweck es ist, den Streik mit 
Nachdruck und Energie zu einem baldigen siegreichen Ende zu bringen oder sonsti
ge Maßregeln zur Erlangung besserer Arbeitsbedingungen zu treffen, dann wird, wie 
wir' s schon soundso oft erlebt haben, aufgrund der Landesgesetze ein „Halt" und 
„Auseinander" geboten. Man erklärt die Organisationen für „politische", sich mit 
,,öffentlichen Angelegenheiten" beschäftigende Vereine, die nach den Landesgeset
zen ,,nicht miteinander in Verbindung treten dürfen". 

Diese Erklärung zu begründen, nimmt man seine Zuflucht dazu, gewisse Unter
nehmungen der Vereine als „politische" hinzustellen, so z.B. die Unterbreitung, 
Abfassung oder Befürwortung von Petitionen an den Reichstag, betreffend den 
Normalarbeitstag, die Sonntagsarbeit, die Arbeitsbücher usw.; das Halten und Lesen 
,,politischer" Zeitungen etc., etc. 

Zugegeben, daß das Petitionieren an den Reichstag um Arbeiterschutzgesetze, das 
Verhandeln diesbezüglicher Fragen in Versammlungen etc. ,,politische" Akte sind, 
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so sind sie es doch sicherlich in keinem anderen Sinn, als wonach die einem Streik 
vorhergehende Besprechung der wirtschaftlich-sozialen Notlage der Arbeiter ein 
wirtschafts- bzw. sozialpolitischer Akt ist, der behufs Gründung der Koalition zur 
Erlangung besserer Arbeitsbedingungen einfach als unerläßlich zu bezeichnen ist. 
Die Arbeiter schildern öffentlich ihre schlimme sozialpolitische Lage und erklären: 
.. Um sie zu verbessern, sind wir genötigt, zum Streik zu greifen." 

So gut ein Arbeiterfachverein in einer seiner Versammlungen das geschehen las
sen kann, ohne als „politischer" Verein nach dem Landesgesetz betrachtet zu wer
den, so gut muß er unter derselben Voraussetzung selbstverständlich sich auch in 
allen ihn angehenden wirtschaftlich-sozialen Fragen an die Gesetzgebung und Ver
waltung wenden dürfen. Denn in viel höherem Grad als vom Lohnkampf gegen das 
Unternehmertum ist die Gewährung besserer Arbeitsbedingungen von einem den 
Arbeitern günstigen Eingreifen der Gesetzgebung, z. B. durch Gewährung des ge
setzlichen Arbeitstages, der gesetzlichen Sonntagsfeier etc. abhängig. 

Der § 152 der Reichsgewerbeordnung spricht schlechthin von den Mitteln „zur 
Erlangung günstiger Arbeitsbedingungen"; er führt zwar „insbesondere" die Ar
beitseinstellung auf, legalisiert aber im übrigen stillschweigend alle anderen recht
lich und sittlich zulässigen Mittel. Nach unserer Überzeugung sind gewisse sozialpo
litische Initiativakte, wie das Vorstelligwerden über Arbeiterschutz bei der Gesetz
gebung, das Verhandeln darüber in Versammlungen, die Propaganda dafür von Ver
eins wegen, solche Akte, die sich vollständig mit Sinn und Wortlaut des § 152 der 
Reichsgewerbeordnung decken. Diese Gesetzesbestimmung unterscheidet nicht mit 
einer Silbe zwischen politischen und nichtpolitischen Mitteln. 

Die gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen sind weit davon entfernt, demje
nigen Begriff von „politischer Tätigkeit" zu entsprechen, welcher den das politische 
Vereins- und Versammlungswesen betreffenden Landesgesetzen zugrunde liegt. Die 
landesgesetzlichen Bestimmungen gegen den ,,Mißbrauch" des Vereins- und Ver
sammlungswesens beruhen auf ganz anderen Voraussetzungen als die reichsgesetzli
chen Bestimmungen über die Koalitionsfreiheit der Arbeiter. Jene Gesetze, erlassen 
in den fünfziger Jahren, richteten sich ursprünglich gegen gewisse politische Bestre
bungen des oppositionellen Bürgertums; von einer Arbeiterbewegung war damals in 
Deutschland noch keine Rede. Ganz andere Zwecke, als diese Bewegung sie hat, 
kamen für das damalige öffentliche politische Leben in Betracht; es handelte sich um 
Einwirkungen auf die Staatsverfassung und nicht um wirtschaftlich-soziale Refor
men wie heute. 

Was bedeutet es demnach, daß aufgrund von Landesgesetzen, die gar nicht dazu 
bestimmt sind, mit dieser Voraussetzung zu rechnen, die Arbeiterkoalition angegrif
fen und zerstört wird, weil sie „politischen" Charakters ist? 

Diese Praxis wird von den Arbeitern schwer empfunden und selbstverständlich 
durchaus nicht günstig beurteilt als etwas, das sich mit ihrem Rechtsbewußtsein 
nicht verträgt. Denn diese Praxis macht es ihnen ja geradezu unmöglich, ihr Koaliti
onswesen zweckentsprechend auszubilden. Die Arbeiter haben deshalb auch schon 
öfter Anstrengungen gemacht, auf die Reichsgesetzgebung dahin einzuwirken, daß 
sie die Koalitionsfreiheit ein für allemal sicherstelle vor den in Rede stehenden stö
renden und hindernden Eingriffen. 

Die Arbeiter haben auch nicht unterlassen, die Entscheidung des Reichsgerichts 
anzurufen darüber, was nach § 152 der Gewerbeordnung der Arbeiterkoalition ge
stattet ist und was nicht. So wurde im vorigen Jahre der frühere Vorsitzende des 
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Fachvereins der Tischler zu Altona. Herr Bötel26. vom dortigen Landgericht wegen 
Vergehens wider § 16 des preußischen Vereinsgesetzes zu einer Geldstrafe von 
M. 30, eventuell 3 Tagen Haft und in die Kosten des Verfahrens verurteilt. Zugleich 
erkannte das Gericht auf Schließung des Vereins.27 Gegen dieses Urteil hatte Herr 
Böte) die Revision beim Reichsgericht eingereicht. Dasselbe verwarf zwar die Revi
sion als „unbegriindet", indem es annahm, daß die in dem vom Angeklagten geleite
ten Fachverein erörterten Gegenstände, nämlich „eine Petition an den Reichstag mit 
Anträgen auf Regelung und Beschränkung der Arbeitszeit, der Frauen- und Kinder
arbeit, Beseitigung der industriellen Gefängnisarbeit, Einsetzung einer besonderen 
Aufsichtsbehörde, ferner Beratung über die sogenannten Ackermannschen Anträge28 

im deutschen Reichstag, betreffend den Befähigungsnachweis zum Gewerbebetrieb" 
sowie über die Frage • .,wie verhalten wir uns zu der Petition an den deutschen 
Reichstag in betreff des§ 152 der Reichsgewerbeordnung?". politische Gegenstände 
im Sinn des preußischen Vereinsgesetzes seien.29 Das Urteil sagt dann: 

,.Der § 152 der Gewerbeordnung hat es absolut nicht mit irgendwelchen Gegen
ständen allgemein politischer Natur, sondern ausschließlich mit den konkreten Ar
beitsverträgen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, mit den unmittelbar durch 
diese Verträge geregelten Lohn- und Arbeitsbedingungen, mit dem Gegensatz und 
Kampf der sozialökonomischen Interessen unmittelbar um diese Bedingungen zu 
tun. Dem Altonaer Fachverein der Tischler stand es hiernach vollkommen frei, so
wohl selbständig durch Arbeitseinstellungen und sonstige erlaubte Pressionsmittel 
unmittelbar auf Verbesserung der Löhne im Tischlergewerbe etc. hinzuwirken als 
auch zu gleichen konkreten wirtschaftlichen Zwecken sich mit anderen Vereinen zu 
koalieren. uJO 

Sowenig in diesem Urteil des Reichsgerichts die Annahme, daß Fachvereine, 
welche den Reichstag um Erlaß von Arbeiterschutzgesetzen ersuchen, über die wirt
schaftliche Gesetzgebung sprechen etc., sich als „politische" Vereine im Sinn der 
Landesgesetze über das Vereins- und Versammlungswesen betätigen, nach unserer 
Überzeugung zutreffend ist, so bietet es doch den einen Vorteil, daß es eine be
stimmte Ansicht darüber gibt, was denn überhaupt die Arbeiterkoalition aufgrund 
des § 152 der Reichsgewerbeordnung tun darf; es räumt wenigstens so viel ein, daß 
es der Arbeiterkoalition vollkommen freisteht, .,sowohl selbständig durch Ar
beitseinstellungen und sonstige erlaubte Pressionsmittel unmittelbar auf Verbesse
rung der Löhne etc. hinzuwirken als auch zu gleichen wirtschaftliche Zwecken sich 
mit anderen Vereinen zu koalieren". 

Dieses reichsgerichtliche Zugeständnis steht im schroffsten Gegensatz zu den von 
so vielen Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichten beliebten Praxis, 
ohne weiteres auch diejenige Tätigkeit der Arbeiterkoalition, welche sich strengstens 
im Rahmen des reichsgerichtlichen Zugeständnisses hält, als eine „politische" zu 
bezeichnen und daraufhin gegen die Mitglieder der Arbeiterkoalition mit Auflösung. 
Strafanträgen und Strafen vorzugehen. Wir verfügen über Dutzende von polizeili
chen Auflösungsbeschlüssen, von staatsanwaltschaftlichen Anklageschriften und 

26 Wilhelm Heinrich Böte!. 
27 Entscheidung der ersten Straflcammer des Landgerichts Altona vom 4.7.1887 (Abschrift: 

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.2, fol. 2-4Rs.). 
28 Vgl. Nr. 65 Anm. 11. 
:!9 Vgl. Nr. 78. 
30 Vgl. Nr. 78. 
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gerichtlichen Urteilen, die alle mehr oder minder scharf einen dem reichsgerichtli
chen Zugeständnis entgegengesetzten Standpunkt hervorkehren, indem sie auch das 
lnverbindungtreten der Fachvereine und sonstigen gewerkschaftlichen Körperschaf
ten zwecks Erlangung günstiger Arbeitsbedingungen, die gegenseitige Unterstützung 
bei Streiks etc., etc. für unerlaubt und strafbar erklären. Die Polizei zeigt Neigung, in 
jeder Tätigkeit der Arbeiterkoalition, selbst in dem Bemühen, Herbergsangelegen
heiten zu ordnen, in dem Sammeln und Austeilen von Geldern bei Streiks, im Abon
nement auf gewisse Fachzeitschriften, in Verhandlungen mit den Arbeitgebern etc .. 
etc., eine „öffentliche Tätigkeit" im Sinn der Landesgesetze über das Vereins- und 
Versammlungswesen zu sehen. 

[ ... ] Es folgt eine Reihe \'On Beispielen für die Auflösung von Fachvereinen und Verbote 
rnn Versammlungen durch die Polizeibehörden aufgrund der Vereinsgesetze bzw. des Soziali
stengesetzes. 

Schließlich wollen wir noch in Kürze gegenüber der polizeilichen Praxis, betref
fend das Sammeln freiwilliger Beiträge für Streikende, folgendes bemerken: 

Den Arbeitern gewährt der § 152 der Reichsgewerbeordnung das Recht, zum 
Zwecke der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen sich zu verabreden 
und zu vereinigen, insbesondere auch zu streiken; es ist ihnen gestattet, Teilnehmer 
für ihre Verabredungen und Vereinigungen zu werben und selbstverständlich auch 
Mittel zur Durchführung ihrer Verabredungen auf dem Weg der freien Verabredung 
zu beschaffen. Wer aufgefordert oder ersucht wird, Beiträge zur Durchführung eines 
Streiks zu geben, der wird damit strenggenommen zur Teilnahme an der Koalition 
aufgefordert oder ersucht - und wer die Beiträge wirklich leistet, der tritt damit tat
sächlich der Koalition bei. Er braucht den Streik nicht selbst mitzumachen, auch 
nicht der Berufsgruppe oder dem Stand anzugehören. Denn das in § 152 gegebene 
Koalitionsrecht kennt keine Grenzen nach Berufsart, Geschäften, Örtlichkeit etc. 
Auch ist seine Ausübung nicht an bestimmte Formalitäten wie Statuten, Erklärung 
des Beitritt zu einer Koalition etc. gebunden. Die Koalition kann sowohl eine bloß 
gelegentliche, nur eine vorübergehenden Zweck ins Auge fassende, wie eine dau
ernde. auf bleibende Zwecke gerichtete sein. Wollen die Arbeiter in einem Betrieb 
streiken, so können sich alle übrigen Arbeiter und Mitglieder anderer Klassen 
mit ihnen verbinden, und zwar in der Weise, daß sie dem Ersuchen, sie mit Geld
mitteln zu unterstützen. Folge leisten. Das ist tatsächlich ein Beitritt zur Koali
tion - und das Gesetz erklärt alle Verbote und Strafbestimmungen dagegen für auf
gehoben; es verbietet nur, den Beitritt durch Drohung, Ehrverletzung etc. zu erzwin
gen. 

Das Sammeln für streikende Arbeiter, als gleichbedeutend mit der Werbung zur 
Teilnahme an der Koalition, ist also ein aus § 152 der Reichsgewerbeordnung 
sich ergebendes Recht, ein integrierender Teil des Koalitionsrechts selbst. Wer das 
Sammeln für Streiks verbieten will, der tastet das gesetzliche Koalitionsrecht 
an_J1 

Es darf wohl daran erinnert werden, daß. als vor zehn Jahren der Reichstag das 
Sozialistengesetz annahm, es besonders der Reichskanzler war, der die Arbeiter auf 
das Koalitionsrecht verwies, vermittelst dessen sie unter seiner Mithilfe ihre Lage 

31 Ähnliche Argumentation mit Blick auf die Praxis der Polizei in Preußen: Die Behinderung 
der Geldsammlungen für Arbeiter-Ausstände, in: Vereinsblatt für die Krankenkassen, 
Fachvereine und anderen Organisationen der Bauhandwerker Nr. 37 vom 15.9.1888. 
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verbessern sollen, wie das die ,,Zunftlmechte" in froheren Jahrhunderten auch bereits 
getan haben. 32 

Es darf ferner daran erinnert werden, daß Herr von Puttkamer gelegentlich einer 
Besprechung seines Streikerlasses im Reichstag am 21. Mai 1886 erklärte, es habe 
ihm ferngelegen, mit diesem Erlaß den preußischen Behörden auch nur einen Schat
ten einer Direktive dafür zu geben, daß zu einer „Einschränkung" oder „Verkümme
rung" der Koalitionsfreiheit für die Arbeiter geschritten werden solle." 

Es sei auch noch daran erinnert, daß Herr von Bennigsen34 bei der ersten Soziali
stengesetzdebatte im Reichstag auf die englischen Gewerkvereine verwies und sagte: 

,,Die dortigen (englischen) Führer der Arbeiter in den Gewerkschaften, in den 
Vereinigungen, in den Verbindungen und Organisationen, wie sie die einzelnen 
Industriezweige besitzen, diese Männer lehren und zeigen durch die Tat, daß es den 
Arbeitern möglich ist, nach und nach, langsam zwar, aber stetig und sicher, wenn 
sie sich verbinden dürfen in den Gewerken mittelst des Koalitionsrechtes, welches 
die Arbeiter in Deutschland auch haben und durch dieses Gesetz auch nicht verlie
ren sollen, daß es ihnen möglich ist, nach und nach, stetig wachsend den Anteil 
zu erhöhen, den die arbeitenden Klassen an den Arbeitsprodukten überhaupt ha
ben. "3s 

Wir bitten, mit diesen Äußerungen die angeführten Tatsachen zu vergleichen! In
nerhalb von kaum zehn Wochen, nachdem Herr von Puttkamer seine, wie er behaup
tete, .,klare und unzweideutige" Erklärung abgegeben hatte, häuften sich die polizei
lichen Maßregeln gegen die Arbeiterkoalition in enormer Weise. Im Hinblick auf die 
im ministeriellen Streikerlaß angedrohten Maßregeln waren die Arbeiter bemüht, in 
ihren Vereins- und öffentlichen Versammlungen alles zu vermeiden, was der Behör
de Anlaß zum Einschreiten hätte geben können. Aber diese Vorsicht erwies sich in 
vielen Fällen als völlig nutzlos; die Maßregelungen erfolgten doch. Zahlreiche Auf
lösungen von Arbeiterkoalitionen erfolgten; die Prozesse wegen Übertretung der 
Vereins- und Versammlungsgesetze mehrten sich in bedenklichster Weise; Ver
sammlungen zur Besprechung rein gewerkschaftlicher Fragen wurden, besonders in 
Berlin, aufgrund des Sozialistengesetzes verboten. Länger als anderthalb Jahre wur
de den Maurern und Tischlern Berlins keine gewerkschaftliche Versammlung gestat
tet. 36 Führer der gewerkschaftlichen Bewegung wurden aufgrund des Sozialistenge
setzes ausgewiesen; gewerkschaftliche Fachorgane und Aufrufe der Arbeiter in Koa
litionsangelegenheiten wurden aufgrund desselben Gesetzes unterdrtickt. 

32 Bismarck hatte bei der zweiten Lesung des Sozialistengesetzes in der Reichstagssitzung 
vom 9.10.1878 für sich das Bestreben in Anspruch genommen, positiv auf die Verbesse
rung der Lage der Arbeit gerichtete Absichten und Unternehmungen zu fördern, und so 
auch Vereine, die im Rahmen des wirtschaftlich Machbaren und Möglichen auf Lohnerhö
hungen und Arbeitszeitverkürzungen hinarbeiteten. Der Reichskanzler hatte überdies be
merkt, solche Vereine und Streiks seien im Grunde gar nichts Neues, sondern etwas, was 
es seit einem halben Jahrtausend bereits gebe. Anfang des 14. Jahrhunderts etwa durch die 
Knechte in den großen deutschen Städten (Sten.Ber. RT 4. LP 1. Session 1878, S. 125). 

33 Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 2111. 
34 Dr. Rudolf von Bennigsen (1824-1902), seit 28.8.1888 Oberpräsident der Provinz Hanno

ver, seit 1887 (wieder) MdR, nationalliberaler Parteiführer. 
35 Das Zitat stammt aus der Rede von Bennigsens in der zweiten Lesung des Sozialistenge

setzes am 10.10.1878 (Sten.Ber. RT 4. LP 1. Session 1878, S.168). 
36 Vgl. Nr. 73. 
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[ ... ) Es folgt abschließend ein Beispiel fiir das scharfe Vorgehen der Polizeibehörden ge
gen die Maurer anläßlich eines Maurerstreiks in Hannover 1886. 37 

37 Adolf Dammann als Unterzeichner der Petition berichtete am 25.7.1889 in einer Mitglie
derversammlung des Hamburger Fachvereins der Maurer über deren Zielsetzung, Inhalt 
und wechselhaftes Schicksal. Da seit der Ära Puttkamer jedes freie Wort als eine umstürz
lerische Tat angesehen werde, sei der Gewerkschaftsbewegung als einziger Weg, um auf 
den Gesetzgeber im oben geschilderten Sinn einwirken zu können, nur noch der Petitions
weg geblieben. Indes habe die Petitionskommission des Reichstags der Geschäftsleitung 
der Maurer Deutschlands geantwortet, daß der Petition keine Folge gegeben werden kön
ne, weil eine Erweiterung des betreffenden § nicht vonnöten, auch könne auf dem Weg der 
Instruktion eine gleichmäßige Handhabung herbeigeführt werden. Immerhin befand 
Dammann, es sei mit der Petition schon viel erreicht. weil die Presse der meisten Partei
schattierungen dadurch aufmerksam gemacht sei und sympathisch derselben gegenüberge
standen habe (Versammlungsbericht des Polizeibeamten August Ferdinand Hille vom 
31.7.1889, Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 104-1 Bd.2, n.fol.). Tatsächlich hatte sich die 
Petitionskommission des Reichstags in ihrer Sitzung vom 28.3.1889 mit der Eingabe be
faßt. Sie wurde gemeinsam mit untereinander übereinstimmenden Petitionen des Allge
meinen Deutschen Handwerkerbunds und einer Anzahl von lnnungsverbänden erörtert, die 
insbesondere eine Verschärfung des§ 153 der Gewerbeordnung nach dem Muster des bri
tischen Criminal Law Amendment Acts von 1871 anstrebten (vgl. Nr. 86, besonders 
Anm. 14). Nachdem bei den Verhandlungen der Kommission, wie deren Bericht vom 
14.5.1889 resümierte, einerseits anerkannt worden war, daß die Beschwerden der Arbeit
nehmer über die bisweilen unrichtige Auslegung der §§ 152 und 153 der Gewerbeordnung 
seitens der Verwaltungsbehörden nicht ganz unbegründet waren, andererseits aber auch 
Zweifel bestanden, ob die jetzige Gesetzgebung ausreichend sei, um alle bei Strikes vor
kommenden Ausschreitungen zur Bestrafung heranzuziehen, während von anderer Sei
te wiederum weder die Gründe, welche die Arbeitgeber, noch die, welche die Arbeitneh
mer für eine Gesetzesänderung vorbrachten, als hinreichend angesehen wurden, einigte 
man sich darauf, den verbündeten Regierungen die Petitionen als Material bei der Ände
rung der einschlägigen Gesetzgebung zu überweisen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/1889, Drucksache Nr. 238). 
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Nr.92 

1888 Dezember 5 

Vermerk1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann 

Niederschrift 

[Seit dem Scheitern des Entwurfs zu einem Gewerbegerichtsgesetz von 1878 sind für eine 
Reihe von Teilgebieten auf gesetzlicher Grundlage Schiedsgerichte neu entstanden (oder sind 
im Entstehen begriffen); um ihre innere Zusammenhangslosigkeit zu beseitigen, wäre die 
Zusammenführung nach einem einheitlichen System zu erwägen] 

Die in vorletzter Session vom Reichstag angenommene Resolution betreffend die 
Gewerbegerichte (gewerblichen Schiedsgerichte)2, welche mit dem jetzigen Antrag 
Baumbach3 (Nr. 18 der Drucksachen des Reichstags)4 übereinstimmt, ist vom Bun
desrat dem Herrn Reichskanzler überwiesen(§ 54 der Protokolle von 1887).5 

Die Angelegenheit ist einstweilen mit Rücksicht auf die drängenderen gesetzge
berischen Aufgaben nicht weiter verfolgt und des Herrn Chefs Exzellenz haben 
darüber die in diesem Sinn gehaltenen, in der Anlage beigefügten Erklärungen in den 
Sitzungen des Reichstags vom 17. u. 20. Januar 1888 abgegeben.6 

Der Gesetzentwurf von 18787 wollte die Gemeindebehörden - und wo diese ei
nem hervorgetre[te]nen Bedürfnis nicht genügen, die Regierungen - ennächtigen, 
für Gemeindebezirke oder besonders abgegrenzte Bezirke Gewerbegerichte auf dem 
Wege des Statuts zu errichten. Er regelte unter Gewährung eines gewissen Spielrau-

BArch R 1501 Nr.106885, fol.104-105Rs. Der Vermerk wurde vom Unterstaatssekretär 
im Reichsamt des Innern Paul Eck und vom Direktor der II. Abteilung Robert Bosse para
phiert. 

2 73. Sitzung des Reichstags vom 24.3.1886, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/ l 886, 
S. 1633; vgl. auch Nr. 33 Anm. 5 und 17. Freilich hatte die Annahme der Resolution nicht 
in der vorletzten Session stattgefunden, sondern bereits in der vorangegangenen Legisla
turperiode. 

3 Dr. Karl Baumbach (1844-1896), Landrat in Sonneberg, seit 1880 MdR (Deutsche Freisin
nige Partei). 

4 Der neue Antrag Dr. Baumbach stimmte indes in einem wesentlichen Punkt gerade nicht 
mit der genannten Resolution des Reichstags überein, da er, anders als die Resolution von 
1886, darauf verzichtet hatte, die Einführung der Gewerbegerichte als obligatorische Ein
richtung zu fordern (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, Drucksache Nr. 18). 

5 Die Überweisung war in der Sitzung des Bundesrats vom 3.2.1887 erfolgt, nachdem Re
gierungsrat Robert Landmann namens des IV. Bundesratsausschusses über die Reichstags
resolution berichtet hatte(§ 54 der Protokolle). 

6 Der Staatssekretär im Reichsamt des Innern Karl Heinrich von Boetticher hatte am 
17.l.1888 im Reichstag erklärt, daß für die gewerblichen Schiedsgerichte ein allgemeines 
Bedürfnis zur Beschreitung der Reichsgesetzgebung nicht vorliege, seiner Erklärung drei 
Tage später immerhin aber hinzugefügt, daß man, wenn die dringlicheren Aufgaben der 
gewerblichen Gesetzgebung erledigt sein würden - im Reichsamt des Innern stand zu die
sem Zeitpunkt die Anfertigung eines Gesetzentwurfs, betr. die Alters- und Invalidenversi
cherung der Arbeiter, an, der am 15.4.1888 dann dem Bundesrat vorgelegt wurde (vgl. 
Nr. 63 und Nr. 68 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung)-, wahrscheinlich wie
der auf die Frage zurückkommen werde (15. und 17. Sitzung vom 17. und 20.1.1888, 
Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 358 und S. 386). 

7 Vgl. Nr. 190 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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mes für die Statuten die Zusammensetzung des Gewerbegerichts und ordnete das 
Verfahren desselben. Der Entwurf ist seinerzeit lediglich daran gescheitert, daß über 
die von den Regierungen in Anspruch genommene Bestätigung der von den Ge
meindebehörden zu bestellenden Vorsitzenden zwischen jenen und dem Reichstag 
eine Einigung nicht erzielt werden konnte. 

Die erwähnte Resolution des Reichstags und der Antrag Baumbach weichen von 
den Grundzügen des Entwurfs von 1878 insofern ab, als sie die Gewerbe[ge]richte 
obligatorisch machen und die Mitglieder desselben aus der allgemeinen u. geheimen 
Wahl der Arbeitgeber und Arbeiter hervorgehen lassen wollen, während der Gesetz
entwurf die Errichtung der Gewerbegerichte von der Entschließung der Gemeinden 
und eintretendenfalls der Regierung abhängig machen wollte und die Regelung der 
Berufung der Mitglieder dem Statut überließ, allerdings so, daß die allgemeine u. 
geheime Wahl nicht ausgeschlossen gewesen sein würde. 

Seit den Verhandlungen über den Entwurf von 1878 haben sich die Verhältnisse 
insofern geändert, als inmittelst durch die Novelle zur Gewerbeordnung von 18818 

die Innungen das Recht erhalten haben, besondere Schiedsgerichte für die Streitig
keiten zwischen den Innungsmitgliedern und deren Gesellen zu errichten und nach 
der Novelle von 18879 die Wirksamkeit dieser Gerichte auch auf die außerhalb der 
Innungen stehenden Gewerbetreibenden und deren Gehilfen ausgedehnt werden 
kann. 10 

Daneben ist durch die Unfallversicherungsgesetze eine erhebliche Zahl von 
Schiedsgerichten, wenn auch nicht für dieselben Streitigkeiten, so doch für dieselben 
Personen begründet worden, 11 und der Gesetzentwurf, betr. der Alters- und Invalidi
tätsversicherung, nimmt wiederum eine weitere Reihe von Schiedsgerichten, welche 
aus Arbeitgebern und Arbeitern bestehen sollen, in Aussicht. 12 

Allen diesen und den sonst noch vorhandenen Organen ähnlicher Art fehlt es, 
obwohl sie aus denselben Personenklassen hervorgehen und alle demselben Gedan
ken der Ausgleichung der sozialen Gegensätze durch Vereinigung der Arbeitgeber 
und Arbeiter zu gemeinsamer Tätigkeit dienen sollen, an jedem inneren Zusammen
hang. Sie stehen unabhängig nebeneinander, und jedes von ihnen erfordert neue 
Kräfte und Mittel. Es liegt die Befürchtung nahe, daß die Überfülle der gewerblichen 

8 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881, hier §§ 97a 
sowie l 00 d und l 00 e; vgl. Nr. 205 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

9 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 6.7.1887, hier§ lOOf und 
lOOi. 

10 Bismarck hatte deshalb mehrfach sogar bezweifelt, ob für die (gemeindlichen) Schiedsge
richte neben den Gemeinde- und Jnnungsbehörden ein Feld gedeihlicher Wirksamkeit üb
riggeblieben ist (Erlaß des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an den 
Amsberger Regierungspräsidenten Alfred von Rosen vom 23.7.1883, Entwurf: GStA Ber
lin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.3, fol.125-127; Erlaß des Handelsministers von Bis
marck an den Danziger Regierungspräsidenten Wilhelm von Saltzwedell vom 25.4.1882, 
Entwurf: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l Nr.6 Bd.3, fol. l l5-l 16Rs.). 

11 Nach § 62 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 konnte gegen Bescheide der 
Berufsgenossenschaften bei einem besonderen Schiedsgericht (§§ 46-50) Berufung einge
legt werden (RGBI, S. 69; vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 

12 Die Schiedsgerichte dienten als erste Berufungsinstanz, wenn von seilen der Antragsteller 
gegen die Ablehnung der Rente oder den Rentenbescheid Beschwerde eingelegt wurde 
(vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung, §§ 70-74). 
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Selbstverwaltungsorgane das Maß der vorhandenen Kräfte übersteigt, damit die 
Neigung zur Mitwirkung in der Selbstverwaltung zerstört und keines der verschiede
nen Organe zu dauernder befriedigender Wirksamkeit gelangen lassen wird. 

Dazu kommt, daß auch den Staats- und Gemeindebehörden durch die Ausführung 
der sozialpolitischen Gesetze und die fortlaufende Mitwirkung bei ihrer Handhabung 
eine fortwährend steigende Belastung erwächst, welche wohl bedenklich machen 
kann, ihnen eine abermalige immerhin recht umfangreiche Organisationsarbeit auf
zuerlegen. 

Unter diesen Umständen möchte es vielleicht geraten erscheinen, die Regelung 
der gewerblichen Gerichtsbarkeit so lange zu vertagen, bis die durch die Arbeiter
versicherungsgesetze erforderten Organisationsarbeiten zum Abschluß gebracht sind 
und die ganze Fülle der neuen Organisationen vorliegt. 

Vielleicht wird sich dann auch Veranlassung ergeben, meinem früher bei anderer 
Gelegenheit angeregten Gedanken entsprechend, der Frage näherzutreten, ob nicht 
die verschiedenen Arten der zur Entscheidung von Streitigkeiten berufenen Organe 
durch ein einheitliches System von Schiedsgerichten ersetzt werden können, welche 
neben den in§ 120 a der Gewerbeordnung bezeichneten auch die auf dem Gebiet der 
Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung entstehenden Streitigkeiten zu ent
scheiden haben würden. 13 

13 Der Antrag Dr. Baumbach wurde am 12.1.1889 im Plenum des Reichstags beraten und 
angenommen. Die Resolution ersuchte die verbündeten Regierungen, einen Gesetzentwurf 
über die Einführung paritätisch zusammengesetzter, aus unmittelbarer, geheimer und glei
cher Wahl hervorgehender Gewerbegerichte vorzulegen. Der Staatssekretär des Innern 
Karl Heinrich von Boetticher zeigte sich bei dieser Gelegenheit zwar bereit, einer solchen 
Gesetzesvorlage im Bundesrat das Wort zu reden. Wie in der gleichen Sitzung zuvor auch 
schon Theodor Lohmann, stellvertretender Bundesrat~bevollmächtigter Preußens, riet von 
Boetticher gleichwohl dazu, noch einmal ein oder zwei Jahre abzuwarten, um zu sehen, 
wie sich die bereits eingerichteten neuen Schiedsgerichte unterschiedlichen Typs bewähren 
würden (19. Sitzung vom 12.1.1889, Sten.Ber. RT 7. LP III. Session 1888/1889, S. 397-
419). Von Boetticher folgte dabei im wesentlichen den Ausführungen Lohmanns in dem 
hier abgedruckten Stück. Die Resolution des Reichstags wurde vom Bundesrat am 
1 7. l.l 889 an die Ausschüsse für Justizwesen und für Handel und Verkehr überwiesen 
(§ 16 der Protokolle). Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 118. 
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Nr.93 

1889 Januar 19 

Sitzungsprotokoll 1 des Ältestenkollegiums der Marienhütte bei Kotzenau 

Druck, Teildruck 

[Beratung über Disziplinverstöße durch die Arbeitervertretung des Werks] 

[ ... ] 

355 

In der heutigen Sitzung wurde gegen die Witwe F. aus B., zur Zeit in Arbeit im 
hiesigen Emaillierwerk, welche am vergangenen Mittwoch abend einen Topf im 
Wert von 10 Pf. entwendet und deshalb am Donnerstag aus der Arbeit entlassen 
wurde, verhandelt. Genannte bittet, weiter arbeiten zu dürfen, indem sie sich in der 
größten Not befindet, sie 5 Kinder und eine alte Mutter zu ernähren habe, den Topf 
auch nicht zum häuslichen Gebrauch verwenden wollte, sondern nur, um ein bißchen 
Essen auf Arbeit mitnehmen zu können. Das Kollegium nimmt daher von einer Be
strafung wegen der großen Armut Abstand, bittet vielmehr die Hüttenverwaltung 
gehorsamst, Gnade für Recht walten zu lassen und die Witwe in Arbeit zu behalten. 

Ferner wurden die beiden Former K. und W. wegen Trunkenheit und Einkehrens 
am Lohntag zu je I Mark Strafe verurteilt. 

Ferner war der Formerlehrling B. wiederholt angeklagt, in B. bis nach 12 Uhr zur 
Tanzmusik gewesen zu sein, auch stellte sich während der Verhandlung heraus, daß 
er schon die Fortbildungsschule versäumt habe, um nur zur Musik gehen zu können. 
Da der Lehrling die Anklage nicht streiten konnte und die vorherigen Warnungen 
nichts genützt haben, verurteilte ihn das Kollegium zu 2 Monaten längerer Lehrzeit. 

Wir bitten die Hüttenverwaltung gehorsamst, vorstehende Beschlüsse zu geneh
migen und die Strafen bei nächster Löhnung in Abzug zu bringen. 2 

[ ... ] 

1 Erläuterungen zu den Wohlfahrts-Einrichtungen für das Arbeiter-Personal des Eisenhüt
tenwerk Marienhütte bei Kotzenau Actien-Gesellschaft, Kotzenau 1889, S 48. Zum Älte
stenkollegium der Marienhütte vgl. bes. Nr. 13, zu dessen Sitzungen auch Nr. 87. 

2 Die Werksleitung beteuerte 1889, es habe als Wirkung der Tätigkeit des Ältestenkollegiums 
Disziplin und Ordnung stetig sich gefestigt (Erläuterungen zu den Wohlfahrts-Einrich
tungen für das Arbeiter-Personal des Eisenhüttenwerk Marienhütte bei Kotzenau, Kotze
nau 1889, S. 13). 
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Nr.94 

1889 Januar 19 

Berliner Volks-Tribüne• Nr. 3 
§ 153 der Reichsgewerbeordnung 

Druck 

[Aufklärung über die§§ 152 und 153 der Gewerbeordnung, deren Janusköpfigkeit darin liegt. 
daß sie restriktiv für die Arbeiter, aber milde für die Unternehmer ausgelegt werden] 

Wenn wir in den Arbeiterkreisen eine große Überschätzung der Tragweite des 
§ 152 der Reichsgewerbeordnung gefunden haben, weit über die Grenzen hinaus, die 
ihm nun einmal durch die Entscheidungen des höchsten Gerichtshofs gesteckt sind, 
so begegnen wir in betreff des § 153 in denselben Kreisen häufig einer irrtümlichen 
Auffassung dahin gehend, daß man nicht genau genug den Zweck des § 153 ins 
Auge faßt, der in den fettgedruckten Sätzen in der vorigen Nummer dieses Blattes1 

zum Ausdruck kommt. Der§ 153 will es lediglich verhindern, daß jemand gezwun
gen wird, einer Verabredung zur Erreichung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingun
gen beizutreten, oder verhindert wird, von ihr zurückzutreten. Nur Zwang, Drohung, 
Ehrverletzung oder Verrufserklärungen, die diesen ganz bestimmten Zweck haben, 
sind hier verboten. Der § 153 hat durchaus nichts zu tun mit Bestrebungen, jemanden 
vom Beitritt zu Verabredungen aufgrund des§ 152 abzuhalten oder ihn zum Zurück
treten von solchen Verabredungen zu veranlassen. 

Bestreben nach dieser Richtung kommen auf beiden Seiten vor. Die Arbeiter versu
chen zuweilen durch Sperren, die sie über einzelne Geschäfte verhängen, durch 
„Schwarzstellen", um zünftig zu sprechen, einzelne Unternehmer zu zwingen, von den 
Verabredungen der Unternehmer zurückzutreten, während die Unternehmer sich durch 
sogenannte schwarze Listen die Namen der Streikenden mitteilen, um diese durch 
Hungern zu zwingen, sich von der Verabredung mit ihren Kameraden loszusagen. 

Beides ist nicht verboten und sind wohl ebensooft Denunziationen der gesperrten 
Unternehmer gegen diejenigen, welche die Sperren veröffentlichten, von der Staats
anwaltschaft zurückgewiesen (es ist dies z.B. gegen den Schreiber dieses Aufsatzes 
dreimal schon geschehen), wie dieselbe auch die Denunziationen der Arbeiter gegen 
die Unternehmer wegen Verrufserklärung durch schwarze Listen stets zurückgewie
sen hat und zurückweisen muß. 

Beide Bestrebungen sind durch§ 152 der Reichsgewerbeordnung vollkommen er
laubt und § 153 trifft sie nicht. Der Umstand, daß die Arbeiter nur während des ei
gentlichen Streiks Sperren verhängen und nach Austrag der Sache, sei der Zweck der 
Sperre erreicht oder nicht, gegen eben aber den betreffenden Unternehmer nichts 
mehr vornehmen, sondern sie behandeln, als ob nichts dagewesen ist, daß Unter
nehmer aber sehr häufig in niedriger und gemeiner Rachsucht mit schleichendem, 
hinterlistigem Haß und mit perfiden Maßregelungen die verfolgen, mit denen sie 
soeben Frieden geschlossen haben, auch wenn sie beim Friedensschluß ganz aus-

1 Die „Berliner Volks-Tribüne" war als „Sozialpolitisches Wochenblatt" 1887 gegründet 
worden und stand den Sozialdemokraten nahe. Redakteur war Max Schippe!. 
§ 152 und 153 der Reichs-Gewerbeordnung, in: Berliner Volks-Tribüne Nr. 2 vom 
12.l.1889. 
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drücklich versprochen haben, solche Schritte nicht zu tun, dieser Umstand unterliegt 
nur dem Urteil der Sittlichkeit, nicht dem des Strafrichters. Der hat aber keine Hand
habe zum Einschreiten, selbst dann nicht, wenn er wollte, was wohl auch selten 
genug sein möchte. 

Bei dem erlaubten Zwang. daß der andere Teil nachgibt, sind nur die einschla
genden Bestimmungen der anderen Strafgesetze maßgebend: besonders die §[§] 185 
bis 200 wegen Beleidigung sind sehr zu beachten. 

Der § 193 des Strafgesetzbuchs lautet: 
,,Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder gewerbliche Lei

stungen, ingleichen Äußerungen. welche zur Ausübung oder Verteidigung von Rech
ten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht werden, sowie Vorhal
tungen und Rügen Vorgesetzter gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen oder 
Urteile von seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar, als 
das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus dem 
Umstand, unter welchen sie geschah, hervorgeht." 

Hieraus folgt, daß keine Klage erhoben werden kann, wenn ein Unternehmer ei
nem anderen Unternehmer ungünstige Urteile über die Leistung und das Betragen 
der Arbeiter mitteilt (Zeugniserteilung oder Auskunft), die bei einem von beiden 
beschäftigt sind oder beschäftigt waren oder aber Beschäftigung suchen, falls dabei 
nicht unerweisliche Tatsachen behauptet werden, die beleidigend sind. Die bloße 
Bezeichnung als ,,Streikbruder", z.B. in solch einer Mitteilung gebraucht, ist straf
los. Ebenso können erweisliche Übelstände auf einer Arbeitsstelle oder in einer 
Werkstelle dem Tatbestand nach veröffentlicht werden, doch ist dabei große Vor
sicht nötig. Wir kennen einen Fall, in welchem der Redakteur eines Arbeiterblatts in 
allen drei Instanzen wegen Beleidigung verurteilt wurde, weil er ganz schauderhafte 
Zustände auf dem Werkplatz eines Steinmetzenmeisters durchaus erweislich wahr 
geschildert, aber hinzugefügt hatte: ,,Diesem Treiben muß entschieden entgegenge
treten werden." Im Ausdruck „dieses Treiben" wurde die Absicht zu beleidigen 
gefunden. 

Wenn es die Ehre der Arbeiter betrifft, haben wir so zarte Rücksichten freilich 
noch nicht erlebt. 

Der § 153 trifft gewöhnlich und fast ausschließlich nur Arbeiter. Uns ist auch 
noch nicht ein einziger Fall bekannt, daß er jemals gegen Unternehmer angewendet 
worden ist, doch mag es solche Fälle wohl geben. Zum Teil ist dieses freilich aus 
den natürlichen Verhältnissen zu erklären. Bei einem Ausstand spielen sich die 
Handlungen der Arbeiter auf der Straße, an öffentlichen Orten, in Versammlungen 
ab, die von Hunderten von amtlichen und nichtamtlichen Denunzianten beobachtet 
werden, während die Verhandlungen der Unternehmer hinter verschlossenen Türen 
vor sich gehen. Die rauheren Umgangsformen unter den Arbeitern geben leicht Ver
anlassung zur Überschreitung der Grenzen der Höflichkeit, und sofort ist der Denun
ziant bei der Hand, die Sache weiterzutragen. Die Unternehmer bestechen häufig 
genug solche Denunzianten oder suchen Denunziationen durch allerlei Überredun
gen herbeizuführen. Man macht die Richter befangen durch erlogene und verdrehte 
Schilderungen der Ursachen des Ausstands, man unterhält ganze Preßbüros seitens 
der Unternehmer, um allerlei unwahre Geschichten in die Öffentlichkeit zu lancie
ren, die die Arbeiter in Mißkredit bringen. Der Umstand, daß die Arbeiterschriften 
den besitzenden Klassen vollständig fremde Welten sind, daß die Bürger wohl nur 
höchst selten ein Arbeiterblatt lesen, also die Darstellung die ihnen zu Gesicht 
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kommt, immer dieselbe einseitige ist, macht es, daß solche giftigen Lügen sich fest
setzen können und alle kapitalistischen Kreise durchtränken müssen. Da nun Polizei, 
Staatsanwalt und Richter diesen Kreisen angehören, so müssen sie notwendig in den 
Bann dieser falschen Anschauungen fallen und gegen die Arbeiter voreingenommen 
sein. Da findet dann das Gesindel der falschen Ankläger nur zu leicht Glauben, die. 
um sich an einem Feind zu rächen, wenn er im Ausstand ist. ihn angreifen, um hin
terher ihn wegen Verletzung des§ 153 zu denunzieren. 

Leicht werden die rohesten Taten der Unternehmer und ihrer Streikbrecher be
schönigt und verschleiert. Den Unternehmern stehen ganz andere Zwangsmittel 
untereinander zur Verfügung. Abschneiden des Kredits, Boykotten in der Gesell
schaft, Ausschließen aus den Vereinigungen und viele ähnliche Mittel sind nur sehr 
schwer unter den § 153 zu stellen. 

Ohne Zweifel sind die Behörden und Richter in der Streikfrage die Zugehörigen 
zu einer Partei. Jeder Streikprozeß aus § 153 ist im Grunde ein politischer Prozeß, in 
welchem Angeklagter und Richter zu den sich bekämpfenden Parteien gehören; 
daher kommt es eben, daß selbst da, wo man die Arbeiter ganz sicher anklagen wür
de, gegen Unternehmer keine Anklage erhoben wird. 

Es ist durch Erkenntnis des Obertribunals vom 3. Juni 18743 ausgesprochen, daß 
auch schon der Versuch, einen Gewerbetreibenden zur Teilnahme oder Befolgung 
einer Lohnverabredung zu nötigen, ohne Rücksicht darauf strafbar ist, ob dabei eine 
schon vorhandene bestimmte Absicht des zu Nötigenden ins Auge gefaßt ist oder ob 
auf eine mögliche spätere Einschließung desselben eingewirkt werden soll. Dennoch 
ist es zulässig, daß in Innungen Konventionalstrafen und Ehrenwort verbürgt werden 
dürfen für die Innehaltung solcher Verabredungen, die auf spätere Entschließungen 
als Nötigungen wirken müssen, da solche Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefaßt 
werden und die Minderheit sich fügen muß. Man redet sich aber heraus und sagt, 
verabreden darf man solches wohl, aber die Verabredung darf nicht in Vollzug ge
setzt werden, wenn jemand dagegen fehlt. Da man den Innungen aber alle die Privi
legien gegeben hat, so kann niemand, der erst darauf sich eingerichtet, leicht aus der 
Innung heraus, ohne geschädigt zu werden. Er kommt also in die Gefahr eines in 
Aussicht stehenden Vermögensnachteils. gegen den er nach dem Willen des Geset
zes geschützt sein soll. Hierin soll aber nach Erkenntnis vom l. Juni 18754 auch eine 
strafbare Drohung gefunden werden. Wir haben noch nie gehört, daß eine dieser 
Bestimmungen gegen Unternehmer angewendet worden ist. Sie müssen wohl ganze 
Mustermenschen sein, da sie sich nie, selbst in der Aufregung eines Ausstands, et
was zuschulden kommen lassen. 

Hiermit haben wir so ungefähr die Tragweite des § 153 umschrieben. Die Arbei
ter wissen aus vielfacher Erfahrung, welche Strafe während eines Ausstands ein 
nicht sehr böse gemeintes grobes Wort haben kann. Die Streikbrecher haben dann 
alle eine Ehre, so zart wie die eines Leutnants oder eines renommistischen Studen-

3 Bestätigt worden war die vorinstanzliche Verurteilung eines Schiffsbohrers, der zwei 
Zimmerleuten brieflich einen Streikbeschluß der Zimmerer mitgeteilt hatte, in dem es hieß, 
jeder der den Beschluß mißachte, mache sich des Verrats an der gerechten Sache schuldig 
(vgl. Die Rechtsprechung des Königlichen Ober-Tribunals und des Königlichen Ober
Appellationsgerichts in Strafsachen. Hrsg. von F. C. Oppenhoff, Bd. 15, Berlin 1874, 
s. 362 f.). 

4 Gemeint ist eine Entscheidung des preußischen Obertribunals vom 1.7.1875, vgl. Archiv 
für Gemeines Deutsches und für Preußisches Strafrecht 23 ( 1875), S. 447 f. 
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ten. Schon festes Ansehen und Begleiten auf der Straße kann diese Ehre verletzen 
oder die zarten Seelen bedrohen. 

Damit ist der § 152 aber lange noch nicht genug abgeschwächt im Sinn unserer 
kapitalistischen Kreise. Wenn es auch nicht geglückt ist, aus der Überredung zur 
Einstellung der Arbeiten einen körperlichen Zwang herauszudeuteln, wie ein in
nungsfreundliches juristisches Mädchen für alles es einst versuchte, so gibt es erst
lieh doch noch einen „Groben-Unfug-Paragraphen"\ der sich allmählich zu der 
Ungeheuerlichkeit auswächst, den in der Manteuffelschen6 Reaktionszeit der „Haß
und Verachtungsparagraph"7 besaß. Was man mit dem noch alles wird anstellen 
können, läßt sich heute durchaus nicht feststellen, das Ungeheuer wächst noch. 

Ohne Zweifel verbietet aber kein Gesetz, daß die Arbeiter von einem gesperrten 
Ort oder von einer gesperrten Baustelle, Werkstelle oder Fabrik den Zuzug fernhal
ten in ihnen beliebiger Art, wenn sie das vermeiden, was § 153 verbietet und sonst 
kein Gesetz übertreten. Da gibt es aber einen Streikerlaß8, und der ändert sofort das 
ganze Ansehen der Sache. 

Nun gibt es innerhalb des gesetzlich Erlaubten doch noch Handlungen, die je
manden schädigen können? - Ganz recht, der§ 152 ist dazu da, um den Gegner zu 
schädigen, bis er nachgibt. - Nein, mein Lieber, die Polizei hat zu bestimmen, wie 
weit diese Schädigung im Rahmen des Gesetzes nur gehen darf, wenn sie von den 
Arbeitern gegen die Unternehmer versucht wird. Da muß sie auf Ansuchen der Un
ternehmer tatkräftig einschreiten. Sie muß verhindern, daß die Bahnhöfe und die 
Arbeitsstellen von den Arbeitern beobachtet werden, sie muß verhüten, daß die aus 
dem Ausland oder der deutschen Polakei9 herbeigezogenen Streikbrecher belehrt und 
zu den übrigen Arbeitern, die diese Fremden schädigen, herangezogenen werden, 
selbst wenn dies in gesetzlicher Weise geschieht. Die Polizei muß die fremden Ar
beiter bewachen, damit der Herr Unternehmer keinen Schaden hat. Ob die heimi
schen Arbeiter Schaden haben, das ist gleichgültig, warum wollen sie bessere Lohn
und Arbeitsbedingungen, als profitsüchtige Unternehmer ihnen geben wollen, selbst 
wenn den Unternehmern, wie ihre eigenen Organe heute von den Bauspekulanten 
sagen, die großen Gewinne in den Schoß fallen. 

Das ist das Aussehen von §[§] 152 und 153 der Reichsgewerbeordnung für die 
Arbeiter. 

Wer ungebührlicherweise ruhestörenden Liirm erregt oder wer groben Unfug verübt, 
machte sich nach dem Strafgesetzbuch § 360 Ziffer 11 einer Übertretung schuldig und 
wurde mit einer Geldstrafe von bis zu 150 Mark oder Haft bestraft. 

6 Otto von Manteuffel (1805-1882), von 1850 bis 1858 preußischer Ministerpräsident; auf 
die Amtszeit von Manteuffels wird in Preußen die „Reaktionsära" datiert, eine gegen den 
Liberalismus und die Bestrebungen der l848er Revolution gerichtete Epoche rückwärts
gewandter Revision im Zeichen eines konservativ-bürokratischen Obrigkeitsstaates. 

7 Gemeint ist der § 100 des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten vom 14.4.1851: 
Wer den öffentlichen Frieden dadurch gefährdet, daß er die Angehörigen des Staates zum 
Haß oder zur Verachtung gegeneinander öffentlich anreizt, wird mit Geldbuße von zwan
zig bis zu zweihundert Talern oder mit Gefängnis von einem Monat bis zu zwei Jahren be
straft (PrGS, S. 101). 

8 Vgl. Nr. 39. 
9 Gemeint sind diejenigen östlichen preußischen Provinzen, die zu hohen Anteilen von 

polnischsprachiger Bevölkerung bewohnt wurden, vor allem Posen, aber auch Oberschle
sien und Westpreußen. 
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Diese Paragraphen haben einen Kopf wie der römische Gott Janus. Sie haben 
zwei Gesichter, ein sehr ernstes und drohendes für die Arbeiter. ein sehr mildes und 
freundliches für die Unternehmer. Das sind unleugbare Tatsachen, mit ihnen müssen 
wir immer rechnen. Wenn die Arbeiter dabei nicht den Mut verlieren. so ist das wohl 
ein Zeichen, daß ihnen ihr Streben sehr ernst und daß es durchaus notwendig ist. 
Trotz aller Behinderungen werden die Lohnkämpfe und Ausstände nicht früher auf
hören, bis die Lohnarbeit beseitigt sein wird. Sie werden vielmehr immer bedrohli
cher, immer häufiger und immer schädigender werden. Daran wird die polizeiliche 
Bedrückung der Arbeiter nichts ändern. 

Nr.95 

1889 Januar 31 

Rundschreiben• des Vorstands2 des linksrheinischen Vereins für Gemein
wohl3 an die Mitglieder 

Druck 

[Normalstatut für die Errichtung eines Ältestenrats in den Fabriken; Ältestenkollegien sind 
geeignet, dem sittlichen Niedergang der Fabrikarbeiter entgegenzuwirken; sie helfen, ein 
besseres Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern herzustellen; die Vereinsmitglieder 
werden aufgefordert, solche Vertretungen zu schaffen] 

Nachdem der Vorstand des Vereins als eine der zuerst in Angriff zu nehmenden 
Aufgaben die Errichtung von Ältestenkollegien (Arbeitervorständen) bezeichnet 

1 HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24658, fol. 173-177; Abdruck: Gemeinwohl. 
Zeitschrift des Bergischen und Linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl Nr. 12 vom 
1.3.1889, S.297-310. Die Zeitschrift „Gemeinwohl" erschien seit 1888 monatlich zunächst 
als Organ des Bergischen Vereins, seit 1889 als gemeinsames Organ der beiden im Unterti
tel genannten sozialrefonnerischen Fabrikantenvereine. Verantwortlicher Redakteur war 
Dr. Richard Stegemann. 

2 Vorsitzender des Vereinsvorstands war Peter Busch, Textfabrikbesitzer in Hochneukirch, 
erster stellvertretender Vorsitzender Franz Brandts, Textilfabrikbesitzer in Mönchenglad
bach, zweiter stellvertretender Vorsitzender Dr. Eduard Jansen, Textilfabrikbesitzer in Dill
ken. 

3 Der Linksrheinische Verein für Gemeinwohl war am 1.5.1888 auf einer von der Handels
kammer Mönchengladbach einberufenen Industriellenversammlung gegründet worden -
nach dem Vorbild des bereits seit 1885 bestehenden Bergischen Vereins für Gemeinwohl 
(vgl. Nr. 126 Anm. 2 sowie Nr. 80 Anm. 7) und unter Mitwirkung des Düsseldorfer Regie
rungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch. Wie der Bergische Verein setzte er sich 
zum Ziel, das Wohl der arbeitenden Klasse zu fördern und für ein gutes Verhältnis zwi
schen Arbeitgebern und -nehmern einzutreten. Neben Maßnahmen wie der Wohnungs- und 
Gesundheitsfürsorge, dem Arbeiterschutz oder der Förderung von Sparsinn und Kassenwe
sen nannten die Statuten als Mittel, um jene Zwecke zu erreichen, auch die Anbahnung von 
gewerblichen Schiedsgerichten, Einrichtung von Ältestenkollegien (Arbeitervorstand), 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Regelung des Arbeitsver
hältnisses (Die Gründung des linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl, in: Gemeinwohl. 
Zeitschrift des Bergischen Vereins für Gemeinwohl Nr. 3 vom 1.6.1888, S. 76-79). 
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hatte, wählte derselbe in seiner Sitzung vom 6. September 18884 einen Ausschuß, 
dem die Beratung dieser Angelegenheit zugewiesen wurde. Am 20. September trat 
der letztere zu seiner ersten Sitzung zusammen, in welcher auf Vorschlag des Vorsit
zenden Herrn Peter Busch5-Hochneukirch Herr Franz Brandts6-M[önchen]gladbach 
als Vorsitzender dieses Ausschusses gewählt wurde. Außer den beiden genannten 
Herren gehören demselben an die Herren Ed. Görtz7-Mülfort, Mich. Molls8-

M. Gladbach, Thomas Rossie9-Süchteln und Alex. Schmitzio-Rheydt. Die eingehen
den Erörterungen der Frage in der eben erwähnten und in zwei weiteren Sitzungen -
wobei die Herren Franz Brandts 11 , Peter Busch 12 und Mich. Molls 13 in der Lage wa
ren, auf den Erfahrungen, welche sie mit den in ihren Etablissements bestehenden 
Ältestenkollegien gemacht, zu fußen, während sämtliche Mitglieder sich zwischenzeit
lich auch mit einem Teil der einschlägigen Literatur14 bekannt gemacht hatten - haben 

4 Vgl. Vierte Sitzung des Vorstands des Linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl am 
Donnerstag, den 6. September 1888 zu M.-Gladbach, in: Gemeinwohl. Zeitschrift des Ber
gischen Vereins für Gemeinwohl Nr. 9 vom 1.12.1888, S.225-228, hier S.227f. 
Peter Busch (1830-1893). Besitzer der Textilfabrik J. A. Lindgens Erben in Hochneukirch 
(Kreis Grevenbroich). 

6 Franz Brandts ( 1834-1914 ), Besitzer der Textilfabrik F. Brandts in Mönchengladbach. 
7 Eduard Görtz (1833-1910), Besitzer einer Textilfabrik in Mülfort (heute: Mönchenglad

bach). 
8 Michael Molls (1847-1915), Besitzer der Mechanischen Weberei, Färberei und Appretur 

M. Molls & Meer in Mönchengladbach. 
9 Thomas Rossie (1838-1905), Besitzer der Textilfabrik Gebr. Rossie in Süchteln (heute: 

Viersen). 
io Alexander Schmitz (1847-1905), Mitinhaber einer Streichgarnspinnerei und Wollfärberei 

in Rheydt (heute: Mönchengladbach). 
11 Vgl. als Bericht über das Ältestenkollegium der Fabrik F. Brandts: Das Ältesten-Collegium 

in der Fabrik, in: Arbeiterwohl 1 (1881), S. 85-98 und S.101-111, mit Betonung auf der 
sittliche(n) Überwachung der Fabrik und mit diesbezüglichen Einzelbeispielen aus der 
Praxis des Kollegiums (S. 88 ff.). Der Artikel ist nicht gezeichnet, stammt aber von dem 
katholischen Priester, Sozialpolitiker und Generalsekretär des Verbands Arbeiterwohl 
Franz Hitze, der im selben Gebäudekomplex wie die Familie Brandts in Mönchengladbach 
wohnte (die Fabrik wird in dem Aufsatz lediglich als L 'sehe Fabrik bezeichnet); vgl. auch 
die Ausführungen in dem Schreiben von Franz Brandts an den Verein für Sozialpolitik 
vom Juli 1890 (Teilabdruck in: Max Sering, Arbeiter-Ausschüsse in der deutschen Indu
strie. Gutachten, Berichte, Statuten, herausgegeben im Auftrage des Vereins für Socialpoli
tik, Leipzig 1890 [Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 46, ND Vaduz, Liechten
stein 1989], S. 80). Vgl. ferner Anm. 25. 

12 Vgl. das Statut für den Arbeitervorstand der Baumwollspinnerei und -zwirnerei J. A. Lind
gens Erben in Hochneukirch, fol. 253-254Rs. (am 14.5.1888 in Kraft getreten) (HStA Düs
seldorf BR 1015 Nr.169 II, fol. 253-254 Rs.; Abdruck: Gemeinwohl. Zeitschrift des Bergi
schen für Gemeinwohl Nr. 11 vom 1.2.1888, S. 284-287). 

13 Vgl. zu Molls Erfahrungen das Schreiben der Firma M. Molls & Meer an den Verein für 
Sozialpolitik vom 1.7.1890 (Abdruck: Max Sering, Arbeiter-Ausschüsse in der deutschen 
Industrie. Gutachten, Berichte, Statuten, herausgegeben im Auftrage des Vereins für Soci
alpolitik, Leipzig 1890 [Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 46, ND Vaduz, Liech
tenstein 1989], S. 92-95). 

14 Anmerkung in der Quelle: Heft 5 und 6, Jahrgang 1887 (recte: 1881), des Organs des 
Verbandes kath(olischer) lndustrieller und Arbeiterfreunde „Arbeiterwohl"; (Wilhelm) 
Oechelhäuser, (Über) Die Durchführung der sozialen Aufgaben im Verein der Anhalti
schen Arbeitgeber (Julius Springer, Berlin (1888)); Heft 5, Jahrgang 1888, der üitschrift 
.,Gemeinwohl" des Bergischen Vereins für Gemeinwohl etc. 
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zur Aufstellung der nachstehenden Mustersatzungen (Nonnalstatuten) geführt, welche 
demnächst vom Arbeitsausschuß und vom Gesamtvorstand geprüft und in der Vor
standssitzung vom 31. Januar 188915 in der hier vorliegenden Form festgestellt wurden. 

Indem wir nunmehr diesen Entwurf sämtlichen Mitgliedern zur Kenntnisnahme 
unterbreiten, richten wir an alle industriellen unter denselben die dringende Bitte, der 
Sache ihre volle Teilnahme zuzuwenden und die Einrichtung eines Ältestenrats in 
ihren Betrieben ins Leben zu rufen. 

Die einzelnen Paragraphen der Satzungen werden weiter unten noch näher erläu
tert werden; an dieser Stelle sei eine kurze Einleitung vorausgeschickt, welche die 
Bedeutung der Sache im allgemeinen betrifft. 

Wenn die durch die Einführung der Maschinen vollständig veränderte Produkti
onsweise auf der einen Seite den unteren Ständen unzweifelhaft insofern zugute 
gekommen, als dieselben sich manche Genüsse und Bequemlichkeiten verschaffen 
können, die früher nur den Mehrbegüterten zu Gebote standen, so darf auf der ande
ren Seite nicht geleugnet werden, daß die Fabrikarbeit manche sittliche Gefahren in 
sich birgt, welche in der guten alten Zeit, wo Meister, Geselle und Lehrling in engem 
Verkehr miteinander standen, nicht bekannt waren. Sowohl der größere Zusammen
fluß von Arbeitern - häufig verschiedenen Alters und Geschlechts - als auch die 
Tatsache, daß in Fabriken meistens die Aufsicht den Fabrik- resp. Werkmeistern 
überlassen ist, deren Anstellung vielfach nur aufgrund ihrer technischen Befähigung 
geschieht, sowie die nur selten mögliche Gegenwart des Arbeitgebers, welcher an 
und für sich einer sittlichen Aufsicht gleichzurechnen wäre, und endlich das Fehlen 
jedes familienartigen Bands bei der Arbeiterschaft einer Fabrik, welches Meister, 
Geselle und Lehrling in der Werkstatt umschloß, haben allmählich die Gefahr eines 
sittlichen Niedergangs der Fabrikbevölkerung in industriereichen Gegenden herbei
geführt, die allen Ernstgesinnten den Gedanken nahelegen muß, wie derselben ent
gegenzuwirken ist. Und wenn nun eingestanden wird, daß die Fabrikarbeit eine sol
che Gefahr im Gefolge hat. so wird auch der Fabrik bzw. dem Fabrikherrn die 
Pflicht zugesprochen werden müssen, nach Kräften derselben steuern zu helfen. Es 
kann nicht unsere Aufgabe sein, darzutun, welch andere Faktoren noch mitzuwirken 
haben an der Vorbeugung des sittlichen Niedergangs bzw. der sittlichen Hebung des 
Arbeiterstands, ebenso wie wir die außerhalb der Fabrik liegenden Ursachen, welche 
etwa mit zu dem Niedergang beitragen können, hier unberücksichtigt ließen; für uns 
kommt es nur darauf an festzustellen, daß dem Arbeitgeber eine moralische Ver
pflichtung, nach dieser Richtung hin tätig zu sein, obliegt. 

Ein Mittel, welches zu diesem Zweck schon seit einiger Zeit von berufener Seite 
vorgeschlagen wird und zugleich geeignet ist, ein besseres bzw. engeres Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitern wiederherzustellen, ist das bereits in verschie
denen Betrieben bestehende ,,Ältestenkollegium" oder der ,,Ältestenrat". Wir wollen 
aber von vornherein betonen, daß die demselben zugeschriebenen segensreichen 
Wirkungen nur dann erreicht werden können, wenn der Arbeitgeber es versteht, den 
toten Buchstaben der Satzungen Leben einzuhauchen, d. h. den Ältestenrat zu einer 
Einrichtung zu machen, die in Wahrheit nicht nur ein mehr familiäres Verhältnis 
zwischen ihm und seinen Arbeitern herstellt, sondern auf der anderen Seite auch 
durch die Mitglieder des Ältestenrats und die Vertrauenspersonen die Arbeiterschaft 

15 Vgl. Sechste Sitzung des Verbandes des Linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl am 31. 
Januar 1889, in: Gemeinwohl. 2.eitschrift des Bergischen und Linksrheinischen Vereins für 
Gemeinwohl Nr. 1 vom 1.4.1889, S.12-18. 
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seiner Fabrik mit einem Band umschlingt, welches für gute Sitte und Ordnung bürgt. 
Die Wirksamkeit des Ältestenrats würde wesentlich unterstützt werden, wenn dem
selben eine Arbeiterhilfskasse unterstellt würde, aus welcher einesteils die Leistun
gen der Krankenkasse - wo der Ältestenrat ein Bedürfnis dazu anerkennt - über das 
gesetzliche Maß hinaus ergänzt sowie in besonderen Notfällen (Familienereignisse, 
Krankheit in der Familie etc.) vorzugsweise den verheirateten, mit vielen Kindern 
gesegneten Arbeitern Unterstützungen gewährt werden. Die Mittel einer solchen 
Hilfskasse, wie sie bereits in einigen Etablissements bestehen, können beschafft 
werden durch Beiträge der Arbeiter im Verhältnis zu ihrem Lohn und durch einen 
Zuschuß des Arbeitgebers etwa in gleicher Höhe wie der Gesamtbeitrag der Arbei
ter. Unter allen Umständen darf aber nicht aus dem Auge gelassen werden, daß die 
wohltätigen Folgen des Ältestenrats sich erst allmählich zeigen können, da durch 
denselben die Arbeiterschaft gewissermaßen erst erzogen werden soll. 

Es ist hier absichtlich der sittliche Einfluß des Ältestenrats als das letzte und 
höchste Ziel desselben in den Vordergrund gestellt worden. Damit sollen indessen 
die weiteren Vorzüge dieser Einrichtung, welche mehr auf praktischem und sozialem 
Gebiet liegen, keineswegs unterschätzt werden. Wir führen hier aus den vorerwähn
ten Schriften einige Äußerungen an, welche den Wert des Ältestenrats auch nach 
diesen Richtungen hin beleuchten. Herr Generalsekretär Hitze vergleicht im „Arbei
terwohl" die Fabrik mit dem Staat und sagt u. a.: 

,,Die Organisation der Arbeit (in der einzelnen Fabrik, Werkstatt etc.) wird we
sentlich und im großen ganzen stets eine ,monarchische' sein müssen, das steht fest. 
Eine andere aber ist die Frage, ob diese Monarchie eine ,absolute oder gemäßigte' 
sein müsse resp. könne, ob die bestehende absolute Monarchie nicht doch eine ge
wisse konstitutionelle Fortbildung zuläßt. Falls letztere - eine mehr konstitutionelle 
Verfassung - überhaupt möglich und praktisch ist, wird offenbar jeder, der liberal, 
im guten Sinn des Wortes, denkt und fühlt, derselben den Vorzug vor der absoluten 
geben und jeden dahin gehenden Vorschlag mit voller Sympathie prüfen: Das kön
nen wir schon von vornherein als selbstverständlich hinstellen. Daß eine gewisse 
Mitheranziehung des , Volks' zur ,Regierung' eminent versöhnlich wirkt, das Ehrge
fühl hebt und auch Mißgriffe der ,Regierung' seltener macht, ist ebenfalls klar. Daß 
endlich eine gewisse ,Selbstverwaltung' die beste Schule der Erziehung bildet, das 
,Gemeingefühl' hebt sowie daß selbstgegebene resp. mitberatene und durch selbst
gewählte Organe ausgeführte Gesetze freudigeren Gehorsam finden als ,oktroyierte', 
kann auch wohl zu den ,ausgemachten Wahrheiten' unserer Zeit gerechnet wer
den."16 

Und an einer anderen Stelle führt er aus: 
„Der Arbeitervorstand erspart dem Fabrikherrn viel Ärger und Anträgereien und 

überhebt ihn der Verantwortlichkeit, der Mühe langer Untersuchungen, der Gefahr 
einseitiger Urteile etc., denen sich sonst der Fabrikherr nicht entziehen kann. Aller 
dieser Sorge ist er überhoben und weiß sie in den besten Händen. Auch hier kann 
man sagen: Man weiß nicht ob man die Einführung eines solchen Kollegiums mehr 
im Interesse der Arbeiter ober aber des Herrn wünschen soll."17 

16 Das Ältesten-Collegium in der Fabrik, in: Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer 
Industrieller und Arbeiterfreunde 1 (1881), S. 85-98 und S. 101-116, hier S. 87. 

17 Ebenda, S. 95 f. 
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Herr Oechelhäuser sagt in seinem vorerwähnten Werk18 in bezug auf die Älte
stenkollegien: 

,Jch richte aber nun die Frage an den Arbeitgeber, welcher bisher nur mit huma
nitäre[n] Mitteln, gleichsam mit Wohltätigkeitsalmosen, den sozialen Frieden si
chern zu können glaubte, was er sich von seinen Hoheitsrechten vergibt, welche 
Bedenken es ihm erwecken kann, wenn die hier geplante Institution ins Leben tritt! 
Schadet es z.B. seinem oder dem Ansehen seiner Beamten, wenn sich Vertreter der 
Arbeiter, mit dem ganzen Ehrgeiz des beiderseits in sie gesetzten Vertrauens, bemü
hen, Ehrenhaftigkeit, Ordnung und gute Sitte im Arbeiterpersonal aufrechtzuerhal
ten. der widerwärtigen, lediglich auf individuellen Mangel an Ehrgefühl zurückzu
führenden Erscheinung der Krankheits- und Unfallsimulationen, der Trunksucht, 
Verschwendung und Ausschweifung entgegenzuarbeiten, die Aufrechthaltung der 
Fabrikordnungen, Unfallverhütungsvorschriften usw. zu überwachen? Schadet es 
dem Arbeitgeber oder nützt es ihm nicht vielmehr, wenn er die Quelle so häufigen 
Mißvergnügens, die Fabrikordnungen und sonstige das Arbeitsverhältnis berührende 
Fragen und Angelegenheiten dem vorherigen Gutachten der Arbeitervertretung un
terbreitet? Der Arbeitgeber muß und wird einsehen, daß es nicht bloß unbedenklich, 
sondern auch in hohem Grad in seinem eigenen Interesse ist, solche Wege zu be
schreiten, wie überhaupt in letzter Instanz das wahrhaft Gute auch stets das wahrhaft 
Nützliche ist!9 

Es wäre gewiß sanguinisch, wenn man vom Inslebentreten der hier geplanten Ein
richtungen eine sofortige, sichtbar hervortretende Hebung der sozialen Stellung und 
Besserung der materiellen Lage des Arbeiterstands erwarten wollte, wenn einzelne 
Mißgriffe und Enttäuschungen ausbleiben sollten. Allein von dem konsequenten, 
ruhigen Fortschreiten in der eingeschlagenen Richtung, von dem immer tieferen 
Eindringen der Erkenntnis, daß nicht bloß Christentum und Humanität, sondern auch 
der beiderseitige materielle Vorteil diese Wege weisen, darf man in der Tat reelle 
Erfolge erhoffen. Überhaupt muß selbst der nackte Egoist, wenn er nur einsichtigen 
Blicks Gegenwart und Zukunft mißt, zu Resultaten gelangen, welche nicht allzuweit 
von denen des Menschenfreunds abseits liegen; unser geschworener Feind ist nur der 
kurzsichtige Egoismus." 

Endlich fügen wir noch aus einer Zuschrift des Direktors20 der Marienhütte21 bei 
Kotzenau (Schlesien) an den Generalsekretär2 des „Arbeiterwohl" vom Jahr 1881 
die folgende Stelle den obigen Auslassungen hinzu: 

,.Wie schon erwähnt. erfolgt die Unterwerfung unter den Urteilsspruch des Älte
stenkollegiums stets bereitwilligst, aber auch im übrigen ist der Einfluß, der von 
dieser Einrichtung ausgeht, ein unverkennbar segensreicher und hat sich auch nach 
allen Seiten hin in dieser Eigenschaft fühlbar gemacht. 

18 Wilhelm Oechelhäuser, Über die Durchführung der sozialen Aufgaben im Verein der 
Anhaltischen Arbeitgeber, Berlin 1888, S. 18 f.; vgl. auch ders., Zur Frage der Arbeiteraus
schüsse (Ältesten-Kollegien). in: Deutsche Arbeiter-2'.eitung Nr. 13 vom 22.12.1888, 
Nr. l4vom29.l2.1888undNr.1 vom5.l.l889. 

19 Daß das wahrhaft Gute für den Menschen das wahrhaft Nützliche sei, ist ein schon in der 
Antike geläufiger, von Platon dem Sokrates zugeschriebener Gedanke, der auch bei Cicero 
wiederkehrt und in der frühen Aufklärung u. a. bei Spinoza und Hobbes neu belebt wurde. 

20 Johann Friedrich Schlittgen (1842-1908), seit 1867 Direktor der Marienhütte in Kotzenau. 
21 Vgl. Nr. 13, Nr. 87 und Nr. 93. 
22 Franz Hitze. 



I 889 Januar 31 365 

Verordnungen der Direktion, welche der Arbeiter unter anderen Verhältnissen mit 
Mißtrauen und Vorurteil betrachtet hat und deren Befolgung ihm als eine aufge
zwungene Last erschienen sein würde, nimmt er jetzt gern entgegen, weil er weiß, 
daß die Direktion dieselben mit seinen Vertrauensmännern besprochen und die letz
teren sie unter sich beraten haben. Dadurch, daß der Arbeiter mitwirkt bei der Be
handlung von Fragen, die seine äußeren wie inneren, näheren und ferneren Interes
sen betreffen, erkennt und versteht er jetzt die Intentionen all jener Maßnahmen, die 
ja doch immer auf sein Wohl hinzielen, die Förderung seines Besten bestreben; da 
fehlt es denn auch nicht an der Bereitwilligkeit, darauf einzugehen. 

Auch in der Einmischung des Ältestenkollegiums in seine persönlichen Verhält
nisse wird er keinen Übergriff finden, sondern gern sich leiten und bestimmen las
sen, überzeugt, daß daraus für ihn nur Gutes entspringt; und gerade hier kann ich 
besonders bestätigen, daß dieses Eingreifen des Ältestenkollegiums schon in man
chem Haus geregelte Verhältnisse wiederhergestellt hat. Nicht minder Günstiges hat 
das Ältestenkollegium durch seine Funktionen im Verkehr des Arbeiters mit der 
Außenwelt erzielt. 

Dadurch, daß es dem einzelnen Ältesten zusteht, Arbeitsgenossen, wenn sie am 
dritten Ort durch taktloses Auftreten und Verletzen des guten Tones Ruhe und Ord
nung stören, in die Grenzen eines maßvollen Betragens zurückzuweisen, warnend an 
die Folgen erinnernd, sind schon manche von Schritten ferngehalten worden, deren 
weitgehende ernste Konsequenzen ihnen erst nachher klar wurden. 

Dies alles - und es ließe sich noch mehr anführen - verfehlt denn auch nicht, den 
Gesamtton, der unter den Arbeitern herrscht, zu bessern, sie sittlich zu heben und auf 
ihr Ehrgefühl einzuwirken, neben strammer Ordnung und unbedingtem Gehorsam 
verbindet die Arbeiter der Marienhütte ein Geist der Gemeinsamkeit, wie ein stram
mes Regiment allein ihn nie zu schaffen vermag; es ist das Resultat des Pflicht- und 
Recht[s]bewußtseins jedes einzelnen, der Erkenntnis, daß er nicht nur für seine eige
nen Interessen arbeitet, sondern auch am großen ganzen, jeder an seinem Platz, 
schafft und bauen hilft. 

Natürlich muß zwischen beiden Teilen - Direktion und Arbeitern - volles gegen
seitiges Vertrauen walten und den letzteren in allen sie betreffenden Einrichtungen 
der Beweis geliefert werden, daß nur aufrichtige Fürsorge für ihre Interessen die 
Grundlage derselben ist." 

Bezüglich der Art der Einführung des Ältestenrats schlägt Herr Oechelhäuser fol
genden Weg vor: ,,Der Fabrikant soll zunächst von seinen Arbeitern eine Anzahl von 
Vertrauensmännern frei wählen lassen, soll alsdann diesem konstituierenden Ver
trauenskollegium einen Entwurf der Satzungen zur Vorberatung vorlegen und erst, 
wenn dieser Entwurf genehmigt ist, das Kollegium definitiv aufgrund desselben ins 
Leben einführen. Auf diese Weise wird einmal die freie Verfassung des Instituts den 
Arbeitern gewährleistet, zum andern aber auch von Anfang an die Einrichtung auf 
der Selbsttätigkeit der Arbeiter aufgebaut. "23 An die Stelle der hier vorgeschlagenen 
besonders zu wählenden Vertrauensmänner könnten vielleicht auch die Vertreter der 
Arbeiter im Krankenkassenvorstand oder die Arbeitervertreter für die Generalver
sammlung der Krankenkasse treten. 

23 Sehr frei zitiert nach Wilhelm Oechelhäuser, Über die Durchführung der sozialen Aufga
ben im Verein der Anhaltischen Arbeitgeber, Berlin 1888, S. 29. 
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Wir lassen nunmehr den Entwurf der Satzungen folgen und verweisen noch be
sonders auf die zu den eill7.Clnen Paragraphen gemachten Bemerkungen. 24 

Statut des Ältestenrats der N.N.schen Fabrik in M.25 

§ l. Der Vorstand der Krankenkasse soll neben der Fürsorge für die kranken Mit
glieder es als seine besondere Aufgabe betrachten, für Erhaltung und Förderung des 
Geistes der Zusammengehörigkeit, der Ordnung und der guten Sitte unter den Arbei
tern der Fabrik nach Möglichkeit mitzuwirken und, soweit tunlich, allen Arbeitern 
mit Fürsorge und Rat zur Seite zu stehen.26 

24 Vgl. ähnlich die Normalsatzung des Vereins der anhaltischen Arbeitgeber. eines gleichfalls 
sozialrefonnerisch gesonnenen Arbeitgebervereins. abgedruckt bei Wilhelm Oechelhäuser. 
Über die Durchführung der sozialen Aufgaben im Verein der Anhaltischen Arbeitgeber. 
Berlin 1888, S.64f. (für weitere Satzungen einzelner Unternehmen vgl. Max Sering, Ar
beiter-Ausschüsse in der deutschen Industrie. Gutachten, Berichte, Statuten, herausgegeben 
im Auftrage des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1890 (Schriften des Vereins für Social
politik, Bd. 46, ND Vaduz, Liechtenstein 1989)). 

25 Das Statut besteht aus einer Erweiterung des Statuts für den Arbeitervorstand als ,,Älte
stenkollegium" der Fabrik F. Brandts in Mönchengladbach aus dem Jahr 1881. Die mecha
nische Weberei F. Brandts war 1872 von Franz Brandts gegründet worden. Seit 1873 hatte 
hier der Krankenkassenvorstand die Funktion eines Ältestenkollegiums ausgeübt. 1881 
entstand daraus der ,,Arbeitervorstand", dessen Aufgaben und Zuständigkeiten durch jenes 
Statut näher bestimmt worden waren. Franz Brandts war stellvertretender Vorsitzender des 
Linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl und Mitglied des Ausschusses, der das hier ab
gedruckte Statut entworfen hatte. Die Paragraphen des Statuts des Ältestenkollegiums der 
Fabrik F. Brandts wurden in dem Musterstatut des Linksrheinischen Vereins vollständig 
übernommen, die Paragraphen 1 c-1 d, 1 f-1 g, 2 sowie 3 Absatz 2 traten neu hinzu (Die Fa
brikordnung der Firma F. Brandts zu Mönchengladbach. Unveränderter Nachdruck der 
Ausgabe von 1885. Mit einer Einleitung, Erläuterungen und ergänzenden Quellen versehen 
von Wolfgang Löhr, Mönchengladbach 1974, S.15-17). 

26 Anmerkung in der Quelle: Fassung von § 1 für den Fall, daß nicht der Krankenkassem1or
stand die Funktionen des Ältestenrats übernimmt, sondern ein besonderes Kollegium hier
für gebildet wird: § /. Zum Zweck der Erhaltung und Förderung der Zusammengehörig
keit, der Ordnung und guten Sitte unter den Arbeitern der Fabrik wird ein Ältestenrat ge
bildet. Derselbe besteht a) aus (4) Vertretern der Firma, von denen einer als Vorsitzender, 
einer als Schriftfahrer fungiert. - Vertreter der Firma sind außer dem Fabrikherrn selbst 
etwa ein stellvertretender Vorsitzender, der Obermeister und ein Protokollführer; b) aus 
(8) von den Arbeitern je auf (2) Jahre gewählten Beisitzern. 
•i Die in Klammern stehenden Ziffern und Wörter sind als durchaus fakultative Vorschläge 
zu betrachten und den besondern Verhältnissen entsprechend festzusetzen. 
Wahlberechtigt sind alle mindestens (21) Jahre alten Arbeiter und Arbeiterinnen der Fa
brik. Mitglieder des Vorstands können nur solche Arbeiter bzw. Arbeiterinnen werden, 
welche mindestens (24) Jahre alt sind und mindestens (2) Jahre der Fabrik angehören. 
Die Wahl geschieht durch verdeckte Stimmzettel in der Weise, daß jeder Wählende so viele 
Namen aufschreibt, wie er Vorstandsmitglieder zu wählen hat. Einfache Stimmenmehrheit 
genügt, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Es werden gewählt von den Arbeitern (6) Vertreter, von den Arbeiterinnen (2). Oder: Es 
werden gewählt von den Arbeitern der Weberei J. Vertreter, der Färberei, Walkerei und 
Appretur i Vertreter, der Schreinerei, Schlosserei und sonstigen Abteilungen 1 Vertreter, 
von den Arbeiterinnen zusammen 2. 
Jedes Jahr (im Dez(em)b(e)r) scheidet (die Hälfte) der Beisitzer aus, zum ersten Mal 
durchs Los. Die Ausscheidenden können wiedergewählt werden. Scheiden mehr wie (zwei) 
Beisitzer vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so findet eine Ergänzungswahl statt; die Amts
dauer der Ersatzmitglieder erlischt mit dem Jahr, mit welchem diejenige der ausgeschie-
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Speziell liegt es demselben als Ältestenrat ob: 
a) auf treue Beobachtung der Fabrikordnung zu achten, für gerechte Ausführung 

derselben Sorge zu tragen und, wenn nötig, Verwarnungen und Strafen auszuspre
chen; 

b) Abänderungen und Ergänzungen der Fabrikordnung, wo solche notwendig 
oder wünschenswert erscheinen, sowie Vorschläge anderer Art, die im Interesse der 
Arbeiter wie der Fabrik liegen, für die Tagesordnung zu beantragen und, falls nach 
§ 3 kein Einspruch des Fabrikherrn erfolgt, zur Beratung zu bringen; 

c) die jugendlichen Arbeiter innerhalb wie außerhalb der Fabrik zu überwachen, 
jedem leichtsinnigen, der (guten) (christlichen) Sitte widerstrebenden Verkehr der 
jungen Leute beiderlei Geschlechts mit Nachdruck entgegenzutreten; solche Be
stimmungen und Einrichtungen anzuregen, welche geeignet erscheinen, dieselben 
vor sittlichen Gefahren zu bewahren, sie zur Erfüllung ihrer Pflichten gegen Eltern 
und Vorgesetzte anzuhalten sowie ihre sittliche Erziehung, geistige und technische 
Ausbildung zu fördern; 

d) dafür Sorge zu tragen, daß nicht ungebührliche Reden geführt, nicht unanständi
ge Lieder gesungen oder sonst (gute) (christliche) Sitte und Anstand verletzt werde; 

e) bei Streitigkeiten zwischen Arbeitern der Fabrik, die öffentlich bekannt und für 
das gute Verhältnis und den Frieden in der Fabrik störend sind, die Streitenden vor
zuladen und auf Beilegung der Streitigkeiten zu wirken, eventuell Genugtuung und 
Strafe dem schuldigen Teil aufzulegen. Ebenso hat jeder Arbeiter das Recht, aus sich 
die Vermittlung des Vorstands bei Streitigkeiten mit andern Arbeitern der Fabrik, 
auch solchen privater Natur, anzurufen; 

f) die Verwarnung. Bestrafung oder Entlassung solcher Arbeiter zu veranlassen, 
welche für die Ehre der Fabrik, für die Sittlichkeit, für den Frieden in der Fabrik oder 
unter den Arbeitern bedenklich sind; Veruntreuungen, Simulationen, böswillige oder 
leichtsinnige Schädigung der Interessen der Fabrik zur Anzeige zu bringen. 

Arbeiter, die sich innerhalb der Fabrik öffentlicher Verhöhnung der Religion oder 
der guten Sitte oder grober unsittlicher Handlungen schuldig machen oder in trunke
nem Zustand betroffen oder der Veruntreuung überführt werden oder Schlägerei 
veranlassen oder daran teilnehmen, können durch Vorstandsbeschluß (nach Maßgabe 
des§ 4 bzw. des Fabrikreglements) sofort entlassen werden. 

Dieselben Vergehen, außerhalb der Fabrik begangen, sowie liederlicher Lebens
wandel, leichtsinniges Schuldenmachen, wiederholte Trunkenheit ziehen Verwar
nung oder, wenn diese fruchtlos erscheint, Kündigung nach sich. 

Ungehorsam, Widersetzlichkeit gegen die Vorgesetzten der Fabrik, Unverträglich
keit mit den Mitarbeitern, böswilliges Verderben von Stoffen oder Maschinen kann 
ebenfalls mit sofortiger Entlassung oder Kündigung (nach Maßgabe des § 4 bzw. des 
Fabrikreglements) bestraft werden - unbeschadet des Rechtes auf Schadenersatz; 

g) die für das Wohl der Arbeiter bestimmten Einrichtungen der Fabrik mit zu be
raten und bei Einführung resp. Verwaltung derselben seine Mitwirkung zu leihen. 

§ 2. Geldstrafen, die den Betrag von 50 Pfennigen für den einzelnen Fall oder die 
einzelne Arbeit übersteigen sowie die Strafe der Entlassung kann nicht der einzelne 
Meister oder Angestellte, sondern - außer in den Fällen, wo der Fabrikherr persön
lich diese Strafen verhängt - nur der Arbeitervorstand festsetzen. Gegen Strafen 

denen Beisitzer erloschen sein würde. Aufgabe des Ältestenrates ist: (Siehe oben Gesamt
inhalt von a-f) 
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unter 50 Pf., die von den Meistem oder Angestellten innerhalb ihrer Zuständigkeit 
oder durch die Fabrikordnung als solche festgesetzt werden, steht dem Arbeiter, 
wenn er dieselben für ungerecht oder für zu hoch erachtet, der Appell an den Vor
stand offen. 

Strafen, die der Fabrikherr persönlich verhängt, unterliegen nicht der Kompetenz 
des Vorstands. 

§ 3. Die Tagesordnung jeder Vorstandssitzung ist vorher dem Fabrikherrn vorzu
legen und hat derselbe das Recht, ungeeignet erscheinende Punkte von der Tages
ordnung abzusetzen. 

Der Fabrikherr resp. ein Vertreter der Firma führt den Vorsitz; an der Abstim
mung nehmen in der Regel nur die von den Arbeitern gewählten Vorstandsmitglie
der teil. 

§ 4. Die Beschlüsse und Entscheidungen des Vorstands sind in ein Protokollbuch 
einzutragen; durch die Unterschrift des Fabrikherrn erhalten dieselben bindende 
Kraft und sind sie in diesem Fall durch die zuständigen Organe zur Ausführung zu 
bringen. Der Fabrikherr hat das Recht, die Genehmigung zu versagen, Abänderungs
vorschläge zu machen und den Gegenstand zu nochmaliger Beratung auf die Tages
ordnung zu setzen. 

§ 5. Dem Vorstand steht es zu, Vertrauenspersonen für die verschiedenen Abtei
lungen der Fabrik oder für solche Ortschaften, welche im Vorstand nicht vertreten 
sind, zu wählen, die ihn in Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Die Wahl ge
schieht im Vorstand durch geheime Wahlzettel; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Die Namen der Vertrauenspersonen sind öffentlich bekanntzugeben. In der 
Regel sollen die Vertrauenspersonen aus den wenigstens (30) (25) Jahre alten und 
mindestens (5) (2) (1) Jahre in der Fabrik beschäftigten Arbeitern genommen wer
den. Die Vertrauenspersonen können vom Vorstand zu den Sitzungen eingeladen 
werden und haben in diesem Fall gleiches Stimmrecht. Bei jeder ganzen oder teil
weisen Neuwahl des Vorstands findet auch Neuwahl der Vertrauenspersonen statt. 

§ 6. Spezielle Aufgabe der Vertrauenspersonen wie der einzelnen Vorstandsmit
glieder ist es noch, zum Schutz der ihnen unterstellten Arbeiter und der Interessen 
der Fabrik a) von den Übelständen in der Fabrik, z. B. über schlechtes Material, über 
ungenügende Vorarbeit in den einzelnen Betriebsteilen, über Nachlässigkeit oder 
Parteilichkeit bei Zuteilung der Arbeit durch die Angestellten, über Fehler an den 
Maschinen und ungeeignete Einrichtungen irgendwelcher Art, den höhem Angestell
ten oder dem Prinzipal in schicklicher und geeigneter Weise Anzeige zu machen; 
b) darauf zu achten, ob die Sicherheitsvorrichtungen und die für die Gesundheit der 
Arbeiter getroffenen Einrichtungen in gutem Zustand sind resp. von den Arbeitern 
zweckentsprechend benutzt und die dahin zielenden Vorschriften treu eingehalten 
werden; c) in entsprechender Weise Anzeige zu machen, wenn Arbeiter sich zu 
Arbeiten melden oder angestellt werden, die augenfällig der Gesundheit und den 
Kräften und Fähigkeiten derselben nicht entsprechen; d) in Notfällen, von denen die 
Arbeiter betroffen werden, sich nach den häuslichen Verhältnissen derselben zu 
erkundigen und dann für dieselben sich bei dem Prinzipal oder beim Vorstand zu 
verwenden; e) dafür zu sorgen, daß die den ältem Arbeitern unterstellten jugendli
chen oder neuen Arbeiter von ersteren in der richtigen Weise behandelt und zu 
schnellem und gutem Arbeiten angeleitet werden. 
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§ 7. Über die Verhandlungen und Abstimmungen im Vorstand ist, falls nicht für 
einzelne Gegenstände ausdrücklich anders beschlossen wird, strengste Verschwie
genheit zu beobachten und wird schwere Verletzung mit Ausschluß aus dem Vor
stand bestraft. Bei Verhandlungen, wo ein Vorstandsmitglied persönlich beteiligt ist, 
hat dasselbe die Sitzung zu verlassen. 

§ 8. Der Fabrikherr legt in der Regel alle die Fabrikordnung und das Wohl der 
Arbeiter betreffenden Angelegenheiten dem Vorstand zur Beratung vor, unbeschadet 
des Rechts jedoch, auch unabhängig vom Arbeitervorstand Anordnungen zu treffen. 

Erläuterungen 

Zu § l. Das Statut sieht hier in bezug auf den Vorstand zwei Fälle vor: 
l. Der Krankenkassenvorstand wird mit den Aufgaben des Ältestenrats betraut; 

2. es wird ein besonderer Ältestenrat gebildet. Für das erste Verfahren wird ange
führt, daß dadurch dem Ältestenrat häufiger Gelegenheit zu Sitzungen geboten wird, 
indem. wenn die Mitglieder einmal in Angelegenheiten der Krankenkasse versam
melt sind, zugleich die Angelegenheiten zur Sprache gebracht werden können, wel
che sich zur Beratung durch den Ältestenrat eignen, während es schwieriger sein 
würde, daß die gleichen Punkte zu einer Tagesordnung angemeldet bzw. zusammen
gestellt werden und dann zur Berufung einer Sitzung des Ältestenrats Verar!!assung 
geben. Da aber dem Krankenvorstand durch das Gesetz ganz bestimmte Funktionen 
zugewiesen sind, so würde es nötig sein, daß der Vorsitzende die beiderlei Bera
tungsgegenstände auseinanderhält, nach Erledigung der Obliegenheiten des Kran
kenkassenvorstands die Sitzung formell schließt, über dieselbe ein besonderes Pro
tokoll anfertigen läßt und etwa während der Sitzung des Krankenkassenvorstandes 
zur Sprache gebrachte Angelegenheiten des Ältestenrats bis zu der sich an dieselbe 
anschließenden Sitzung des letzteren zurücklegt. Wo in dieser Beziehung Schwie
rigkeiten befürchtet werden, wäre der zweite Modus vorzuziehen.27 

In Fabriken, in welchen der Krankenkassenvorstand aus einer geringeren Anzahl 
von Personen besteht, würde sich vielleicht eine dritte Art der Bildung des Ältesten
rates empfehlen, indem man denselben aus dem Krankenkassenvorstand und einer 
kleineren Anzahl hinzuzuwählender Beisitzer zusarnmensetzt.28 

27 Anmerkung in der Quelle: In solchen Betrieben, in welchen viele weibliche Arbeiter be
schäftigt werden, empfiehlt es sich, daß auch im Ältestenrat weibliche Mitglieder sind. 
Auch für diesen Fall ist der erste Modus (Übertragung der Aufgaben des Ältestenrats an 
den vorhandenen Krankenkassenvorstand) ohne jede besondere Wahlhandlung möglich, 
wie das Beispiel einer Gladbacher Finna zeigt, welche in ihrem Krankenkassenvorstand 
ebenfalls weibliche Mitglieder hat; zweifellos läßt sich die gesetzliche Bestimmung 
bez(üg)/(ich) der „Beisitzer" so auslegen, daß auch weibliche Personen Beisitzer sein 
können, ebenso wie unter „Mitglieder" weibliche wie männliche Mitglieder verstanden 
werden können. In einer andern Fabrik besteht der Ältestenrat selbst nur aus männlichen 
Personen, dagegen wird das weibliche Element mit zu den Vertrauenspersonen herange
zogen. 

28 Anmerkung in der Quelle: In kleineren Fabriken, welche keine eigene Krankenkasse ha
ben, würde die Frage entstehen, ob es überhaupt zweckmäßig ist, einen Ältestenrat für die
selben bilden zu lassen. Wenn man in Betracht zieht, daß in solchen Etablissements der 
Fabrikherr mehr Gelegenheit hat, persönlich mit seinen Arbeitern zu verkehren, als dies in 
größeren Betrieben der Fall ist, so könnte man zu dem Schluß gelangen, daß hier für Bil
dung eines Ältestenrats kein dringendes Bedürfnis vorliegt. Dagegen empfiehlt es sich, daß 
hier vielleicht der Fabrikherr einfach - ohne daß dafür dann ein besonderes Statut festzu-
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Zu § 2. Selbst der gewissenhafteste Meister kann in bezug auf Festsetzung von 
Strafen sich mitunter irren. Wenn nun der Arbeiter eine verdiente Strafe leichter 
verschmerzt, so wird doch eine solche, welche ihn, sei es in Wirklichkeit oder nur 
nach seiner Ansicht, ungerechterweise getroffen, bei ihm eine tiefe Mißstimmung 
zurticklassen, und zwar um so mehr, als er leicht zu der Annahme neigt, daß die 
Ungerechtigkeit eine bewußte, wenn nicht gar eine beabsichtigte gewesen wäre. 
Findet dagegen die Festsetzung höherer Strafen durch den Ältestenrat, d. h. unter 
Mitwirkung von durch die Arbeiter gewählten Vertrauenspersonen statt, und steht 
gegen niedrigere durch den Meister diktierte Strafen dem Arbeiter die Berufung an 
die gleiche Instanz offen, so ist nicht nur die Möglichkeit eines Irrtums eine geringe
re, sondern es wird auch der eben genannte Grund für die Mißstimmung fortfallen. 
Daß die Autorität des Fabrikherrn in bezug auf Feststellung von Strafen durch diese 
Einrichtung nicht angetastet werden soll, ist aus der Fassung des Paragraphen un
zweideutig zu erkennen. 

Zu § 3. Durch diesen Paragraphen wird von vornherein dem vorgebeugt, daß der 
Ältestenrat sich etwa eine Überschreitung der ihm durch das Statut zugewiesenen 
Befugnisse zuschulden kommen ließe. Besonders in der ersten Zeit nach dem Insle
bentreten desselben sind solche Fälle wohl leicht möglich; wenn der Fabrikherr es 
dann aber nicht unterläßt, sein Veto unter Hinweis auf die statutarischen Bestim
mungen zu begrtinden, so wird es ihm bald gelingen, den Ältestenrat an eine genaue 
Befolgung derselben zu gewöhnen. 

Was den Schlußsatz dieses Paragraphen bez[üg]l[ich] der Abstimmung betrifft, so 
wird es von der sachgemäßen Erwägung des Fabrikherrn abhängen, ob derselbe für 
sein Personal geeignet erscheint. Obschon durch den Zusatz „in der Regel" eine 
genügende Einschränkung gegeben ist, so dürfte es sich in solchen Fällen, wo aus 
irgendwelchen Grtinden der Fabrikherr glaubt, häufiger in der Lage zu sein, von 
seinem Abstimmungsrecht Gebrauch machen zu müssen, doch empfehlen, die fragli
che Bestimmung ganz zu streichen, um nicht bei den Arbeitern den Schein zu er
wecken, als ob der Fabrikherr die ihn selbst betreffenden Bestimmungen nur nach 
Willkür befolge. 

Zu §§ 4 u. 8. Sowohl § 4 wie § 8 enthalten weitere Bestimmungen, die darauf 
hinzielen, dem Fabrikherrn dem Ältestenrat gegenüber sein freies Verfügungsrecht 
zu wahren. 

Zu §§ 5 u. 6. Zur Entfaltung einer ersprießlichen Tätigkeit des Ältestenrats er
scheint die Wahl von Vertrauenspersonen sehr förderlich. Wenn derselbe sich je 
nach der Zahl der Arbeiter überhaupt oder der Verteilung derselben auf verschiedene 
Fabrikräume oder der Herkunft aus verschiedenen Ortschaften bzw. Stadtteilen mit 
einer bestimmten (durch Beschluß festzustellenden) Zahl von Vertrauenspersonen 
umgibt, so wird er mit den einzelnen Arbeitern eine enge Fühlung unterhalten kön
nen, und daß eine solche für eine richtige Erfüllung seiner Aufgaben wünschenswert, 
wenn nicht überhaupt notwendig ist, wird bei Durchsicht dieser Aufgaben in § 1 
bzw. § 6 leicht einleuchten. Zur Beratung aller Angelegenheiten, in welchen die 
Mithilfe der Vertrauenspersonen wünschenswert erscheint, sind dieselben daher als 
stimmberechtigt hinzuzuziehen, während in anderen Fällen, wie bei Formalien und 
Vorbesprechungen, deren Anwesenheit entbehrt werden kann. 

stellen wäre - sich mit einigen Vertrauensmännern umgibt, die vielleicht zur Hälfte von 
ihm ernannt und zur Hälfte von den Arbeitern gewählt sind, mit denen er diejenigen Fra
gen bespricht, welche sonst dem Ältestenrat zu überweisen wären. 
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Indem wir schließlich die Einführung von Ältestenräten aufgrund vorstehender 
Satzungen wiederholt dringend anempfehlen, bemerken wir, daß es natürlich Sache 
jedes einzelnen Fabrikherrn sein wird, die Bestimmungen den besonderen Verhält
nissen seines Betrieben bzw. seinen Anschauungen anzupassen. Der eingangs er
wähnte Ausschuß wird übrigens gern bereit sein, sofern dies gewünscht werden 
sollte, über solche Satzungen, welche, nach den vorstehenden Mustersatzungen auf
gestellt, mehr oder weniger erhebliche Abweichungen von denselben enthalten, sich 
gutachtlich zu äußern. 

Nr.96 

1889 Februar 3 

Eingabe 1 des Ofenfabrikanten Max Müller an den Reichskanzler Otto Fürst 
von Bismarck 

Abschrift 

[Klage über die Folgen des § 152 der Reichsgewerbeordnung; das Töpfergewerbe sei beson
ders schlimm von der Bewegung der Gesellen betroffen, die Meister gerieten in Abhängigkeit 
von den Gesellen] 

Eurer Durchlaucht gestattet sich der untertänigst Unterzeichnete ganz ergebenst 
im Namen hiesiger und nachbarlicher Geschäftskollegen die sehr bedrängten Zu
stände unsres Gewerkes vorzutragen mit der höflichen Bitte, demselben geneigte 
Berücksichtigung zu gewähren. 

Seit circa 4 Jahren hat sich in allen Baugewerken der größem Plätze Deutschlands 
eine kolossale Bewegung der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber geltend gemacht, 
am allerschlimmsten aber in unsrem uralten ehrbaren Töpferhandwerk; die Bewe
gungen werden von den Fachvereinen der Gesellen geleitet und gegeben, welche so 
weit organisiert sind, und zwar mittelst eigner Zeitungen etc., daß eben zu bewun
dern ist, wie solches überhaupt hat eintreten können.3 

Von den Fachvereinen wird uns Meistem nun folgende Vorschrift gemacht: 
l. Die Lohnsätze für die Arbeiter und für die betreffenden Gesellen, gleichviel ob 

derselbe befähigt ist oder nicht. 

1 GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit.500 Nr.20 Bd.12, fol. 8-10 Rs. 
Max Müller (geb. 1848), wohnhaft in Hannover, Mitinhaber der Ofenfabrik A. Pltimke & 
Co. in Velten, einem von der Fabrikation von Kachelöfen geprägten Ort nördlich von Ber
lin. 

3 Die Fachvereine der Töpfer waren seit 1883 neu entstanden, zu ihnen gehörte auch ein im 
August 1883 in Velten gegründeter Fachverein. Als Hinweis auf eine sozialdemokratische 
Prägung des Fachvereins läßt sich der Umstand verstehen, daß 1888 der Vorsitzende des 
Veltener Fachvereins Berthold Warttig aufgrund des Sozialistengesetzes ausgewiesen wur
de. Anders als vom Verlasser des abgedruckten Schreibens angenommen, besaß die Töp
ferbewegung indes kein eigenes Fachorgan, sondern war dem Vereinsorgan der Maurer
bewegung angeschlossen. 
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2. Die Arbeitszeit. Kein Meister hat das Recht, einen Gesellen anzumuten, z.B. 
jetzt in den kurzen Tagen bei Licht zu arbeiten, es ist dies vom Fachverein bei Strafe 
verboten. 

3. Das Allerschlimmste ist der Arbeitsnachweis. Der Fachverein hat sich das 
Recht angemaßt, nur demjenigen Meister Gesellen zuzuweisen, welcher schriftlich 
bei demselben umeinkommt; hat nun der betreffende Meister irgendwelche Diffe
renz mit seinen Leuten gehabt, so bekommt derselbe erstens keine Leute, es werden 
demselben auch noch alle Leute weggenommen, mit einem Wort, wir Meister sind in 
keiner Beziehung mehr [Herren] über unsre Geschäfte und Leute. 

Nimmt man nun an, daß meist nur junge rüdige Burschen an der Spitze solcher 
Organisation stehen, so klingt es kaum für möglich, daß solche Zustände in unserm 
mächtigen Deutschland möglich sind; aber der§ 152 der Gewerbeordnung, welcher 
alles freigibt, ist der Krebsschaden an unsern Existenzen, denn wenn ich oder mehre
re meiner Kollegen versucht haben, die Forderungen der Leute, welche immoral 
sind, nicht zu unterschreiben, so wurde einfach die Sperre über die betreffenden 
Geschäfte verhängt und die großen Geschäfte, welche wie ich z. B. über 500 M. 
Steuern zahlen muß, wurden stillgelegt, und die Gesellen bilden unter sich eine Ge
nossenschaft, wobei einer den Namen zu hergibt, und machen so dem soliden Ge
schäftsmann die ordinärste Konkurrenz.4 

Die Lohnforderungen unsrer Gesellen sind jetzt so hochgetrieben, daß z.B. ein 
Ofensetzer per Woche 60 M. verdient.5 dies ist noch nicht genug, per 1. Juli d. J. ist 
ein noch höherer Tarif ausgearbeitet. Ich bin gern dafür, daß ein geschickter Arbeiter 
gut verdient, aber bei diesen Zuständen verdient der Geselle mehr als der Meister, 
wobei der letztere die Verantwortung (Risiko), ferner für die Gesellen Krankengeld, 
Unfallversicherung und nun dazukommend auch für Alter- und Invalidenfonds zu 
steuern hat, mit einem Wort, der Arbeitnehmer ist heute der Herr der Welt, wogegen 
wir Arbeitgeber deren Sklaven sind. In allem Beamtenwesen ist Ordnung und Re
spekt, im Gewerbe ist aber reine Anarchie, und unter diesen Umständen müßten wir 
zugrunde gehen, oder wir müßten mit ins feindliche Lager übergehen, d. h. zu den 
Sozialdemokraten, denn die ganzen Lohnbewegungen sind nur darauf hingerichtet, 
möglichst viel Geld zu erpressen, um die Organisation mit Geldmitteln zu unterstüt
zen, denn jeder Geselle hat wöchentlich bestimmte Beiträge zu machen, womit eben 
und mit unsrem eignen Kapital und Geld der Sozialismus genährt und immer weiter 
verbreitet wird; und geht diese wilde zügellose Wirtschaft im Gewerbe nur noch 
kurze Zeit so weiter, so haben uns unsre eignen Leute vollständig mit in ihr Lager 
hineingezogen. Denn wir können nicht anders, ohne Gesellen können wir nicht ar
beiten und sind deren Willkür völlig preisgegeben, und dem Staat gehen viele Tau
sende seiner besten Bürger verloren. 

4 Berichtet wurde, daß 14 Töpfergesellen in Lichtenow eine Genossenschaftsfabrik gegrün
det hatten, nachdem sie bei einem erfolglosen Streik in Velten 1884 von ihren Arbeitge
bern gemaßregelt worden waren; sie konnten sich allerdings auf Dauer nicht halten. Auch 
andernorts wurden zeitweilig, wenn auch mit geringem Erfolg, Produktivgenossenschaften 
der Töpfer errichtet, um Streikende zu beschäftigen (Adam Drunsel, Die Geschichte der 
deutschen Töpferbewegung, Berlin 1911, S. 109, S. 115 und S. 155). 

5 Der angegebene Verdienst erscheint außerordentlich hoch. Nach einer Umfrage des „Gene
ralausschusses" der Töpferbewegung in 78 Orten belief sich der wöchentliche Durch
schnittsverdienst eines Setzers zu dieser Zeit auf 20,75 M., der höchste Wochenverdienst 
eines Setzers auf 30,95 M. (vgl. Adam Drunsel, Die Geschichte der deutschen Töpferbe
wegung, Berlin 1911, S.141). 
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Eurer Durchlaucht gestatte ich mir zu bemerken, daß es fern von mir liegt, irgend 
Angaben in Gesetzgebungen etc. zu machen. Eure Durchlaucht, welcher Deutsch
land groß und mächtig gemacht hat, wird auch den richtigen Weg finden, diesen 
Mißständen abzuhelfen, welche, wie ich als einfacher Geschäftsmann klar sehe, aber 
so wichtig für die Erhaltung unsrer Monarchie sind. Ich habe diese Tatsachen aus 
dem tagtäglichen Treiben niedergeschrieben mit der guten Absicht, als ehrbarer 
Staatsbürger dem Kaiser und Reich mit zu dienen, und sollte ich irgendwelche Un
korrektheit begangen haben, so bitte höflichst zu entschuldigen, denn wenn das Herz 
voll ist, geht der Mund über. 

In Berlin sind diese Zustände ebenso traurig in unsrem Gewerke.6 

Nr.97 

1889 März 12 

Vermerk1 des Dirigenten der Berliner Politischen Polizei Dr. Ernst Wilhelm 
Schütte 

Niederschrift, Teildruck 

[Die in Berlin an die Stelle der „Lohnkommission" der Maurer getretenen „Vertrauensleute" 
unterstehen nicht anders wie jene dem Vereinsgesetz; erst dadurch werde eine genauere Kon
trolle möglich] 

l. In der öffentlichen Generalversammlung der Maurer Berlins am 26. Februar 
1889 ist die bisherige Lohnkommission (Vorsitz: Fiedler), nachdem sie die beilie
gende Abrechnung über den „Generalfonds der Maurer Berlins" v. 20.6.1888 bis 
15.2.1889 gegeben hat, aufgelöst u. an ihrer Stelle eine neue gewählt worden, beste
hend aus 11 Mitgliedern, welche jedoch nicht mehr als „Kommission", sondern als 
„Vertrauensleute" bezeichnet werden sollen, um nicht dem Vereinsgesetz unterstellt 
zu werden. 3 

6 Eine Antwort Bismarcks oder des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth, an 
den die Eingabe weitergeleitet worden war, ist nicht überliefert. 

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15295, fol. 38-38 Rs. Die Niederschrift stammt 
von der Hand von Dr. Georg Zacher. 

2 Heinrich Fiedler (geb. 1861), Maurer in Berlin. 
3 In einem Randvermerk des Kriminalkommissars Karl von Raumer vom 5.4.1889 hieß es 

zu den Vertrauenspersonen: Die Tätigkeit der Vertrauenspersonen ist dieselbe wie bei den 
Töpfern und Stukkateuren; sie berufen in den einzelnen Stadtteilen Versammlungen ein, 
agitieren für die freie Vereinigung und überwachen das Sammelwesen. Zusammenkünfte 
sämtlicher Vertrauensleute finden mit Rücksicht auf die Gesetze grundsätzlich nicht statt, 
dagegen verkehrt (Wilhelm) Kerstan (in dem der Leiter der Vertrauensleute vermutet wur
de) mit den einzelnen Vertrauensleuten in seiner Wohnung und in Maurerversammlungen 
(Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15295, fol. 39). Mehr als zwei Jahre nachdem 
der Berliner Fachverein der Maurer geschlossen worden war, war am 20.11.1888 mit der 
Freien Vereinigung der Maurer eine neue gewerkschaftliche Organisation aus der Taufe 
gehoben worden. Die Vertrauensmänner bestanden neben dem Verein als nicht-perma
nente Form der Organisation des Lohnkampfs. 
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Da diese Namensänderung rechtlich ohne Belang ist u. im übrigen Begründung, 
Zusammensetzung u. Zweck der gegenwärtigen Lohnkommission die nämlichen 
sind wie bei der früheren, so dürfte über den Vereinscharakter auch des gegenwärti
gen Vertrauensausschusses ein Zweifel nicht obwalten (s[iehe] Erk[enntnis] des 
R[eichs]g[erichts] v. 2.11.(18)884 Bl[att] 10/11 in den Akten M 91 III BI. 236 bez[ie
hungsweise] M 12 adh. BI. 43 v[erso]). 

Die Unterstellung unter das Vereinsgesetz, d. h. der Zwang der Betreffenden, sich 
der Behörde gegenüber hinsichtlich der Zwecke u. Mittel der Vereinsbestrebungen 
durch Einreichung von Statuten auszuweisen und die jeweiligen Mitglieder u. Ver
sammlungen der Kommission anzuzeigen, erscheint daher um so gebotener, als 
dadurch eine genauere Kontrolle nach der im sog. Streikerlaß v. 11.4.18865 bezeich
neten Richtung, inwieweit die Lohnbewegung als Deckmantel für sozialdemokrati
sche Agitation mißbraucht wird, erst ermöglicht oder doch wesentlich erleichtert und 
andrerseits den Leitern der Lohnbewegung die gesetzliche Verantwortlichkeit für ihr 
Tun eindringlicher zum Bewußtsein gebracht wird. 

Sofern sich dieselben diesen gesetzlichen Anforderungen wissentlich zu entziehen 
suchen, insbesondere durch Verschleierung des Vereinscharakters u. Verheimli
chung der Zusammenkünfte oder des sonstigen Geschäftsverkehrs u. Zwecks, würde 
unter Umständen der§ 128 R[eichs]st[raf]g[esetz]b[uch] gegen sie in Anwendung zu 
bringen sein (s[iehe] Erk[enntnis] des R[eichs]g[erichts] v. 24.6.(18]88 zu P.J. III d 
149).6 

2. [ ... ] 

4 Vgl. Nr. 89. 
5 Vgl. Nr. 39. 
6 In der hier zitierten Sammlung strafrechtlicher Entscheidungen des Reichsgerichts findet 

sich keine Entscheidung vom 24.6.1888 (einem Sonntag!). Allerdings besaß die in diesem 
Band abgedruckte Entscheidung vom 2.11.1888 (Nr. 89) in der Entscheidungssammlung 
die Rep.-Nr. 2416/88 (Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 18, Leipzig 
1889, S.169-174), so daß es gut möglich ist, daß diese versehentlich als Datum zitiert wur
de (wobei die I dann mit einem Querstrich verwechselt wurde). 
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Erlaß1 des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth2 an den Berliner 
Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Zachers 

[Ob Vereine von Gewerbetreibenden, welche die Unterstützung ihrer Mitglieder bezwecken, 
als Versicherungsanstalten anzusehen sind und damit der staatlichen Genehmigung bedürfen. 
hängt davon ab, ob den Mitgliedern statutarisch ein Rechtsanspruch eingeräumt wird oder 
nicht; in Zweifelsfällen i~t von polizeilichen Zwangsmaßregeln abzusehen und die Entschei
dung den ordentlichen Gerichten zu überlassen] 

Bezüglich der Frage, ob die zugleich die Unterstützung ihrer Mitglieder bezwek
kenden Vereine von Gewerbetreibenden als Versicherungsanstalten anzusehen sind 
und demzufolge der staatlichen Genehmigung bedürfen, hat das königliche Ober
verwaltungsgericht neuerdings in mehreren Entscheidungen den Grundsatz ausge
sprochen, daß solche Vereine sich nur dann als Versicherungsunternehmen charakte
risieren, wenn den Mitgliedern auf die nach dem Statut zu gewährenden Leistungen 
ein Rechtsanspruch eingeräumt wird. Insbesondere ist in einer den Unterstützungs
verein der Buchbinder zu Hildesheim betreffenden Entscheidung vom 3. Januar d. J., 
welche demnächst im Ministerialblatt für die innere Verwaltung zum Abdruck ge
langen wird,3 am Schluß derselben nachstehendes ausgeführt: 

,,Wird den Mitgliedern ein Rechtsanspruch eingeräumt, so ist der Verein ein Ver
sicherungsverein, und zwar auch dann, wenn das Statut die Entscheidung über die 
Existenz eines geltend gemachten Anspruchs oder doch die Entscheidung über das 
Vorhandensein der die Zahlungspflicht bedingenden Tatsachen, z.B. der Krankheit 
oder Invalidität, dem Richter entzieht und dem Vereinsvorstand oder einem anderen 
Vereinsorgan überträgt. Ob und inwieweit dergleichen Klauseln für den Richter 
bindend sind, kann auf sich beruhen, die rechtliche Natur des Anspruchs berühren 
sie nicht. 

Wird dagegen den Mitgliedern ein Rechtsanspruch versagt, so ist der Verein nicht 
ein Versicherungsverein. 

Enthält das Statut keine ausdrückliche Bestimmung in dem einen oder anderen 
Sinn, so ist nach dem Gesamtinhalt des Statuts zu beurteilen, ob den Mitgliedern ein 
Rechtsanspruch hat eingeräumt werden sollen oder nicht. Dabei ist davon auszuge
hen, daß jedenfalls dann, wenn die statutarischen Leistungen völlig unbestimmt oder 

1 Ausfertigung: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14950, fol. 94-95 Rs.; Entwurf des 
Wirklichen Geheimen Oberregierungsrats Dr. Otto Forch: GStA Berlin I. HA Rep.77 
Tit.1123 Nr.5 Bd.8, n. fol. 
Ernst Ludwig Herrfurth ( 1830-1900), seit 1888 preußischer Innenminister. 

3 Erkenntnis des Oberverwaltungsgerichts vom 3.1.1889, betreffend die Frage, unter wel
chen Voraussetzungen Unterstützungsvereine als Versicherungsanstalten anzusehen sind 
und deshalb der staatlichen Genehmigung bedürfen (PrMBliV, S.66-68, sowie in: Preußi
sches Verwaltungsblatt Nr. 23 vom 9.3.1889, S. 295-301; ausführliche Wiedergabe auch in 
den Anmerkungen zu einer analogen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 
19.11.1888: Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts, Bd. 17, Berlin 
1889, S. 403-426, bes. S. 425 f.; vgl. im übrigen Nr. 68 Anm. 10). 
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in die Willkür des Vereins gestellt sind, mithin den Gegenstand eines den Verein 
verpflichtenden rechtsgültigen Vertrags überhaupt nicht bilden können (vgl. den 
auch dem gemeinen Recht entsprechenden § 71 Titel 5 Teil I des Allgemeinen Land
rechts)4. die Absicht des Statuts nicht dahin geht, den Mitgliedern einen Rechtsan
spruch einzuräumen." 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich in Einverständnis mit dem Herrn Minister für 
Handel und Gewerbe5 ergebenst, fortan unter Beachtung dieser Ausführungen, durch 
welche diejenigen meines Zirkularerlasses vom 13. Dezember 188"76 in einigen Be
ziehungen Einschränkungen erleiden,7 zu verfahren. Erscheint es hiernach - insbe
sondere nach Absatz 3 der vorstehenden Ausführungen - zweifelhaft, ob ein beste
hender Verein von Gewerbetreibenden, welcher zugleich die Unterstützung seiner 
Mitglieder bezweckt, als Versicherungsanstalt anzusehen ist, so ist von polizeilichen 
Zwangsmaßregeln, um die Unternehmer zur Einholung der staatlichen Genehmigung 
oder Schließung des Vereins zu nötigen, abzusehen und die Entscheidung der Frage, 
ob eine Übertretung der Vorschrift in § 360 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs8 vorliegt, 
zunächst dem ordentlichen Gericht zu überlassen. 9 

4 Der hier genannte§ 71 lautete: Verträge, deren Gegenstand sich gar nicht bestimmen läßt 
oder deren Bestimmung oder Erfüllung der Willkür des Verpflichteten lediglich überlassen 
ist, sind unverbindlich. 

5 Otto Fürst von Bismarck. 
6 Vgl. Nr. 79. 
7 Vgl. auch schon den Erlaß von Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth an die Regierungs

präsidenten vom 9.9.1888, in dem diese unter Hinweis auf ein ähnliches Urteil einer preu
ßischen Strafkammer aufgefordert wurden, die betreffende Rechtsprechung im Auge zu 
behalten und gegebenenfalls darauf hinzuwirken, daß Revision eingelegt werde (GStA 
Berlin I. HA Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.7, n. fol.). 

8 Vgl. Nr. 35 Anm. 6. 
9 Randbemerkung von Regierungsrat Dr. Georg Zacher (4.4.1889): Der vorstehende Zirku

larer/aß adoptiert den vom III. Senat des kgl. O(ber)v(erwaltungs)g(erichts) aufgestellten 
Grundsatz, wonach für den Rechtscharakter eines Vereins - ohne Rücksicht auf seine tat
sächliche Wirksamkeit - lediglich das Statut maßgebend sein soll. Dieser Grundsatz wi
derstreitet der konstanten Rechtsprechung des Obertribunals u. Reichsgerichts und würde 
schließlich jedem Verein ins Belieben stellen, sich den gesetzlichen Anforderungen durch 
Einreichung unvollständiger oder verfälschter Statuten zu entziehen, d. h. den Behörden 
nur das zur Kenntnis zu bringen, was ihm gerade paßt. Außerdem haben die ordentlichen 
Revisionsinstanzen bereits übereinstimmend entschieden, daß der Nachweis besonderer 
Rechtsansprüche auf die beiderseitigen Leistungen ( Beisteuern u. Unterstützungen) nicht 
erforderlich ist, weil die allgemeine Begriffsbestimmung des § 360 (Ziffer) 9 R(eichs)
st(raf)g(esetz)b(uch) auch die Versicherungsanstalten umfasse u. ein solches Erfordernis 
nicht kenne. Endlich haben sich die ordentlichen Gerichte mehrfach dahin ausgesprochen, 
daß sich die reichsgesetzliche Strafbestimmung des § 360 (Ziffer) 9 mit der landesgesetzli
chen Verbotsbestimmung nicht genehmigter Versicherungsanstalten keineswegs immer 
deckt, so daß es danach auch unerlaubte, aber nicht strafbare Betriebe gäbe. Da in den 
Vorberichten auf diese Rechtspunkte wiederholt hingewiesen worden ist, dürfte eine erneu
te Berichterstattung sich erübrigen. 
Die Rechtsprechung in dieser Frage war höchst uneinheitlich, worauf unter Verweis auf 
eine Reihe von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts entgegenstehenden Ge
richtsurteilen nochmals der Berliner Polizeipräsident Bernhard Freiherr von Richthofen in 
einem Bericht an Innenminister Herrfurth vom 26.3.1889 hinwies (GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.8, n. fol.; dort auch zahlreiches weiteres Material). Vgl. zu dieser 
Rechtsmaterie Nr. 68 Anm. 10, Nr. 79 und Nr. 88. 
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1889 April 15 

Satzung 1 des Bundes der Arbeitgeber für Maurer- und Zimmergesellen in 
Halle (Saale) 

Druck 

377 

[Die Arbeitgeber schließen sich zusammen mit dem Ziel, Gesellen nur noch unter den vom 
Bund gesetzten Bedingungen einzustellen und die Einstellung von Gesellen. die ohne Zu
stimmung des Arbeitgebers die Arbeit verlassen haben, zu verhindern] 

§ 1. Zweck des Bundes ist: 1. geordnete Verhältnisse und eine Kontrolle der Mau
rer- und Zimmergesellen durch Arbeitsscheine und Innehaltung folgender Bestim
mungen herbeizuführen: a) Bei einem Arbeitgeber, welcher Bundesmitglied ist, 
können Gesellen, die von einem Mitglied des Bundes entlassen sind, nur unter den 
auf dem Arbeitsschein des Bundes angeführten Bedingungen Arbeit erhalten. 
b) Zwei Arbeitgeber (Listenführer) übernehmen die Kontrollisten über die sämtli
chen bei den Bundesmitgliedern beschäftigten Gesellen. c) Denselben ist spätestens 
binnen 24 Stunden von dem betreffenden Arbeitgeber das von einem Gesellen, ohne 
beiderseitige Zustimmung, also widerrechtlich, erfolgte Verlassen der Arbeit anzu
zeigen. d) Die Listenführer sind verpflichtet, nach Kenntnisnahme von der Anstel
lung eines nicht ordnungsmäßig entlassenen Gesellen binnen 24 Stunden den betref
fenden Arbeitgeber aufzufordern, jenen Gesellen sofort zu entlassen und danach ihn 
(den Listenführer) von der Entlassung in Kenntnis zu setzen. e) Ist ein Übertretungs
fall dem Listenführer zur Kenntnis gelangt, so hat derselbe sämtliche Mitglieder des 
Arbeitgeberbundes durch unverzögerte Bekanntmachung in der Saale-Zeitung, den 
beschuldigten Arbeitgeber aber durch einen eingeschriebenen Brief einzuladen. Ein 
Nichterscheinen des letzteren zieht eine Geldstrafe von „fünfzig Mark" nach sich, 
jedoch ist ausnahmsweise im Verhinderungsfall Vertretung durch ein Bundesmit
glied zulässig. f) Für jeden einzelnen Fall, welcher von der Versammlung, und zwar 
durch einfache Majorität als Übertretung oder Umgehung obiger vereinbarter Be
stimmungen erklärt wird, ist der betreffende Arbeitgeber mit „fünfzig Mark" Kon
ventionalstrafe pro Geselle und Tag zu bestrafen, wobei jedoch die dann nicht sofort 
erfolgte Entlassung des ordnungswidrig angestellten Gesellen als erneuter Straffall 
angesehen wird. g) Jedes Bundesmitglied verpflichtet sich zur prompten Einzahlung 
des verwirkten Strafgelds, auch zur Hinterlegung eines Sola-Sicht-Wechsels in der 
Höhe von „600 Mark", welcher, wenn 8 Tage nach endgültigem Ausspruch der Ver
sammlung das Strafgeld nicht gezahlt ist, in Umlauf gesetzt wird.2 h) Diese verfalle-

1 Abdruck: Baugewerks-Zeitung. Organ des Verbandes Deutscher Baugewerksmeister, des 
Innungsverbandes Deutscher Baugewerksmeister und der Baugewerks-Berufsgenossen
schaften Nr. 49 vom 19.6.1889. Die Zeitung bestand seit 1869 und erschien zweimal wö
chentlich. Redakteur war Bernhard Felisch. 
Die Satzung ist unterzeichnet vom Vorstand: Emil Hildebrandt (Vorsitzender), Ludwig 
Grote (stellvertretender Vorsitzender), Rudolf Loest (Beisitzer), Emil Schatz (Beisitzer), 
Franz Kyritz (Beisitzer), Albert Heiser (Kassenführer), Wilhelm Lucke (Schriftführer), 
Gustav Rönick (stellvertretender Schriftführer). 

2 In den beiden Strafbestimmungen der Satzung glaubte das „Berliner Volksblatt" unter 
Verweis auf eine Entscheidung des preußischen Obertribunals vom 1.7.1875 (vgl. Archiv 
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nen Strafgelder werden laut Versammlungsbeschluß für die Zwecke des Arbeitge
berbundes verwendet. i) l. Vorstehende Vereinbarungen (§ l a-i) gelten zunächst für 
das Jahr 1889, und zwar bis 31. Dezember als bindend, doch sind sie bei nicht späte
stens zum Schluß dieses Jahres angemeldetem Ausscheiden eines Mitglieds auch für 
das nächste Jahr als verlängert zu betrachten. 2. Den Bund möglichst auf sämtliche 
Mitglieder des Maurer- und Zimmerbetriebs der deutschen Baugewerksberufsgenos
senschaften auszudehnen. 3. Die Einrichtung von Arbeitsnachweisstätten. 

§ 2. Jeder Arbeitgeber kann dem Bund als Mitglied beitreten, wenn der Vorstand 
seine Aufnahme beschließt. 

§ 3. Der Beitrag für das laufende Kalenderjahr, welches auch das Geschäftsjahr 
ist, wird für jedes Mitglied auf zehn Mark festgesetzt und ist vorher gegen Aushän
digung der quittierten Mitgliedskarte zu zahlen. Außerordentliche Beiträge werden 
nach voraufgegangenem Versammlungsbeschluß durch Umlagen gedeckt. 

§ 4. Je nach Bedürfnis - mindestens allmonatlich - findet eine Versammlung der 
Mitglieder statt sowie alljährlich im Monat Januar eine ordentliche Generalversamm
lung, in welcher der Vorstand gewählt und Rechnung gelegt wird. Auf schriftlichen 
Antrag von mindestens 1/3 der Mitglieder muß eine außerordentliche Generalver
sammlung auf spätestens 14 Tage nach gestelltem Antrag einberufen werden. 

§ 5. Zur Leitung seiner Angelegenheiten und Versammlungen wählt der Arbeit
geberbund alljährlich in ordentlicher Generalversammlung aus seiner Mitte zum 
Vorstand: l Vorsitzenden, l Stellvertreter desselben und 3 Mitglieder. Die Ver
sammlung wählt aus ihrer Mitte einen Kassenführer, einen Schriftführer und einen 
Stellvertreter des letzteren. Der Vorstand bestimmt seine Geschäftsordnung selbst. 

§ 6. Nur durch mindestens 2/3-Majorität aller anwesenden Mitglieder können 
Änderungen der Satzungen beschlossen werden, wenn die Hälfte sämtlicher Mitglie
der einen derartigen Antrag vorher beim Listenführer gestellt und letzterer denselben 
zur allseitigen Kenntnis bei Einberufung der Versammlung gebracht hat.3 

für Gemeines Deutsches und für Preußisches Strafrecht, Bd. 23, Berlin 1875, S. 447 f.) ei
nen Verstoß gegen den § 153 der Gewerbeordnung erkennen zu können. Die freie Willens
entscheidung des einzelnen Arbeitgebers, ob und wie lange er der Abrede zur Erlangung gün
stiger Lohnbedingungen (aus Arbeitgebersicht) Folge leisten wolle, werde dadurch, daß eine 
Drohung mit erheblichen Vermögensnachteilen ausgesprochen werde, auf ungesetzliche 
Weise eingeschränkt (Gleiches Maß!, in: Berliner Volksblatt Nr. 185 vom 10.8.1889). Hin
gegen argumentierte die Gegenseite, daß nicht das 'Zugehörigkeitsverhiiltnis zu einer fiir die 
Lohnbewegung einjlußvo/len Vereinigung dadurch erzwungen, vielmehr bloß ein Verstoß ge
gen die aus der Mitgliedschaft sich ergebenden Verpflichtungen an zugehörigen Mitgliedern 
innerhalb der statutarischen Grenzen geahndet werden soll (Einfluß der Gewerbe-Ordnung 
§§ 152, 153 auf die innere Organisation einer Vereinigung zum Zwecke der Regelung der 
Lohn- und Arbeitsverhältnisse, in: Baugewerks-Zeitung Nr. 70 vom 31.8.1889). 
Die Geschäftsleitung der deutschen Maurerbewegung protestierte gegen dieses und ein 
ähnlich gelagertes Vorgehen der Berliner Dachdeckerinnung in einer Eingabe an den preu
ßischen Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth vom 28.6.1889. Es liege hier eine strafbare 
Nötigung vor, die Androhung einer Strafe zu dem Zweck, die Mitglieder der Unternehmer
koalition zu bestimmen, gerade das zu tun, was der zitierte § 153 ausdrück/ich verbietet, 
nämlich der getroffenen Verabredung zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Ar
beitsbedingungen Folge zu leisten. Der Begriff der strafbaren Drohung werde nach höchst
richterlicher Rechtsprechung bereits dann erfüllt, wenn irgendein Übel in Aussicht gestellt 
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Nr.100 

Bericht' des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Robert von Hagemei
ster2 an den preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Telegramm 

379 

[Der im Gebiet des Ruhrkohlenbergbaus ausgebrochene Streik nimmt immer größere Dimen
sionen an, bei längerer Dauer sind ernste Folgen für die gesamte Industrie zu befürchten] 

Berichte gehorsamst, daß ich zufolge allerhöchsten Befehls3 an Seine Majestät4 

heute telegraphisch berichtet habe, was folgt: Ew. Majestät berichte ich im Anschluß 
an meine Meldung vom gestrigen Tag alleruntertänigst: Habe mich am 5. nach Gel
senkirchen begeben, von da nach Bochum, Dortmund [-] Hauptpunkten des Stein
kohlenbergbaus. Tumultuarische Auftritte in Stadt Gelsenkirchen nach Eintreffen 
des Militärs nicht wieder hervorgetreten.5 Strike nimmt, von Westen nach Osten 
fortschreitend, immer größere Dimensionen an. Zur Aufrechterhaltung der Ruhe war 

werde. Gleichwohl seien die zuständigen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften in die
sen wie in vielen ähnlichen Fällen nicht gegen die schuldigen Unternehmer vorgegangen, 
während sie mit haarscharfer Subtilität den § 153 gegen Arbeiter handhabten und noch 
handhaben (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII I Nr.l Bd.4, fol. 93-94Rs.). Auf die Auf
forderung, die Behörden zum Einschreiten gegen den Bruch des § 153 seitens der Arbeit
geber zu veranlassen, antwortete der preußische Handelsminister in einem von Geheimen 
Oberregierungsrat Dr. Emil Sieffert verfaßten und im Auftrag gezeichneten Schreiben vom 
10.8.1889, es könne der Beschwerde von seiten des Ministeriums keine Folge gegeben 
werden ( ... ), da die Entscheidung über die Frage, ob in den vorgetragenen Verhalten eine 
Verletzung der oben bezeichneten strafrechtlichen Vorschriften enthalten ist, den Gerich
ten zusteht (Entwurf: fol. 95-95 Rs.). Indes wies auch die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) 
die Beschwerde zurück. Niemand sei von einem Austritt aus dem Bund zurückgehalten 
worden. Der hier wesentliche Begriff der Drohung werde verkannt, wenn auch eine auf 
freier Willensübereinkunft beruhende Konventionalstrafe darunter subsumiert werde (vgl. 
die auszugsweise Wiedergabe des Schreibens der Staatsanwaltschaft und die Gegenargu
mentation der Maurer: Zum § 153 der Gewerbeordnung, in: Der Grundstein Nr. 2 vom 
11.1.1890}. Vgl. im übrigen auch Nr. 81 Anm. 4. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII Nr.3 Bd.5, fol.32-34. 
Robert Eduard von Hagemeister (1827-1902), seit 1883 Oberpräsident der Provinz Westfa
len. 

3 Telegramm Kaiser Wilhelms II. an Oberpräsident von Hagemeister vom 6.5.1889 (Ab
druck: Wolfgang Köllmann/Albin Gladen [Hrsg.], Der Bergarbeiterstreik von 1889 und die 
Gründung des ,.Alten Verbandes" in ausgewählten Dokumenten der Zeit, Bochum 1969, 
S.47). Wilhelm II. hatte in dem Telegramm angeordnet, telegraphisch sofort über Ursache 
und Ausdehnung des Streiks zu berichten, und befohlen, unter allen Umständen Ruhe und 
Ordnung herzustellen. 

4 Wilhelm II. (1859-1941}, seit 1888 Deutscher Kaiser und König von Preußen. 
Nachdem es in den Tagen zuvor schon auf einigen Zechen des Ruhrreviers zu einzelnen 
Streiks gekommen war, setzte am 4.5.1889 die Arbeitseinstellung auf den großen Kohlen
gruben im Gelsenkirchen-Hemer Revier ein. In Gelsenkirchen kam es dabei zu Ausschrei
tungen. Tags darauf zog in Gelsenkirchen und Wanne Militär auf, das vom Landratsamt 
beim Generalkommando in Münster requiriert worden war. 
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es nötig, größere Truppenhilfe zu erbitten, welche vom Generalkommando in aus
giebigster Weise und sofort gewährt wurde. Zur Zeit kantonieren zwei Bataillone 
Gelsenkirchen, ein Bataillon Wanne-Bochum, ein Bataillon Kreis Recklinghausen, 
ein Bataillon unterwegs nach Dortmund. Ruhe und Ordnung auf strikenden Zechen 
überall gesichert. Einzelne Ausschreitungen vorgekommen. Ein Arbeiter in Hirne 
[recte: Herne), welcher zweimal auf Polizeibeamte gefeuert, von letzteren erschossen 
in Notwehr. Im übrigen Haltung der strikenden Arbeiter ruhig und gesetzlich. Es 
steht anzunehmen, daß Strike sich über den ganzen Kohlenbezirk der Provinz West
falen ausdehnen wird. Auch in diesem Fall werden voraussichtlich zwei weitere 
Bataillone genügen, überall Ordnung aufrechtzuerhalten. Ursache des Strikes, Ver
langen der Arbeiter, Löhne in demselben Maße erhöht zu sehen, wie Kohlenpreise 
seit einundeinhalb Jahren gestiegen. Sozialdemokraten suchen die mit Rücksicht auf 
die wirtschaftliche Lage an sich vielleicht nicht ganz unberechtigte Bewegung für 
ihre Zwecke auszunutzen und die Arbeiter zu übertriebenen Forderungen anzureizen. 
Ende der Arbeitseinstellung zur Zeit nicht abzusehen. Bei längerer Fortdauer sind 
ernste Folgen nicht nur für Kohlenindustrie, sondern auch für Gesamtindustrie, ins
besondere Großeisenindustrie, welche auf täglichen Bezug großer Kohlenmengen 
angewiesen, nicht zu verkennen. Ich bin bemüht, beide Teile einem gütlichen über
einkommen zugänglich zu machen. 

Nr. 101 

1889 Mai 11 

Vossische Zeitung Nr. 220, Abendausgabe 
Die Koalitionsfreiheit der Arbeiter 

Druck 

[Das Gros der Arbeitgeber ist nicht bereit, Arbeiter als gleichberechtigte Bürger anzusehen 
und zuzugestehen, daß der Macht des Kapitals ebenbürtig die Macht der Arbeit gegenüber
steht; das Koalitionsrecht der Arbeiter ist wesentlich beschränkt worden] 

In den Berichten über den Arbeiterausstand im rheinisch-westfälischen Kohlen
becken finden sich wiederholt Andeutungen, als wären die Arbeitgeber zur Erfüllung 
der Wünsche der Arbeiter geneigt, wenn diese Wünsche nicht gemeinsam erhoben 
und vertreten würden. Eine Nachgiebigkeit gegen die Forderungen der vereinigten 
Arbeiter werde zu leicht die Autorität der Verwaltung schädigen. Deshalb müsse 
man sich äußerlich schroff ablehnend verhalten, obwohl man innerlich selbst einen 
Ausgleich wünsche und die Bedingungen der Arbeiter als gerechtfertigt anerkenne. 
Wir haben schon im Morgenblatt1 eigene Drahtberichte veröffentlicht, nach denen 
die Grubenverwaltungen das Bedürfnis fühlen, sich .,unbeugsam" zu zeigen. 

1 Dort hatte es auch geheißen: Die Forderung der Arbeitgeber, daß die Arbeiter vor allem 
die ohne Kündigung verlassene Arbeit wiederaufnehmen sollen, ehe von der Erfüllung der 
sog. ,.berechtigten" Ansprüche der Arbeiter die Rede sein könne, scheint also auch die Re
gierung als eine zu weit gehende zu betrachten (Vossische Zeitung Nr. 219 vom 11.5. 
1889). 
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In dieser Haltung kehren jene Anschauungen wieder, welche nur zu lange die 
große Masse der Arbeitgeber an den Tag gelegt und Herr v. Puttkamer in seinem 
bekannten Erlaß über die Arbeitseinstellungen2 und in seiner Handhabung des Sozia
listengesetzes festgehalten hat. Man erblickt in dem Arbeiter nicht den gleichberech
tigten Bürger, sondern einen dienstpflichtigen Untergebenen. Arbeitgeber und Ar
beitnehmer werden nicht als vertragschließende Parteien, sondern wie Herr und 
Knecht angesehen. Man betrachtet es als durchaus natürlich und berechtigt, wenn die 
Unternehmer sich vereinigen, um die Gunst der 2.eitverhältnisse nach Möglichkeit 
auszunutzen und durch gemeinschaftliche Abrede die Preise in die Höhe zu treiben. 
Aber wenn die Arbeiter sich des gleichen Rechtes und der nämlichen Freiheit bedie
nen, um auch ihrerseits ihre Lebenshaltung zu verbessern, so wittert man überall 
sofort „Unbotmäßigkeit", Kommunismus und Anarchismus und glaubt jede Lohn
bewegung auf revolutionäre Umtriebe zurückführen zu dürfen. 

Leider ist in den letzten Jahren das Koalitionsrecht der Arbeiter so wesentlich be
schränkt worden, daß eine ganze Reihe von Gesuchen an den Reichstag gelangt ist, um 
endlich eine gesetzliche Sicherstellung dieses Rechtes zu bewirken.3 Auch dem jetzi
gen Reichstag sind solche Petitionen zugegangen, beispielsweise von dem fünften Kon
greß der Maurer Deutschlands, der im Namen von 47 476 Maurern das Wort führt.4 

Dort wird berichtet, wie man die gewerkschaftlichen Koalitionen als politische Vereine 
behandelt und diejenigen Personen, welche mit anderen Fachvereinen oder Lohnkom
missionen zum Zweck der Erlangung besserer Arbeitsbedingungen in Verbindung tre
ten, mit strenger Strafe belegte, die Aufbringung von Geldmitteln zur Unterstützung 
ausständiger Arbeiter ebenfalls ahndete, in einzelnen Fällen sogar als „Bettelei", wie 
man wiederum besonders in Preußen und Bayern gewerkschaftliche Unterstützungsver
eine als „Versicherungsanstalten" behandelte, welche der staatlichen Genehmigung be
dürften, und wie man endlich an zahlreichen Orten Versammlungen und Vereine zum 
Zweck von Lohnverbesserungen einfach als sozialdemokratische, auf den Umsturz der 
bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen verfolgte. 

Man kann sich noch nicht an das Recht des Arbeiters gewöhnen. Man will noch 
immer nicht einsehen, daß der Macht des Kapitals die Macht der Arbeit ebenmäßig ge
genüberstehe. Man will nicht einsehen, daß die Koalitionsfreiheit eben nur darin be
steht, daß die Arbeiter alle nur irgend denkbaren oder sich bietenden, rechtlich und 
sittlich zulässigen Möglichkeiten zur Erlangung besserer Arbeitsbedingungen unge
hindert benutzen dürfen. Und doch hat man den Arbeitern die Koalitionsfreiheit gege
ben in der bewußten Erwartung, daß sie von derselben Gebrauch machen werden. Alle 
Erörterungen anläßlich dieses Gesetzes zeigen, daß man auf lebhafte Lohnkämpfe 
großen Stils rechnete. Insbesondere waren es jene staatssozialistischen Kreise von den 
Anschauungen des Geheimrats Wagener\ welche von der Koalitionsfreiheit gerade 
eine Beschränkung des Rechtes des Stärkeren wünschten. Sie wollten dem Arbeiter
stand eine Waffe gegen den Kapitalismus in die Hand geben. Was aber bedeuten die 

2 Vgl. Nr. 39. 
3 Vgl. z.B. Nr. 54. 
4 Vgl. Nr. 91; vgl. überdies: Protokoll des Fünften Kongresses der Maurer Deutschlands am 

22., 23., 24. und 25. Mai 1888 in Kassel, Hamburg 1888, S.25f. und S. 65f. Vgl. auch 
Nr. 73. 

5 Hermann Wagener (1815-1889), zeitweilig Regierungsrat und Vortragender Rat im preußi
schen Staatsministerium; zu Wageners Bedeutung für die Einführung der Koalitionsfreiheit 
vgl. die Einleitung und Nr. 56 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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heutigen Berichte aus dem Gebiet des Arbeiterausstands anders, als daß man da-, Ko
alitionsrecht nicht anerkennen will? Man betrachtet das gemeinsame Vorgehen der 
Arbeiter förmlich als eine Verletzung der guten Sine, obwohl doch die große Masse 
der Bergarbeiter nur die Waffe braucht, welche ihr das Gesetz in die Hand gegeben hat. 

Die Abneigung, mit den Arbeitern zu verhandeln, die Beschränkung ihrer Ver
sammlungen, die Sorge vor einer Erschütterung der Autorität der Arbeitgeber beruht 
auf einer vollständigen Verkennung des heutigen Arbeitsrechts und des gegenwärti
gen Stands der sozialen Kultur. Nichts wäre trauriger, als wenn die Arbeitgeber ihre 
Sache mit Hunger oder gar mit Pulver und Blei und Belagerungszustand ausfechten 
wollten. Sie würden dadurch eine Erbitterung erzeugen, deren Wirkungen sie lange 
nicht verwinden würden. Haben die Arbeiter vielfach bedauerlicherweise die Kündi
gungsfrist nicht eingehalten, so ist dieser Umstand nicht trauriger als die übermäßige 
Ausnützung der Menschenkraft, deren sich die Arbeitgeber schuldig gemacht haben, 
und jedenfalls keine ausreichende Entschuldigung für die „Unbeugsamkeit" der 
Grubenverwaltungen, auf welche die schwere Verantwortung für die Fortdauer die
ses Ausstands zurückfällt. 

Nr. 102 

1889 Mai 12 

Sitzungsprotokolfl des preußischen Staatsministeriums 

Reinschrift mit Abänderungen Homeyers, Teildruck 

[Beratungen über den Streik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet: Bismarck wünscht sich eine 
zurückhaltend-vermittelnde Haltung des Staates, es sei auch politisch nützlich, wenn der 
Streik nicht so „glatt" beigelegt werde; Wilhelm II. hingegen will die Arbeitgeber dazu zwin
gen, höhere Löhne zu gewähren, die Staatsregierung fungiere als „Oberschiedsgericht"] 

In der heute in der Amtswohnung des Reichskanzlers abgehaltenen Sitzung des 
Staatsministeriums wurde folgendes beraten und beschlossen: 

1. Der Präsident des Staatsministeriums eröffnete die Beratung über die Ar
beitseinstellung der Bergarbeiter in Westfalen durch die Mitteilung, daß er den 
Staatssekretär des Reichsschatzamts zu der heutigen Sitzung eingeladen habe, weil 
ihm nicht unzweifelhaft sei, ob die Kosten der aus Anlaß der gedachten Arbeiterbe
wegung angeordneten militärischen Maßregeln dem Reich oder der preußischen 
Staatskasse zur Last fielen. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.90 A Nr.3558, fol.205-222, hier: fol.205-219 Rs., Teilnehmer: 
Otto Fürst von Bismarck, Karl Heinrich von Boetticher, Albert von Maybach, Dr. Robert 
Freiherr Lucius von Ballhausen, Dr. Adolf von Scholz, Herbert Graf von Bismarck, Ernst 
Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann von Schelling, Justus von Verdy du Vernois; Protokoll: 
Gustav Homeyer; weitere Teilnehmer waren: Wilhelm II., Helmuth Freiherr von Maltzahn 
und Dr. Franz von Rottenburg. Das Staatsministerium hatte sich bereits in seiner Sitzung 
vom 9.5.1889 mit dem Bergarbeiterstreik befaßt, die von Arbeitgeberseite geforderte Er
klärung des Belagerungszustandes abgelehnt und sich für eine zurückhaltende und vermit
telnde Rolle der staatlichen Behörden ausgesprochen (GStA Berlin I. HA Rep.90 A 
Nr.3558, fol. 192-202 Rs., hier: fol. 192-200). 
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Während der Diskussion über diese Frage erschien seine Majestät der Kaiser und 
König2 in der Sitzung und geruhte an der Beratung ad I teilzunehmen. 

Der Präsident des Staatsministeriums3 führte aus, Einstellung der Arbeit sei ein 
Recht des Arbeiters, welches ihm nicht verkümmert werden dürfe. Er könne zur 
Wiederaufnahme derselben nicht gezwungen werden und es fehle an einer gesetzli
chen Handhabe zur Einmischung des Staats in das Verhältnis zwischen dem Arbeit
geber und Arbeitnehmer. 

Selbstverständlich habe der Staat aber Eigentum und Personen, insbesondere auch 
den zur Arbeit willigen Arbeiter gegen Gewalt zu schützen und es stehe ihm auch zu, 
denjenigen, welche indirekt unter den Folgen der Arbeitseinstellung - Kohlenmangel 
- litten, zu helfen wie auch vermittelnd zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
treten. Die Arbeitgeber freilich wünschten letzteres nicht. Sie hätten zum Teil den 
Arbeitern zur Zeit übler Konjunkturen durchgeholfen und glaubten nun die guten 
Zeiten für sich ausnutzen zu dürfen. Auch seien weder die Löhne besonders niedrig 
noch die Arbeitszeit eine lange, indessen gestatteten die jetzigen Ertragsverhältnisse 
eine Erhöhung der Löhne und viele Einrichtungen (Ein- und Ausfahrt, Zwang zu 
Überschichten und andere) seien verbesserungsfähig. 

So gönne er den Arbeitern diese Verbesserungen sehr wohl, aber er wünsche 
nicht das Beispiel gegeben zu sehen, daß sie dieselben auf dem Weg der Arbeitsein
stellung rasch und leicht erreichten. Dies würde zur Nachahmung und zur Wiederho
lung reizen. 

Wenn Seine Majestät eine Deputation der feiernden Arbeiter zu empfangen geru
hen wolle.4 so bitte er, daß allerhöchstdieselben den Deputierten das Unrecht der 
ohne Kündigung kontraktbrüchig erfolgten Arbeitseinstellung wie der begangenen 
Gewalttätigkeiten vorhalten und ohne Eingehen in das Detail ihrer Forderungen 
eröffnen möchten, letztere würden eingehend geprüft werden, doch müßten Seine 
Majestät auch die andere Partei hören. 

Angesichts der bevorstehenden Beratung über gegen die Sozialdemokratie gerich
tete Gesetze5 möchte er es als politisch nützlich ansehen, wenn die Beilegung dieses 
Streits und seiner traurigen Folgen nicht zu glatt und rasch erfolge, letztere sich 
vielmehr der liberalen Bourgeoisie fühlbarer machten. Dieselbe gehe immer von der 
Voraussetzung aus, unter der Sozialdemokratie leide die Regierung mehr als der 
Bürger, und wenn die Bewegung ernsthaft werde, unterdrücke die Regierung sie 
doch nötigenfalls mit Gewalt; vorbeugende Gesetze seien also gar nicht so nötig. 

Seine Majestät der Kaiser und König geruhten, dem Staatsministerium von den 
neuesten von Seiten des kommandierenden Generals6 und des Oberpräsidenten7 über 

Wilhelm II. 
3 Otto Fürst von Bismarck. 
4 Am 9.5.1889 hatte eine Versammlung von Bergarbeitern in Dorstfeld beschlossen, eine 

Depesche mit der Bitte um Gewährung einer Audienz an Kaiser Wilhelm II. zu senden, 
damit eine Deputation der streikenden Bergleute mündlich über die Lage der Bergleute be
richten könne (vgl. die Stücke Nr. 49-63 in der Quellensammlung von Wolfgang Köll
mann/Albin Gladen [Hrsg.], Der Bergarbeiterstreik von 1889 und die Gründung des ,,Alten 
Verbandes" in ausgewählten Dokumenten der Zeit, Bochum 1969, S. 91-108). 

5 Ende 1889 stand die neuerliche Verlängerung des Sozialistengesetzes im Reichstag an. 
6 Emil von Albedyll (1824-1897), Kommandierender General des VII. Armeekorps in Mün

ster. 
7 Robert Eduard von Hagemeister; vgl. dessen lmmediatbericht an Kaiser Wilhelm II. vom 

9.5.1889 (Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.6, fol. 7-8Rs.). 
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die Arbeiterbewegung in Westfalen empfangenen telegraphischen Meldungen8 

Kenntnis zu geben. 
Namentlich die letztere schildere die Lage ungünstig. Die Bewegung sei im Zu

nehmen, drohende Volkshaufen zögen umher, um jede etwaige Wiederaufnahme der 
Arbeit zu stören, die großen Eisenhütten müßten den Betrieb einstellen; um die Ze
chen zu schützen, sei eine dauernde Stationierung von Truppen bei denselben und zu 
diesem Behuf eine Herbeiziehung von noch 2- 3 Bataillonen und einigen Schwadro
nen erforderlich. 

Seine Majestät bezeichneten als den Grund des Übels. daß ein großer Teil der 
Gruben im Besitz von Aktiengesellschaften, namentlich auch solcher, die mit aus
ländischem Geld arbeiteten, sich befinden. Bei diesen sei die Erzielung möglichst 
hohen Ertrags der einzig maßgebende Gesichtspunkt und es fehle jede Rücksicht auf 
das Gemeinwohl und auf das Ergehen der Arbeiter. 

Den Behörden falle zur Last, daß, obwohl seit 14 Tagen zu bemerken gewesen, 
daß eine Bewegung sich vorbereite, nichts geschehen sei, um derselben durch Ent
gegenkommen gegen berechtigte Forderungen der Arbeiter vorzubeugen. 

Absicht sei gewesen, im Juni eine allgemeine Arbeitseinstellung ausbrechen zu 
lassen, die aber infolge einer Streitigkeit in Gelsenkirchen9 vorzeitig zum Ausbruch 
gekommen sei. 

Seine Majestät hielten die Bewegung nicht für eine sozialdemokratische und ei
nen Druck auf die Arbeitgeber, um diese zum Entgegenkommen gegen die berech
tigten Forderung der Arbeiter zu veranlassen, für geboten. 

Der Arbeitseinstellung müsse ein baldiges Ende gemacht werden, weil die Folgen 
derselben zu bedrohlich seien. Der Kohlenmangel entwaffne uns, wenn er den Ei
senbahnbetrieb und die Bewegungen der Flotte unmöglich mache. 

Wenn die Grubenbesitzer ein Eingehen auf die Forderungen der Arbeiter davon 
abhängig machten, daß letztere vorab die Arbeit zu den bisherigen Bedingungen 
wieder aufnähmen, 10 so sei nichts gewonnen, denn diese Bedingung werde nicht 
erfüllt werden. Seine Majestät hätten daher eine nochmalige Einberufung der Gru
benbesitzer anbefohlen, damit der Oberpräsident ihnen dies klarmache und auf Er
höhung der Löhne, die bei den gegenwärtigen Erträgen wohl tunlich sei, dränge. 11 

Die Staatsregierung bilde hier eine Art Oberschiedsgericht. 12 

8 Vgl. die Entwürfe der Telegramme des Oberpräsidenten von Westfalen vom 11. und 
12.5.1889 (Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2828 Bd.2, fol.67, fol. 131 und 
fol. 175-177). 

9 Vgl. Nr. 100 Anm. 5. 
10 Der Vorstand des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort

mund (Vorsitzender: Dr. Friedrich Harnmacher) hatte in einer Erklärung vom 11.5.1889 
die Arbeitseinstellungen als ungesetzlich und unbegründet hingestellt, den streikenden 
Bergleuten in Aussicht gestellt, daß jede einzelne Grubenverwaltung bereit sei, ihnen er
höhte Löhne zu bewilligen, wenn sie die Arbeit wiederaufgenommen haben werden, die ge
forderte allgemeine Lohnerhöhung in bestimmter prozentualer Höhe jedoch abgelehnt 
(Faksimile: Wolfgang Köllmann/Albin Gladen [Hrsg.]. Der Bergarbeiterstreik von 1889 
und die Gründung des ,,Alten Verbandes" in ausgewählten Dokumenten der Zeit, Bochum 
1969, s. 79). 

11 In dem Telegramm Kaiser Wilhelms II. an Oberpräsident Robert Eduard von Hagemeister 
vom 12.5.1889 hatte es geheißen: Ersuche Sie umgehend, die Direktoren oder Vorstände 
der Aktiengesellschaften auf das energischste zu zwingen, die Lohnerhöhungen in kürze
ster Frist eintreten zu lassen (Abdruck in: Wolfgang Köllmann/Albin Gladen [Hrsg.], Der 
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Eine Arbeiterdeputation zu empfangen und dieser Eröffnungen in dem von dem 
Ministerpräsidenten empfohlenen Sinn zu machen wie auch eine Deputation der 
Arbeitgeber zu empfangen, seien Seine Majestät bereit. 

Filr jetzt reichten die in der Provinz Westfalen stehenden Truppen aus, nähme die 
Sache eine ernstere Gestalt an, so wilrde das dort stehende Armeekorps konzentriert 
werden und Truppen aus den Nachbarprovinzen einri.icken. 

Übrigens müsse Bedacht darauf genommen werden, im Wege der Gesetzgebung 
für den Staat eine Oberleitung des Bergwesens zu gewinnen. 

Der Ministerpräsident glaubte die Folgen der Arbeitseinstellung für unsere Wehr
fähigkeit nicht als so bedrohlich ansehen zu milssen, denn die Eisenbahnverwaltung 
besitze den nötigen Kohlenvorrat für eine Mobilmachung. Die Möglichkeit, daß 
unsere Feinde uns Kalamitäten, wie sie die Folge von Arbeitseinstellungen seien, 
bereiteten, wachse mit dem Erfolg der jetzigen Arbeitseinstellung, und die in einem 
solchen Erfolg liegende Ermutigung sei das, was er am meisten fürchte. Er begri.iße 
mit Freuden den Gedanken einer Stärkung der Aufsicht des Staats über das Bergwe
sen. Eine Expropriierung der Aktiengesellschaften, namentlich der ausländischen, 
eine Verstaatlichung der Gewinnung der Kohlen, als eines unentbehrlichen Bedürf
nisses, würde er für ein anzustrebendes Ziel halten. 

Der Minister des lnnern13 erbat sich das Wort und erklärte, er habe die heute be
reits milndlich empfangenen Befehle Seiner Majestät dahin verstanden, daß die 
Staatsregierung ihre Vermittlung zur Verständigung zwischen beiden Teilen eintre
ten zu lassen habe, und zwar zunächst in dem Sinn, daß auf der Grundlage der prin
zipiell bereits zugestandenen Lohnerhöhung ilberhaupt verhandelt werde, ohne daß 
auf der vorgängigen Wiederaufnahme der Arbeit zu den bisherigen Bedingungen 
bestanden werde. Zur Lohnerhöhung, wenn auch nicht zu der geforderten gleichmä
ßigen, prozentualen, seien die Grubenbesitzer bereit, verbesserte Einrichtungen für 
Ein- und Ausfahrt wie bezüglich der Überschichten seien auch wohl zu schaffen und 
ein Kompromiß daher nicht aussichtslos. 

In diesem Sinn könnten die Beamten des Oberbergamts und jeder Landrat bei den 
Zechen seines Kreises wirken und den Arbeitern vorhalten, daß die Sicherheit der 
Person und des Eigentums geschützt sein müsse, andererseits aber dem gemeinen 
Mann bei berechtigten Forderungen die königliche Fürsorge zur Seite stehe. 

Bergarbeiterstreik von 1889 und die Grtindung des ,,Alten Verbandes" in ausgewählten 
Dokumenten der Zeit, Bochum 1969, S. 83). 

12 Landwirtschaftsminister Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen gab die Worte des 
Kaisers in seinen Tagebuchaufzeichnungen in schärferer Diktion wieder: S(ein)e Majestät 
erklärte hierauf in lebhaften Ausdrücken, daß die Schuld hier lediglich aufseiten der Ar
beitgeber liege, welche zum Teil ausländische Aktiengesellschaften seien, die mit der größ
ten Rücksichtslosigkeit die deutschen Arbeiter ausnutzten und sich an den für Staat und 
Provinz entstehenden Ungelegenheiten weideten. ( ... ) Er habe befohlen, der Sache ein En
de zu machen und die Arbeitgeber zu veranlassen, Lohnkonzessionen zu machen. Er werde 
seine Truppen nicht dazu hergeben, die Villen und Rosengärten der Fabrikanten zu schüt
zen, welche womöglich Doppelposten vor ihren Betten verlangten. Bismarck hatte keine 
leichte Aufgabe, diesen stürmischen Erguß, welcher sich ganz in entgegengesetzter Rich
tung bewegte wie seine eben gemachten Ausführungen, zu beschwichtigen und in die rich
tigen Bahnen zu lenken (Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von 
Ballhausen, Stuttgart/Berlin 1920, S.496f.). 

13 Ernst Ludwig Henfurth. 
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Der Minister der öffentlichen Arbeiten 14 erbat sich das Wort und erklärte, für den 
Kriegsfall seien den militärischen Forderungen gemäß über 175 000 Tonnen Kohlen 
für die Eisenbahnen als eiserner Bestand vorhanden, außerdem noch über 100000 
Tonnen für den Verbrauch im Frieden. Weitere Beschaffungen seien eingeleitet und 
zum Teil bereits gesichert. Was über den eigenen Bedarf hinaus an fiskalischen 
Kohlen 15 disponibel zu machen, könnte abgegeben, auch für den Bezug von Kohlen 
zur See die sonst nur für Export gewährten Tarife zugestanden werden, aber alles das 
decke freilich den Bedarf nicht. 

Im Saargebiet und in den schlesischen Gruben werde übrigens wohl durchweg 
längere Zeit gearbeitet als in Westfalen, aber die Einrichtungen seien besser. 

Die staatliche Einwirkung auf das Bergwesen anlangend, so habe das Allgemeine 
Berggesetz vom 24. Juni 1865 16 dieselbe auf ein Minimum reduziert; nur unter der 
Erde übe der Staat die polizeiliche Aufsicht im Interesse sicherer Betriebsführung. 
Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer regele sich lediglich nach 
den allgemeinen Gesetzen. In Westfalen besitze der Staat überdies gar keine Gruben 
und könne nicht einmal als Konkurrent regulierend auf die Verhältnisse der Privat
gruben wirken. Er gedenke eine Vorlage für den nächsten Landtag entwerfen zu 
lassen, welche den Erwerb von Bergwerkseigentum für den Staat in jener Provinz in 
wirksamer Weise erleichtere. 

In betreff der Frage, ob die Kosten der durch die Arbeitseinstellung veranlaßten 
militärischen Anordnungen dem Reich oder der preußischen Staatskasse zur Last 
fallen, bemerkte der Ministerpräsident, daß, da nach Art. 63 der Reichsverfassung 17 

die gesamte Landmacht des Reichs ein in Krieg und Frieden unter dem Befehl des 
Kaisers stehendes Heer bilde, der einzelne Bundesfürst zur Verfügung über seine 
Truppen der Zustimmung des Kaisers bedürfe. Komme dies Verhältnis nun auch im 
vorliegenden Fall, wo der Bundesfürst und der Kaiser eine Person seien, äußerlich 
nicht zur Erscheinung, so könne doch vielleicht deduziert werden, daß es sich um 
kaiserliche Anordnungen handle, für welche das Reich aufzukommen habe. 

Der Finanzminister18 bemerkte, die Reichskasse habe allerdings die Kosten der 
militärischen Anordnungen zunächst zu leisten, dieselben seien ihr aber aus der 
preußischen Staatskasse zu ersetzen und diese Zahlung als Einnahme über den Etat 
zu verrechnen. Ein analoges Verhältnis bestehe bei im Interesse von Privaten ange
stellten Gendarmen. 

Der Staatssekretär des Reichsschatzamts 19 erbat sich das Wort und erklärte: 
Seiner Meinung nach liege der Zweck, für welchen im vorliegenden Fall die 

Truppen verwendet würden, innerhalb des Rahmens der Aufgaben des Reichs. Zu 
diesem gehöre nach dem Eingang der Reichsverfassung der Schutz des innerhalb des 
Bundesgebiets gültigen Rechts. Auch gebe Art. 68 dem Kaiser ausdrücklich das 
Recht, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiet bedroht sei, einen jeden 
Teil desselben in Kriegszustand zu erklären; habe er dies Recht, so habe er auch das 
geringere Recht, zum Schutz der öffentlichen Sicherheit Truppen zu verwenden, als 

14 Albert von Maybach. 
15 Auf den in Staatsbesitz befindlichen Bergwerken geförderte Kohle. 
16 Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten (PrGS, S. 705). 
17 Gesetz, betreffend die Verfassung des Deutschen Reichs, vom 16.4.1871 (BGBI, S. 63). 
18 Dr. Adolf von Scholz ( 1833-1924 ), seit 1882 preußischer Finanzminister. 
19 Helmuth Freiherr von Maltzahn (1840-1923), seit 1888 Staatssekretär im Reichsschatzamt, 

Rittergutsbesitzer in Gültz (Kreis Demmin/Pommern). 
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Kaiser. Für dasjenige aber, was der Kaiser als solcher anordne, seien die Kosten vom 
Reich zu tragen. 

Hiernach halte er es unter Umständen für zulässig, Kosten der in Frage stehenden 
Art dem Reich zur Last zu legen. 

Dennoch sei er im vorliegenden Fall mit dem preußischen Finanzminister der An
sicht, daß Preußen die Kosten zu tragen habe. Die Aufrechthaltung der Polizei sei 
verfassungsmäßig zunächst Sache der Einzelstaaten und demgemäß auch von diesen 
die daraus entspringende finanzielle Belastung zu tragen. Der Artikel 66 Absatz 2 
der Verfassung wahre ausdrücklich den einzelnen Bundesfürsten das Recht, zu poli
zeilichen Zwecken l. ihre eigenen Truppen zu verwenden, 2. andere in ihren Län
dern dislozierte Truppenteile zu requirieren. 

Dies einem jeden Bundesfürsten zustehende Recht der Verwendung eigener Trup
pen zu Polizeizwecken ohne Requisition der Reichsinstanzen stehe auch dem König 
von Preußen innerhalb seiner Staaten als solchem zu. Was aber der König von Preußen 
als solcher anordne, falle schließlich finanziell auf die preußische Staatskasse. 

In der Begrenzung also, wie bis jetzt die Frage vorliege, d. h. für die Verwendung 
preußischer Truppen innerhalb der preußischen Landesgrenzen auf königlichen Be
fehl, scheine ihm die Übernahme der Kosten auf preußische Fonds mindestens zuläs
sig, vielleicht geboten. 

Fonnell könne sich der Natur der Sache nach diese Kostenübernahme Preußens 
wohl nur als Erstattung der bezüglichen Mehrkosten der Heeresverwaltung an das 
Reich gestalten. 

Eine gewisse Analogie bilde das bei den Maßregeln gegen die Rinderpest beobach
tete Verfahren. Hier seien allerdings, da die Angelegenheit als Reichssache behandelt 
sei, die betreffenden Kosten aus der Reichskasse gedeckt, sie seien aber, soweit sie 
durch Truppenverwendungen entstanden, nicht auf dem Militäretat belassen, sondern -
was keineswegs nur eine formale, sondern wegen der bayerischen Militärquote auch 
eine materielle Bedeutung habe - auf den Etat des Reichsamts des Innern übernommen. 

Der Staatsminister von Boetticher wollte diese Analogie als zutreffend nicht an
erkennen, weil die Maßregeln gegen die Rinderpest nach besonderer gesetzlicher 
Bestimmung Reichssache seien. Er war gleichfalls der Meinung, daß im vorliegen
den Fall die Kosten der militärischen Anordnungen der preußischen Staatskasse zur 
Last fielen. Nehme man auch an, daß der Kaiser dieselben getroffen, so sei es der 
König von Preußen, welcher darum requiriert habe. 

Seine Majestät der Kaiser und König geruhten zu bemerken, daß nach allerhöch
stihrer Auffassung im vorliegenden Fall der König von Preußen Maßregeln zur Auf
rechthaltung der Ruhe und Ordnung im eigenen Land treffe und deren Kosten von 
Preußen zu bestreiten seien. 

Das Staatsministerium wird über die Ergebnisse der heutigen Sitzung Bericht erstat
ten und die allerhöchste Genehmigung der darin festgestellten Grundsätze erbitten.20 

[ ... ] 

20 Vgl. den vom Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministerium Gustav Homeyer 
entworfenen, von Bismarck korrigienen und ergänzten, im Umlaufverfahren von den Mit
gliedern des Staatsministeriums gezeichneten und von Wilhelm II. genehmigten lmmediat
bericht über die Ergebnisse der Ministeriumssitzung vom 12.5.1889 (Abschrift: GStA Ber
lin I. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.3, Bd.5, fol. 90-95; Abdruck des von Bismarck redigienen 
Entwurfs bei Paul Grebe, Bismarcks Sturz und der Bergarbeiterstreik vom Mai 1889, in: 
Historische Z'.eitschrift 157 [ 1938), S. 84-97, hier S. 92-95). 
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Schreiben1 des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an 
den Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach und den Innenmi
nister Ernst Ludwig Herrfurth 

Ausfertigung 

[Die Frage soll geprüft werden, ob dem Hervortreten von jugendlichen bzw. nicht einheimi
schen Arbeitern bei Streiks dadurch entgegengewirkt werden könne, daß im einen Fall die 
Eltern stärker zur Verantwortung gezogen würden, im anderen die Möglichkeit der Auswei
sung geschaffen werde] 

Nach den mir vorliegenden amtlichen Berichten über die Strikes in Westfalen und 
Schlesien ist der Ausbruch derselben zum großen Teil durch jugendliche noch nicht 
großjährige Arbeiter (Schlepper) sowie durch solche Arbeiter verursacht worden, 
welche aus anderen, insbesondere aus den polnischen Provinzen zugereist waren.2 

Eben diese Kategorien sind in den meisten Fällen auch die Verüber der vorgekom
menen Exzesse gewesen. 

Die älteren und im Gebiet angesessenen Arbeiter haben sich zum größten Teil ru
hig verhalten und sind vielfach erst durch die vorerwähnten Elemente wider ihren 
Willen in den Strike hineingezogen worden.3 Diese Wahrnehmungen legen die Er
wägung nahe, ob es nicht möglich sein würde, solchen gegen den besonneneren Teil 
der Arbeiter geübten Terrorismus vorzubeugen und Maßnahmen zu treffen, um den 
jüngst beobachteten autbetzenden Umtrieben jugendlicher und ortsfremder Arbeiter 
zu steuern. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.2513 Nr.! Bd.l, fol.20-22Rs.; Entwurf von 
der Hand des Legationsrats Dr. Georg von Schwartzkoppen mit Korrekturen von Rotten
burgs und Bismarcks: BArch R 43 Nr.444, fol. 220-223 Rs.; Abdruck: Bismarck. Die ge
sammelten Werke, Bd. 6c: Politische Schriften 1871 bis 1890. Bearbeitet von Werner 
Frauendienst, Berlin 1935, S.412f. 
Bismarck sprach die hier behandelte Frage auch in der Sitzung des Staatsministeriums vom 
25.5.1889 an (GStA Berlin I. HA Rep.90A Nr.3558, fol. 224-239, hier fol. 233 f.). 

2 Als dem Handelsministerium vorgelegte Berichte mit entsprechenden Hinweisen vgl. zum 
Beispiel: Bericht des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Robert Eduard von Hagemei
ster an Kaiser Wilhelm II. vom 9.5.1889 (Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII I 
Nr.3 Bd.6, fol. 7-8 Rs.) (junge Burschen als Unruhestifter); Bericht des Oppelner Regie
rungspräsidenten Dr. Rudolf von Bitter an Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth vom 
19.5.1889 (fol.155-157Rs.) (jugendliche Schlepper als Anstifter). In einem telegraphisch 
mitgeteilten Erlaß hatte Bismarck am 14.5.1889 im übrigen die Behörden angewiesen, alle 
ausländischen, namentlich aber die polnischen Arbeiter, die an den Streiks beteiligt waren, 
auszuweisen (LHA Koblenz Abt.403 Nr.7008, fol. 67). 

3 Vgl. den Bericht über die Ergebnisse der Verhandlungen des preußischen Innenministers 
Ernst Ludwig Herrfurth mit dem Oberpräsidenten von Westfalen, den Regierungspräsiden
ten von Münster, Arnsberg und Düsseldorf und weiteren Verwaltungsvertretern über den 
Streik der Bergarbeiter vom 10.5.1889: Der Streik sei von jugendlichen Pferdejungen und 
Schleppern in Szene gesetzt und von den älteren Bergleuten anfangs mißbilligt worden 
(GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII l Nr.3 Bd.5, fol. 55-74, hier fol. 57). 
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Ohne nach dieser Richtung hin schon bestimmte Vorschläge machen zu wollen, 
erlaube ich mir, Eueren Exzellenzen folgende Punkte zur gefälligen Erwägung an
heimzugeben. 

Meinen ergebenen Dafürhaltens dürfte es sich empfehlen, auf die jugendlichen 
Arbeiter durch das Medium ihrer Eltern und Vormünder prophylaktisch einzuwir
ken. Würden für die von den minderjährigen Arbeitern bei Strikes begonnenen 
rechtswidrigen Handlungen primo loco oder wenigstens subsidiär deren Eltern und 
Vormünder gesetzlich verantwortlich gemacht werden, so würde für die letzteren 
darin unzweifelhaft ein wirksamer Antrieb liegen, ihre Kinder und Pflegebefohlenen 
von Ungesetzlichkeiten abzuhalten. Eine derartige Haftung wäre in unserer Gesetz
gebung nicht ohne Analogie. Beispielsweise sind nach dem Forstdiebstahlsgesetz 
vom 15. April 1878 §§ 11 und 124 und nach der Feld- und Forstpolizeiordnung vom 
l. April 1880 § 55 für die Geldstrafe, den Wertersatz und die Kosten, in welche Feld
und Forstfrevler verurteilt worden sind, unter gewissen Voraussetzungen diejenigen 
Personen haftbar, in deren Gewalt oder Aufsicht oder in deren Dienst die Verurteil
ten stehen. 

Bezüglich der oben erwähnten nicht einheimischen Arbeiter würde in Frage 
kommen können, ob rücksichtlich ihrer eine Beschränkung der Freizügigkeit einge
führt werden könnte, so daß die Verwaltungsbehörden in der Lage wären, solche 
Arbeiter bei entstehenden Unruhen zwangsweise in ihre Heimat zu weisen. Minde
stens ist erforderlich, der vollziehenden Gewalt eine solche Ausweisungsbefugnis 
dann einzuräumen, wenn der Belagerungszustand erklärt worden ist. 

Das Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851,6 welches zu einer 
Zeit erlassen worden ist, wo die Freizügigkeit noch nicht bestand, enthält keine Be
stimmungen über deren Einschränkungen. Es wird bei richtiger Auslegung dennoch 
genügen; um aber parlamentarischen Zweifeln vorzubeugen, wird es nützlich sein, 
eine Ergänzung eintreten zu lassen, durch welche mit Erklärung des Belagerungszu
standes das Gesetz vom 1. November 1867 über die Freizügigkeit7 suspendiert wird. 

Eueren Exzellenzen würde ich dankbar sein, wenn Hochdieselben die vorstehend 
skizzierten Gesichtspunkte mit Rücksicht auf ihre Zweckmäßigkeit und die Mög
lichkeit ihrer Durchführung einer gefälligen Prüfung unterziehen und mich von dem 
Ergebnis in Kenntnis setzen wollten.8 

4 Gesetz, betreffend den Forstdiebstahl, vom 15.4.1878 (PrGS, S.222). Die§§ 11 und 12 
betrafen die Haftung für Geldstrafe, Wertersatz und Kosten bei Tätern, die unter der Ge
walt, der Aufsicht oder im Dienst anderer standen, durch die für haftbar erklärten Perso
nen. 

5 Feld- und Forstpolizeigesetz vom 1.4.1880 (PrGS, S. 230). Der § 5 entsprach den §§ 11 
und 12 des Forstdiebstahlgesetzes vom 15.4.1878. 

6 Gesetz über den Belagerungszustand vom 4.6.1851 (PrGS, S. 451 ). 
7 Gesetz über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 (vgl. Nr. 8 Bd. 7 der I. Abteilung dieser 

Quellensammlung). 
8 Die Minister des Innern und der öffentlichen Arbeiten, Ernst Ludwig Herrfurth und Albert 

von Maybach, pflichteten dem Handelsminister in ihrem Antwortschreiben vom 13.6.1889 
hinsichtlich der aufwiegelnden Rolle minderjähriger Arbeiter bei und erachteten es eben
falls als wünschenswert, Eltern und Vonnünder wenigstens subsidiär gesetzlich verant
wortlich zu machen. Zu diesem Zweck wiesen sie auf die schon bestehenden§§ 140ff. des 
Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794, U. Teil, 2. Titel hin (insbe
sondere war hier einschlägig der§ 143, nach dem Eltern für den aus unerlaubten Handlun
gen ihrer Kinder entstandenen Schaden hafteten, wenn sie ihre Aufsicht gröblich vernach-
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lässigt hatten) ebenso wie auf den Bismarcks Vorstellungen noch näherkommenden Arti
kel 1384 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im rheinischen Rechtsraum (nach dem Eltern für 
die Schäden verantwortlich waren, die ihre minderjährigen, bei ihnen wohnenden Kinder 
verursacht hatten). Die Minister meldeten zugleich jedoch auch erhebliche Bedenken an: 
Die jungen Arbeiter, welche die Strike-Exzesse hervorrufen, würden nur noch selten bei ih
ren Eltern wohnen und der elterliche Einfluß sei in diesen Kreisen sehr gelockert: man 
könne sie deshalb nur schwerlich für die Folgen der Ausschreitungen ihrer Söhne verant
wortlich machen. Was die Einschränkung der Freizügigkeit anbelangte, traten die Minister 
Bismarcks Überlegungen im wesentlichen bei. Der Minister der öffentlichen Arbeiten 
stellte in dem Schreiben eine genaue statistische Aufstellung darüber in Aussicht, in wel
chem Verhältnis die Zahl der „ortsfremden" Arbeiter in den Steinkohlenbergwerken zur 
Gesamtzahl der minderjährigen und der erwachsenen Arbeiter stand, wofür er sich eine 
gewisse Frist erbat (BArch R 43 Nr.445, fol. 23-27 Rs.). Zwei Monate später legte er die 
statistische Übersicht vor (Bericht des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten an 
den preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck vom 23.8.1889: BArch R 43 
Nr.445, fol. 130-131, mit einer Übersicht über das Verhältnis der jugendlichen und orts
fremden Arbeiter zur Gesamtzahl der Arbeiter auf den inländischen Steinkohlengruben, 
fol.132-133). Daraufhin ließ Bismarck, der sich an dieser Frage festgebissen hatte, als Mi
nister für Handel und Gewerbe einen Erlaß an die Oberpräsidenten der Provinzen Rhein
land und Westfalen verfassen, in dem er um eine Meinungsäußerung zu der Frage bat, in
wiefern die Minderjährigen Einfluß auf die Streikentwicklung ausgeübt hatten, ob es sich 
dabei gegebenenfalls mehr um zugezogene oder aber um ortsansässige Minderjährige han
delte und in welchem Verhältnis unter den letzteren die selbständig zu den bei ihren Eltern 
wohnenden standen (Erlaß des Chefs der Reichskanzlei Franz von Rottenburg an Dr. Paul 
Kayser [zu diesem Zeitpunkt kommissarisch in der Reichskanzlei beschäftigt] vom 
1.9.1889: BArch R 43 Nr.445, fol.135; Schreiben Kaysers an den Unterstaatssekretär im 
preußischen Handelsministerium Eduard Magdeburg vom 2.9.1889: GStA Berlin I. HA 
Rep.120 88 VII I Nr.3 Bd.7, fol. 51-53; Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe, i. A. 
Magdeburg, an die Oberpräsidenten der Rheinprovinz und von Westfalen vom 5.9.1889: 
LHA Koblenz Abt.403 Nr.7008, fol.47-47Rs.). Für den weiteren Verlauf dieser Angele
genheit vgl. dann Nr. 13 l. 
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Bericht1 des Geheimen Oberregierungsrats Karl Gamp2 an den Reichskanz
ler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 

[Vorschläge zur Verhinderung und Bekämpfung von Streiks im Kohlebergbau: Arbeiteraus
schüsse, Einigungsämter. Beschränkung der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, schneller 
strafrechtliche Bestrafung von Ausschreitungen] 

Eurer Durchlaucht Auftrag3 gemäß erlaube ich mir über die gegen die Kohlen-
streiks zu ergreifenden Maßregeln wie folgt gehorsamst zu berichten. 

I. Maßregeln zur Verhinderung und Bekämpfung von Streiks. 
l. Rechtzeitige Abstellung berechtigter Beschwerden der Arbeiter. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß viele Streiks in einer ungerechtfertigten Be

handlung der Arbeiter und in der nicht rechtzeitigen Erfüllung berechtigter Forde
rungen derselben ihre Ursache haben. Harte und ungerechte Behandlung der Arbeiter 
durch ihre Aufseher und untergeordneten Verwaltungsorgane erzeugt häufig größere 
Mißstimmung4 und Erbitterung als selbst die Gewährung ungenügender Lohnsätze. 
Die fiskalische Königin-Louise-Grube5 in Oberschlesien ist bis jetzt vom Streik 
völlig unberührt geblieben, weil auf dieser bereits im April d. J. eine Erhöhung des 
Gedinges6 stattgefunden hat. 

Zu diesem Zweck erscheinen geboten 
2. die obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen7 zur Vertretung der Ar

beiter und 
3. die Errichtung staatlicher Einigungsämter. 

1 BArch R 43 Nr.444, fol. 264-293 Rs., hier fol. 264-269. 
Karl Gamp (1846-1918), seit 1882 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 1883 
nebenamtlich auch im Reichsamt des Innern, 1886 Geheimer Oberregierungsrat, seit 1884 
MdR (Deutsche Reichspartei). 

3 Bismarck hatte Gamp am 18.5.1889 den Auftrag zur Ausarbeitung einer Denkschrift über 
diejenigen Maßregeln erteilt, die Bergarbeiterausstände verhindern oder zumindest deren 
nachteilige Folgen abzuschwächen geeignet waren (Heinrich von Poschinger, Fürst Bis
marck als Volkswirth, Bd. 3: Von 1885 bis März 1890, Berlin 1891, S.225-227). 

4 Randbemerkung Bismarcks: gewiß, c(on}f{er) Unteroffiziere im Heere! 
~ Die Königin-Luise-Grube war eine Steinkohlengrube im schlesischen Zaborze (Kreis 

Zabrze). 
6 Zum Begriff „Gedinge" vgl. Nr. 53 Anm. 10. 
7 Randbemerkung Bismarcks: cf Pleß. Hans Heinrich XI. Fürst von Pleß hatte als Eigentü

mer großer Kohlengruben in Schlesien - allein in Oberschlesien umfaßte das Gebiet, in 
dem der Fürst nach Gutdünken schürfen konnte, 68043 Hektar - im Zuge des Bergarbei
terstreiks für seine Zechen die Bildung von „Vertrauensmänner-Konferenzen" angeordnet 
(vgl. auch Nr. 138 Anm. 7-9). Der Umstand, daß die Anordnung des Fürsten von Pleß erst 
am 10.7.1889 erging, läßt darauf schließen, daß Bismarck seine Randbemerkung erst nach 
diesem Zeitpunkt angefügt hat (die Ordre, betreffend die Einrichtung von Vertrauensmän
ner-Konferenzen auf den konsol[idierten] Fürstensteiner Gruben, findet sich abgedruckt 
bei: Max Sering, Arbeiter-Ausschüsse in der deutschen Industrie. Gutachten, Berichte, Sta
tuten, herausgegeben im Auftrage des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1890 [Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, Bd. 46, ND Vaduz, Liechtenstein 1989), S. 29-31). 
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Wohlwollende und auf ihre Interessen sehr bedachte Arbeitgeber haben schon 
lange Arbeiterausschüsse eingeführt, die sich überall vortrefflich bewährt und nir
gend[s] zu einem Mißbrauch geführt haben. Mir sind Fälle bekannt, in denen die 
Arbeiter sich vorübergehend freiwillig zu einer Verlängerung der Arbeitszeit bis zu 
16 Stunden und mehr bereit erklärt haben, nachdem der Fabrikherr dem Ausschuß 
dargelegt, daß er gewisse Bestellungen nur übernehmen könne. wenn eine entspre
chende Verlängerung der Arbeitszeit eintritt und er mit Sicherheit auf die Fertigstel
lung der Arbeit bis zu einem bestimmten Termin rechnen könne. 

Soweit Überschichten bei der Kohlenförderung notwendig, würden die Arbeiter 
dieselben auch gern freiwillig übernehmen, wenn ihrer Vertretung gegenüber die 
Notwendigkeit dargetan wird.8 

Die Ausschüsse würden auch die Aufgabe haben, berechtigte Beschwerden der 
Arbeiter zur Kenntnis der Verwaltung zu bringen. 

Werden die berechtigten Beschwerden nicht abgestellt, so würden die staatlichen 
Einigungsämter in Funktion treten, deren Aufgabe in der Herbeiführung einer Ver
ständigung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber bestehen würde. 

Durch die Einführung von Arbeiterausschüssen und Einigungsämtern würden üb
rigens die Staatsbehörden rechtzeitig von einer beginnenden Streikbewegung Kennt
nis9 erhalten und dadurch in die Lage gesetzt werden, besser wie bisher geeignete 
Maßregeln zur Abwendung der nachteiligen Folgen derselben vorbereiten und aus
führen zu können. 

4. Die Beschränkung bzw. das Verbot der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in 
den Kohlenbergwerken. 

Die Hauptrolle bei den Streiks spielen meistens die halberwachsenen Burschen 
(Pferdejungen etc.), die wenig zu verlieren haben,w während der verheiratete Arbei
ter oft nur durch Einschüchterung und moralischen Druck zur Beteiligung am Streik 
zu bewegen ist. 

Der Kohlenstreik in Oberschlesien 11 ist ausschließlich von den Pferdejungen ins 
Werk gesetzt. Eine Ausnahme könnte zugunsten der Kinder von Bergleuten gemacht 
werden, die bei ihren Eltern wohnen. 12 

5. Die sofortige13 Bestrafung der vorgekommenen Ausschreitungen (gewaltsames 
Hindern von Arbeitern an der Arbeit; Widerstand gegen die Staatsgewalt). 

Unsere Strafgerichte arbeiten entschieden zu langsam 14• Während in Frankreich 
derartige Vergehen in wenigen Tagen abgeurteilt sind, vergehen bei uns viele Wo
chen und Monate. Damit verliert die Strafe ihre Wirkung. 15 Sollte es nicht möglich 
sein, allgemein die Aburteilung mindestens der Verbrechen und Vergehen gegen die 
öffentliche Ordnung zu beschleunigen, so wird wenigstens Fürsorge getroffen wer
den müssen, daß die sofortige Aburteilung und Bestrafung der bei Streiks vorkom
menden Verbrechen erfolgt. 

8 Randbemerkung Bismarcks: od(er) wenn sie dabei mehr verdienen wie im Tage 
9 Randbemerkung Bismarcks: schwerlich! aber andres 

10 Randbemerkung Bismarcks: richtig 
11 Randbemerkung Bismarcks: in Westfalen nicht? 
12 Randbemerkung Bismarcks: richtig 
13 Randbemerkung Bismarcks: u(nd) schärfere 
14 Randbemerkung Bismarcks: leider wahr 
15 Randbemerkung Bismarcks: Der Zwang zum Strike ist an sich schon ein Akt des „Auf

ruhrs". 
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Ein derartiges schnelles und energisches Vorgehen wird entschieden dazu beitra
gen, die vernünftigen Arbeiterelemente bald zur Arbeit zurückzuführen, zumal da
durch die Rädelsführer ihrer ferneren aufrührerischen Wirksamkeit entzogen werden. 

Dagegen glaube ich mir von einer kriminellen 16 Ahndung des Kontraktbruchs Er
folg nicht versprechen zu können. 

Soll sich die Gesetzgebung nicht dem Vorwurf der Ungerechtigkeit aussetzen, so 
wird der Kontraktbruch nicht bloß auf seiten des Arbeiters, sondern auch auf seiten 
des Arbeitgebers zu bestrafen sein. 17 Die meisten Arbeiterordnungen enthalten die 
Bestimmung, daß die Entlassung der Arbeiter ohne Kündigung in bestimmten Fäl
len, z.B. bei Ungehorsam, zulässig ist: Die entlassenen Arbeiter würden fast stets 
Kontraktbruch behaupten und die Bestrafung der Arbeitgeber beantragen, die bei der 
bekannten Parteinahme vieler Richter für die Arbeiter vielfach erfolgen würde. Da
durch würde das Verhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber getrübt. 18 

Andererseits ist die kriminelle Ahndung des Kontraktbruchs bei Massenstreiks 
kaum durchzuführen; die Bestrafung würde auch in den meisten Fällen erst erfolgen, 
wenn der Streik bereits vorüber und dann durch dieselbe die Arbeitgeber und das 
allgemeine Interesse noch mehr geschädigt werden wie die Arbeiter selbst. 

[ ... ] Es folgen weitere Erörterungen im Hinblick auf die Beseitigung der Streikfolgen und 
der allgemeinen Anfälligkeit für Streiks im Kohlenbergbau (Versorgung und Vorratsbildung 
mit Kohle, Ausfuhrverbot für Kohle, Verstaatlichung von Kohlegruben und Dezentralisierung 
der Industrie, besserer Nutzung der Wasserkräfte). 19 

16 Randbemerkung Bismarcks: geschäftlichen: Unfähigkeit für Zukunft, wenigstens in Kohle 
zu arbeiten. Kohle ist Existenzbedürfnis, u. die Förderung muß in zuverlässigen Händen 
bleiben, Rehabilitation 

17 Randbemerkung Bismarcks: gewiß 
18 Randbemerkung Bismarcks: richtig 
19 Nachdem Gamp den hier auszugsweise abgedruckten Bericht vorgelegt und am 6.6.1889 

Bismarck mündlich darüber Vortrag gehalten hatte, wurde er, wie Bismarck dem Oberprä
sidenten der Provinz Westfalen Konrad Studt und dem Düsseldorfer Regierungspräsiden
ten Hans Freiherr von Berlepsch am 7.6.1889 mitteilte, vom preußischen Handelsminister 
beauftragt, sich an Ort und Stelle über die Verhältnisse im Ruhrkohlenrevier zu informie
ren (Ausfertigung: Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2829 Bd.l, fol.15-15Rs.; Ent
wurf: BArch R 43 Nr.445, fol. 12; Faksimile: Wolfgang Köllmann/Albin Gladen [Hrsg.], 
Der Bergarbeiterstreik von 1889 und die Gründung des ,,Alten Verbandes" in ausgewähl
ten Dokumenten der Zeit, Bochum 1969, S. 179). Das geschah parallel zu der offiziellen 
Untersuchung der Betriebs- und Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau, die Ende Mai 
in die Wege geleitet worden war, nachdem Wilhelm II. der von ihm am 14.5.1889 empfan
genen Arbeiterdeputation eine Prüfung der Verhältnisse durch die Behörden zugesagt hatte 
(Erlaß des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach und des 
Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an das Oberbergamt Dortmund vom 25.5.1889: 
Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1809, fol.47-48 Rs.). Bismarck hatte sich der Durchführung 
dieser Untersuchung gefügt, obwohl er sie als unzweckmäßig abgelehnt hatte (Schreiben 
des Chefs der Reichskanzlei Franz von Rottenburg an Innenminister Herrfurth vom 
16.5.1889: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.l Bd.2, fol.12). Ergebnis der Reise 
Gamps war eine umfassende Denkschrift (Nr. 92 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung), über die sich Bismarck am 15. und 16.10.1889 mündlich unterrichten ließ 
(vgl. Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck als Volkswirth, Bd. 3: Von 1885 bis Män 
1890, Berlin 1891, S. 225-233). In überarbeiteter Fassung (Metallographie: GStA Berlin 
I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.66-90Rs.) wurde sie gemeinsam mit den Ergebnis
sen der parallel dazu durchgeführten offiziellen Untersuchung (das Material dazu in: GStA 
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Bericht1 des Stettiner Regierungspräsidenten Hugo Sommerfeld2 an den 
preußischen Landwirtschaftsminister Dr. Robert Freiherr Lucius von 
Ballhausen3 

Ausfertigung 

[Die Anwendung polizeilichen Zwangs zur Rückführung kontraktbrüchiger Landarbeiter 
erscheint ebensowenig ratsam wie eine Erleichterung der Lohnbeschlagnahme oder eine Aus
weitung der Schadensersatzpflicht für jene Arbeitgeber, die kontraktbrüchige Landarbeiter 
beschäftigen] 

Auch in einem großen Teil des hiesigen Bezirks sind zur Bewältigung der Ernte
arbeiten nicht genügend einheimische Arbeitskräfte vorhanden, so daß zu diesem 
Zweck fremde Arbeiter, namentlich aus Westpreußen, Posen und dem Warthe-Bruch 
seitens der Großgrundbesitzer, die hier überhaupt nur in Betracht kommen, in nicht 
unbedeutender Menge angenommen werden müssen. Wenngleich nun die Arbeitge
ber durch die Form des Abschlusses der Verträge, insbesondere durch die Möglich
keit, den Arbeiter jederzeit durch Lohnzurückbehaltungen in der Hand zu haben und 
die endgültige Lohnabrechnung erst nach Beendigung des Vertrags eintreten zu 
lassen, sich gegen rechtswidrige Vertragsbrüche zu schützen suchen, so müssen 
dennoch nach Äußerungen der gehörten beteiligten landwirtschaftlichen Vereine, mit 
denen die Berichte der betreffenden Landräte übereinstimmen, dieselben Übelstände 
hinsichtlich des Vertragsbruchs seitens der Arbeitnehmer, über welche in dem 
Schreiben des landwirtschaftlichen Vereins Bemburg4 Klage geführt wird, auch von 
hier aus konstatiert werden. Zur Behebung dieser Übelstände tritt die größere Mehr
zahl der gehörten landwirtschaftlichen Vereine den von dem Bernburger Verein in 
Vorschlag gebrachten gesetzgeberischen Maßregeln durchaus bei und wünscht ein 

Berlin 1. HA Rep.84a Nr.11400) im Dezember 1889 und Januar 1890 zum Gegenstand 
umfassender interministerieller Beratungen (vgl. Nr. 130 und insbesondere Nr. 141). 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.87 B Nr.272, fol. 52-57 Rs. Aufgrund einer Eingabe des Landwirt
schaftlichen Vereins Bernburg (vgl. Nr. 90), die von der anhaltischen Staatsregierung an 
Reichskanzler Bismarck und von diesem an das preußische Staatsministerium weitergelei
tet worden war, waren die preußischen Regierungspräsidenten von Landwirtschaftsmini
sters Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen am 23.3.1889 um Berichterstattung über 
die Frage des Kontraktbruchs ländlicher Wanderarbeiter gebeten worden (GStA Berlin 
1. HA Rep.87 B Nr.264, fol.16-16Rs.; die Berichte sind überliefert in: GStA Berlin 1. HA 
Rep.87 B Nr.272). Wir drucken als Beispiel hier den Bericht des Stettiner Regierungsprä
sidenten ab, der eine Gegenposition zu der Darstellung in der Eingabe des landwirtschaftli
chen Vereins Bernburg einnimmt. Referent war Regierungsrat Ludwig Friedrich Müller. 
Vgl. auch Nr. 120. 

2 Karl Albrecht Theodor Hugo Sommerfeld (1833-1912), seit 1887 Regierungspräsident in 
Stettin. 
Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen (1835-1914), seit 1879 preußischer Landwirt
schaftsminister, Rittergutsbesitzer in Klein-Ballhausen bei Gebesee (Kreis Weißensee). 

4 Vgl. Nr. 90. 
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dementsprechendes, baldiges Vorgehen auf dem Weg der Gesetzgebung, während 
nur zwei Vereine sich hiervon keinen wesentlichen Vorteil versprechen. 

So beklagenswert die durch den Vertragsbruch für einen Teil des Großgrundbe
sitzes hervorgerufenen Schäden und Mißstände aber auch sein mögen, so glaube ich 
mich nicht für die Inanspruchnahme der Gesetzgebung in der von dem Bernburger 
Verein angedeuteten Richtung aussprechen zu dürfen. 

Die beklagten Übelstände sind nicht als eine für sich bestehende Erscheinung zu 
betrachten, sondern mehr oder minder mit der allgemeinen Knappheit in ländlichen 
Arbeitskräften und der Verschiebung der Landbevölkerung nach den großen Städten 
und den Industrieorten, wie dies vor kurzem in einem Artikel der Grenzboten ,,Das 
Anwachsen der Großstädte"5 (Nr. 18 laufenden Jahrgangs) statistisch näher nachge
wiesen ist, zusammenhängen. Dieser tieferliegende und in fraglicher Kalamität zwei
felsohne beeinflussende Grund würde durch die in Vorschlag gebrachten Maßregeln 
unberührt bleiben, wenn nicht eher noch verstärkt werden; die Landwirtschaft würde 
vielleicht mehr Schaden als Nutzen haben. 

Geht man aber auf die innere Natur des Vertragsverhältnisses zwischen freien 
Arbeitern und ländlichen Arbeitgebern ein, so ist nicht zu verkennen, daß dasselbe 
lediglich auf einer im Privatrecht wurzelnden Unterlage beruht. Das Verhältnis zwi
schen Arbeitgeber und -nehmer ist ein rein äußerliches; sonstige innere, sittliche 
Beziehungen wie zwischen Herrschaft und Gesinde werden nicht geschaffen. Wohl 
nicht mit Unrecht hat daher der Gesetzgeber bei dem Erlaß des Gesetzes vom 24. 
April 1854, betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der 
ländlichen Arbeiter ([Preußische] G[esetz]s[ammlung], S. 214), die durch die Gesin
deordnung vom 8. November 1810 (GS, S. 101) zur Erfüllung und Fortsetzung ge
gebenen und der inneren Natur des Gesindeverhältnisses entsprechenden polizeili
chen Zwangsmaßregeln auf die ländlichen Arbeiter nicht zur Anwendung gebracht. 
Wenngleich dem im Vertragsbruch dieser Arbeiter liegenden und den National
wohlstand schädigenden groben Unfug insofern Rechnung getragen wird, als eine 
Bestrafung des Vertragsbrechers nach § I das[selbst] eintreten soll, so soll letzteres 
doch nur auf Antrag der Herrschaft geschehen, ein Beweis, wie wenig der öffentli
che Gesichtspunkt, das öffentliche Wohl, den Gesetzgeber bei Erlaß der Strafbe
stimmung im § I geleitet hat. Würde entsprechend den Vorschlägen des Bernburger 
Vereins das letztgedachte öffentliche Moment bei Vertragsbrüchen in der Gesetzge
bung mehr berücksichtigt und, was der Kern der Vorschläge ist, dem Vertragsbruch 
durch polizeiliche Zwangsmaßregeln entgegengetreten, so würde die Behandlung 
des Gegenstands auf die Landwirtschaft allein wohl kaum zu beschränken, vielmehr 
von ihr loszulösen und die Frage allgemein dahin zu stellen sein, ob der Vertrags
bruch generell zu bestrafen und polizeilich zu verhindern ist. Denn dasselbe Recht 
wie dem landwirtschaftlichen Arbeitgeber dürfte dann allen anderen Arbeitgebern, 
beispielsweise den Grubenbesitzern, was bei den letzten Bergwerksaufständen jetzt 
am meisten naheliegend ist, gewährt werden müssen. 

Ob die[ s] in jetziger Zeit, mit den gärenden Arbeiterfragen in einer Zeit, in der der 
polizeiliche Zwang immer mehr bei der Lösung der sozialen Frage zurücktritt, rät
lich sein dürfte, kann wohl mit Fug und Recht bezweifelt werden. Aber auch der 
Nutzen, den die landwirtschaftlichen Arbeitgeber sich von einem polizeilichen Ein
schreiten gegen vertragsbrüchige Arbeiter versprechen, dürfte den Erwartungen nicht 

5 J. Jaeger, Das Anwachsen der Großstädte, in: Die Grenzboten 48 (1889), S. 206-211. 
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entsprechen. Im großen und ganzen wird von den diesbezüglichen Bestimmungen 
der Gesindeordnung praktisch wenig Gebrauch gemacht. Die meisten Dienstherrn 
sagen sich, daß widerwilliges, erst durch polizeilichen Zwang zur Erfüllung der 
Pflichten angehaltenes Gesinde diese Pflichten doch nicht mit Treue ausfüllen und 
daher mehr Schaden als Nutzen gewähren wird. Bei der durch die vielen und schnel
len Kommunikationsmittel eingetretenen Verkehrserleichterung wird es dem Gesin
de und dem freien ländlichen Arbeiter bei Vertragsbrüchen immer möglich sein, in 
anderen, weit entfernt liegenden Ortschaften Stellung zu finden, ihren Aufenthalt zu 
verändern und zu verheimlichen sowie hierdurch polizeiliche Zwangsmaßregeln. die 
zur Zweckerfüllung schnell wirken müssen. zu verhindern. 

Mit dieser Auffa,;sung in Verbindung steht es. daß ich der gewünschten Abände
rung des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1869 (G[esetzes]s[ammlung], S. 242),6 be
treffend die Lohnbeschlagnahme, nicht das Wort reden kann. Die ländliche Arbeiter
bevölkerung würde dies als ein zu ihren Ungunsten getroffenes Ausnahmegesetz 
betrachten, wodurch sie nur noch mehr zum Übersiedeln in die Städte veranlaßt 
werden würde. 

Einer gesetzlichen Bestimmung darüber, daß Arbeitgeber, die [die] kontraktbrü
chigen freien Arbeiter beschäftigen. verpflichtet sind, dem Geschädigten für seinen 
Verlust aufzukommen, bedarf es nicht. Denn geschieht dies bewußter- oder fahrläs
sigerweise, so folgt die Pflicht zum Schadensersatz aus den Bestimmungen des 6. Ti
tel des T[ei]I I A[llgemeines] L[and]r[echt]7, wie dies für die Gewerbtreibenden im 
§ 125 Reichsgewerbeordnung8 noch ausdrücklich festgesetzt ist. 

Ich erlaube mir schließlich die gutachtliche Äußerung des Vorsitzenden des Dö
litzer landwirtschaftlichen Vereins Landrat a. D. von Schöning9 auf Sallentin, wel
cher diese Frage eingehend behandelt und in ähnlicher Weise beantwortet. zur hoch
geneigten Kenntnisnahme ganz gehorsamst beizufügen.10 

6 Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, vom 21.6.1869 
(BGBI, S. 242; vgl. Nr. 13 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

7 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 I. Teil 6. Titel. Gemeint sind 
hier insbesondere die §§ 10 und 11: § 10. Wer einen anderen aus Vorsatz oder grobem 
Versehen beleidigt, muß demselben vollständige Genugtuung leisten. ( ... ) § 11. Eben dazu 
ist auch der verhaftet, welcher eine dem anderen schuldige Pflicht aus Vorsatz oder gro
bem Versehen unterläßt und dadurch demselben Schaden verursacht. Hinsichtlich der neu
en sozialen Gesetzgebung ist die Aussage allerdings irrig. 

8 Vgl. Nr. 69 Anm. 6. 
9 Wilhelm von Schöning (1824-1902). Rittergutsbesitzer auf Sallentin (Kreis Pyritz), Land

rat a. D. 
10 Bericht Wilhelm von Schönings an Landrat Adolf Graf von Schlieffen vom 10.5.1889: 

GStA Berlin I. HA Rep.87 B Nr.272, fol. 58-63 Rs. Zum weiteren Fortgang der Angele
genheit vgl. dann Nr. 120. 
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Lohntarif' des Fachvereins der Maurer Hamburgs 

Druck 
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[Lohntarif für das Hamburger Maurergewerbe mit Bestimmungen zu Arbeitszeit und Arbeits
lohn. Lohnauszahlung und Arbeiterschutz, Überstunden und Nachtarbeit] 

Gültig vom 1. Juni 1889 bis auf weiteres. 

Datum Arbeitszeit 

Vom l. bis 31. Januar von 7½ Uhr morg[ens] bis 4 Uhr ab[en]ds 
Vom l. bis 28. Februar von 7 Uhr morg. bis 5 Uhr abds. 
Vom 1. bis 31. März von 6½ Uhr morg. bis 5½ Uhr abds. 
Vom l. April bis 30. September von 6 Uhr morg. bis 6 Uhr abds. 
Vom l. bis 31. Oktober von 6½ Uhr morg. bis 5 Uhr abds. 
Vom l. bis 30. November von 7 Uhr morg. bis 4 Uhr abds. 
Vom l. bis 31. Dezember von 7½ Uhr morg. bis 4 Uhr abds. 

Staatsarchiv Hamburg 331-3 V 104-1 Bd.2, n. fol. In Hamburg war die kollektive Rege
lung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse vergleichsweise weit fortgeschritten und der Ein
fluß, den die Maurerbewegung dabei ausübte, bereits in den siebziger Jahren des 19. Jahr
hunderts nicht unbeträchtlich. Schon 1872 war eine paritätisch besetzte Kommission zwi
schen Maurer- und Zimmerermeistern und Maurer- und Zimmerergesellen eingesetzt wor
den, um einen lokalen Lohntarif auszuhandeln. Sie hatte, ungeachtet des mit dem Soziali
stengesetz verbundenen Einschnitts in der gewerkschaftlichen Organisation, bis 1882 Be
stand. Als der Hamburger Fachverein der Maurer 1882 neu gegründet wurde. Vorsitzender 
war Ernst Knegendorf, wurde als satzungsgemäßer Zweck genannt, jährlich mit den Ar
beitgebern Löhne und Arbeitszeit zu regeln. Zu Maurerstreiks größerer Ausmaße - wie et
wa in Berlin 1885 und 1889 - kam es in Hamburg in den achtziger Jahren nicht, wohl aber 
zu partiellen Streiks mit dem Ziel. die Lohntarife gegenüber widerstrebenden Bauge
werksmeistem durchzusetzen. Das gilt auch für das Jahr 1889 und den hier abgedruckten 
Tarif, der vom Fachverein aufgestellt und von der Mehrzahl der Unternehmer anerkannt 
worden war. Daß die Hamburger Maurer im Vergleich zur Lohnbewegung in anderen 
Städten, etwa der in weit stärkerem Maß polizeilicher Repression ausgesetzten Fachver
einsbewegung in Berlin, bessere Bedingungen zur Organisation und zur gemeinsamen Ver
tretung ihrer Interessen antrafen, erklärt ein Stück weit die günstigen Lohntarife, die in der 
Hafenstadt erzielt werden konnten. Ebenso begünstigend wirkte sich die Sonderkonjunk
tur des Hamburger Baugewerbes aus, die aus der regen Bautätigkeit infolge von Zollan
schluß und Hafenerweiterung hervorging. Die Hamburger Maurer hatten die, soweit 
bekannt, reichsweit höchsten Stundenlöhne durchsetzen können: 1888, als in Hamburg be
reits der auch 1889 verlangte Stundenlohn von 60 Pf. durchgesetzt worden war, belief sich 
der Stundenlohn der Maurer in Berlin gemeinhin auf 50 Pf., in Breslau auf 30-35 Pf., 
in Kassel auf 28-37 Pf., in Essen auf 33-35 Pf., in Hannover auf 40-45 Pf., in Leipzig auf 
38-44 Pf., in Magdeburg auf 34-40 Pf., in Rostock auf 37-40 Pf. und in Zwickau auf 28-
31 Pf. 
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[Datum] Frilhstüclt Mittag Vesper Stunden Lohn 

(1.-31.l.] ½Std. l Std. 7 Std. M. 4,20 
[ 1.-28.2.) ½Std. l Std. 8½ Std. M. 5,10 
(1.-31.3.] ½Std. l Std. ½Std. 9 Std. M. 5.40 
[ 1.4.-30.9.] ½Std. l Std. ½Std. 10 Std. M. 6,00 
(1.-31.10.] ½Std. l Std. 9 Std. M. 5,40 
[1.-30.11.) ½Std. l Std. 7½ Std. M. 4.50 
[1.-31.12.) ½Std. l Std. 7 Std. M. 4,20 

§ 1. Die Veränderung der Arbeitszeit beginnt mit dem Ersten des betreffenden 
Monats, in welchem eine neue Arbeitszeit eintritt. Die Lohnauszahlung findet am 
Sonnabend einer jeden Woche statt und muß der volle Wochenlohn ausbezahlt wer
den. Bei Neu- und Durchbauten muß der Lohn auf der Baustelle ausbezahlt werden. 
Bei Flickarbeiten kann die Lohnzahlung auch in dem Büro oder auf dem Platz des 
betreffenden Meisters stattfinden, unter keinen Umständen aber in einer Gastwirt
schaft oder einem Schanklokal. 

§ 2. Während der langen Arbeitszeit von 6 bis 6 Uhr wird an den Sonnabenden 
eine halbe Stunde früher, an den Abenden vor Ostern und Pfingsten um 4 Uhr Feier
abend gemacht - in letzterem Falle wird keine Vesperpause gehalten -. doch sind 
diese Minderstunden bei der Lohnzahlung nicht in Abzug zu bringen. 

§ 3. An Sonn- und Feiertagen darf nur da gearbeitet werden, wo Menschenleben in 
Gefahr sind oder der öffentliche Verkehr gehemmt wird. Während der Kirchzeit wird 
gefrühstückt, im Sommer von 9 bis 11 Uhr, im Winter von 9 ½ bis 11 ½ Uhr und dann 
in einer Tour bis 3 Uhr nachmittags gearbeitet. Für die so gearbeitete Zeit wird im 
Sommer der Lohn mit M. 6 berechnet, während für die kürzere Arbeitszeit die weniger 
gearbeiteten Stunden mit 85 Pf. pro Stunde in Abzug gebracht werden. Wenn oben 
bezeichnete Arbeit jedoch nur einige Stunden in Anspruch nimmt, so wird die Stunde 
mit 85 Pf. bezahlt, jedoch müssen mindestens drei Stunden in Anrechnung gebracht 
werden. Wo Menschenleben in Gefahr sind, sind die Mitglieder aber verpflichtet, für 
den Preis von 60 Pf. pro Stunde zu arbeiten. Sollte in unvorhergesehenen Fällen die 
notwendig auszuführende Arbeit längere Zeit in Anspruch nehmen, so muß zu der 
oben angegebenen Zeit Ablösung der beschäftigten Mannschaften erfolgen. 

§ 4. Überstunden- und Nachtarbeit darf nur unter den sub 3 bezeichneten Voraus
setzungen und den nachstehenden Bedingungen geleistet werden. Überstunden sind 
mit 70 Pf. zu bezahlen. Nimmt eine Arbeit die ganze Nacht in Anspruch, so wird eine 
Stunde zur Erholung gewährt, die bei der Lohnzahlung nicht in Abzug gebracht wird. 
Nachtarbeit :zählt von abends 9 Uhr bis morgens 5 Uhr und wird die Stunde mit 85 Pf. 
bezahlt. Überstunden beginnen eine Stunde nach der im Tarif festgesetzten Arbeitszeit, 
welche Stunde als Erholungspause festgesetzt wird. Von allen unter die Bestimmungen 
der§§ 3 und 4 fallenden Arbeiten muß dem Vorstand Anzeige erstattet werden. 

§ 5. Bei Siel- und Wasserarbeiten wird ebenfalls nach dem Tarif gearbeitet. je
doch darf für den durch Wasserandrang verursachten Aufenthalt nichts in Abzug 
gebracht werden. 

§ 6. Im Januar, Februar, März, Oktober, November und Dezember dauert die 
Frühstückszeit von 8 ½ bis 9 ½ Uhr. 
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§ 7. Beim Anfang eines Baues muß sofort eine für den Winter heizbare und trok
kene Baubude vorhanden sein, ebenso ein den sanitären Ansprüchen genügender 
Abort. 

§ 8. Jede Balkenlage muß sofort nach Legung derselben abgedeckt werden und 
muß der Beleg bis zur Fertigstellung des Baues im Rohmauerwerk liegenbleiben. 
Dasselbe gilt für Lichthöfe, Luftschächte etc. in jeder Etagenhöhe. 

§ 9. Die Unfallverhütungsvorschriften müssen beim Beginn des Baues in der 
Baubude so ausgehängt werden, daß sie allen am Bau Arbeitenden zur Kenntnis 
gelangen können. 

Schlußbestimmung. Wer durch Innehaltung dieser Bestimmungen auf irgendeine 
Weise gemaßregelt wird, hat dieses dem Vorstand zu unterbreiten. 

Nr.107 

1889 Juni 13 

Eingabe' der Handelskammer Dortmund2 an den preußischen Handelsmini
ster und Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Druck mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Der Bergarbeiterstreik ist als ein international geplantes, von der ultramontanen Presse ange
stacheltes, von den Sozialdemokraten ausgenutztes Unternehmen zu verstehen; er ist unge
rechtfertigt und volkswirtschaftlich schädlich; seine letzte Ursache liegt nicht in den Lohn
und Arbeitsverhältnissen, sondern in den kommenden Reichstagswahlen; der Staat muß etwas 
gegen den Kontraktbruch und die „Hetzereien" in der Presse unternehmen] 

Ew. Durchlaucht beehrt sich die Handelskammer nachstehendes gehorsamst zu 
berichten: 

Der Arbeitsausstand der Bergleute, der einen Monat früher ausbrach, als er von 
der internationalen Gesamtleitung3 geplant war, infolgedessen nicht die Dimensio
nen annehmen und nicht die verheerenden Folgen zeitigen konnte, welche die auf 
den 2. Juni beabsichtigte und angekündigte allgemeine Arbeitseinstellung der sämt
lichen Kohlenbergleute des westlichen Europas ohne Zweifel gehabt haben würde,4 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 1 zu Nr.3 Bd.l, fol.8-12Rs. Der Präsident der Han
delskammer Joseph Massenez übersandte Bismarck die Eingabe am 17.6.1889 mit der 
Bemerkung, das „Gutachten" sei einstimmig von der Plenarversammlung der Handels
kammer angenommen worden (fol. 7). 

2 Die Kammer war 1863 für das Gebiet des Landkreises Dortmund errichtet worden. Präsi
dent war seit 1887 der Generaldirektor des Hörder Bergwerks- und Hüttenvereins Joseph 
Massenez, Vizepräsident seit 1887 der Brauereibesitzer Ewald Meininghaus, hauptamtli
cher Sekretär seit 1877 der Oberlehrer a. D. Ernst Bernhardi. 

3 Zur Legende von der internationalen Gesamtleitung vgl. Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte 
der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, 2. Aufl., Bonn 1981, S.584. 

4 Die drei „Kaiserdelegierten" (sie waren am 14.5.1889 von Wilhelm II. zu einer Audienz 
empfangen worden) und Führer der Streikbewegung Friedrich Bunte, Ludwig Schröder 
und August Siegel protestierten in einem Schreiben vom 26.6.1889 an den Oberpräsiden-
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hat immerhin der Welt eine sehr beherzigenswerte Lehre und Warnung, allerdings 
vorwiegend auf Kosten der rheinisch-westfälischen Industrie, gegeben. Ew. Durch
laucht haben sofort mit gewohnter Schärfe die daraus sich ergebende Aufgabe dahin 
klargestellt: es müsse die Gefahr beseitigt werden, daß jederzeit eine kleine Minori
tät der Bevölkerung den gesamten Verkehr und die nationale Arbeit in Frage zu 
stellen vermöge. 

Über die speziellen Mittel zur Lösung dieser Aufgabe ist die Zeit der öffentlichen 
Debatte noch nicht gekommen; neben der Beschaffung von eisernen Beständen an 
Kohlen resp. Briketts, Heranziehung anderer Heizmittel und anderer Elementarkräfte 
zum Ersatz für den Dampf, die ja alle dem Übel nicht an die Wurzel, sondern nur an 
die Äste gehen, muß unseres Erachtens vor allem darüber niemanden mehr Zweifel 
gelassen werden, daß dem Recht auf Arbeit und Existenz, welches deutsche Rechts
anschauung und deutsches Gesetz jedem Deutschen zuerkennt, wie Ew. Durchlaucht 
mehrfach mit berechtigtem Stolz hervorzuheben Veranlassung nahmen,5 auch eine 
Pflicht zur Arbeit gegenübersteht. Für Beamte und Militär ist dieselbe völlig und 
streng anerkannt, von der Gesetzgebung einer uns immer unverständlicher werden
den Periode soll sie wunderbarerweise dem Arbeiterstand ebenso erspart werden wie 
die Legitimationspflicht,6 die jedem andern Stand obliegt vom Beamten bis zum 
Handwerksburschen und Bauernknecht. 

Das geht nicht mehr; der zu Ende gehende Streik hat uns deutlich die Gefahren 
gezeigt, die in einer solchen Ausnahmestellung des viel umworbenen Arbeiterstan
des begründet sind. 

Wenn schon das Landrecht und neuerdings die soziale Gesetzgebung jedem Ar
beiter ein Recht auf Erwerbsgelegenheit7 und Unterstützung in der Not zuerkennt, 
dann muß die entsprechende Pflicht zur Arbeit in einer zweckmäßigeren Form und 
bündigeren Sicherung des Arbeitsvertrags ihren Ausdruck finden. Unter keinen Um
ständen darf der straflose Kontraktbruch als eine berechtigte Eigentümlichkeit und eine 
stehende Wohlfahrtseinrichtung für den „armen Arbeiter" ferner gepflegt und beibe
halten werden. Der häufig recht viel übeler behandelte und gestellte Handwerkslehr
ling, der aus der Lehre läuft, wird auf Verlangen polizeilich zurückgebracht,8 ebenso 
wird das gewiß nicht „reiche" Dienstmädchen in Strafe genommen, wenn es ohne 

ten der Provinz Westfalen Konrad Studt gegen die Eingabe der Dortmunder Handelskam
mer, die den Streik und seine Ursachen in einer Weise beurteilt habe, die für den ganzen 
Bergarbeiterstand beleidigend sei. Weiter hieß es dort: Wir protestieren dagegen, daß eine 
internationale Vereinigung vorlag oder geplant war, wir protestieren dagegen, daß der 
Zweck des fiir den 2. Juni berufenen Delegienentags die Proklamation eines Streiks für 
das westliche Deutschland war. Uns ist von all dem nichts bekannt, wir müßten es aber 
wissen, wenn es die Wahrheit wäre (Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2829 Bd. l, 
fol. 144-144Rs.). 

5 Vgl. Nr. 29 Anm. 11. 
6 Zur Debatte über die allgemeine Einführung eines Arbeitsbuchs für gewerbliche Arbeiter 

vgl. Nr. 3-8. 
7 Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 bestimmte im § 2 des 

II. Teils 19. Titel (,,Von Armenanstalten, und andern milden Stiftungen"): Denjenigen, 
welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren und der Ihrigen Unterhalt selbst zu ver
dienen, ennangelt, sollen Arbeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten gemäß sind, ange
wiesen werden. 

8 Dies ermöglichte unter bestimmten Voraussetzungen der§ 130 der Gewerbeordnung. der 
durch das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 17.7.1878 (RGBL 
S. 199) neu in die Gewerbeordnung eingefügt worden war. 
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Kündigung den Dienst verläßt,9 der kontraktbrüchige Arbeiter dagegen erfreut sich 
in der nicht beteiligten Bevölkerung überraschend lebhafter Sympathien, selbst wenn 
er, wie im vorliegenden Fall, seinen Vertrag ohne jede Veranlassung bricht und 
bezüglich der ,Zivilklage", auf welche die ihm so wohlwollende Gesetzgebung den 
geschädigten Arbeitgeber verweist, hohnlachend auf seine Besitzlosigkeit, das Ar
menrecht und den fast nicht zu substantiierenden Schadensnachweis hinzeigt. 10 

Der Verlauf, den der Maiausstand bei uns genommen, hat durch eine etwas leicht
fertige Behandlung des Vertragsbruchs im Publikum zur Verschärfung dieses Übel
stands erheblich beigetragen und die ohnehin laxe Disziplin sowie das Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter tief erschüttert. Es war nicht Schadenfreude, 
auch nicht der banale Trost, neue Leidensgefährten bekommen zu haben, sondern ein 
berechtigtes Gefühl der Erleichterung, mit dem man hier die erste Nachricht über die 
Arbeitsniederlegung und den Einmarsch von Militär auch in dem Saarbrücker Koh
lenbezirk erhielt. 11 Erst dieses Ereignis klärte die Situation. 

Wenn in jenem unter staatlicher Autorität stehenden, anscheinend mit großer Dis
ziplinargewalt ausgerüsteten, in sich abgeschlossenen, durch ein tatsächliches Ar
beits- und Preismonopol12 auch finanziell fast unabhängig von den Konsumenten 
gestellten, einheitlich verwalteten Kohlenrevier, dessen Humanität und hohe Löhne 
noch eben bei Gelegenheit der Unfallverhütungsausstellung13 als Muster und Bei
spiel hingestellt worden waren, sich die nötige Fühlung zwischen Arbeitgeber und 
-nehmer nicht einmal hatte herstellen lassen, dann mußte doch auch für die so sehr 
viel übler gestellte westfälische Kohlenindustrie der bezügliche Vorwurf weniger 
belastend sein, als es vorher den Anschein gehabt hatte. 

9 Vgl. Gesetz, betreffend die Verletzung der Dienstpflichten des Gesindes und der ländli
chen Arbeiter, vom 24.4.1854 (PrGS, S.214); vgl. Runderlaß des preußischen Ministeri
ums des Innern, betreffend die vorläufige Festnahme kontraktbrilchiger ländlicher Arbei
ter, vom 8.8.1884 (PrMBliV, S.232). 

10 Zu den vielfältigen Schwierigkeiten und der geringen Wirksamkeit der privatrechtlichen 
Schadensersatzklage vgl. im einzelnen Alfred Böninger, Die Bestrafung des Arbeitsver
tragsbruchs der Arbeiter, insbesondere der gewerblichen Arbeiter, Diss. Tübingen 1891. 
S. 75 f. Gegen die von der Dortmunder Handelskammer wie auch von anderer Seite erho
bene Forderung, den Kontraktbruch strafrechtlich zu verfolgen, wurden von der Gegenseite 
massive Einwände formuliert: Der Arbeitsvertrag sei ein Vertrag wie viele andere gewerb
liche Verträge - die Klinke des Strafrechts nur gegen den Arbeiterstand ergreifen, heißt 
daher ein Ausnahmerecht schaffen( ... ) gegen den ohnehin schwächsten Teil im wirtschaft
lichen Leben. Die Arbeitgeber hätten vielfach über die Fabrikordnungen für Regelungen 
gesorgt, die dem Arbeitgeber oder Werkführer den Kontraktbruch ermöglichen, ohne dem 
Arbeiter auch nur ein Recht zur Klage zu gewähren. Letztlich würde sich aber auch eine 
Bestrafung des Kontraktbruchs der Arbeiter als ebenso unwirksam wie undurchführbar er
weisen (Die Bestrafung des Kontraktbruchs, in: Vossische Zeitung Nr. 291 vom 26.6.1889, 
Morgenausgabe; vgl. ebenso von sozialdemokratischer Seite: Die Bestrafung des Kontrakt
bruchs, in: Fränkische Tagespost Nr. 172 vom 25.7.1889) (vgl. auch die Diskussion unter 
Nr. 124). 

11 Im Saarrevier wurde die Arbeit erstmals am 23.5.1889 auf einer Reihe von Gruben nieder
gelegt, am 29.5.1889 befanden sich 11442 Bergleute im Streik (etwa 44 % der Gesamtbe
legschaft). Am 3.6.1889 war der Streik beendet, nachdem seitens der Bergverwaltung ge
wisse Zugeständnisse gemacht worden waren. 

12 Dank der regionalen Dominanz des preußischen Staates als Bergbauuntemehmer konnten 
die preußischen Bergbehörden an der Saar sowohl die Kohlenpreise wie auch den Ar
beitsmarkt weitgehend dominieren. 

13 Vgl. Nr. 353 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Seitdem hat die überall aufflatternde Lohnbewegung unseres Erachtens deutlich 
gezeigt, daß man die Ursache dieser Erscheinung irrtümlich in unzureichendem 
Lohn, fehlerhafter oder gar unbilliger Behandlung der Arbeiter durch ihre Vorgesetz
ten gesucht hatte. 

Für die der Sache etwas Näherstehenden war das von vornherein ausgeschlossen. 
Es soll und kann nicht bestritten werden, daß unter den ca. 150 2.echenverwaltungen 
und 4 000 Grubenbeamten sich auch solche befinden, die die schwierige Kunst, die 
Arbeiter zu behandeln, nicht besitzen und nie besitzen werden. Diese Kunst ist in der 
Tat keine geringe, auf jeden Grubenbeamten unter Tage kommen etwa 60 Arbeiter, 
und wenn auch die Mehrheit ruhige und ordentliche Leute sind, so hat doch gerade die
ser Ausstand gezeigt, daß nicht diese, sondern leider recht bedenkliche Elemente14 die 
maßgebenden sind, welche die älteren und zufriedenen Leute durch Drohung und 
Gewalt geradezu terrorisieren. Unter solchen Verhältnissen und bei solchen Leuten lei
det begreiflicherweise die Feinheit des Umgangstons leicht; denn Höflichkeit wird von 
ihnen vielfach als Furcht und Schwäche ausgelegt. Vielleicht kann man darüber strei
ten, ob im Fall eines gespannten Verhältnisses zwischen dem Steiger und seiner Beleg
schaft die Lage des Steigers oder die der Belegschaft die üblere ist, aber das dürfte 
außer Zweifel sein, daß die eines verhaßten Steigers eine recht unheimliche sein kann. 

Keinesfalls aber gäben auch Ungehörigkeiten seitens einer Anzahl Grubenbeamten, 
selbst wenn sie konstatiert und nicht bloß behauptet wären, eine auch nur scheinbare 
Entschuldigung für eine allgemeine und plötzliche Arbeitsniederlegung, geschweige 
denn für einen Kontraktbruch des ganzen Reviers. Denn erstens wird auf den meisten 
Gruben eine gute und anständige Behandlung ausdrücklich anerkannt, dann aber steht 
doch jedem, der sich mit seinem Steiger nicht vertragen kann, frei, sich zu einem an
dern zu melden oder die 2.eche zu verlassen, auf der er sich schlecht behandelt glaubt. 
Bei der großen Nachfrage nach Grubenarbeitern, die seit über Jahresfrist auf den Ze
chen herrscht, kann er jeden Augenblick anderswo unterkommen. 

Nein, die schlechte Behandlung war ein ebensowenig haltbarer Vorwand für den 
Kontraktbruch als Hungerlöhne. Wir haben es ganz zweifellos mit einem spontan 
auftretenden, von der Peripherie beginnenden Drängen nach Erhöhung aller Löhne 
und der gesamten Lebenshaltung der handarbeitenden Klassen zu tun. 

Innerhalb der gegebenen Grenzen wird man sich diesem Verlangen nicht entziehen, 
um so weniger, als bei dieser Gelegenheit erneut und deutlich durch amtliche Mittei
lungen zum öffentlichen Bewußtsein gekommen ist, wie sehr verschieden die Handar
beit im gleichen und ähnlichen Gewerbe in den verschiedenen Landesteilen bezahlt 
wird und lebt. Bei der stetig zunehmenden Verkehrserleichterung, die die Lebensmit
telpreise immer mehr ausgleicht und das Wandern erleichtert, schwindet von Tag zu 
Tag mehr die innere Berechtigung und die äußere Möglichkeit für solche Lohnunter
schiede. 

Nachdem nun aber diese Bewegung eigentümlicherweise ihren Ausgang gerade 
in demjenigen Revier des Kohlenbergbaus genommen hat, in welchem die Gruben
arbeit bei der kürzesten Dauer auf dem ganzen Kontinent am besten bezahlt wird, 15 

und nachdem die Aufbesserung der Löhne an allerhöchster Stelle16 auch für dieses 

14 Randbemerkung Bismarcks: junge 
15 Randbemerkung Bismarcks: Strike ist ein Luxus, den sich wie das Auswandern nur wohl

habende Arbeiter gestatten. Bei schlechten Geschäften findet er nicht statt. 
16 Wilhelm II. hatte den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen nach Ausbruch des Streiks 

aufgefordert, die Zechendirektoren energisch zu zwingen, in kürzester Frist Lohnerhöhun-
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Revier wann befürwortet worden, ist schwer einzusehen, wie sie an den andern Stel
len hintangehalten werden könne. Daß aber eine wesentliche Erhöhung nicht nur der 
zurückgebliebenen, sondern der höchsten Berglöhne eine solche aller Fabrik-, über
haupt der gewerblichen, namentlich auch der landwirtschaftlichen Löhne im Gefolge 
haben muß, ist unbestreitbar. Die Landwirtschaft kann hier aber jetzt schon kaum 
Leute bekommen und halten. Daran knüpfen sich ebenso selbstverständlich Gehalts
steigerungen der unteren und mittleren Beamtenschaft, höhere Steuern, höhere Preise 
etc., und so befänden wir uns am Beginn einer Schraube, die eine unendliche sein 
würde, wenn nicht die Preise des internationalen Marktes einen festen Strich durch 
die Rechnung machten, indem sie jedes Land unweigerlich mit dem Verlust seines 
gesamten Exports bedrohen, welches in dieser Richtung zu viel empfinden und zu 
wenig rechnen wollte. 

Die Produktion kann höhere Löhne und sogar sehr hohe Löhne so lange tragen, 
als sie die Steigerung derselben auf die Preise abzuschieben vermag, und solange 
dies möglich ist, hat sie keinen Grund, niedrigen Löhnen den Vorzug vor hohen zu 
geben, im Gegenteil, hohe Löhne steigern den Verbrauch an der Peripherie, und das 
ist derjenige, der am mächtigsten und befruchtendsten auf die Arbeit des Landes 
zurückwirkt. Wenn die 12 Millionen Arbeiter, welche zur Alters- u. Invalidenversi
cherung gehören, täglich 50 Pf. mehr verdienen können ( und soviel fordern die 
Bergleute), so macht das auf den Tag 6 Millionen Mark und auf das Jahr p[raeter] 
p[ropter] 1800 Millionen Mark mehr als bisher. Jede dieser 1800 Millionen Mark 
geht aber mindestens durch zehn Hände, ehe sie wieder in die Bank oder die Fabrik
kasse fließt, von der aus sie ihren Weg in die Tasche des Arbeiters angetreten hat 
und aufs neue antritt. Das macht jährlich einen Mehrumsatz von p.p. 18 Milliarden 
vorwiegend im Kleinverkehr, in dem hohe Gewinne gemacht und vorwiegend Lan
deserzeugnisse und Industriefabrikate umgesetzt werden. 

Wenn also Industrie und Landwirtschaft es leisten können. haben sie alle Ursa
che, hohen Löhnen den Vorzug vor niedrigen zu geben. 

gen erfolgen zu lassen (Telegramm Wilhelms II. an Oberpräsident Robert Eduard von Ha
gemeister vom 12.5.1889, abgedruckt in: Wolfgang Köllmann/Albin Gladen [Hrsg.]. Der 
Bergarbeiterstreik von 1889 und die Grtlndung des ,,Alten Verbandes" in ausgewählten 
Dokumenten der 2.eit, Bochum 1969, S. 83). Bei der Audienz der 2.echenvertreter am 
16.5.1889, als der Streik in vollem Gang war, hatte Wilhelm II., nachdem er zwei Tage zu
vor die Delegierten der streikenden Ruhrarbeiter empfangen hatte, die Revierarbeitgeber 
an ihre Pflicht erinnert,fiir das Wohl ihrer Arbeiter nach besten Kräften zu sorgen, um sich 
weiter dann vernehmen zu lassen: Die Arbeiter lesen Zeitungen und wissen, wie das Ver
hältnis des Lohns an dem Gewinn der Gesellschaften steht. Daß sie mehr oder weniger 
daran teilhaben wollen, ist erklärlich (Die Audienz der Arbeitgeber beim Kaiser, in: Neue
ste Mittheilungen Nr. 38 vom 17.5.1889; Norddeutsche Allgemeine 2.eitung Nr. 227 vom 
17.5.1889, Morgenausgabe). Auch in den am 13.5.1889 Wilhelm II. unterbreiteten und am 
14.5. von diesem gebilligten Grundsätzen des preußischen Staatsministeriums für die an
läßlich der Arbeitseinstellung in Westfalen zu ergreifenden Maßregeln, welche die Ergeb
nisse der Sitzung des Staatsministeriums vom 12.5.1889 (Nr. 102) niederlegten, hieß es 
u. a., es sei bei den jetzigen hohen Erträgen der Gruben eine Erhöhung des Lohns zu wün
schen (Bericht des Staatsministeriums vom 13.5.1889, Abschrift: GStA Berlin I. HA 
Rep.120 88 VII l Nr.3 Bd.5, fol.90-94Rs., sowie die Billigung der Grundsätze durch 
Wilhelm II.: fol. 95). 
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Zu einem berufenen eigenen Urteil darüber aber, ob eine allgemeine Lohnerhö
hung zu leisten ist, gehört sehr viel mehr Erfahrung und sachliches Material, als sich 
im Laufe weniger Tage oder Konferenzen beschaffen und bewältigen läßt. 17 

Hier für die Kohlenindustrie Westfalens lag allerdings ein ziemlich reichhaltiges 
Material bereits vor. Man kannte die Preise der Kohlen seit Jahren, die Höhe der 
Löhne, die Erträgnisse der Kohlenindustrie im allgemeinen, man wußte oder konnte 
wenigstens wissen, daß die ca. 700 Millionen, die im hiesigen Kohlenbergbau stek
ken, in den letzten 30 Jahren zwischen l und 2 % Zinsen gegeben 18 und in den letz
ten 15 Jahren meist und im ganzen mit Zubuße gearbeitet hatten. Man wußte oder 
mußte wissen, daß die höheren Kohlenpreise, welche das letzte Jahr gebracht, eine 
ausreichende Verzinsung noch nicht gestatteten, daß die für den Kohlenhandel nicht 
unerheblichen Erhöhungen des laufenden Jahres zwar schon von der Börse eskomp
tiert waren, aber von den Werken erst in der nächsten Jahreshälfte für ihre großen 
Lieferungsabschlüsse erzielt werden können. 19 Man konnte ferner leicht ausrechnen, 
daß bei p.p. 100 Millionen Mark Jahreslöhnen im Kohlenrevier eine 15 %ige Erhö
hung genau ebensoviel Millionen mehr bedeutete und daß 15 Millionen also einer 
Verzinsung von 2 % des Anlagekapitals gleichkommen. 

Nun waren aber die zur Zeit gezahlten Löhne in der Tat durchaus keine „Hunger
löhne", wie die Agitatoren plötzlich behaupteten, sondern die höchsten, die in den 
gleichen Berufszweigen im ganzen Reich gezahlt werden. Unter solchen Verhältnissen 
mußte man sich fragen, ob es angezeigt sei, einer seit 15 Jahren nicht rentierenden 
Industrie solche neue Lasten aufzubürden. Das neue Krankenkassengesetz20 vom Jahre 
1883 hatte derselben eine Ausgabe von ca. 2 ½ Mill[ionen] Mark auferlegt, das Unfall
gesetz vom 6. Juli 188421 eine solche von 2 Mill. Mark und das eben verabschiedete 
Alters- und lnvalidengesetz22 wird ihr demnächst weitere 3 Mill. Mark auferlegen. 

Ew. Durchlaucht ist bekannt, daß die Frage einstweilen trotzdem zu Lasten des Koh
lenbergbaus beantwortet ist. Diejenigen Kohlenzechen, welche das bekannte, ohne ihre 
und ihrer Vertreter Mitwirkung, ohne jedes Mandat und ohne ausreichende Bekannt
schaft mit der augenblicklichen Sachlage und Stimmung im Kohlenrevier zustande 
gekommene Berliner Protokoll23 der Herren Dr. Harnmacher-Berlin24. Dr. Baumbach-

17 Randbemerkung Bismarcks: c(onlfi_er) Albedyl(I), so kann es nicht bleiben. Emil von Al
bedyll, kommandierender General des 7. Armeekorps, dessen Truppen von den Zivilbe
hörden nach Ausbruch des Streiks angefordert worden waren, hatte nach dessen Ende in 
einem Bericht an Wilhelm II., der abschriftlich auch Bismarck zugegangen war, die Mah
nung ausgesprochen, die Ausstandsbewegung sei zwar beigelegt, aber die ganze Lage der 
Verhältnisse im Kohlenrevier keineswegs als eine dauernd gesichene und namentlich als eine 
ganz geändene anzusehen. Mit Bestimmtheit wolle er aussprechen, daß es in der bisherigen 
Weise nicht/angehen kann, wenn nicht viel ernstere Gefahren eintreten sollen( ... ) und wenn 
nicht insbesondere die bis jetzt noch gutgesinnte und zuverlässige Mehrwhl der Bergleute 
immer mehr dem sozialdemokratischen Gift zugängig werden soll (Bericht des Generals Emil 
von Albedyll an Wilhelm II. vom 1.6.1889, Abschrift: BArch R 43 Nr.445, fol.6-8). 

18 Randbemerkung Bismarcks: ?? 
19 Randbemerkung Bismarcks: ? 
20 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73). 
21 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI, S.69; vgl. den Teilabdruck unter Nr. 186 

Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
22 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97; 

vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
23 Die nach Berlin gereisten „Kaiserdelegierten" (vgl. Anm. 4) hatten am 15.5.1889 mit 

Dr. Friedrich Harnmacher, dem Vorsitzenden des „Bergbaulichen Vereins", Verhandlun-
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Sonneberg und Dr. Schmidt-Elberfeld25 wenigstens bez[üglich] der Lohnsteigerung 
schließlich mit schwerem Herzen akzeptiert haben, hätten auch das beim loyalsten 
Willen nicht vermocht, wenn sie sich nicht hätten sagen dürfen, daß sachlich unbe
gründete Lohn- und Preissteigerungen immer nur kurze Dauer haben können, daß 
außerdem in diesem Fall durch den Produktionsausfall im Mai eine so starke Nachfra
ge nach Kohlen zu erwarten ist, daß eine große und ungesunde Preishausse auf allen 
möglichen Gebieten in nächster Zeit zu befürchten steht, in deren Wirbel der hier un
gerechtfertigt vorausgenommene Lohnaufschlag ohne besonderen Schaden hineinge
zogen werden wird.26 Der mit Naturnotwendigkeit auf eine solche Hausse folgende 
Rückschlag könnte freilich jetzt auch bei uns möglicherweise die Einführung des durch 
humane Rücksichten nicht mehr beeinflußten englisch-amerikanischen Systems rück
sichtsloser Arbeiterentlassungen anstelle des bisherigen deutschen Systems zur Folge 
haben. Denn wenn die Arbeiterschaft die flüchtige Chance der höchsten Preise in erster 
Linie für Lohnsteigerungen in Anspruch nimmt, muß sie in einfacher Konsequenz 
auch die der niedrigsten Preise und der unzureichenden Beschäftigung ebenso tragen 
wie in England und Amerika, was ihr bisher bei uns erspart geblieben ist. 

Aber der Verlauf des Streiks wird, so fürchten wir, auch sonst noch für lange einen 
bösen Nachgeschmack haben, er hat nachweislich in Arbeiterkreisen die Auffassung 
geweckt, daß man jede beliebige Forderung, auch wie hier eine ungerechtfertigte, trotz 
Kontraktbruch und Gewalttat durchsetzen könne, wenn man nur - .,richtig organisiert 
und richtig geführt sei". Das ist in den Reden und Verhandlungen deutlich zutage 
getreten, und auch diejenige Presse, welche das zweifelhafte Verdienst hat, diesen 
Streik vorbereitet und organisiert zu haben, spricht das öffentlich und unumwunden 
aus und droht ganz kaltblütig „für den Fall die Zechen ihr Wort nicht halten" mit der 
Wiederholung des Ausstands über kurz oder lang und sogar ganz genau nach zwei 
Monaten! Von dieser üblen Folge wird das verwirrte Rechtsbewußtsein nur sehr 
schwer wieder zu befreien sein. Die ,,richtigen" Organisatoren und die ,,richtigen" 
Führer melden sich von drei Seiten scharenweise. So wird der für die Arbeiter günstige 
Ausgang eines unberechtigten Streiks leicht der Vater neuer Ausstände werden. 

Wir würden uns einer Versäumnis schuldig erachten, wenn wir hier nicht aner
kennen wollten, daß der vorzugsweise berührten Provinzialbehörde eine sehr schwer 
zu lösende Aufgabe gestellt war. Wer nicht in kommerziellen Verhältnissen und 
Anschauungen aufgewachsen ist, erwirbt sich das Verständnis für solche nur durch 
langjährigen Verkehr, und auch das so erworbene grundsätzliche Verständnis, wel
ches meistens im Gegensatz zu den akademischen Heften erworben werden muß, 
darf nicht als ein bleibender und ausreichender Erwerb betrachtet werden, denn nir
gends veralten und wechseln die Verhältnisse so rasch als im Geschäftsleben. Was 
vor kurzem noch richtig war, ist heute durch eine Erfindung, ein Gesetz, eine Ver-

gen geführt, ohne daß dieser von seinen Standeskollegen dazu eigens beauftragt worden 
war. Zum Unmut seiner Kollegen hatte Harnmacher im „Berliner Protokoll", dem Ergebnis 
dieser Verhandlungen, erklärt, die in dem Protokoll niedergelegten Wünsche der Bergleute 
könnten als geeignete Verständigungsgrundlage angesehen werden. 

24 Dr. Friedrich Harnmacher (1824-1904), Bergwerks- und Hüttenbesitzer, Vorsitzender des 
Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergarntsbezirk Dortmund, seit 1881 
(wieder) MdR (nationalliberal). 

25 Reinhart Schmidt (1838-1909), Briefkuvertfabrikbesitzer in Elberfeld, seit 1887 (wieder) 
MdR (Freisinn). 

26 Randbemerkung Bismarcks: ? 
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kehrsänderung schon veraltet, falsch, unmöglich. Das so unendlich vielgestaltige 
Erwerbs- und Geschäftsleben verlangt nicht nur scharfsichtige und kundige, sondern 
auch richtig situierte Lotsen und Beobachter, und es ist eine von uns schon oft beton
te Anomalie, daß der gewerbreiche Bezirk des Ruhrgebiets die maßgebenden Behör
den nicht an solchen Stellen hat, die denselben die nötige Fühlung mit seinen wech
selnden Bedürfnissen möglich machen. 

Das Ruhrkohlengebiet ist in dieser Hinsicht so ungünstig situiert wie kaum eine 
andere industrie- und gewerbfleißige Gegend des Reichs. Die Provinzialbehörde 
unseres in erster Linie industriellen Landstrichs hat ihren Sitz in einer vorwiegend 
von landwirtschaftlichem und politischem Interesse bewegten Stadt,27 die den wirt
schaftlichen Bedürfnissen ihres Gebiets seit lange überaus wohlwollende Bezirksre
gierung ist in ein von wirtschaftlichen Interessen überhaupt kaum berührtes Land
städtchen verlegt, 28 nach welchem eine Reise zeitraubender ist als nach Köln oder 
Hannover, die Behörden, welche einen Verkehr zu vermitteln haben, der dem von 
mehreren anderen Provinzen gleichkommt, sitzen völlig außerhalb des Interessen
kreises in Elberfeld und Köln. 29 Das sind Hindernisse für eine gedeihliche Wirksam
keit, die selbst durch eine ganz außergewöhnliche Veranlagung nur gemildert, aber 
nie überwunden werden können. Wenn also die Unsicherheit der Behörde gegenüber 
dem nur etwas früher losgebrochenen, aber durchaus nicht unerwarteten Streik viel 
zu lange gedauert hat, so lassen sich dafür subjektive Entschuldigungsgründe nicht 
verkennen. Hat doch auch, soweit wir wissen, mit der einzigen rühmlichen Ausnah
me der ,,Rhein[isch]-Westf[älischen] Z[ei]t[un]g"30 die Presse Rheinlands und West
falens es bis auf den heutigen Tag nicht zu einem erträglichen Standpunkt gebracht, 
sondern ist bestenfalls im „sowohl - als auch", im „einerseits - andrerseits" und in 
verlegenen Phrasen steckengeblieben oder hat, wie die ultramontane und radikale 
Presse, lediglich der Klassenhetze, dem Abonnementen- und Wählerfang obgelegen. 

Man kann am Ende auch von der Redaktion eines großen Blatts nicht verlangen, 
daß sie sich über eine solche Frage schneller und richtiger orientiere als die berufe
nen Behörden, aber wohl kann man von ihr verlangen, daß sie, bis dies geschehen, 
sich auf einen vorsichtigen Nachrichtendienst beschränke und nicht blind darauf los 
Partei ergreife und dieselbe auch dann noch zähe festhalten, wenn sie längst von den 
Tatsachen widerlegt ist. Wenn man fehlgegangen ist, muß man umkehren, das ist 
unangenehm, läßt sich aber nicht vermeiden, wie die Erfahrung ja gerade sehr „gro
ßer Blätter" des öfteren gelehrt haben könnte. 

Wenn aber ein Blatt wie die „Köln[ische] Z[ei]t[un]g"31 in Konsequenz ihres fal
schen Gesichtspunkts sich nicht scheut, auszusprechen, daß die 14tägige Kündi
gungsfrist nur zum Schutz für die Arbeiter, nicht auch für die Arbeitgeber sei, wenn 
sie den ihr unangenehmen amtlichen Bericht des Oberbergsamts über den Ausstand 

27 Sitz der Provinzialbehörde war Münster. 
28 Sitz der Bezirksregierung war die von der Industrialisierung kaum berührte Stadt Arnsberg, 

die nur rund 7 500 Einwohner zählte. 
29 Gemeint sind die preußischen Eisenbahndirektionen als Mittelglied zwischen Ministerium 

und lokaler Eisenbahnverwaltung. Randbemerkung Bismarcks: Die übelsten waren aber 
die in loco! Die Nähe macht es nicht. 

30 Die „Rheinisch-Westfillische Zeitung" erschien seit 1883 und war den Interessen der rhei
nisch-westfillischen Industrie verbunden, sie stand politisch zugleich Bismarck nahe. 

31 Die „Kölnische Zeitung" bestand seit 1802 und galt als nationalliberal und regierungsnah. 
Gemeint sein dürfte wohl eher die 1860 gegründete „Kölnische Volkszeitung" (unter die
sem Namen seit 1869), das Hauptorgan des Zentrums in Westdeutschland. 
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unter der Spitzmarke bringt: Man schreibt uns aus beteiligten Kreisen - dann ist es 
doch schon weit gekommen. 

Die Haltung der oppositionellen Presse hat auf die Entstehung und den Verlauf 
des Ausstands ganz außerordentlich nachteilig gewirkt. Die Handelskammer steht 
nicht an zu erklären, daß nach ihrer Auffassung lediglich durch die jahrelange mit 
geradezu wunderbarer Unbestraftheit betriebene Minierarbeit der lokalen Parteipres
se ultramontaner und radikaler Färbung der Boden des Bergbaugebiets bis zu diesem 
Grad unterhöhlt und vorbereitet worden ist, wie er sich gezeigt hat. Daran ändert es 
nichts, daß jenen beiden Parteien der Ausbruch des Arbeitsausstands überraschend 
kam und unbequem ist. Andere habe geerntet, was sie für sich gesät, und die große 
Empörung, welcher dieser schnöde Felddiebstahl hervorgerufen, hat überraschende 
Früchte und Bekenntnisse gezeitigt und bewiesen, daß das Wort Ew. Durchlaucht 
von der „Vorfrucht der Sozialdemokratie"32 nicht bloß auf den politischen Radika
lismus seine volle Anwendung findet. Mit wie außerordentlich fester Zuversicht man 
außerdem darauf baute, daß in den entscheidenden Regierungskreisen der innere 
Zusammenhang dieser Dinge und Verhältnisse nicht bekannt sei, kann nicht drasti
scher beleuchtet werden als durch die notorische Tatsache, daß man allen Ernstes in 
diesen Wochen die Neubesetzung des westfälischen Oberpräsidiums durch eben den 
Mann erwartete, der durch seine Reichstagsrede vom 10. Januar 1882 das erste Zei
chen zur Wiederaufnahme der sozialdemokratischen Verhetzung der Bergleute des 
Ruhrreviers gegeben und dadurch die Bewegung inaugurien hat, deren Explosion 
wir soeben erlebten. Diese Rede gipfelte in folgenden Wonen: 

„Meine Herren, aus allen diesem geht hervor - es mag ja nicht auf allen Zechen 
der Fall sein -, daß aber auf sehr vielen Zechen wirklich eine Bereicherung, eine 
Bevorteilung der Zechen stattfindet auf Kosten der Arbeit, des Schweißes und des 
Hungers der Arbeiter. (Hört, hört! links)"33 

Seit jener Zeit, also seit sieben Jahren, kehrt dieses Leitmotiv in der ultramontanen 
Presse im Wettlauf mit der radikalen in immer lebhafterer Instrumentierung wieder. 

In der hiesigen „Tremonia"34 vom 2. März 1887 hieß es bereits: 
„Eine Industrie, die von solchen Subjekten geleitet wird wie die unsere, ist ihres 

Daseins nicht wert. Das ist ein hartes Wort, aber es muß einmal gesagt werden. 
Was unserer Industrie not tut, ist 1. Konsolidation der Zechen und Werke; 2. eine 

sparsamere Verwaltung; 3. eine vernunftgemäße Produktion und Beseitigung des 
Raubbaus; 4. technisch geschulte solide Leiter und ehrliche Menschen. Unsere Indu
strie ruht zum größten Teil in Händen von Ignoranten, Strebern und Tyrannen, die 
nur unsern Arbeiterstand korrumpieren und ihn mit ins Verderben reißen. Wir fällen 
dieses harte Urteil über unsere Industriellen, weil es gerecht ist und weil uns vor der 
Zukunft bangt und weil uns das Seelenheil Tausender Arbeiter lieber ist als die gan
zen Schlot- und Zechenbarone. 

32 Als eine solche hatte Bismarck in der Reichstagssitzung vom 9.10.1878 bei den Beratun
gen des „Sozialistengesetzes" die Fortschrittspartei bezeichnet: Der Fortschritt ist, um 
landwirtschaftlich zu sprechen, eine sehr gute Vorfrucht für den Sozialismus als Bodenbe
reiter, er gedeiht danach vorzüglich (Sten.Ber. RT 4. LP 1. Session 1878, S.127). 

33 Reichstagsrede in der 21. Sitzung vom 10.1.1882 (Sten.Ber.RT 5. LP I. Session 1881/ 
1882, S.520) von Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst (1825-1895), Agrarpolitiker, 
Rittergutsbesitzer auf Aist bei Leer (Kreis Steinfurt), MdR (Zentrum). 

34 Die „Tremonia" erschien seit 1876 in Dortmund und gehörte zur Zentrumspresse, sie war 
dort eher auf der linken Seite angesiedelt. 
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Was not tut und woran jeder Vaterlandsfreund mitarbeiten muß, das ist eine bes
sere Sicherstellung des Arbeiterstands für die Zukunft. Das arbeitende Volk muß aus 
den Händen dieser Arbeitertyrannen befreit und zu festen Verbänden organisiert 
werden, um sich gegen weitere Willkür zu schützen. Der Rechtsschutzverein für 
Bergleute35 ist weiter auszubilden und ein gleiches Institut für Fabrikarbeiter zu 
schaffen. Das ist die nächste Sorge für die Zukunft. Dann muß von neuem die Arbei
terschutzgesetzgebung im Reichstag in Fluß gebracht werden; Sonntagsruhe. Maxi
malarbeitstag, Abschaffung resp. Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit in 
Fabriken. Altersversorgungsgesetz usw. Das sind Dinge, welche aufs neue an die 
Oberfläche gebracht werden müssen. Hier haben die Nationalliberalen im Reichstag 
sofort die Nagelprobe zu bestehen. Die Kosten dieser Einrichtungen muß die Indu
strie, nicht der Arbeiter tragen. Wenn dann die Nationalliberalen nein sagen, dann 
werden endlich auch wohl dem bisher protestantisch-nationalliberalen Arbeiter die 
Augen aufgehen. Also frisch ans Werk. Das Zentrum und die übrigen volksfreundli
chen Elemente haben auch im neuen Reichstag ein dankbares Feld. "36 

Der gegen dieses Elaborat gestellte Strafantrag wurde am 29. April 1887 vom 
Schöffengericht abgelehnt, in der Appellinstanz ist am 20. Juni 1887 auf 4 Wochen 
Gefängnis erkannt, die Revisionsinstanz hat im Frühjahr 1889, also nach zwei Jah
ren, das freisprechende Urteil wiederhergestellt. 

Am 25. Mai 1889, als es sich um die Beilegung des Ausstands handelte, brachte 
dasselbe Blatt einen Leitartikel mit folgendem Eingang:37 

.,Krieg bis aufs Messer. Das ist der furchtbare Schlachtruf, welcher gestern in Bo
chum als Resultat einer tieferregten Versammlung der Delegierten der Bergleute im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund38 wider unser Erwarten ausgegeben ist. Der Kampf 

35 Der Rechtsschutzverein für Bergleute war 1886 aus einer von Knappen- und christlichso
zialen Arbeitervereinen geschaffenen Vorgängerinstitution hervorgegangen. Der Verein 
betrachtete es als seine Aufgabe, für die Interessen der Bergleute im Knappschaftswesen 
(den obligatorischen Versicherungsinstituten der Bergleute gegen Erwerbsunfähigkeit) 
einzutreten und seinen Mitgliedern in knappschaftlichen und betrieblichen Streitangele
genheiten Rechtsschutz zu gewähren. 

36 Das preußische Abgeordnetenhaus und unsere Industrie, in: Tremonia Nr. 49 vom 2.3. 
1887. 

37 Krieg bis aufs Messer, in: Tremonia Nr. 119 vom 25.5.1889, Zweites Blatt. 
38 Vgl. Zur Ausstandsbewegung der Bergarbeiter, in: Tremonia Nr. 119 vom 25.5.1889, 

Zweites Blatt (Abdruck in: Wolfgang Köllmann/Albin Gladen [Hrsg.], Der Bergarbeiter
streik von 1889 und die Gründung des ,,Alten Verbandes" in ausgewählten Dokumenten 
der Zeit, Bochum 1969, S.144-146). Die Versammlung war einberufen worden, um zu be
schließen, wie auf die Weigerung vieler Zechen, die Bedingungen des ,.Berliner Proto
kolls" zu erfüllen, sowie auf die fristlose Kündigung streikender Bergleute geantwortet 
werden sollte. Dem Bericht der „Tremonia" zufolge rief der Vorsitzende der Versamm
lung, Bergmann Johann Weber (Bochum), als er auf die „Gemaßregelten" zu sprechen 
kam, aus: Wenn man unsere Brüder nicht besser behandelt, dann folgt der Krieg bis aufs 
Messer! Auch der stenographische Bericht, den die industrienahe „Rheinisch-Westfälische 
Zeitung" von dieser Versammlung anfertigte und den der Geschäftsführer des Vereins für 
die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, Dr. Gustav Natorp, in sei
nem Bericht über den Bergarbeiterstreik abdruckte, zitiert Weber in etwas anderen sachli
chen Kontexten mit diesem Ausruf (vgl. Gustav Natorp, Der Ausstand der Bergarbeiter im 
Niederrheinisch-Westfälischen Industriebezirk, Essen 1889, S. 94-105, hier S. 95 und 
S. 105). Weber wurde aufgrund dieser Rede am folgenden Tag wegen Majestätsbeleidi
gung und Aufreizung zum Klassenkampf verhaftet und am 21.9.1889 zu einer siebenmona-
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soll auf der ganzen Linie fortgesetzt, der Strike im ganzen Revier aufs neue prokla
miert werden." 

Was nun folgt, erinnert dem Geist, wenn auch nicht der Kraft nach, an die hono
rable men des seligen Marcus Antonius39, es sind Mahnungen zu Vorsicht und Frie
den, die nach vorstehender Aufforderung nicht mehr mißzuverstehen waren. 

Es ist gewiß entschuldbar, wenn unter solchen Verhältnissen das wünschenswerte 
Verhältnis der Verwaltungen mit den Arbeitern nicht überall aufrechtzuerhalten war! 

Es ist freilich nicht minder begreiflich, wenn nach solchen jahrelangen Anstren
gungen und Leistungen, die um das „Seelenheil der Bergarbeiter" besorgten ,,Redak
teure" diese „ihre" Seelen mit allen Mitteln - sogar mit dem der Übertrumpfung der 
Sozialdemokratie - verteidigen. Inwieweit spezifisch-sozialdemokratische Tenden
zen, Lehren und Vereinigungen hier in Frage kommen, ist sehr schwer nachzuwei
sen, die Unterscheidung zwischen dem, was sich Sozialdemokrat nennt und was 
gelegentlich auf die Bezeichnung „sozial" noch verzichtet, ist nur eine gradweise, 
keine grundsätzliche mehr; ob sie in den letzten Zielen einig sind, ist kaum erheb
lich, in ihren Mitteln unterscheiden sie sich schon lange nicht mehr voneinander, der 
Streit zwischen ihnen ist kein Streit um Meinungen, sondern nur noch ein wilder 
Kampf um den Besitz - der Wahlstimmen. 

Die nächste Reichstagswahl ist die wahre und letzte Ursache des Streiks im rhei
nisch-westfälischen Kohlenrevier, nicht „Notlage", nicht „Hungerlöhne" und nicht 
„achtstündige Schicht". Um der Wahlen willen ist er seit Jahren von politischen 
Machern vorbereitet worden, wie sich mit Evidenz nachweisen läßt, aber im ent
scheidenden Moment haben sich andere Elemente der Führung bemächtigt. Der in 
jedem Menschen lebende berechtigte Wunsch, seine Lage zu verbessern, bildet den 
solchen Bewegungen stets günstigen Passatwind. Der sozialdemokratische Gedanke 
des Arbeiterstaates, in dem der Handarbeiter das entscheidende Wort zu sprechen, 
die Preise zu diktieren, Arbeit, Lohn und Gewalt zu verteilen hat, müßte ja seine 
Gelegenheit schlecht verstehen, wenn er den gegen die bestehenden Verhältnisse und 
Autoritäten gründlich verhetzten und mit seiner Lage künstlich unzufrieden gemach
ten Arbeiter in solchen Situationen nicht unter seine Fahnen zu sammeln versuchte 
und - verstände. 

„Wir sind die Herren der Situation, und wir wollen es bleiben''40 lautet ein etwas 
unvorsichtiges, aber sehr lehrreiches Wort, mit dem ein „Führer" auf dem Berg
mannstag in Bochum am 24. Mai zur Fortsetzung des beinahe beigelegten Streiks 
aufforderte. 

So ist die Lage bei uns und so dürfte sie auch bleiben, solange das Hetzen und 
Wühlen erlaubt oder doch tatsächlich ebenso straflos ist wie der Kontraktbruch. 

Unter diesen Verhältnissen würden die offiziellen ,,Einigungsämter" alle Autorität 
untergraben, Personen und Strömungen an die Spitze der Belegschaften berufen, die 

tigen Haftstrafe verurteilt (Nachklänge vom Streik, in: Glückauf! Deutsche Bergarbeiter
Zeitung vom 28.9.1889). 

39 Marcus Antonius (83-30 v. Chr.), römischer Feldherr und Staatsmann. 
40 Der in Anm. 38 genannte stenographische Bericht der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" 

zitiert den für Fortsetzung des Streiks plädierenden Delegierten Bergmann Alois Francke 
(recte: Franke) aus Ueckendorf mit den Worten: Wir sind die Herren der Situation, Herren 
wollen wir bleiben, und die das nicht tun, sind Verräter an den Kameraden (Gustav Na
torp, Der Ausstand der Bergarbeiter im Niederrheinisch-Westfälischen Industriebezirk, Es
sen 1889, S. 99). 
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sich sofort als amtliche Organisation des sozialdemokratischen Gedankens fühlen 
und ihre Parole ebenda holen würden, wo sie dieselbe vor und während des Streiks 
geholt und nachweislich erhalten haben und wo man seit Jahren gerade nach solchen 
Einrichtungen ruft - wie wir oben sahen. 

Der die Führer bewegende Gedanke aber, durch gesetzliche Kürzung der gestatte
ten Arbeitszeit und Beseitigung von Überschichten das naturgemäße und reichlich 
vorhandene Arbeitsangebot willigen Aeißes zugunsten der Trägheit zu beseiti
gen und der letzteren einen Monopolpreis für ihre Arbeit zu sichern. ist durchaus 
sozialdemokratisch. Trotzdem wurde er doch unserem Kaiser gegenüber ganz un
befangen mit dem Bemerken anerkannt, daß man auf Lohnerhöhungen weniger 
Wert lege als auf obligatorische Verkürzung der bestehenden Arbeitszeit.41 Wäre die 
bewilligt worden, dann wären allerdings die Lohnerhöhungen von selbst gekom
men. 

Außerdem liegt weder für die Arbeiter noch für die Verwaltung ein Interesse vor, 
sich als zwei gegenteilige Parteien unter einem Schiedsrichter zu konstituieren und 
wie kriegführende Mächte miteinander zu paktieren, das sollen sie nicht sein und 
sind sie auch bisher nicht gewesen. Das Verhältnis war in den letzten 15 Jahren ein 
ganz gutes, wie ja auch die geringen Ziffern der sozialdemokratischen Stimmen bei 
den Reichstagswahlen zeigen,42 die Bergleute sind zum großen Teil verständige und 
ruhige Leute, die meisten haben gedient, viele haben die Kriege ehrenvoll mitge
macht und wissen, daß bei großen Massen Disziplin nötig ist und nicht alle Jahre 
Wahlhetzereien und parlamentarische Verhandlungen stattfinden dürfen. Sie wissen 
außerdem, daß die in den Knappschaftsvereinen43 vorhandenen gewählten Vertreter 
der Belegschaft - die Knappschaftsältesten44, den allerheftigsten Angriffen der radi
kalen Blätter und des ,,Rechtsschutzvereins für Bergleute" ausgesetzt sind, wenn sie 
nicht eine ebenso radikale Gesinnung bekunden. Einigungsämter, welche nicht mit 
sozialistischen oder ultramontanen Arbeitern besetzt wären, würden den gleichen 
Angriffen ausgesetzt sein, in ruhigen Zeiten gar keine Bedeutung haben und in auf
geregten nicht den mindesten Einfluß auszuüben vermögen. 

Die Verhältnisse in England sind völlig andere als bei uns. Dort wie in Amerika 
ist das bereits eingetreten, was man bei uns noch zu verhindern bemüht ist - ein 
lediglich auf kühler geschäftlicher Erwägung des eigenen größten Vorteils beruhen
des Verhältnis zwischen den Verwaltungen und ihren Belegschaften. Als gute Ge
schäftsleute halten sie dort beiderseits pünktlich und ehrlich ihre Verträge, aber bei 
jeder Konjunkturänderung markten sie in ihren Einigungsämtern miteinander um die 
Löhne, und bei jeder Arbeitsstockung erfolgen dagegen massenhaft und erbarmungs
los die Entlassungen. So weit sind wir doch bei uns noch nicht, das bleibt uns immer 

41 Nach dem offiziellen Bericht lauteten die Worte des „Kaiserdeputierten" Ludwig Schröder: 
Wir fordern, was wir von unseren Vätern ererbt haben, nämlich die achtstündige Schicht. 
Auf die Lohnerhöhung legen wir nicht den Wert. Die Arbeitgeber müßten mit uns in Unter
handlung treten; wir sind nicht starrköpfig (Audienz der Arbeiterdeputation beim Kaiser, 
in: Neueste Mitteilungen Nr. 38 vom 17.5.1889). 

42 1887 hatten die Sozialdemokraten bei den Reichstagswahlen in den fünf Wahlkreisen 
Dortmund-Hörde, Bochum-Gelsenkirchen, Duisburg-Mülheim. Essen und Hagen Stim
menanteile zwischen 1,3 % (Essen) und 11,6 % (Hagen) erzielt. 

43 Vgl. Nr. 53 Anm. 6. 
44 Die Knappschaftsältesten waren gewählte Vertreter der Bergleute in den Knappschaften 

mit Verwaltungs- und Kontrollfunktionen. 
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noch, denn es ist in der Tat die letzte Zuflucht, wir ständen dann, wie die Amerika
ner, vor der Kulifrage.45 

Wir bitten Ew. Durchlaucht dringend, es ruhig den Zechenverwaltungen zu über
lassen, wie sie, wenn die erste tiefe Verbitterung vorüber ist, das alte, gute, nur durch 
frivole Verhetzung gestörte Verhältnis zu ihren Belegschaften wiederherstellen. Das 
wohlverstandene Interesse beider Teile fordert diese Wiederherstellung gleich gebie
terisch. 

Was wir von der hohen Staatsregierung erbitten und erwarten müssen, ist nur 
l. Sicherstellung des Arbeitsvertrags gegen Kontraktbruch und namentlich Bestra
fung des Massenkontraktbruchs.46 

2. Beseitigung der tatsächlichen Straffreiheit für Hetzerei, für wissentliche und für 
leichtfertige Verbreitung falscher Nachrichten.47 

Den Verwaltungen, die dann sich nicht mit ihren Leuten zu verständigen wissen, 
ist nicht zu helfen, und es wird niemand bedauern, wenn über sie zur Tagesordnung 
übergegangen wird. 

45 Als „Kulis" wurden die billigen chinesischen Arbeitskräfte bezeichnet, die in den Verei
nigten Staaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts insbesondere im Berg- und Ei
senbahnbau beschäftigt wurden. Die wachsende Feindseligkeit gegen die chinesischen Ar
beitsimmigranten, die als Lohndrücker angesehen wurden, fand ihren Ausdruck u. a. im 
Chinese Exclusion Act von 1882, nach dem für zehn Jahre keine chinesischen Arbeiter 
mehr in die USA einwandern durften (später verlängert). 

46 Im Herbst 1889 forderte dann auch der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und Westfalen, daß der Arbeiter zur Erhaltung der 14tägigen 
Kündigungsfrist müsse gezwungen werden können. ln diesem Sinne wird eine Ergänzung 
der sozialpolitischen Gesetzgebung gewünscht (Die wirthschaftlichen Verhältnisse in 
Rheinland und Westfalen vom l. Juli 1888 bis zum 30. Juni 1889, in: Stahl und Eisen 
Nr. 10 vom Oktober 1889, S. 874-878, hier S. 876). 

47 Randbemerkung Bismarcks: u. tüchtige Beamte! c(on}/{er) Vohwinkel. Friedrich Vohwin
kel war ein Holzgroßhändler aus Gelsenkirchen, der von Bismarck Holz bezog und als 
Grubenholz an die Zechen lieferte. Vohwinkel hatte dem Reichskanzler im Juni 1889 Bei
spielfälle von Beamten unterbreitet, denen Inkompetenz sowie Parteilichkeit zugunsten der 
Arbeiter vorgeworfen wurde (vgl. Schreiben Friedrich Vohwinkels an Otto Fürst von Bis
marck vom 21.6.1889 mit sieben Anlagen: BArch R 43 Nr.445, fol. 31-64). Die Untersu
chung der Fälle führte indes nicht zur vollen Bestätigung dieser Vorwürfe (vgl. den Erlaß 
des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an den Oberpräsidenten der Pro
vinz Westfalen Konrad Studt vom 2.7.1889: Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2828 
Bd.8, fol. 165-165 Rs., und anschließend verschiedene Berichte in dieser Sache; ferner den 
Bericht von Oberpräsident Studt an Innenminister Herrfurth vom 29.7.1889: GStA Berlin 
1. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.l Bd.6, fol.35-40). 
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Danziger Zeitung1, Morgenausgabe 
Der Mangel an ländlichen Arbeitern 

Druck 

[Schilderung des ländlichen Arbeitskräftemangels: gerade die unverheirateten Arbeitskräfte 
ziehen weg und fehlen als Knechte, Mägde oder Scharwerker: auch ohne neue gesetzliche 
Maßregeln bestehen Möglichkeiten, gegen den Kontraktbruch vorzugehen] 

Anfang der siebziger Jahre wurde in verschiedenen Gegenden unserer und der 
Nachbarprovinzen zuerst in größerem Umfang die Klage laut, daß es schwer halte, 
die für jede Landwirtschaft notwendige Zahl von Arbeiterfamilien im vollen Bestand 
zu erhalten. Der Zeit nach trifft diese Beobachtung mit dem französischen Krieg 
zusammen; wir halten auch einen ursächlichen Zusammenhang für wahrscheinlich. 
Eine große Zahl von Männern, welche zur Fahne eingezogen waren, hatten die Ver
hältnisse im westlichen Deutschland und in Frankreich kennengelernt, mit ihrem 
eigenen Lebenszuschnitt verglichen und brachten einen Keim von Unzufriedenheit 
mit den heimischen Verhältnissen nach Hause mit. Die gerade in jenen Jahren be
sonders eifrig suchenden Auswanderungsagenten fanden deshalb willigeres Gehör 
als früher, und die Auswanderung von Familien nach Amerika nahm 1872-1874~ 
ungeahnte Dimensionen an. 

Dazu kam der Aufschwung der heimischen Industrie, der Milliarden-Unsegen, 
damit die Anziehung, welche unsere großen Städte auf die ländliche Arbeiterbevöl
kerung ausübten. Nach Amerika zogen meistens die ganzen Familien, nachdem in 
den meisten Fällen rechtzeitige Kündigung erfolgt war. In die Industriestädte zogen 
häufig nur die Männer, brachen ihren Kontrakt und ließen die Familie fast immer 
hilfsbedürftig zurück. Endlich entwickelte sich eine dritte Form von Wanderung, die 
sogenannte Sachsengängerei, d. h. das Suchen nach Arbeit in den westlichen Provin
zen, und hierbei beteiligten sich in großer Zahl unverheiratete Männer, selbst halb
wüchsige Knaben und Mädchen.3 Diese letztere Form ist zum Teil hervorgerufen 
durch die Entwicklung des Rübenbaues, zum Teil dadurch, daß jene Striche eben
falls entvölkert sind und für die regelmäßigen Wirtschaftsarbeiten für den ganzen 
Sommer die nötigen Kräfte besorgen müssen. 

Diese letzte Form des Arbeitsuchens hat den ungünstigsten Einfluß auf die Land
wirtschaft geübt; die Mehrzahl von Knechten und Mägden4 geht kontraktbrüchig 
fort, die dem Amtsvorsteher zustehenden Mittel reichen in den seltensten Fällen aus, 
um einzelne an dem Verlassen des Dienstes zu hindern. Im Herbst kommen sie, oft 

1 Zeitungsausschnitt: GStA Berlin I. HA Rep.87 B Nr.160, fol.4-5. Die seit 1858 bestehende 
liberale „Danziger Zeitung" erschien zwölfmal wöchentlich. Mit etwa 9000 Exemplaren 
Auflage war sie die größte politische Zeitung Westpreußens. 
Rund 240000 Menschen wanderten 1872 und 1873 nach Übersee aus, ehe die Zahlen dann 
mit dem konjunkturellen Abschwung. der auch die Vereinigten Staaten erfaßte, seit 1874 
deutlich zurückgingen. 

3 Zur Sachsengängerei vgl. Nr. 90 Anm. 3. 
4 Die Knechte und Mägde besaßen für gewöhnlich einen für die Dauer eines Jahres abge

schlossenen Kontrakt. 
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recht verwahrlost, zurück und verzehren entweder auf der Bärenhaut den Gewinn 
des Sommers oder nehmen im Herbst einen Dienst an, mit der Absicht, im Frühjahr 
sich wieder aus dem Staub zu machen. Übrigens ist zu konstatieren, daß die Zahl der 
unehelichen Geburten nicht erheblich gestiegen ist; indessen wäre es voreilig, daraus 
günstige Schlüsse zu ziehen, man muß vielmehr befürchten, daß die Betreffenden in 
der Fremde schlimme Künste gelernt haben,5 um den Schein der Ehrbarkeit zu ret
ten. Durch die Erzählungen der im Herbst Zurückgekehrten werden die Zurückge
bliebenen begierig gemacht, ebenfalls die Annehmlichkeiten des ungebundenen 
Lebens kennenzulernen, und in jedem Jahr mehrt sich die Schar der Auswanderer, 
welche die zwischen Dirschau und Bromberg liegenden Bahnhöfe oft so belagern, 
daß andere Passagiere Mühe haben, durch das Gedränge hindurchzukommen. 

Die Wirkung dieser Verhältnisse auf die Landwirtschaft ist nun die, daß einmal in 
der großen Mehrzahl der Wirtschaften ein Teil der für die im festen Jahreskontrakt 
stehenden Arbeiter bestimmten Wohnungen leer steht, diese Lücke demnach durch 
Arbeiter, welche sich auf einige Wochen oder Monate vermieten und viel teurer 
sind, ausgefüllt werden muß. Ferner ist der Mangel an unverheirateten Burschen, die 
zu Pferde- und Viehknechten benutzt werden, sowie an Mägden sehr groß. Die ver
heirateten Arbeiter haben meistens die Verpflichtung, einen sog. Scharwerker zur 
Arbeit zu stellen, welchen sie selbst löhnen, dafür von dem Arbeitgeber aber Tage
lohn und Naturalien erhalten. Wer 2 Scharwerker stellt, braucht die Frau nicht zur 
Arbeit zu schicken und erhält eine etwas höhere Löhnung. Aus den Scharen, welche 
jetzt im Sommer fortwandern, rekrutierten sich die Scharwerker, es ist also auch für 
die Arbeiter außerordentlich schwer, solche zu mieten, und wahrscheinlich wird 
diese Arbeiterklasse der Scharwerker mit der Zeit ganz aufhören, weil nicht mehr 
genügende Personen vorhanden sein werden.6 Die Folge davon wird sein, daß jeder 
Landwirt mehr verheiratete Familien zu mieten suchen wird, was nur gelingen kann 
bei höherer Löhnung; dazu müssen Wohnhäuser gebaut werden, kurz die gesamte 
Wirtschaft wird erheblich verteuert werden. 

Das sind nun Übelstände, welche in der Entwicklung unserer Verhältnisse be
gründet liegen, gegen welche weder der einzelne noch die Staatsgewalt etwas aus
richten kann, denen man sich anpassen muß, so gut es jeder versteht. Es liegt darin 
eine neue große Belastung der Landwirtschaft, und es ist notwendig, daß jeder mit 
offenem Auge diese Gefahr erwartet. Dagegen liegt die Frage nahe und ist schon oft 
genug erörtert worden, ob durch die Gesetzgebung oder durch genossenschaftliche 
Vereinigung oder auf anderem Wege Mittel gegen den Kontraktbruch gewährt wer
den können. 

Eine kriminelle Bestrafung des Kontraktbruchs halten wir nicht für aussichtsvoll, 
auch nicht für erwünscht, weil sie ungerecht wäre. Der Arbeitskontrakt ist ein Ver
trag wie viele andere. Wer z.B. mit seinem Schneider einen Kontrakt schließt, der 
neue Rock solle bis Sonnabend fertig sein, würde, falls das Stück nicht rechtzeitig 
geliefert wird, mit demselben Recht die Bestrafung des Schneiders verlangen können 
wie der Fuhrunternehmer die Bestrafung eines Kutschers, welcher außer der Zeit den 

5 Gemeint sind hier die Techniken der - gesetzlich verbotenen - Abtreibung. 
6 Zu diesem Ergebnis kam auch Max Weber im Zuge seiner Landarbeiterenquete 1892, bei 

der er als ein stärkstes Moment der 'Zersetzung in den agrarischen Arbeitsverhältnissen die 
Unhaltbarkeit der Hofgängerpjlicht (d. h. des Scharwerkertums) vorhersagte (Max Weber, 
Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland [Max Weber Gesamtausgabe 
Abt. I, Bd. 3, 2. Halbband], Tübingen l 984, S. 901 ). 
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Dienst verlassen hat. Aus der Unmöglichkeit, den Kontraktbruch zu strafen, ergeben 
sich ja große Schwierigkeiten, wie die neuesten Arbeitseinstellungen leider gezeigt 
haben. Mit größter Sorgfalt wird daran gearbeitet, um ein Vorbeugungsmittel für die 
Zukunft zu ersinnen, wir halten es für möglich, daß solche gefunden werden in der 
Form von Schiedsämtern, welche aus Vertretern beider Parteien bestehen. 

Betreffs der landwirtschaftlichen Arbeiter besteht aber eine Einrichtung, welche an 
die Bestrafung des Kontraktbruchs erinnert. Die Gesindeordnung bedroht mit Strafe 
Ungehorsam und Verweigerung der Arbeit. Zu dem Gesinde gehören nach den Be
stimmungen des Gesetzes auch Knechte und Mägde, und durch das Gesetz vom 
24. April 18547 werden landwirtschaftliche Arbeiter bei Arbeitsweigerung dem Gesin
de gleichgestellt und dürfen vorkommendenfalles mit einer Polizeistrafe belegt wer
den. Dieses Gesetz ist in Arbeiterkreisen wohl bekannt und auch oft genug angewendet 
worden. In den meisten Fällen freilich hilft es nichts. Die Anwendung liegt in der Hand 
des Amtsvorstehers. Derselbe hat nach Untersuchung des Falles gegen den Schuldigen 
eine vorläufige Straffestsetzung - Geldstrafe bis 15 M. oder Haft bis zu 3 Tagen -
auszusprechen und ihm eine schriftliche Ausfertigung der Strafverfügung einzuhändi
gen. Gegen dieselbe kann der Betroffene innerhalb einer Woche auf gerichtliche Ent
scheidung antragen, und erst wenn er dies nicht getan hat, ist nach Ablauf dieser Frist 
die Strafe rechtskräftig und darf vollstreckt werden. Oft hat dann der Übeltäter vorher 
das Weite gesucht, und der geschädigte Arbeitgeber kann ihm zunächst nichts anha
ben. Wenn aber die Verfügung an die Haustilr, hinter welcher der Entlaufene gewohnt 
hat, geheftet wird, so gilt dies als Einhändigung. Die Strafe wird rechtskräftig und kann 
nach längerer Zeit, wenn der Betreffende zurückkehrt, vollstreckt werden. Dies kommt 
selten vor, wirkt aber, wenn es einmal geschieht, als heilsames Abschreckungsmittel. 
Im ganzen ist die Zahl der Fälle, in welchen das Entlaufen aus dem Dienst seitens 
unverheirateter Arbeiter verhindert werden kann, sehr selten. 

Bei den verheirateten, fest engagierten Arbeitern kommt Kontraktbruch in der 
Weise, daß die Arbeit etwa in der drängenden Erntezeit verweigert oder gar verlas
sen wird, sehr selten vor. Die Leute erhalten so viel Naturalien, wie namentlich das 
Kartoffelland, die Kuhweide, daß sie sich gebunden fühlen. Dagegen kommt es oft 
vor, daß sie den Anspruch machen, am 1. April entlassen zu werden, ohne daß sie 
rechtzeitig, d. h. drei Monate vorher gekündigt haben, und dadurch entstehen oft 
ernste Verlegenheiten. In der kurzen Zeit kann man keinen Ersatz schaffen, man 
kann den Abzug kaum hindern, der Mann verkauft unter der Hand die Kuh und alles 
andere Eigentum und rückt bei Nacht und Nebel aus. Selbst wenn es ausnahmsweise 
gelingt, ihn zurückzuführen, hat es wenig Wert, denn er ist ohne Geräte gar nicht 
imstande zu arbeiten, ohne Vorräte, sich zu ernähren. Man muß ihn wieder ziehen 
lassen und ist schließlich froh, das unzufriedene Element los zu sein. 

Gegen die Arbeitsweigerung der für die Sommerarbeit gemieteten Männer gibt es 
eine große Zahl von Hilfsmitteln, welche ihren Zweck selten verfehlen. Man gibt 
ihnen im Frühjahr Kartoffelland zur Miete, welches verfällt, sobald sie die Arbeit 
verlassen, macht aus, daß jedem Arbeiter ein Teil des Lohns einbehalten und erst 
nach Beendigung der Arbeit ausgezahlt wird; endlich ist sehr wirksam eine Prämie, 
am besten bestehend in Roggen oder Kartoffeln oder etwas Heu, welche jedem ge
währt wird, der die ganze Zeit zur Zufriedenheit gearbeitet hat. Wo diese Hilfsmittel 
eingeführt worden sind, ist unseres Wissens selten über Kontraktbruch zu klagen 

7 Gesetz, betreffend die Verletzung der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen 
Arbeiter, vom 24.4.1854 (PrGS, S. 214). 
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gewesen. So schwierig hiernach die Arbeiterverhältnisse sich auch für die Landwirt
schaft gestaltet haben, so sind wir doch besser daran als die Industrie und bezwei
feln, daß wir von der Gesetzgebung Besserung erwarten dürfen. 

Nr.109 

1889 Juni 17 

Bericht1 des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthafen an 
den preußischen Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth 

Ausfertigung 

[Überblick über die Entwicklung der Fachvereine und -verbände sowie die Tendenzen im 
Streikwesen] 

Euer Exzellenz beehre ich mich im Anschluß an den Vorbericht vom 28. Mai v. J. 
(P.J. III d 1618)2 ganz gehorsamst anzuzeigen, daß sich der Bestand der nebenbe
zeichneten Organisation und Presse gegen das Vorjahr wie folgt verändert hat:3 

, Fachverbände 
~..c: Zweigvereine 

::9·E Mitglieder 

°§-_G Fachblätter 
Cl.l 

Auflage 

Gewerkvereine i Zweigvereine 
u-5 Mitglieder 
~;: 
~ Vereinsblätter 

Auflage 

1888 
40 

2007 
89706 

31 
70555 

17 
1200 

57000 

4 
43300 

1889 
41 

2226 
121647 

34 
90492 

18 
1272 

60000 

4 
44500 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.41 Bd.2, fol. 92-96Rs.; Entwurf von 
der Hand Dr. Georg Zachers: Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14950, fol.139-
144Rs. 

2 Abgedruckt in: Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände, 
Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des 
Berliner Polizeipräsidenten vom 4. September 1886 und 28. Mai 1888, in: Jahrbuch für 
Geschichte 22, Berlin 1981, S.351-481, hier S.449-481. 

3 Über zuverlässigere Angaben dürfte man wohl auch in sozialdemokratischen Kreisen nicht 
verfügt haben. August Bebel jedenfalls schrieb am 16.6.1889 an Friedrich Engels: Eine 
Statistik über die Organisationen der deutschen Arbeiter kann ich Dir schwer geben. Die 
Organisationen sind fast alle lokaler Natur, da Verbände verboten sind, und diese beste
hen unter den erschwerendsten Umständen. ( ... ) Auf fast allen Kongressen, und diese ha
ben dieses Jahr fast alle Branchen, stehen unsere Leute an der Spitze (August Bebel, 
Briefwechsel mit Friedrich Engels. Hrsg. von Werner Blumenberg, London u. a. 1965, 
S.362). 
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Neben den zentralen Fachverbänden sind noch die selbständigen Fachvereine in 
Rechnung zu ziehen, deren Zahl und Anhängerschaft inzwischen eher zu- als abge
nommen haben, indem verschiedene Gewerke aus taktischen Gründen der ,,lokalen" 
Organisation den Vorzug geben, besonders seitdem auch die losere Zentralisation 
der Maurer und Töpfer - in Form jährlicher Fachkongresse und periodisch gewählter 
Vertrauensausschüsse anstelle der sonst üblichen Verbandstage und Vereinsvorstän
de - gerichtsseitig den Vereinsgesetzen unterstellt worden ist.4 

Der Gesamtanhang der bestehenden Arbeiterorganisation sozialdemokratischer 
und fortschrittlicher Richtung dürfte hiernach auf mindestens 300 000 zu veranschla
gen sein, so daß ein Vergleich mit den Vorjahren diese Bewegung nach wie vor in 
stetem Wachstum erscheinen läßt. 

Zu Einschreitungen aufgrund des Sozialisten- und Vereinsgesetzes haben die 
Fachverbände bzw. -vereine und deren Presse nur in vereinzelten Fällen Veranlas
sung gegeben. 

Im übrigen hat die Art und Weise, wie die Fachvereinigungen ihre Wirksamkeit 
äußern, die im Vorbericht dargelegten Wahrnehmungen lediglich bestätigt, insbe
sondere das Zurücktreten der politischen Klasseninteressen gegenüber den wirt
schaftlichen Berufsinteressen. Unter den letzteren gilt als Hauptziel die Erkämpfung 
einer verkürzten Arbeitszeit und eines erhöhten Arbeitslohns und als Mittel dazu die 
Zentralisierung des Streik- und Unterstützungswesens innerhalb der einzelnen Ge
werbszweige. 

Die Forderung verkürzter Arbeitszeit wird durchweg auf die zunehmende Ma
schinenarbeit und Lehrlingsausbeutung gegründet, durch welche immer mehr ausge
lernte Arbeiter außer Brot gesetzt würden. 

Es soll deshalb durch fortschreitende Beschränkung der Arbeitszeit eine Ausglei
chung zwischen Angebot und Nachfrage herbeigeführt werden. Insoweit hiernach 
nicht schon von selbst eine Lohnsteigerung eintreten sollte, verteidigt man diese 
Forderung einerseits mit dem zunehmenden Aufschwung der wirtschaftlichen Un
ternehmungen, andererseits mit den steigenden Lebensmittel- und Wohnungspreisen 
bei relativ sinkenden Löhnen. 

Zur Klarstellung und Nachweisung dieser Behauptungen wird die Berufsstatistik 
benutzt, mit deren Erhebung und Vervollkommnung sich neuerdings alle Arbeiter
vereine auf das angelegentlichste beschäftigen. 

Zugleich sucht man auf diese Weise sichere Unterlagen für die Aufstellung von 
,,Lohntarifen" zu erlangen, welche bezüglich der Arbeitsbedingungen gewisse 
Normalbestimmungen festsetzen, die in Ansehung der Lohnhöhe durch „Lokalzu
schläge" den örtlichen Verhältnissen angepaßt werden.5 

Sofern die gütliche Vereinbarung über solche Tarife mit der Unternehmerschaft 
nicht gelingt, werden dieselben den Arbeitgebern durch Streiks aufzuzwingen ver
sucht, wofür die ausgedehnte Streikbewegung dieses Frühjahrs zahlreiche Beispiele 
geliefert hat. 

Mit der zunehmenden Erstarkung der Arbeiterverbände pflegen diese „Lohn
kämpfe" immer weitere Kreise in Mitleidenschaft zu ziehen, und es sprechen alle 

4 Zur gerichtlichen Unterstellung der „losen Zentralisation" unter das Vereinsrecht vgl. 
Nr. 89. 

5 Vgl. Friedhelm Boll, Arbeitskämpfe und Gewerkschaften in Deutschland, England und 
Frankreich. Ihre Entwicklung vom 19. zum 20. Jahrhundert, Bonn 1992, S.293f. und 
S. 599f.; vgl. auch Nr. 106. 
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Anzeichen dafür, daß die Streikbewegung in Deutschland ihrem eigentlichen Höhe
punkt erst entgegengeht, sofern es der Gesetzgebung nicht gelingt, den jetzigen Zu
stand zugunsten einer rationellen Regelung der Lohnstreitigkeiten zu beseitigen. 

Schon heute können Streikende auf die Solidarität und Unterstützung der gesam
ten Arbeiterschaft rechnen, sofern es sich um sogenannte Abwehr- oder Prinzipien
streiks handelt. Es sind dies - abgesehen von der Herabdrückung des Lohnes oder 
der Verlängerung der Arbeitszeit - namentlich solche Streiks, denen vermeintliche 
Angriffe der Unternehmer auf die Koalitionsfreiheit der Arbeiter zugrunde liegen, 
wie z.B. die neuerdings seitens mancher Innungen den Gesellen gestellte Wahl, 
entweder aus dem Fachverein auszutreten oder von jeder Beschäftigung seitens der 
Innung ausgeschlossen zu werden.6 Über die Gegenstellungnahme der Fachvereine 
und deren grundsätzliche Gegnerschaft zu den Innungen habe ich bereits unterm 
l. d. M. (P.J. III d 2386) zu berichten die Ehre gehabt.7 

Einen charakteristischen Beleg für das Vorgetragene bietet u. a. das gehorsamst 
beigefügte Protokoll des diesjährigen VI. Maurerkongresses, welches trotz seiner 
sachlichen Fassung von der Grundanschauung ausgeht, daß unter dem heutigen 
Wirtschaftssystem von einer Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern keine Rede sein könne, vielmehr die Festsetzung des Arbeitsvertrags 
nur formell eine Rechtsfrage, tatsächlich eine Machtfrage sei, und daß deshalb unter 
den einmal bestehenden Verhältnissen die Arbeiterschaft Verkürzung der Arbeitszeit 
und Erhöhung des Arbeitseinkommens als allgemeines Ziel und straffe Berufsorga
nisation als einziges Mittel dazu betrachten müsse. (Vgl. Seite 13, 24-29, 56-60, 
68, 88 ff., 99 ff., 142 ff.)8 

6 In Berlin hatten die Innungsmeister der Steinmetzinnung am 28.12.1888 den Beschluß 
gefaßt, sämtliche dem Fachverein angehörenden Steinmetzgesellen zu entlassen. Den Ge
sellen wurde am 2.1.1889 ein Revers vorgelegt, in dem sie zu erklären hatten, keinem 
Fachverein der Steinmetze oder einem auf denselben Grundlagen stehenden Verein anzu
gehören. Jeder Meister hatte sich bei 50 M. Konventionalstrafe verpflichtet, jeden Gesellen 
zu entlassen, der den Revers nicht unterschrieben hatte (Gegen die Fachvereine, in: Bau
gewerks-Zeitung Nr. 5 vom 16.1.1889). 

7 Bericht des Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußi
schen Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth vom 1.6.1889 (Entwurf: Landesarchiv Berlin 
A Pr.Br. Rep.030 Nr.14950, fol. 137-138 Rs.). 

8 Protokoll des Sechsten Kongresses der Maurer Deutschlands abgehalten am 25., 26., 27., 
28. und 29. März 1889 in Halle a. S., Hamburg 1889. 
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1889 Juni 18 

Schreiben 1 des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth und des 
Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach an den Handelsmini
ster Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

(Zu erwägen ist, ob den Bergbehörden durch die Prüfung und Bestätigung von Arbeitsordnun
gen gesetzlich eine stärkere Stellung gegeben werden soll, und weiter, ob Schiedsgerichte und 
Einigungsämter zur Beseitigung von gewerblichen Streitigkeiten zu errichten sind] 

Ew. Durchlaucht beehren wir uns beifolgend Abschrift eines Immediatberichts 
des kommandierenden Generals VII. Armeekorps vom l. d. M.,2 betreffend die Be
endigung der Arbeitseinstellung im Ruhrkohlenbezirk, zur geneigten Kenntnisnahme 
mit dem Bemerken ganz ergebenst mitzuteilen, daß ich, der Minister der öffentlichen 
Arbeiten, eine Äußerung der Oberbergämter darüber erfordert habe, ob im Weg der 
Gesetzgebung Maßregeln getroffen werden können, durch welche der Wiederkehr 
solcher Ausstände wie des soeben beendeten tunlichst vorgebeugt oder deren Folgen 
wenigstens abgeschwächt werden. 3 

Hierbei habe ich den Oberbergämtern insbesondere eine Vermehrung der Befug
nisse der Bergbehörden nach der Richtung hin zur Erwägung und Begutachtung 
gestellt, daß für eine vermittelnde event[uel]l eingreifendere Stellung derselben ge
genüber den Bergwerksbesitzern und Bergarbeitern die gesetzliche Grundlage ge
schaffen werde. Für diesen Zweck würde es sich empfehlen, von sämtlichen Berg
werken4 die Vorlegung von Arbeitsordnungen behufs Prüfung und Bestätigung der
selben durch die Bergrevierbeamten oder die Oberbergämter zu verlangen und den 
betreffenden Behörden die Befugnis beizulegen, die Entfernung auch solcher Be
stimmungen aus den Arbeitsordnungen zu erzwingen, deren Inhalt angemessenen 
Billigkeitsrücksichten zuwiderläuft oder eine Störung der Beziehungen zwischen den 
Bergwerksbesitzern und den Arbeitern und damit zugleich eine Gefährdung der im 
Staats- und öffentlichen Interesse gleichmäßig notwendigen Stetigkeit des Bergbaus 
befürchten läßt. Daß die Feststellung der Grundsätze, nach denen die Bergbehörden 
eine solche Prüfung vorzunehmen haben würden, erheblichen Schwierigkeiten unter
liegt, sei allerdings nicht zu verkennen und auch bereits in früheren Perioden der 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 zu Nr.3 Bd. l, fol. 1-3 Rs.; Entwurf des 
Geheimen Oberregierungsrats Wilhelm Freiherr Senfft von Pilsach: GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.2513 Nr.l Bd.l, fol. 33-36. 

2 Bericht des Generals Emil von Albedyll an Kaiser Wilhelm II. vom 1.6.1889 (Abschrift 
mit Randbemerkungen Bismarcks: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l zu Nr.3, fol.4-6). 

3 Erlaß des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach an das 
Oberbergamt Dortmund vom 18.5.1889 (Staatsarchiv Münster 180/l Nr.1809, fol. l-1 Rs.); 
vgl. auch den Erlaß des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von May
bach und des Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an das Oberbergamt Dortmund vom 
25.5.1889 (fol.47-48Rs.). 

4 Randbemerkung Bismarcks: von allen Gewerbetreibenden würde dann Gleiches verlangt 
werden können? 
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Gesetzgebung empfunden worden (c[on]fie]r si pe Motive zum Allgemeinen Berg
gesetz vom 24. Juni 1865, amtliche Ausgabe S. 65, 66). 

Weiter frage es sich, ob es sich empfehlen würde, zur Beseitigung von Streitigkei
ten aus dem bergmännischen Arbeitsverhältnis besondere ,,Einigungsämter" oder 
„Schiedsgerichte" einzurichten, gegen deren Entscheidung die Berufung auf den 
Rechtsweg offenbleiben müßte und zu deren Vorsitzenden sich die Bergrevierbeam
ten wegen der ihnen innewohnenden Sach- und Ortskenntnisse besonders eignen 
würden. 

Es läßt sich nicht verkennen, daß die in vorstehendem angedeuteten Fragen5 eine 
Tragweite haben, welche über die Verhältnisse des Bergbaus weit hinausgeht und in 
das allgemeine gewerbliche Gebiet übergreift, dessen Regelung der Gesetzgebung 
des Reiches vorbehalten ist. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wird beim Bergbau - soweit nicht bergtechnische und bergpolizeiliche Gesichts
punkte in Betracht kommen - im allgemeinen kaum anders zu beurteilen und zu 
behandeln sein als bei anderen gewerblichen Betrieben. Es dürfte deshalb darauf 
ankommen, neben einer immerhin nützlichen Erweiterung der Befugnisse der Berg
behörden - von welchen ein überall durchgreifender Erfolg kaum zu erwarten sein 
wird - beim Reich auf eine dem Zweck entsprechende Änderung der allgemeinen 
gewerbegesetzlichen Bestimmungen hinzuwirken.6 

Ew. Durchlaucht beehren wir uns daher ganz ergebenst zu ersuchen, auch hoch
deroseits zur Sache geneigtest Stellung nehmen und uns von der getroffenen Ent
schließung Kenntnis geben zu wollen.7 

Sollten Ew. Durchlaucht kommissarische Erörterungen der Angelegenheit für 
förderlich erachten, so erklären wir uns zur Teilnahme an solchen bereit.8 

Schließlich bemerke ich, der Minister des Innern, ganz ergebenst, daß ich hin
sichtlich der in dem eingangs erwähnten Immediatberichte empfohlenen, in erster 
Linie mein Ressort berührenden Sicherheitsmaßregeln das Erforderliche veranlaßt 
habe. 

5 Randbemerkung Bismarcks: d. h. die amtliche Kontrolle privater Hausordnungen 
6 Randbemerkung Bismarcks: la mer a boire! 
7 Für den weiteren Fortgang und Bismarcks Stellungnahme vgl. Nr. 113 und Nr. 116. 
8 Zu den im Winter 1889/90 dann vorgenommenen kommissarischen Beratungen vgl. 

Nr. 130, Nr. 134, Nr. 137-139 und Nr. 141. 
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Denkschrift1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Friedrich Harnmacher 

Abschrift 

[Als Schlußfolgerung aus dem Bergarbeiterstreik soll den Unternehmen gesetzlich die Einbe
haltung des rückständigen Lohns im Fall des Kontraktbruchs ermöglicht werden. den Gerich
ten die strafrechtliche Verfolgung der öffentlichen Aufforderung zur Niederlegung der Arbeit 
unter Kontraktbruch) 

Bemerkungen aus Anlaß des westfälischen Arbeiterausstandes2 

l. Der Beginn des Strikes mittelst Bruchs des Arbeitsvertrags ( § 81 des Bergge
setzes vom 24. Juni 1865)3 fordert zur wiederholten Erwägung auf, ob die Niederle
gung der Arbeit ohne vorherige Kündigung nicht unter Strafe zu stellen ist. 

Ich würde befürworten, ,,daß die Gesetzgebung in Fällen der vorliegenden Art die 
Arbeiter des rückständigen Lohns für verlustig erklärt".4 

Die Rechtfertigung eines solchen Schritts liegt schon in der Präsumtion, daß der 
Nachteil, welchen der Arbeiter dem Arbeitgeber durch das Verlassen der Arbeit 
ohne rechtzeitige Kündigung zufügt, mindestens dem seit der letzten Lohnabrech
nung verdienten Lohn gleichkommt. 

Aus diesem Grund hätten die Werksbesitzer den strikenden Bergleuten den Lohn 
für die Zeit bis zur Arbeitsniederlegung vorenthalten können, indem sie Schadener
satzklagen erhoben und Arrest auf den verfallenen Lohn ausbrachten. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.2513 Nr.l Bd.l, fol.68-69Rs. u. fol.66-67 (irrtümlich foliiert). 
Während des Bergarbeiterstreiks war Harnmacher mehrfach persönlich in Kontakt zum 
preußischen Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth getreten. In dem Begleitschreiben vom 
18.6.1889, mit dem Harnmacher seine Ausarbeitung dem Innenminister übersandte. merkte 
der Vorsitzende des ,,Bergbaulichen Vereins" an, er mache von der durch den Minister 
gewährten Erlaubnis Gebrauch, aufgrund seiner Erfahrungen beim westfälischen Bergar
beiterstreik einige Bemerkungen zu unterbreiten, und stellte für einen späteren 2.eitpunkt 
weitere Ansichten über die unter den einzelnen Belegschaften im Interesse der Annäherung 
der Arbeiter und Arbeitgeber zu treffenden Einrichtungen und über die Beseitigung und 
Entscheidung von Streitigkeiten in Aussicht (fol. 65). Hammacher hatte im Mai bei Ver
handlungen mit Vertretern der streikenden Bergarbeiter, die zum sog. ,,Berliner Protokoll" 
führten (vgl. Nr. 107 Anm. 23), Zugeständnisse gemacht, die bei den 2.echenuntemehmem 
auf wenig Zustimmung gestoßen waren. Zwischen seiner vergleichsweise gemäßigten. 
vermittelnden Haltung und der intransigenten Position anderer Arbeitgebervertreter tat sich 
eine Kluft auf, die dazu führte, daß er alsbald sein Amt als Vorsitzender des „Bergbauli
chen Vereins" abgab (vgl. den kommentierten und annotierten Abdruck der Aufzeichnun
gen Hammachers aus den Streiktagen in: Gustav Seeber/Walter Wittwer, Friedrich Hamma
chers Aufzeichnungen über den Bergarbeiterstreik von 1889, in: Jahrbuch für Geschichte 
16, Berlin 1977, S.403-458). Die hier abgedruckte Denkschrift zeigt ihn von einer weniger 
konzessionsbereiten Seite. 

3 Der § 81 des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten vom 24.6.1865 (PrGS, 
S. 705, sowie Anhang Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) lautete: Das Ver
tragsverhältnis kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine jedem Teil freiste
hende, vierzehn Tage vorher zu erklärende Kündigung aufgelöst werden. 

4 Diese Forderung wurde auch in der konservativen Presse erhoben (vgl. Bestrafung des 
Kontraktbruches?, in: Die Post Nr. 181 vom 5.7.1889). 
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Es standen aber mancherlei rechtliche Schwierigkeiten entgegen. Ich erinnere nur 
daran, daß viele Bergleute Grundbesitzer sind, und mache auf die gewaltige Zahl 
von Einzelklagen aufmerksam. welche dieser Weg erforderte. 

Die Werksbesitzer haben von dem Lohnzurückhaltungsrecht auch deshalb keinen 
Gebrauch gemacht, weil sie die Leidenschaften nicht verstärken, weil sie bei den 
Arbeitern nicht das Gefühl einer grausamen Behandlung erwecken wollten. 

Es mögen demnach für früher verdiente Löhne 5 Millionen Mark an strikende 
Arbeiter während der Strikezeit ausgezahlt sein. 

Die Bergleute rechneten hierauf nach dem Vorgang bei dem großen Strike von 
1872,5 bei dem die Grubenverwaltungen ebenso verfuhren. 

Hierdurch - nicht durch die kümmerlich eingegangenen Strikeunterstützungen -
wurde die Möglichkeit der längeren Unterhaltung während des Arbeitsausstands 
gegeben. 

Die von mir empfohlene gesetzliche Bestimmung, daß Arbeiter, welche den Ar
beitsvertrag brechen, des rückständigen Lohns verlustig gehen, läßt sich daher nicht 
bloß zivilistisch vertreten - sie findet auch eine Stütze in dem Hinblick auf ihre prak
tische Wirkung. 

Um die letztere sicherzustellen, wird es notwendig sein, die Möglichkeit der Zah
lung der rückständigen Löhne an die Arbeiter auszuschließen, indem das Gesetz 
gleichzeitig bestimmt, daß die verfallenen Löhne zum Besten von Unterstützungs
kassen und anderen Wohlfahrtseinrichtungen der betreffenden Zeche verwendet 
werden sollen. 

Mein Vorschlag tritt dadurch aus dem Rahmen einer bloßen Entschädigung des 
Arbeitgebers heraus. 

Er gewinnt den Charakter einer öffentlich rechtlichen Maßregel und wird dazu 
beitragen, die Wiederholung ernster Massenstrikes zu verhüten. 

Meines Dafürhaltens liegt in der Gewißheit, den rückständigen Lohn zu verlieren, 
ein sehr starkes Motiv, Vertragsbruch zu vermeiden. 

2. Geht aber der Arbeitseinstellung die gesetzliche Kündigung vorauf, so mindert 
sich die Gefahr des Ausbruchs des Strikes - dieser nimmt voraussichtlich geringere 
Dimensionen an -, und die von der Kohlennot bedrohten Interessenten können eine 
gewisse Fürsorge treffen. 

3. Nach erfolgter Kündigung können und - bei einer vorsorglichen Gesetzgebung 
- müssen die Verhandlungen über die Beschwerden und Forderungen, welche die 
Kündigung veranlaßten, sofort aufgenommen werden. 

Es ist die Möglichkeit eines Ausgleichs aufgrund von ruhigen Erörterungen zwi
schen den streitenden Teilen gegeben. 

4. Eine planmäßige Kündigung der Arbeit erfolgt in der Regel nach leidenschafts
loserer Überlegung als eine plötzliche Niederlegung der Arbeit. 

Man erwägt insbesondere die wirtschaftlichen Folgen. 
Für den jetzt beendeten Strike war keine Strikekasse gebildet. 

5 Im Juni und Juli 1872 war es auf zahlreichen Zechen der Essener Region zu einem sechs
wöchigen, weitgehend erfolglosen Streik der Bergarbeiter um Lohnerhöhungen gekom
men. Auf dem Höhepunkt des Streiks hatten sich über 20000 Bergleute im Ausstand be
funden. Am 20.6.1872 war noch eine Lohnzahlung für den Vormonat vorgenommen wor
den; Anfang Juli, als auf den Zechen eine Abschlagszahlung für den nächsten Lohn fällig 
war, änderte sich dies (vgl. auch Nr. 95-96, Nr. 99-102 und Nr. 104-105 Bd.4 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Der notdürftige Unterhalt von 100000 Bergleuten nebst Familien erforderte aber 
täglich mindestens 150 000 Marle. 

Gerade die nunmehrigen Erfahrungen werden dazu führen, daß die Arbeiter in 
Zukunft ohne vorherige Ansammlung genügender Fonds einen Strike schwerlich 
unternehmen. Angesichts der Unwahrscheinlichkeit, daß in absehbarer Zeit ein für 
die Unterhaltung feiernder Arbeiter in großer Masse ausreichendes Kapital zusam
mengebracht wird, ist demnach zu erwarten, daß die zukünftigen Strikes sich nur auf 
einzelne Gruben oder Reviere erstrecken. 

5. Infolge hiervon vermindert sich die Gefahr, daß wegen Mangel an Kohlen die 
Betriebe ausgedehnter Landesteile zum Stillstand gezwungen und die bei denselben 
beschäftigten Arbeiter brotlos werden. 

Die Gruben des Oberbergamtsbezirks Dortmund produzierten vor dem Strike täg
lich über 2 Millionen Zentner Steinkohlen - mithin mehr als die Hälfte sämtlicher 
Gruben des Deutschen Reiches. 

Es leuchtet ein, daß die Einstellung einer solchen Produktion die tiefste Erschütte
rung in dem Wirtschaftsleben Deutschlands hervorbringen muß, sowie es anderer
seits auf der Hand liegt, daß ein partieller Ausfall in dieser Produktion um so leichter 
ertragen werden kann, weil dieser sowohl durch die Mehrleistungen der in Tätigkeit 
verbleibenden Gruben als auch durch die Zufuhr aus anderen Montandistrikten zu 
ergänzen ist. 

In jedem Fall setzt die Ankündigung der Arbeitsniederlegung durch vorherige 
Kündigung die auf den Bezug der Kohlen hingewiesenen Interessenten in den Stand, 
rechtzeitig Vorräte zu beziehen. 

6. Wenn ich unter allen diesen Gesichtspunkten den größten Wert darauf lege, 
daß der Bruch des Arbeitsvertrags mit empfindlichen Rechtsnachteilen bestraft wird 
(selbstverständlich muß die Gesetzgebung auch die Strafen für den Arbeitgeber 
festsetzen, welcher Arbeiter ohne Kündigung und genügenden Rechtsgrund entläßt), 
so muß ich auch die Frage aufwerfen, ob es sich nicht empfiehlt, die öffentliche 
Aufforderung zur Niederlegung der Arbeit ohne voraufgegangene Kündigung unter 
Strafe zu stellen. Der Staatsanwalt des Landgerichts Essen6 äußert in einer mir zuge
gangenen Verfügung vom 17. Mai c[urjr[entis] die Rechtsansicht, daß eine solche 
Handlung bereits nach bestehendem Recht unter den § 110 des Strafgesetzbuches 
entfällt.7 Es ist aber mindestens zweifelhaft, ob dieser Standpunkt vertreten werden 
kann.8 Es dürfte vielmehr hier eine Lücke in der Gesetzgebung bestehen, welche im 
Interesse der öffentlichen Ordnung auszufüllen wäre.9 

6 Kaspar Schlilter. 
7 Vgl. in exakt diesem Sinn den Erlaß des Ersten Staatsanwalts beim Landgericht Essen 

Kaspar Schlilter, allerdings vom 12.5.1889 (Abschrift: Staatsarchiv Münster Oberpräsidi
um Nr.2828 Bd.9, fol. 54-54 Rs.). Vgl. auch Nr. 127 Anm. 11 und 16. 

8 Vgl. hierzu aber Nr. 127 und Nr. 128. 
9 Zur Stellungnahme von Innenminister Herrfurth zu Harnmachers Eingabe vgl. Nr. 114. 
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Eingabe' des Vorstands des Vereins der Bauinteressenten von Berlin und 
Umgegend2 an den Berliner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richt
hofen 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Richthofens 

[Bitte um Schutz für Arbeiter, die anläßlich eines Streiks der Maurer von auswärts herbeige
holt worden sind) 

Ew. Hochwohlgeboren bittet der unterzeichnete Vorstand des Vereins der Bauinter
essenten von Berlin und Umgegend: den Arbeitern, welche behufs der notwendigen 
Weiterführung der durch den Streik der Maurer in Berlin unterbrochenen Bauten sei
tens des Vereins von auswärts herbeigeholt werden sollen, gegen etwaige Angriffe der 
hiesigen streikenden Arbeiterschaft hochgeneigtest Schutz gewähren zu wollen. 

Die dem Baufach angehörigen Meister Berlins sind, wie dem königl[ichen] Poli
zeipräsidium bekannt sein dürfte, wochenlang vor Ausbruch des Maurerstreiks red
lich und eifrig bemüht gewesen, denselben abzuwenden. 

Nach sorgfältigster und gewissenhaftester Prüfung aller die Bauten in der Hauptstadt 
bestimmenden Verhältnisse, sind die dem Verein angehörigen Meister zu der Überzeu
gung gelangt, daß die äußerste Grenze des Entgegenkommens ihrerseits in der Zusi
cherung zehnstündiger Arbeitszeit und eines Stundenlohns von 55 Pfennig gegeben sei. 

Die Tatsache, daß sämtliche in Berlin bestehenden Vereinigungen von Bauinter
essenten inhaltlich gleiche Beschlüsse wie der unterzeichnete Verein gefaßt haben, 
ergibt, daß weitere Zugeständnisse untunlich sind. 

Obwohl dies bereits vor Ausbruch des Streiks den Arbeitern bekannt und obwohl 
die von diesen erwählte Streikkommission den mit derselben verhandelnden Mei
stem ebenso wie dem Herrn Syndikus Eberty3 wiederholt die Zusicherung gegeben 
hatte, auf dieser Basis eine Vereinigung herbeiführen und den Ausbruch des allge
meinen Streiks verhindern zu wollen, ist der Streik dennoch proklamiert worden. 

Aus den gepflogenen Unterhandlungen und den Vorgängen in den Arbeiterver
sammlungen haben die Meister die Überzeugung geschöpft, daß dieser Streik nicht 
infolge einer wahren Notlage der Arbeiter entstanden ist, daß derselbe nicht die Abstel
lung dringender Übelstände zum Ziel hat, ja daß er nicht einmal von dem freien Willen 
und der Überzeugung der großen Masse der Arbeiterbevölkerung getragen wird. 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15295, fol. 135-138 Rs.; die Eingabe ist unter
zeichnet von Maurermeister Franz Riege, Zimmermeister Jungk und Bauunternehmer Juli
us Ditges. 

2 Der Verein der Bauinteressenten von Berlin und Umgegend war am 13.6.1889 während 
eines fünfwöchigen Streiks der Berliner Maurer und Zimmerer unter Beteiligung von Ar
beitgebern des Baugewerbes und Architekten gegründet worden. Zum Vorsitzenden wurde 
der Maurermeister Franz Riege, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Zimmermeister 
Jungk gewählt. Der Mitunterzeichner der Eingabe Ditges war Beisitzer, auf seinen Antrag 
hin war beschlossen worden, den Forderungen der Gesellen nicht nachzugeben und den 
Vorstand zu ermächtigen, für die Heranziehung auswärtiger Arbeiter zu sorgen, wenn die 
Gesellen die Arbeit nicht wieder aufnehmen würden (Versammlung des Vereins der Bau
Interessenten von Berlin und Umgegend, in: Baugewerks-Zeitung Nr. 49 vom 19.6.1889). 

3 Eduard Gustav Eberty (1840-1894), für Gewerbe zuständiger Stadtsyndikus in Berlin. 
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Es ist vielmehr die aufrichtige Meinung der Meister, daß der zeitige Maurerstreik 
durch eine geringe Anzahl von leitenden Persönlichkeiten künstlich angefacht und 
unterhalten wird, daß insbesondere die auf den Umsturz der bestehenden sozialen 
Verhältnisse abzielenden Parteien demselben nahestehen. an seiner Fortdauer inter
essiert sind und den Streikenden materielle Unterstützung gewähren. 

Infolge dieser Erkenntnis ist der unterzeichnete Verein zu der Überzeugung gelangt, 
daß weitere Versuche zu einer gütlichen Einigung mit den hiesigen Arbeitern bzw. mit 
der von denselben erwählten Streikkommission keine Aussicht auf Erfolg bieten. 

Um die gerade jetzt und in der jetzigen Jahreszeit außerordentlich rege Bautätig
keit in Berlin nicht vollkommen zu lähmen, um die Meister im Baufach vor den 
herbsten und vor unersetzlichen Verlusten zu bewahren und um endlich dem stetig 
wachsenden Wohnungsbedürfnis der Reichshauptstadt Rechnung zu tragen, ist es 
aber unbedingt notwendig, dem Streik baldigst ein Ziel zu setzen. 

Als wirksamstes Mittel zu diesem Zweck hat der Verein der Bauinteressenten von 
Berlin und Umgegend die Heranziehung auswärtiger, selbst nicht deutscher Arbeiter 
erkannt und deshalb in der Versammlung vom 13. d. M. beschlossen, den unter
zeichneten Vorstand mit der Überführung solcher Arbeiter nach Berlin, der Unter
bringung derselben bei den einzelnen dem Verein angehörigen Meistem und der 
Beschaffung von Wohnungen für dieselben zu betrauen. Bevor der Vorstand des 
Vereins der Bauinteressenten von Berlin und Umgegend zur Ausführung dieses 
Beschlusses schreitet, will er nicht verfehlen, denselben Ew. Hochwohlgeboren zur 
hochgeneigten Kenntnisnahme und Genehmigung zu unterbreiten. 

Der unterzeichnete Vorstand glaubt ferner mit Rücksicht darauf, daß bei den an der 
Fortdauer des Streiks interessierten Elementen selbst gewalttätige Maßnahmen zum 
Zweck der Durchführung ihrer Absichten nicht ausgeschlossen erscheinen, an Ew. 
Hochwohlgeboren die gehorsamst[e] Bitte richten zu dürfen, den herbeizuführenden 
auswärtigen Arbeitern Schutz gegen etwaige Angriffe der Streikenden gewähren zu 
wollen. 4 

4 Ein Erlaßentwurf von Polizeipräsident Bernhard Freiherrn von Richthofen vom 20.6.1889 
am Rand der hier abgedruckten Eingabe lautete: /.Anden Vorstand des Vereins der Bau
interessenten von Berlin und Umgegend z. H. des Maurem1eisters Herrn Riege, wohlgebo
ren hier, Gartenstr. 79. Auf die am 19. d. M. hier eingegangene Eingabe ohne Datum er
widere ich Euer pp. ergebenst, daß ich von der geplanten Heranziehung auswärtiger Mau
rergesellen Kenntnis genommen und die Polizeireviere angewiesen habe, dieselben gegen 
etwaige ungesetzliche Ausschreitungen der hiesigen streikenden Gesellen in Schutz ::.u 
nehmen. Ich gebe Ihnen daher anheim, in dazu geeigneten Fällen den in Betracht kom
menden Reviervorständen über das Eintreffen, die Unterbringung und die Arbeitsplätze 
auswärtiger Gesellen rechtzeitig die erforderlichen Mitteilungen zu machen und entspre
chende Unterstützung nachzusuchen. 2. Der Exekuti1•e ::.ur gefiälligen) Kenntnisnahme. 
3. Dem Kommando der Schutzmannschaft, um die Polizeireviere gef an::.uweisen. den 
Maurermeistem auf ihr Ansuchen den e,forderlichen Schutz für die von auswärts zuzie
henden Gesellen gegen Belästigungen durch die hiesigen streikenden Gesellen zu gewäh
ren, sowie um gleichzeitig die Bahnhofswachen gef auf die Möglichkeit etwaiger Aus
schreitungen der streikenden Gesellen gegen die Neuanziehenden aufmerksam zu machen 
(Abdruck des ersten Teils: Baugewerks-Zeitung Nr. 53 vom 3.7.1889). Das Organ der 
Baugewerksmeister berichtete überdies, der Berliner Polizeipräsident habe erklärt, er halte 
für das wirksamste Mittel gegen die Streiks eine kräftige Vereinigung der Arbeitgeber und 
bedauere, daß dies nicht schon vor Jahren erfolgt sei. Man könne Arbeiter aus allen liin
dem, nur nicht aus Rußland, heranziehen. Der erbetene Schlitz solle gewährt werden (Zur 
Lohnbewegung in Berlin. in: Baugewerks-Zeitung Nr. 51 vom 26.6.1889). 
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Bericht1 des Unterstaatssekretärs Eduard Magdeburg2 an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Die legislativen Vorarbeiten zu einem Gesetz über gewerbliche Schiedsgerichte sind im 
Bundesrat bereits im Gang; eine gesetzliche Regelung der Arbeitsordnungen läßt sich kaum 
auf den Bergbau beschränken; hier wäre es zweckmäßig, die eingeforderten Gutachten der 
Oberbergämter abzuwarten] 

Die Herren Minister der öffentlichen Arbeiten und des Innern übersenden mittelst 
des beigefügten Schreibens vom 18. d. M. 3 Abschrift des Immediatberichtes, welchen 
der kommandierende General des VII. Armeekorps nach Beendigung der Arbeitsein
stellung im Ruhrkohlengebiet an Seine Majestät den Kaiser und König erstattet hat.4 

In diesem Bericht wird die Ansicht ausgesprochen, daß dem Eindringen der Sozi
aldemokratie in die bis jetzt der Mehrzahl nach noch gutgesinnte Bergarbeiterbevöl
kerung und der Entstehung neuer Arbeitseinstellungen nur vorgebeugt werden kön
ne, wenn Maßregeln ergriffen würden, durch welche den Zivilbehörden eine kräfti
gere Einwirkung auf die Kreise der Arbeiter und Grubenverwaltungen gesichert 
werde, als solche bisher stattgefunden habe. Zugleich wird die Notwendigkeit betont, 
den Zivilbehörden so "viele Gendarmen, Schutzleute oder Polizisten zur Verfügung• 5 

zu stellen, daß die Hilfe des Militärs nur in ernsten Fällen und bei wirklich aufrühre
rischen Bewegungen in Anspruch genommen zu werden brauche. 

In letzterer Beziehung hat der Herr Minister des Innern, wie am Schluß des ge
meinsamen Schreibens bemerkt wird, das Erforderliche veranlaßt. 

In ersterer Beziehung hat der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten die Ober
bergämter zum gutachtlichen Bericht aufgefordert6 und dieselben angewiesen, sich 
namentlich darüber zu äußern, 

1. ob es sich empfehle, die Bergwerke zu verpflichten, die von ihnen zu erlassen
den Arbeitsordnungen der Bergbehörde zur Prüfung und Bestätigung7 vorzulegen 

1 Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 zu Nr.3 Bd.1, fol.17-24Rs.; Entwurf 
von der Hand Theodor Lohmanns: fol. 13-16. 
Eduard Magdeburg (1844-1932), seit 1886 Unterstaatssekretär im preußischen Handelsmi
nisterium. 
Vgl. Nr. 110. 

4 Bericht des Generals Emil von Albedyll an Kaiser Wilhelm II. vom 1.6.1889 (Abschrift 
mit Randbemerkungen Bismarcks: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 zu Nr.3 Bd.1, 
fol. 4-6). 

5 "·" von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: Manche benutzen schon die 
Polizeikräfte nicht, die sie haben, aus Furcht nach unten u. nach oben; manche auch aus 
Animosität gegen reiche u. geldsto/ze Arbeitgeber. 

6 Erlaß des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach und des 
Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an das Oberbergamt Dortmund vom 25.5.1889 
(Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1809, fol.47-48Rs.). 

7 Randbemerkung Bismarcks: Doch ein starker Eingriff in Privatbeziehungen, u. wer bürgt 
dafür, daß die „Behörde" immer das Richtige trifft? Es gibt kluge u. unkluge Beamte, u. 
jeder Mißgriff fällt dann direkt auf die Regierung zurück. Im Sa(a)rbrücker .fisk(alischen) 
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und diese zu ermächtigen, aus den Arbeitsordnungen solche Bestimmungen zu ent
fernen, welche der Billigkeit zuwiderlaufen oder eine Störung der Beziehungen 
zwischen den Bergwerksbesitzern und den Arbeitern befürchten lassen; 

2. ob es sich empfehle, besondere Schiedsgerichte einzurichten, welche über 
Streitigkeiten aus dem bergmännischen Arbeitsverhältnis unter Vorbehalt des 
Rechtsweges zu entscheiden haben würden.8 

In der Erwägung, daß diese Fragen über die Verhältnisse des bBergbaus hinausb 9 

und in das allgemeine gewerbliche Gebiet übergreifen, dessen Regelung der Gesetz
gebung des Reiches vorbehalten ist, JO bitten die Herren Minister Eure Durchlaucht, 
auch hochderoseits zur Sache geneigtest Stellung nehmen 11 und ihnen von der ge
troffenen Entschließung Kenntnis geben zu wollen. 

Die Errichtung <gewerblicher Schiedsgerichte< 12 ist bereits wiederholt Gegenstand 
der Verhandlung des Bundesrats und des Reichstags gewesen. Dem letzteren sind in 
den Jahren 1873, 1874 und 1878 drei verschiedene Gesetzentwürfe13 darüber vorge
legt worden, von denen der letzte nur deshalb nicht Gesetz geworden ist, weil über 
die Frage der Bestätigung des Vorsitzenden eine Einigung zwischen den verbünde
ten Regierungen und dem Reichstag '11icht erreicht werden konnted. 14 In den folgen
den Jahren hat eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Rücksicht auf die 
dringlicheren Aufgaben der sozialpolitischen Gesetzgebung seitens der verbündeten 
Regierungen nicht stattgefunden. Dagegen hat der Reichstag durch zwei Resolutio
nen die verbündeten Regierungen um Vorlegung eines die gewerblichen Schiedsge
richte oder „Gewerbegerichte" regelnden Gesetzentwurfs ersucht. 15 Die letzte dieser 
Resolutionen vom 12. Januar d. J. ist durch Beschluß des Bundesrats den Ausschüs
sen für Handel und Verkehr und für Justizwesen zur Vorberatung überwiesen wor
den, 16 und diese haben beschlossen, den Gesetzentwurf von 1878 durch eine Sub
kommission revidieren zu lassen, um demnächst an das Plenum des Bundesrats den 

Bergbau war alles so eingerichtet, was amtliche Einwirkung herstellen kann. u. doch 
Strike u. Gewalttat. In schlesischen Werken ähnlich. 

8 Randbemerkung Bismarcks: Ja, nur müßte die Arbeiterbeteiligung auf die ältem Leute 
beschränkt werden; alle unter 25 Jahr ausgeschlossen. 

9 b- b von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: nicht notwendig; ich möchte 
Beschränkung auf Bergbau empfehlen; etwas auf alle Gewerbe Passendes herzustellen, ist 
viel schwieriger. Der Bergbau hat Tradition u. Organisation, die die (sie!) andern fehlen. 

10 Randbemerkung Bismarcks: ? ? 
11 Randbemerkung Bismarcks: als Staatsminister ja, aber nicht als R(eichs)kanzler. 
12 c · c von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: fangen wir lieber beim Berg

bau an u. ohne Reich; qui trop embrasse - der Bergbau ist Primolocist wegen 
der Wirkung des Kohlenmangels auf die ganze Bevölkerung; die jüngsten Erlebnisse 
machen dieses Gebiet zugänglicher wie das allgemeine u. das Bedürfnis einleuchtender. 
Schiebt man den Bergbau mit auf die lange Bank der Allgemeinheit, so wird nichts wer
den. 

13 Vgl. Nr. 132, Nr. 144 und Nr. 190 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. 
auch Nr. 123 Anm. 2. 

14 d - d von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: wird auch nicht. Vgl. auch 
Nr. 123 Anm. 4. 

15 Vgl. 73. Sitzung des Reichstags vom 24.3.1886, Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
S. 1623-1633 (Beschluß S.1633); 19. Sitzung vom 12.1.1889, Sten.Ber.RT 7. LP IV. Ses
sion 1888/1889, S.397-419 (Beschluß S.419). 

16 2. Sitzung des Bundesrats vom 17. Januar 1889 (§ 16 der Protokolle). 
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zu richten, die Wiedervorlegung dieses Entwurfs an den Reichstag17 zu beschlie
ßen.'8 

Da der Entwurf von 1878 die Möglichkeit vorsieht, für einzelne Gewerbszweige 
besondere Schiedsgerichte zu errichten und in dieser Beziehung die Revision vor
aussichtlich zu einer Abänderung nicht führen wird, so würde es für den Fall, daß 
der Bundesrat dem Antrag der Ausschüsse entsprechen sollte, zur Erreichung des 
von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten ins Auge gefaßten Ziels einer 
besonderen Anregung der preußischen Staatsregierung nicht mehr bedürfen. Etwaige 
'Ergänzungen des• Gesetzentwurfs, welche mit Rücksicht auf die •verhältnisse des 
Bergbaus erwünscht erscheinen• 19 sollten, würden gelegentlich der Beratung des 
Staatsministeriums über die Abgabe der preußischen Stimme zu dem Gesetzentwurf 
zur Erörterung und demnächst im Bundesrat in Antrag gebracht werden können. 

Auch die Frage der Arbeitsordnungen ist bereits früher mehrfach in den parla
mentarischen Verhandlungen zu Sprache gebracht,20 ohne daß sie bis jetzt zum Ge
genstand einer Vorlage der verbündeten Regierungen oder einer Beschlußfassung 
des Reichstags gemacht worden wäre. Eine Regelung derselben für das Gebiet des 
Bergbaus in dem von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten bezeichneten 
Sinn würde kaum erfolgen können, ohne das Verlangen nach einer gleichen Rege
lung auf den übrigen Produktionsgebieten21 wachzurufen. Die Frage, ob es zweck
mäßig sei, eine solche Regelung herbeizuführen, dürfte demnach nicht gesondert für 
den Bergbau, sondern allgemein zu prüfen sein. Diese Prüfung dürfte indessen 
zweckmäßig auszusetzen sein, bis die von den Oberbergämtern erforderten Gutach
ten vorliegen und die Ergebnisse derselben von dem Herrn Minister der öffentlichen 
Arbeiten mitgeteilt sein werden. 

Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um hochgeneigte Bestimmung darüber, ob 
das Schreiben der Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und des Innern in diesem 
Sinn beantwortet werden soll. 22 

Einen Bericht der Handelskammer zu Dortmund über den Arbeiterausstand im 
Ruhrkohlengebiet gestatte ich mir Eurer Durchlaucht zur hochgeneigten Kenntnis
nahme gehorsamst vorzulegen.23 

17 Randbemerkung Bismarcks: auf dem Wege wird der Bergbau einstweilen leer ausgehen 
18 Vgl. Nr. 118. 
19 • - • von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: lieber einstweilen nur Berg

bau 
20 Vgl. etwa die Ausführungen des sozialdemokratischen Abgeordneten Karl Grillenberger in 

der Reichstagsdebatte vom 11.3.1885 (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S.1741 f.) 
über den von seiten seiner Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf zur Abänderung der Ge
werbeordnung vom 29.1-1885 (Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung; 
vgl. auch Nr. 51 Anm. 7; in dem Entwurf waren unter anderem der Erlaß und die Geneh
migung von Arbeitsordnungen geregelt und Bestimmungen über deren Inhalt enthalten 
gewesen); vgl. ferner die Ausführungen des 2.entrumsabgeordneten Franz Hitze in der 
ebenfalls mit Gesetzentwürfen zur Abänderung der Gewerbeordnung (Arbeiterschutz) be
faßten Reichstagssitzung vom 16.3.1887 (Sten.Ber.RT 7. LP 1. Session 1887, S. 130). 

21 Randbemerkung Bismarcks: Jede Hausordnung kann schließlich die Angehörigen bedrük
ken, u. amtliche Kontrolle ist doch nicht möglich. 

22 Für die Stellungnahme Bismarcks vgl. Nr. 116. 
23 Vgl. Nr. 107. 
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Schreiben' des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an den 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck und den Minister der öffentlichen 
Arbeiten Albert von Maybach 

Reinentwurf 

[Zustimmung zu den Vorschlägen Harnmachers, der Auszahlung rückständiger Löhne im Fall 
von kontraktbrüchigen Arbeitseinstellungen auf gesetzlichem Weg entgegenzutreten] 

Während des großen Streiks im rheinisch-westfälischen Kohlenbezirk von 1872 
hatten die Grubenverwaltungen den Bergleuten die rückständigen Löhne ausgezahlt.~ 
Die Bergleute rechneten bei dem jetzigen Ausstand darauf, daß ein Gleiches unge
achtet ihres Kontraktbruchs geschehen werde und ihnen auf diese Weise die Mittel 
zum Lebensunterhalt während der Arbeitseinstellung zufließen würden. In dieser 
Annahme haben sie sich nicht getäuscht. Der Reichstags- und Landtagsabgeordnete 
Dr. Harnmacher schätzt die während des neuerlichen Streiks von den dortigen Berg
werksverwaltungen gezahlten Lohnbeträge auf 5 Millionen Mark. 3 Daß die Lohn
rückstände sehr beträchtliche waren, läßt sich bei der dem Bergwerksbetrieb eigenen 
Einrichtung, wonach die Auszahlung der Löhne in 3- bis 4wöchentlichen Terminen 
erfolgt, nicht bezweifeln. 

Die Frage, nach welcher Richtung die gesetzlichen Bestimmungen zu ergänzen 
sein werden, damit den Kalamitäten der Kohlenarbeiterstreiks in Zukunft vorgebeugt 
wird, hat auch den Reichstags- und Landtagsabgeordneten Dr. Harnmacher beschäf
tigt, worüber er mir einige Bemerkungen zugesendet hat.4 welche Ew. Durchlaucht 
und Ew. Exzellenz in Abschrift zu überreichen ich mich ganz ergebenst beehre. 

Die Voraussetzung, von welcher Dr. Harnmacher ausgeht, daß nämlich ein allge
meiner Massenausstand der Kohlenarbeiter nur dann, wenn solcher ohne Innehaltung 
der gesetzlichen Kündigungsfrist ausbricht, eine Gefahr für die wirtschaftlichen 
Interessen in sich birgt, dürfte zutreffend sein. Wird ein Arbeiterausstand durch die 
Auszahlung von rückständigen Löhnen erheblich begünstigt und liegt darin eine 
Schädigung allgemeiner wirtschaftlicher Interessen, so erscheint mir der Gedanke 
einer solchen Gewährung an Unterhaltsmitteln an die unter Kontraktbruch streiken
den Bergleute im Weg der Gesetzgebung entgegenzutreten, von vornherein nicht 
unberechtigt zu sein. Daß dies nicht wohl durch eine gänzliche Aufhebung der Zah
lungspflicht des Arbeitgebers würde geschehen können, wird zuzugeben sein. Denn 
es würde dadurch die mit dem Ausstand verbundene Verbitterung der Arbeiter gegen 
die Unternehmer noch vergrößert werden. Deshalb kann ich den beiliegenden Vor
schlägen grundsätzlich darin beitreten, daß Zweckmäßiges hier nur von öffent
lich-rechtlichen Gesichtspunkten aus wird bestimmt werden können. Unbeschadet 
der Formulierung dieser Vorschläge halte ich es hiernach für erwägenswert, ob nicht 
eine Verwendung der betreffenden rückständigen Löhne im gemeinnützigen Interes-

1 Entwurf: GStA Berlin l. HA Rep.77 Tit.2513 Nr.! Bd.1, fol. 70-72Rs. 
2 Vgl. Nr. 111 Anm. 5. 
3 Vgl. Nr. 111. 
4 Vgl. ebenda. 
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se der Belegschaften der beteiligten Gruben in Aussicht genommen werden kann, 
indem gesetzlich bestimmt würde, daß das Forderungsrecht des kontraktbrüchigen 
Arbeiters auf eine diesem Interesse dienende Kasse insoweit übergeht, als die Löhne 
für den Zeitraum der nicht innegehaltenen Kündigungsfrist rückständig sind. 

Solche Maßnahme wird auch von heilsamem Einfluß auf die am Streik nicht teil
nehmenden Arbeiter werden können bzw. dieselben in ihren Entschlüssen bestärken, 
indem sie von dieser Maßnahme Vorteil haben würden. 

Mit Rücksicht hierauf glaube ich an Ew. Durchlaucht und Ew. Exzellenz die ganz 
ergebenste Bitte richten zu dürfen, auch hochderoseits dem vorbezeichneten Vor
schlag eine geneigte Erwägung zuteil werden lassen zu wollen. 

Für eine gefällige Mitteilung hierüber würde ich dankbar sein.5 

Otto Fürst von Bismarck und Albert von Maybach antworteten am 16.7.1889 hinhaltend, 
die Prüfung der Vorschläge Harnmachers lasse sich nicht trennen von der Erörterung jener 
Vorschläge für gesetzgeberische Maßnahmen, die aus der in Gang befindlichen Untersu
chung der Verhältnisse in den Ausstandsgebieten durch die Provinzialbehörden hervorge
hen würden, weshalb sie sich eine Stellungnahme vorbehielten (Ausfertigung: GStA Berlin 
1. HA Rep.77 Tit.2513 Nr.l Bd.l, fol. 77). Harnmacher berichtete in seinen tagebucharti
gen Notizen zum Bergarbeiterstreik überdies von einem Gespräch, das er am 9.10.1889 mit 
Innenminister Herrfurth führte: Was die Maßregeln zur Verhütung von Arbeiterausständen 
betrifft, so scheinen die Absichten der Regierung sich in verständigen Linien bewegen zu 
wollen. Von der Bestrafung des Kontraktbruchs ist keine Rede. Der Minister erkennt aber 
die praktische Bedeutung des ihm von mir gemachten Vorschlags an, daß die ohne gesetz
lichen Grund aus dem Arbeitsverhältnis tretenden Arbeiter zugunsten der Kranken
( Knappschafts-)Kasse oder dgl. den Anspruch auf den rückständigen Lohn (in Höhe des 
Betrags von ½ Monat) verlieren. Er hat auch keine grundsätzlichen Bedenken, da der 
Lohnverlust den zivilrechtlich bestehenden Anspruch des Arbeitgebers auf Schadensersatz 
ausgleichen soll. Minister von Boetticher, mit welchem er ( Herrfunh) in Karlsbad darüber 
Rücksprache nahm, glaubt, daß der Vorschlag nur, wenn er verallgemeinert werde, an
nehmbar sei, bei anderen Betrieben als dem Bergbau aber auf große Schwierigkeiten sto
ße. Ich empfehle dringend, meinen Gedanken nicht fallenzulassen, und finde bei Herrfunh 
volles Verständnis (Gustav Seeber/Walter Wittwer, Friedrich Harnmachers Aufzeichnun
gen über den Bergarbeiterstreik von 1889, in: Jahrbuch für Geschichte 16, Berlin 1977, 
S. 403-458, hier S. 449). 



430 

Nr. 115 

1889 Juli 6 

Bericht' des Oberbergrats Siegfried von Ammon2 an den Dortmunder Berg
hauptmann Karl Friedrich Eilert3 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Viele Arbeitsordnungen der Kohlenzechen in den Revieren des Oberbergamts Dortmund 
enthalten ungerechte und ungesetzliche Bestimmungen oder doch solche, welche die Interes
sen der Arbeiter spürbar verletzen und Streitigkeiten herausfordern] 

In Erledigung der Verfügung vom 14. v. M.4 beehre ich mich unter Rückgabe der 
4 Hefte mit 36 verschiedenen Arbeitsordnungen (mehrere sind gleichlautend) gehor
samst zu berichten, daß dieselben meist einem und demselben Muster, welches kurz 
nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 21. Mai 18605 über die Beaufsichtigung der 
Bergarbeiter entworfen sein mag,6 nachgebildet worden sind. 

1 Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1789, fol.187-191 Rs. 
2 Siegfried von Ammon (1835-1903), seit 1889 Oberbergrat und Mitglied des Oberbergamts 

Dortmund. 
3 Karl Friedrich Eilert (1832-1913), Berghauptmann, seit 1888 Direktor des Oberbergamts 

Dortmund. 
4 In dem Erlaß von Berghauptmann Karl Friedrich Eilert an Oberbergrat Siegfried von Am

mon vom 14.6.1889 war unter Bezugnahme auf einen entsprechenden Erlaß des preußi
schen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach vom 3.6.1889 angeordnet 
worden, daß die Arbeitsordnungen der privaten Bergwerke auf die Frage hin gepruft wer
den sollten, ob ihre Bestimmungen gegen gesetzliche oder bergpolizeiliche Vorschriften 
verstießen oder die Interessen der Arbeiter ungebührlich verletzten (Entwurf: Staatsarchiv 
Münster 180/1 Nr.1789, fol.166-166Rs.). Ebenso wie von Ammon sollte jeweils ein 
Oberbergrat über die Arbeitsordnungen der Zechen von fünf Teilgebieten, in die der Be
zirk des Oberbergamts Dortmund eingeteilt worden war, Bericht erstatten (die anderen Be
richte: fol.172-186; Abdruck des Berichts von Oberbergrat Wilhelm Jung vom 6.7.1889: 
Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Ruhrindustrie unter be
sonderer Berücksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen. Bearbeitet 
von Gerhard Adelmann, Bd. 1, Bonn 1960, S. 311-313). Oberbergrat von Ammon berichte
te über die Reviere Westlich Dortmund, Witten, Sprockhövel und Dahlhausen (heute ein 
südwestlicher Stadtteil von Bochum). Als Beispiel für eine Arbeitsordnung im Bergbau 
vgl. Nr. 53; für die weitere Diskussion auf der Ebene der preußischen Ministerien vgl. 
Nr. 134. 

5 Gesetz, betreffend die Aufsicht der Bergbehörden über den Bergbau und das Verhältnis der 
Berg- und Hüttenarbeiter, vom 21.5.1860 (PrGS, S. 201). Durch das Gesetz war der Erlaß 
von Arbeitsordnungen zwar in das Belieben der Arbeitgeber gestellt, jedoch für den Fall, 
daß eine Arbeitsordnung erlassen wurde, die Bestätigung durch die Bergbehörden erforder
lich gemacht worden. 

6 Tatsächlich hatte der 1858 gegrundete Verein für die bergbaulichen Interessen im Ober
bergamt Dortmund (der ,,Bergbauliche Verein") 1860 eine Musterarbeitsordnung vorge
legt, der die Arbeitsordnungen der einzelnen Zechen dann nachgestaltet worden waren 
(Abdruck: Zeitschrift für Bergrecht 1 [1860], S.451-453). Geschehen war dies, um ein 
einheitliches Vorgehen der Zechen zu gewährleisten, nachdem das staatliche Direktions
prinzip im Bergbau abgeschafft und die Bergarbeiter den Bedingungen des freien Arbeits
vertrags unterworfen worden waren. Viele Arbeitsordnungen der Ruhrbergwerke hatten 
sich seitdem - wenn überhaupt - kaum verändert. 
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Dies geht bei mehreren schon aus dem Datum und dem direkten Hinweis auf das 
genannte Gesetz hervor, auf welches Ver[einigte] Hamburg (von Velsen)7 noch nach 
Inkrafttreten des Allg[emeinen] Berggesetzes8. durch welches jenes Gesetz aufgeho
ben wurde, hinweist. 

Den gleichen Ursprung verraten bei den meisten Arbeitsordnungen auch die 
Gruppierung und der Wortlaut der einzelnen Paragraphen. 

Die Schärfe der meisten gleichmäßig wiederkehrenden Bestimmungen läßt darauf 
einerseits schließen, daß zu der Zeit, als das Muster entstand, die Nachfrage nach 
Arbeit größer war als das Angebot, die Autorität der Grubenbeamten größer als jetzt. 
Andererseits wird man in der von mehreren Grubenvertretern zugestandenen Vermu
tung nicht irren, daß die strengen Bestimmungen derselben keineswegs regelmäßige 
Anwendung fanden. Ist dies aber richtig, dann sind die Arbeitsordnungen nicht mehr 
zeitgemäß, sie bedürfen einer Reform, auch soweit sie keine ungesetzlichen Be
stimmungen enthalten. 

Der Umstand, daß die Arbeiter im hiesigen Bezirk vielfach wechseln, von einem 
Werk zum andern wandern, sich aber in gemeinsamer Verteidigung ihrer Interessen 
und Ansprüche eng zusammenschließen, läßt es als notwendig erscheinen, daß für 
sämtliche Bergwerke nur eine Arbeitsordnung erlassen werde, welche solche Be
stimmungen enthalten müßte, die zu allen Zeiten und allerorten Anwendung finden 
können. 

Dabei braucht nicht ausgeschlossen zu werden, daß für besondere Fälle, in wel
chen übrigens die Bergpolizeivorschriften9 meist hinreichen werden, besondere Zu
satzvorschriften erlassen werden können. 

Unzweifelhaft liegt es aber im Interesse beider Parteien, der Arbeitgeber sowohl 
als der Arbeitnehmer, daß die behördliche Genehmigung den Arbeitsordnungen eine 
größere administrative Bedeutung gewährt. 10 

7 Wilhelm von Velsen (1828-1894), Bergwerksdirektor (,,Repräsentant") der Zeche ,,Ham
burg" bei Witten. Bergrat von Velsen, Vorstandsmitglied des ,,Bergbaulichen Vereins", 
war einer der Deputierten gewesen, die anläßlich des Bergarbeiterstreiks von seiten der 
Arbeitgeber des Ruhrbergbaus entsandt worden waren, um am 16.5.1889 von Wilhelm II. 
empfangen zu werden (vgl. Nr. 107 Anm. 16 und Nr. 126 Anm. 12). 

8 Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 24.6.1865 (PrGS, S. 705). 
9 Nach § 196 des Allgemeinen Berggesetzes erstreckte sich die polizeiliche Aufsicht der 

Bergbehörden auf die Sicherheit der Baue, die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeiter, den Schutz der Oberfläche im Interesse der persönlichen Sicherheit und des 
öffentlichen Verkehrs sowie den Schutz gegen gemeingeflihrliche Einwirkungen des Berg
baus. Die Oberbergämter waren nach§ 197 befugt, als ,,Polizeiverordnungen" allgemeine 
Vorschriften über diese Gegenstände zu erlassen. 

10 Nach § 80 des Allgemeinen Berggesetzes war für den Erlaß von Arbeitsordnungen keine 
behördliche Bestätigung mehr notwendig, es genügte, daß die Arbeitsordnungen ZMr 

Kenntnis der Bergbehörde gebracht wurden. Das Oberbergamt Dortmund als Kollegialbe
hörde hatte in seiner Sitzung vom 27.5.1889, in der die internen Vorschläge zur Stärkung 
der vermittelnden Stellung der Bergbehörden im Fall von Arbeitsstreitigkeiten beraten 
wurden, den Beschluß gefaßt, in Rückbesinnung auf die Regelung, wie sie das Gesetz vom 
21.5.1861 enthalten hatte (vgl. Anm. 5), den Vorschlag zu machen, daß die von den 
Werksbesitzem erlassenen Arbeitsordnungen vor ihrer Bekanntmachung der Bestätigung 
durch das Oberberganu bedürfen sollten (Bericht des Gerichtsassessors Max Reuss vom 
12.6.1889: Staatsarchiv Münster 180/1 Nr. 1809, fol. 89-97, hier fol. 91-92). 
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Viele der vorliegenden Arbeitsordnungen enthalten nun Bestimmungen, welche 
ungesetzlich erscheinen, das Interesse der Arbeiter verletzen oder geeignet sind, zu 
Streitigkeiten Anlaß zu geben. 

Löhnungsverhältnisse 

Als ungesetzlich muß angesehen werden die in fast allen Arbeitsordnungen ge
troffene Bestimmung, daß Reklamationen gegen die Grundlagen der Lohnberech
nung bei Verlust jeden Anspruchs innerhalb einer bestimmten präklusivischen 11 Frist 
angebracht werden müssen. Meist beträgt diese Frist 8 Tage, bei Mansfeld 12 3 Tage, 
bei Ringeltaube 13 nur 2 Tage. Im Streitfall wird der angerufene Richter eine solche 
Bestimmung nicht anerkennen. 

Tatsächlich ist dieselbe aber auch vielfach gar nicht innezuhalten, weil den Arbei
tern, wenigstens soweit meine Erkundigungen reichen, die Lohnberechnung vielfach 
nicht in genügend klarer Weise mitgeteilt wird, was die schwebenden Untersuchun
gen14 hoffentlich klarlegen werden. 

Die Bergleute müssen meist ein Lohnbuch führen, in welchem sich aber für den 
einzelnen Mann weder eine Angabe der Grundlagen der Lohnberechnung noch eine 
solche über die der Kameradschaft im ganzen gemachten Abzüge, z.B. für Spreng
materialien, 15 findet, vielmehr nur die Anzahl der von dem einzelnen Mann verfah
renen Schichten, des darauf entfallenden Gesamtlohns und der davon zu kürzenden 
Abzüge enthalten sind. 

Dem einzelnen Arbeiter bleibt es überlassen, allein oder mit seinen Kameraden 
den Versuch zu machen, die Richtigkeit der Ansätze zu prüfen, was ihm schwerlich 
gelingt. 

Wenn nun noch dazukommt, daß in mehreren Fällen (Neu Iserlohn, Bruchstraße, 
Ver. Wallfisch, Friedlicher Nachbar, Westhausen) festgesetzt ist, daß die Unter
schrift des auszahlenden Beamten unter der (ungenauen) Lohnberechnung als Quit-

11 Unter Präklusion wird der Wegfall eines Rechtsanspruchs infolge versäumter Geltendma
chung verstanden. 

12 Die Zeche „Mansfeld" im Bergrevier Witten hatte 1889 eine Belegschaft von rund 900 
Mann. 

13 Die Zeche ,,Ringeltaube" im Bergrevier Witten hatte 1889 eine Belegschaft von rund 400 
Mann. Ihr Betrieb war am 1.1.1889 auf die im gleichen Revier gelegenen Zechen „Fran
ziska Tiefbau" und „Hamburg Tiefbau" übergegangen. Auf den Nachweis der weiteren in 
dem Bericht genannten Zechen wird im folgenden verzichtet, vgl. aber Ludwig Achepohl, 
Das Rheinisch-Westfälische Bergwerks-Industrie-Gebiet. Eine Beschreibung aller Berg
werke, Gewerkschaften, Bohrgesellschaften, bedeutenden Eisen- etc. Werke in Rheinland 
und Westfalen, Essen/Leipzig 1888. 

14 Zu der amtlichen Untersuchung der Betriebs- und Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenberg
bau vgl. Nr. 104 Anm. 19 und Nr. 130. Das veröffentlichte Ergebnis der Untersuchung 
enthielt zahlreiche Parallelen zu den Ausführungen in dem hier abgedruckten Bericht, etwa 
hinsichtlich des ,,Nullens" (vgl. Anm. 20) oder der Strafgelder (Denkschrift über die Un
tersuchung der Arbeiter- und Betriebs-Verhältnisse in den Steinkohlen-Bezirken. Bearbei
tet im Auftrage der Minister der öffentlichen Arbeiten und des Innern, Berlin 1890). 

15 Randergänzung von Ammons: Nach welchen Grundsätzen die Berechnung der Preise (der 
Betriebsmaterialien)ftir solche Abzüge stattfindet, ist nirgendwo gesagt. Es war üblich, daß 
die von den Bergleuten benötigten Betriebsmaterialien, neben dem Öl für die Leuchten 
auch Sprengmittel, von der Zechenverwaltung angekauft und gegen Anrechnung an die 
Arbeiter abgegeben wurden (vgl. Karl Oldenberg, Studien zur Rheinisch-Westfälischen 
Bergarbeiterbewegung, Leipzig 1890, S. 44 f.). 



1889 Juli 6 433 

tung des betreffenden Arbeiters gelten soll, so ist klar, daß hierdurch der Keim zu 
mancherlei Mißtrauen gelegt ist. 

Selbstverständlich sollte den Arbeitern eine ordnungsmäßige Gedinge- oder 
Schichtlohnauseinandersetzung gegeben und die Lohnbescheinigung nur durch zwei 
Beamte vollzogen werden. 

Lohnabzüge 

Ungesetzlich sind ferner einzelne Abzüge vom Lohn, weil sie nicht im § 86 16 des 
A[llgemeinen] B[erg]g[esetzes] vorgesehen sind. Hierhin gehört der Abzug von 
Strafgeldern, der überall stattfindet, derjenige für Eintrittsgeld oder Beiträge zu den 
Unterstützungskassen (Erin, Wiendahlsbank) und zur Dotierung eines Tagelöhner
Kurfonds (Ringeltaube, Helena [und] Nachtigall). 

Wo solche Abzüge stattfinden, fehlt zudem in den Arbeitsordnungen jeder ordent
liche Hinweis darüber, nach welchen Prinzipien diese Kassen verwaltet werden. 

Die Strafgelder fließen nur nach wenigen Arb[eits]ord[nungen] zur Knaru,schafts
kasse (Helena [und] Nachtigall, Dannenbaum, Ver. Maria Anna u. Steinbank), bei den 
meisten übrigen zu einer Unterstützungskasse, bei einigen sollen sie ,.1;u bergmänni
schen Zwecken" verwandt werden (Deutschland, Glück auf, Sieper u. Mühler). 

Bei einigen ist gar nichts über die Verwendung der Strafgelder gesagt, die Ver
mutung also nahegelegt, daß dieselben kurzweg zur Grubenkasse vereinnahmt wer
den (Ringeltaube, Carl, Friedl[icher] Nachbar, Ver. Engelsburg). 

Die Unterstützungskassen sollen auf einigen Bergwerken unter Teilnahme von 
frei von der Belegschaft gewählten Bergleuten verwaltet werden (Erin, Dorstfeld, 
G[ra]f Schwerin, Neu Iserlohn, Ver. Hamburg, Bruchstraße, Wiendahlsbank, Ver. 
Wallfisch, Ver. Stock u. Scherenberg, Westhausen), bei anderen ist ein Offenlegen 
der Rechnung dieser Kassen zur Einsicht der Belegschaft vorgesehen (Germania, 
Westf[älischer] Grubenverein, Tremonia, Borussia, Ver. Henriette, Siebenplaneten). 

Sofortig Entlassung 

Die meisten Arb[eits]ord[nungen] erweitern den Kreis derjenigen Fälle, in wel
chen ein Arbeiter sofort entlassen werden kann, über das durch das Allg[emeine] 
B[erg]g[esetz] § 8217 gegebene Maß hinaus. Da das ABG eine solche vertragsmäßige 
Erweiterung nicht ausdrücklich ausschließt, wie dies z. B. im § 8918 ABG in bezug 
auf die Modalitäten der Lohnzahlung geschehen ist, so kann eine vertragsmäßige 
Vermehrung der Entlassungsfälle nicht ohne weiteres als ungesetzlich angesehen wer
den, sie erscheint aber unnötig, weil die gesetzlichen Bestimmungen eine genügende 
Handhabe bieten, und unklug, weil die Gruben von den vermehrten Fällen oder Grün
den doch nur selten Gebrauch machen werden und weil andrerseits die Gruben nicht 

16 Der § 86 des Allgemeinen Berggesetzes enthielt die Bestimmung, daß Bergleute in barem 
Geld zu entlohnen waren. Es räumte den Arbeitgebern lediglich die Möglichkeit ein, die 
nicht baren Leistungen Wohnung, Feuerungsbedarf. Landnutzung, regelmäßige Bekösti
gung sowie die zur Bergwerksarbeit erforderlichen Werkzeuge und Betriebsmaterialien bei 
der Lohnzahlung anzurechnen. 

17 Der § 82 des Allgemeinen Berggesetzes nannte unter vier Ziffern die Gründe, aufgrund 
derer Bergleute ohne Einhaltung der vorgesehenen Kündigungsfrist entlassen werden 
konnten. 

18 Der § 89 betraf insbesondere die Verpflichtung zur Auszahlung des Lohnes in barem Geld 
und die davon möglichen Ausnahmen(§§ 86-88); Arbeitsverträge, die dem zuwiderliefen, 
waren nach § 89 nichtig. 
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geneigt sein werden, auch die Zahl derjenigen Fälle zu vermehren, in welchen dem 
Arbeiter das Recht zustehen soll, ohne Kündigung die Arbeit niederzulegen. 

Geldstrafen 

Es ist zu wünschen, daß die diskretionäre Befugnis der Grubenbeamten zur Fest
setzung von Geldstrafen eine Einschränkung erfahre, wenn man nicht, was mir wün
schenswert erscheint, von der Verhängung solcher Strafen ganz absehen will. Auf 
den meisten Werken sollen die verschiedenen, mehr oder minder genau aufgeführten 
Unterlassungen oder Vergehen durch Geldstrafen bis zu 3 Mark geahndet werden, 
auf einigen (Bruchstraße, Blankenburg, Glück auf, Ver. Maria Anna u. Steinbank, 
Westhausen) steigt dieser Satz bis 6 bzw. 9 bzw. 10 Mark (Mansfeld). Eine schärfere 
Begrenzung des Strafmaßes ist sehr schwer zu finden, muß aber, wenn, wie gesagt, 
nicht ganz von Geldstrafen abgesehen werden kann, angestrebt werden. 

Kontraktbruch 

Ganz wirkungslos haben sich die auf den Kontraktbruch gesetzten Strafen bei 
dem letzten Arbeiterausstand erwiesen. 

Ver. Germania, der Westf[älische] Grubenverein, Tremonia, Borussia, Ver. Hen
riette u. Adolf von Hansemann bedrohen denselben mit einer Geldstrafe von zehn 
Mark, auf Ver. Germania, Erin, Westf. Grubenverein, Borussia, Tremonia, Henriette, 
Siebenplaneten, Wiendahlsbank soll dem kontraktbrüchigen Arbeiter sein verdienter 
Lohn erst nach 3 Monaten ausgezahlt werden, auf Mansfeld u. Ver. Hamburg sollen 
dieselben allen Anspruch auf schon verdienten Lohn verlieren, dieser also zugunsten 
der Grubenkasse verfallen, auf Carl soll der verdiente Lohn einstweilen stehenblei
ben. Außerdem werden die Arbeiter im Falle des Kontraktbruchs für allen Schaden 
strafbar erklärt. 

Es leuchtet ein, daß alle solche Bestimmungen, wenn sie doch nicht gehandhabt 
werden, besser aus den Arbeitsordnungen wegbleiben, da sie die Autorität der Ar
beitgeber nicht stärken. 

Überschichten 

Die meisten Arbeitsordnungen enthalten die Bestimmung, daß die unterirdische 
Normalarbeitszeit vor Ort = 8 Stunden sein solle; bei vielen wird bestimmt, daß die 
Bergleute bei Gefahren für das Leben ihrer Kameraden oder die Sicherheit der Baue 
auch länger zu arbeiten verpflichtet sind, bei Ver. Hamburg sollen sie dies in jedem 
Falle auf Anforderung tun, bei Siebenplaneten sind sie zur Leistung einer Extra
schicht pro Woche verpflichtet, wenn die Förderung vermehrt werden muß. 

Nur bei ... 19 ist bestimmt, daß die Dauer längerer Arbeit von dem Übereinkommen 
zwischen Betriebsführer und Arbeiter abhängig sei. 

Nullen20 

Die meisten Arbeitsordnungen enthalten die Bestimmung, daß unrein geförderte 
oder nicht gehörig gefüllte Förderwagen als gratis gefördert besonders abgestürzt 

19 Leerstelle im Text, in die der Name einer Zeche einzufügen vergessen wurde. 
20 Unter Nullen wurde das Streichen von Fördergefäßen bei der Entlohnung wegen unreinen 

Förderguts oder ungenügender Füllmenge verstanden. Statt auf der dafür vorgesehenen Ta
fel den von der Kameradschaft zutage geförderten Förderwagen durch einen Strich gutzu
schreiben, versah der Kontrolleur in diesem Fall die Tafel mit einer Null. 
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werden können, nach einigen soll dies immer geschehen, und nur wenige bestim
men, daß die den einzelnen Kameradschaften genullten Kosten der Gesamtheit der 
Kohlenhauer zugute kommen, als Überladung auf die Gesamtheit verteilt werden 
sollen. 

Wo dies der Fall ist, ist (gerechterweise) dann auch bestimmt, daß die Gesamtheit 
der Kohlenhauer die Kohlen gratis liefern muß, welche zum Füllen der Eisenbahn
wagen erforderlich sind. Ob hierunter aber ein Gutgewicht, Restgewicht oder gar 
vielleicht ein Naturalrabatt, also ein über das Normalgewicht hinausgehendes Füll
gewicht, verstanden sei, ist aus den betreffenden Arbeitsordnungen nicht zu ersehen, 
soll aber in vielen Fällen vorkommen. Da dieses Mehrgewicht nach den Handelskon
junkturen wechselt, so werden die Bergleute teilweise mit den Folgen der Konjunk
tur belastet. Diese Bestimmungen sind unklar, eine genaue Abrechnung wird wohl 
dabei nirgends vorgenommen werden, so entstehen die Keime zu mancherlei berech
tigtem oder unberechtigtem Argwohn der Arbeiter. 

Daß die Arbeiter reine Förderung liefern sollen, ist eine berechtigte Forderung der 
Gruben, ungerecht ist es aber, wie für mehrere Bergwerke bestimmt ist, daß von den 
Arbeitern Ersatz in Kohle für die in den Kohlenwäschen21 ausgeschiedenen Schie
fer2 verlangt wird, deren Aushaltung in der Grube bei Aufwendung größter Auf
merksamkeit nicht möglich erscheint. 

In der anliegenden Tabelle sind die hauptsächlich bemerkenswerten Bestimmun
gen der Arbeitsordnungen zusammengestellt.23 

21 Bei der Kohlenwäsche wurde die geförderte Kohle von normalem Gestein getrennt und 
sortiert. 

22 Es handelt sich hierbei um sogenannte „Schramkohle", kohlehaltigen Schiefer, der - wie 
auch andere Gesteinsstücke - die zutage geförderte Kohle verunreinigte. 

23 Zusammenstellung der wesentlichen Bestimmungen der für die Bergwerke der Bergreviere 
Westlich Dortmund, Witten, Sprockhövel, Dahlhausen von den Vertretern erlassenen Ar
beitsordnungen (Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1789, fol. 192-203). 
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Schreiben1 des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an den 
Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach und den Innenminister 
Ernst Ludwig Herrfurth 

Abschrift 

[Die Einführung von besonderen Schiedsgerichten bzw. Einigungsämtern im Bergbau ist auf 
dem Weg der Landesgesetzgebung anzustreben; die Einführung obligatorischer Arbeitsord
nungen in den Bergwerken und deren staatliche Genehmigung und Prtifung erscheint bedenk
lich] 

Eueren Exzellenzen beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 18. v. M., 
betreffend gesetzgeberische Maßregeln zur Verhütung künftiger Strikes der Bergar
beiter,2 zu erwidern, daß ich die Frage, ob zur Beseitigung von Streitigkeiten aus 
dem bergmännischen Arbeitsverhältnis besondere Einigungsämter oder Schiedsge
richte zu errichten seien, unter der Voraussetzung zu bejahen geneigt bin, daß die 
Beteiligung der Arbeiter an diesen Einrichtungen auf die älteren Leute - welche 
amindestensa das 25. Lebensjahr überschritten haben - beschränkt werde. Diese 
Maßregel davon abhängig zu machen, daß dieselbe auf dem Wege der Reichsgesetz
gebung allgemein für alle Gewerbe durchgeführt wird, ahalte• ich "nicht• für geboten, 
•auch nicht• für ratsam. Eine landesgesetzliche Regelung der Verhältnisse des Berg
baus ist, soweit auf sie nicht die Bestimmungen der Gewerbeordnung ausdrücklich 
für anwendbar erklärt worden sind, mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 6 
a.a.0.3 nicht ausgeschlossen. 

Ob die Einführung schiedsrichterlicher Behörden für alle Gewerbe im Wege der 
Reichsgesetzgebung4 binnen kurzer Zeit zu erreichen sein würde, •ist mir• zweifel
haft. Für den Bergbau ist das Bedürfnis gesetzgeberischer Maßregeln zur Verhütung 
von Strikes wegen der •weitgreifenden Folgen• des daraus entstehenden Kohlenman
gels ein besonders dringendes und infolge der jüngsten Erlebnisse auch einleuchten
der als das "gleiche" Bedürfnis "für alle Gewerbe•. Auch wird sich die Einrichtung 
von Einigungsämtern oder Schiedsgerichten für den Bergbau bei den in •demselben• 
bestehenden Traditionen und Organisationen leichter durchführen lassen, als für 
andere Wirtschaftsgebiete. "Im Interesse baldiger und sicherer Ergebnisse dürfte es 
sich daher• empfehlen, unabhängig von den für die Reichsgesetzgebung schweben
den Erörterungen, für den Bergbau den Weg der Landesgesetzgebung zu beschrei
ten. 

1 Abschrift: GStA Berlin I.HA Rep.77 Tit.2513 Nr.1 Bd.l, fol.79-80; Entwurf von der 
Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII I zu Nr.3 Bd.l, fol. 25-
26 Rs.; Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks: GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII I 
zu Nr.3 Bd.l, fol. 27-31 Rs. Die Abänderungen Bismarcks auf dem Reinentwurf sind mit 
• - • gekennzeichnet. 

2 Vgl. Nr. 110. 
3 Nach § 6 der Gewerbeordnung fand diese auf das Bergwesen nur insoweit Anwendung, als 

ausdrtickliche Bestimmungen dartiber enthalten waren, ansonsten verblieb es beim Landes
recht. 

4 Randbemerkung Bismarcks auf dem Reinentwurf:für alle Gewerbe 
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Der Erlaß einer Vorschrift, nach welcher jeder Bergwerksbesitzer eine Arbeits
ordnung zu erlassen haben und den Bergbehörden die Prüfung und Genehmigung 
dieser Ordnungen zustehen würde, akanna dahin führen, daß für alle Gewerbtreiben
den das gleiche Verlangen gestellt •wird•. Es würde darin ein starker Eingriff in die 
Privatbeziehungen der Unternehmer zu ihren Arbeitern liegen, 8wenn danna der ein
zelne Arbeiter asicha durch die Arbeitsordnung bedrückt 3fühlt, so wird den Behörden 
das daraus erwachsende Odium zur Last fallen, währenda eine amtliche Kontrolle der 
Befolgung der Arbeiterordnungen anicht einmal durchführbar seina würde. 

Daß den Aufsichtsbehörden in den Bergwerksdistrikten so viele Gendarmen oder 
andere Polizeimannschaften zur Verfügung stehen müssen, daß die Hilfe des Militärs 
nur bei wirklich aufrührerischen Bewegungen in Anspruch genommen zu werden 
braucht, halte ich für arichtiga. 

Nr. 117 

1889 Juli 21 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 335, Morgenausgabe 

Druck 

[Die „Streikepidemie" geht auf den Einfluß der Sozialdemokraten zurück; diese geben den 
Streiks zunehmend eine Form und Zielrichtung, die mit der Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen nichts mehr zu tun hat, vielmehr zu einem Angriff auf die Gesellschaftsordnung aus
wächst] 

Die Strikeepidemie, von welcher in diesem Jahr mehr wie in jedem früheren un
ser Wirtschaftsleben nicht minder wie die Arbeiter selbst heimgesucht wurden, ist 
offenbar, daran ist an keiner Stelle, welche die Genesis und den Verlauf derselben 
genau beobachtet hat, ein Zweifel möglich, im letzten Grund auf sozialdemokrati
sche Einflüsse zurückzuführen. Aber selbst diesen Einflüssen könnte es nicht gelin
gen, Arbeitsausstände in so großem Umfang hervorzurufen, wenn nicht über das 
Wesen und den Zweck des Koalitionsrechts sowie des Mittels seiner Anwendung, 
des Strikes, durchaus irrige Meinungen in weiten Kreisen verbreitet wären. 

Überblickt man die bei den Strikes erhobenen Forderungen, so ergibt sich, daß die 
Urheber ihrer Gefolgschaft die Meinung eingeflößt haben müssen, mittelst des Ge
waltmittels Strike lasse sich jede Forderung erzwingen und es komme nur darauf an, 
lange genug aushalten zu können, um des schließlichen Erfolgs sicher zu sein. Wenn 
man dafür ein Beispiel haben will, so ist es die im Berliner Bäckerstrike1 erhobene 
Forderung, es solle die sogenannte Zugabe abgeschafft werden. Unzweifelhaft ist 
diese Zugabe ein wirtschaftlicher, aus alter Zeit überkommener Zopf, sie bewirkt 
eine Verschleierung des in Wirklichkeit für Backware gezahlten Preises, ist also ein 
für den Absatz der Bäcker an ihre Kunden in Betracht kommender Faktor. Welches 
Interesse kann es indes für die Bäckergesellen haben, unter welchen Bedingungen 

1 Berliner Bäckergesellen hatten am 10.5.1889 einen fünftägigen Streik begonnen, bei dem 
es in erster Linie um die Herabsetzung der Arbeitszeit auf 12 Stunden und um Lohnerhö
hungen gegangen war. 
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die Bäckenneister die von jenen hergestellte Ware an ihre Kunden absetzen? Mi
schen sich aber die bei einem Strike aufgestellten Forderungen überhaupt erst in 
Dinge ein, die mit dem Arbeitsverhältnis an sich gar keinen Zusammenhang haben, 
so könnte man ja schließlich, um bei den Bäckern zu bleiben, der Frau Meisterin per 
Strike vorschreiben, was für ein Kleid sie anziehen oder nicht anziehen solle. 

Mustert man die bei anderen Strikes aufgestellten Forderungen, so wird man 
ebenfalls eine ganze Reihe von solchen finden, die mit den Arbeitsbedingungen 
selbst in gar keiner Beziehung stehen und die nur dem Zweck dienen können, der 
Masse der Arbeiter einen hohen Begriff von derjenigen Gewalt beizubringen, welche 
man vermittelst eines planmäßig angelegten und ausgeführten Strikes auf die Unter
nehmer auszuüben vermöge. 

Der Strike kann nur dann von Erfolg für die Strikenden begleitet sein, wenn das 
Übel der Fortdauer einer Arbeitseinstellung dem anderen Teil größer erscheint als 
das hinsichtlich der Abänderung der bisherigen Arbeitsbedingungen zu überneh
mende Opfer. Dinge, die hiermit außer Zusammenhang stehen, können den Erfolg 
des Strikes für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter in keiner 
Weise beeinflussen und müssen, falls sie dennoch in den Streit um die Arbeitsbedin
gungen hineingetragen werden, diesen Streit verschärfen, was natürlich schließlich 
nur zum Schaden der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter selbst ausschlagen kann. 

Auf diese Verschärfung des Streites, auf die Erschwerung der Herbeiführung ei
ner anderen Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen haben es indessen die Strike
macher offenbar abgesehen; dahin zielen nicht nur die willkürlich den aufgestellten 
beigefügten, dem Arbeitsverhältnis fremden Forderungen, sondern auch die jetzt so 
beliebte Methode des Generalstrikes. 

Auf manchesterlicher Seite ist man sehr geneigt, sich der Strikeepidemie gegen
über mit der Bemerkung abzufinden, daß der Strike stets eine „zweischneidige Waf
fe" sei, von der nur im Notfall Gebrauch gemacht werden sollte, da stets die Gefahr 
vorliege, daß sich die Strikenden selbst dabei schädigen. Man wird abwarten müs
sen, ob man von jener Seite fortflihrt, sich mit derartigen W amungen zu behelfen, 
wo augenscheinlich wird, daß der Strike kaum noch als letztes Mittel zur Betätigung 
des Koalitionsrechts dient, sondern solche Formen annimmt, daß er zu einem sozial
revolutionären Angriff auf die bestehende Gesellschaftsordnung selbst wird. 2 

2 Die „Vossische Zeitung" antwortete hierauf, die Liberalen würden sich nicht dazu herbei
lassen, jede Lohnbewegung, auch wo dieselbe die berechtigten Schranken überschreitet, 
für „sozialrevolutionär" anzusehen. noch das Koalitionsrecht anzutasten, noch drakoni
sche Gesetze gegen Ausstände zu machen, worauf die Presse gewisser Kreise im Gegen
satz zu den Anschauungen, welche der Kaiser bekannt hat, hinzudrängen scheint (Vossi
sche Zeitung Nr. 337 vom 23.7.1889). Das wiederum nahm die „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung" zum Anlaß festzustellen, mit der Verteidigung des Koalitionsrechts stoße die 
„Vossische" offene Türen ein, worum es gehe, sei vielmehr, den Mißbrauch dieses Rechts 
zur Verschärfung der Klassengegensätze zu verhindern (Politischer Tagesbericht, in: 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 340 vom 24.7.1889, Abendausgabe). 
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Entwurf' eines Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte 

Druck, Teildruck 

439 

[Von einer Subkommission der Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr und für Justiz
wesen erarbeiteter Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes in Anlehnung an einen Regie
rungsentwurf von 1878] 

[ ... ] 
Erster Abschnitt 

Errichtung und Zusammensetzung der Gewerbegerichte 

§ l [Zuständigkeit, Errichtung] 

[ l] Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeitem2 einerseits und 
ihren Arbeitgebern andererseits können Gewerbegerichte errichtet werden. 

1 BArch R 1501 Nr.106885, fol. 168-186Rs. 
Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 92. Der Gesetzentwurf war von einer Subkommission der 
Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen erarbeitet worden. Die 
beiden Ausschüsse waren am 17.1.1889 vom Bundesratsplenum mit der Erstellung eines 
solchen Gesetzentwurfs beauftragt worden(§ 16 der Protokolle) und hatten in ihrer Sitzung 
vom 25.3.1889 beschlossen, eine gemeinsame Subkommission einzusetzen, die einen neu
en Gesetzentwurf ausarbeiten sollte (Bericht des stellvertretenden Bundesratsbevollmäch
tigten Robert Landmann an den bayerischen Innenminister Maximilian Alexander Freiherr 
von Feilitzsch vom 27.3.1889: BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.; vgl. auch Nr. 123). 
Dies sollte auf der Grundlage eines Regierungsentwurfs für ein Gewerbegerichtsgesetz ge
schehen, der am 23.2.1878 dem Reichstag vorgelegt worden, damals aber am Dissens zwi
schen Reichstag und Regierung gescheitert war (Nr. 190 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung; vgl. auch Nr. 123 Anm. 2). Der Entwurf von 1878 bildete also den 
Ausgangspunkt und die Grundlage für den neuerlichen Anlauf zur Verabschiedung eines 
Gewerbegerichtsgesetzes. Die Subkommission hatte aus Theodor Lohmann als stellvertre
tendem preußischen Bundesratsbevollmächtigten, dem stellvertretenden bayerischen Bun
desratsbevollmächtigten Robert Landmann, beide für den Ausschuß für Handel und Ver
kehr, sowie aus dem württembergischen Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm von Stieg
litz für den Ausschuß für Justizwesen bestanden. Das ungewöhnliche Verfahren zur Erstel
lung eines Gesetzentwurfs war, wie Landmann dem bayerischen Innenminister Maximilian 
Alexander Freiherr von Feilitzsch am 31.1.1889 berichtete, von ihm mit Lohmann abgespro
chen worden (BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). Das Verfahren war so wenig geläu
fig, daß die „Deutsche volkswirthschaftliche Korrespondenz" entsprechende Pressemel
dungen als Ente abtun zu können glaubte: Denn weder der Bundesrat noch dessen Aus
schüsse pflegen Gesetzentwürfe auszuarbeiten und vorzubereiten oder zu beschließen, daß 
solche vorbereitet werden sollen (Strikeverhütung. Separat-Abdruck aus der ,,Deutschen 
volkswirthschaftlichen Korrespondenz", Berlin 1890: BArch R 43 Nr.446, fol. l37-146Rs., 
hier: fol.142 [die Artikel waren ursprünglich im Sommer 1889 erschienen]). 
Im folgenden werden gegenüber dem erwähnten Gesetzentwurf vom 23.2.1878 vor allem 
solche Veränderungen annotiert, die mehr als nur redaktionellen Charakter und mehr als 
nebensächliche Bedeutung besaßen (mit Schwerpunkt auf dem ersten Abschnitt zur Errich
tung und Zusammensetzung der Gewerbegerichte). Berücksichtigt werden dabei auch die 
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[2) Die Errichtung erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 der Gewer
beordnung. Soll das Gewerbegericht für mehrere Gemeinden errichtet werden. so 
wird das Ortsstatut für jede dieser Gemeinden abgefaßt. 

[3] Für den Bezirk eines weiteren Kommunalverbandes erfolgt die Errichtung 
nach Maßgabe der Vorschriften, nach welchen gemeinsame Angelegenheiten des 
Verbandes statutarisch geregelt werden. 

[4] Die Errichtung kann auf Antrag beteiligter Arbeitgeber oder Arbeiter1 durch 
Anordnung der Landes-Zentralbehörde erfolgen, wenn ungeachtet einer an die betei
ligten Gemeinden oder den weiteren Kommunalverband ergangenen Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist die Errichtung auf dem im Absatz 2 und 3 vorgesehe
nen Weg nicht erfolgt ist. 

[5] Vor der Errichtung sind sowohl Arbeitgeber als Arbeiter der hauptsächlichen 
Gewerbezweige und Fabrikbetriebe in entsprechender Anzahl zu hören.4 

§ 2 [Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes]5 

[ l] Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten diejenigen gewerblichen Arbei
ter (Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge), auf welche der siebente Titel 
der Gewerbeordnung Anwendung findet, einschließlich der Arbeiter in Bergwerken,6 

Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben. 
[2] Personen, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstät

ten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, 
gelten als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes nur insoweit, als dies durch das Statut 
oder durch die Anordnung der Landes-Zentralbehörde(§ 1 Absatz 2 bis 4) bestimmt 
ist. Durch eine solche Bestimmung wird die Zuständigkeit der Gewerbegerichte für 
Streitigkeiten zwischen den bezeichneten Personen und den von ihnen selbst be
schäftigten Arbeitern nicht berührt. 

§ 3 [Sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte] 

[1] Die Gewerbegerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes 
zuständig für Streitigkeiten zwischen den im § 1 Absatz l bezeichneten Personen: 

1. über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuches oder Zeug
nisses, 

2. über die Leistungen und Entschädigungsansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, 

1878 vom Reichstag in zweiter Lesung gegenüber dem Regierungsentwurf vorgenomme
nen Änderungen (vgl. dazu Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 201). 

2 Vgl.§ 2 Absatz 1 des Subkommissionsentwurfs. 
3 Die Formulierung auf Antrag beteiligter Arbeitgeber oder Arbeiter war gegenüber dem 

Regierungsentwurf von 1878 neu eingefügt worden und entsprach einer damals vom 
Reichstag in zweiter Lesung vorgenommenen Ergänzung. 

4 Der Absatz 5 enthielt eine vom Reichstag in zweiter Lesung vorgenommene Ergänzung 
des Regierungsentwurfs von 1878. 

5 Der § 2, der in Absatz 1 den Kreis der erfaßten Arbeitgeber und Arbeiter absteckte und im 
Absatz 2 die Frage behandelte, inwieweit die in der Hausindustrie beschäftigten Personen 
unter das Gesetz fielen, war gegenüber dem Gesetzentwurf von 1878 neu eingefügt wor
den. 

6 Die Unterstellung auch der Bergwerksbetriebe unter das Gesetz stellte eine Erweiterung 
gegenüber den Bestimmungen des § l 20 a der Gewerbeordnung und ebenso gegenüber 
dem Regierungsentwurf von 1878 dar. 
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3. über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern zu leistenden 
Krankenversicherungsbeiträge (§§ 53, 65, 72, 73 des Gesetzes, betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, Reichsgesetzbl[att], 
S. 73).7 

[2] Durch die Zuständigkeit eines Gewerbegerichts wird die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte ausgeschlossen.8 

§ 4 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[ l] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Arten 
von Gewerbe- oder Fabrikbetrieben, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeinde
bezirks beschränkt werden. 

[2] Die Landes-Zentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr er
richteten Gewerbegerichts ausdehnen. Die beteiligten Ortsbehörden sollen zuvor 
gehört werden. 

§ 5 [Regelung der Zuständigkeitsgrenzen durch Statut oder Anordnung] 

Die Grenze der Zuständigkeit(§ 3) sowie die Bildung des Gerichts nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch das Statut oder durch die Anordnung 
der Landes-Zentralbehörde(§ l Absatz 2 bis 4) zu regeln. 

§ 6 [Autbringung der Mittel, Einnahmen] 

[ I] Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit 
sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde oder von 
dem weiteren Kommunalverband zu tragen. Soll das Gericht nicht ausschließlich für 
eine Gemeinde oder einen weiteren Kommunalverband zuständig sein, so ist bei 
Festsetzung der Zuständigkeit zugleich zu bestimmen, zu welchen Anteilen die ein
zelnen Bezirke an der Deckung der Kosten teilnehmen. 

[2] Gebühren, Kosten und Strafen, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes zur He
bung gelangen, bilden Einnahmen des Gerichts. 

§ 7 [Besetzung] 

[lJ Für jedes Gewerbegericht sind ein Vorsitzender und mindestens ein Stellver
treter desselben sowie die erforderliche Zahl von Beisitzern zu berufen; die Zahl der 
letzteren soll mindestens vier betragen. 

[2] Bei Gewerbegerichten, welche aus mehreren Abteilungen (Kammern) beste
hen, können mehrere Vorsitzende bestellt werden. 

§ 8 [Voraussetzung der Berufung zum Beisitzeramt] 

[l] Zum Mitglied eines Gewerbegerichts soll nur berufen werden, wer das drei
ßigste Lebensjahr vollendet, in den letzten drei Jahren für sich oder seine Familie 

7 Der§ 3 Absatz l Ziffer 3 stellte gegenüber dem Gesetzentwurf von 1878 eine Erweiterung 
dar, war aber bereits in den im Gesetzentwurf genannten Paragraphen des zwischenzeitlich 
verabschiedeten Krankenversicherungsgesetzes vorgezeichnet gewesen, die bei Streitigkei
ten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Berechnung und Anrechnung der Bei
träge auf den§ 120a der Gewerbeordnung verwiesen hatten. 

8 Der gegenüber dem Regierungsentwurf von 1878 neue Absatz 2 entsprach einer Formulie
rung, die damals der Reichstag in zweiter Lesung dem Entwurf hinzugefügt hatte, nach der 
die Gewerbegerichte für die genannten Streitigkeiten ausschließlich zuständig sein sollten. 
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Annenunterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen und in dem Bezirk 
des Gerichts seit mindestens zwei Jahren Wohnung oder Beschäftigung hat.9 

[2] Personen, welche zum Amt eines Schöffen unfähig sind (Gerichtsverfas
sungsgesetz§§ 31, 32) 10, können nicht berufen werden. 

§ 9 [Dauer der Berufung] 

Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens ein Jahr und auf höchstens 
fünf Jahre. Eine wiederholte Berufung ist nicht ausgeschlossen. 

§ 10 [Vorsitzender und Stellvertreter, deren Wahl] 

[ l] Der Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch 
Arbeiter sein. 

[2) Sie werden durch den Magistrat und, wo ein solcher nicht vorhanden ist oder 
das Statut oder die Anordnung der Landes-Zentralbehörde dies bestimmt, durch die 
Gemeindevertretung, in weiteren Kommunalverbänden durch die Vertretung des 
Verbandes gewählt. 11 

§ 11 [Paritätische Zusammensetzung, Wahl durch Arbeitgeber und Arbeiter] 

[l] Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Ar
beitern entnommen werden. 

[2] Die ersteren werden mittelst Wahl der Arbeitgeber, die letzteren mittelst 
Wahl der Arbeiter bestellt. 12 

§ 12 [Aktives und passives Wahlrecht, Bestimmung des Wahlverfahrens] 

[I] Zur Teilnahme an den Wahlen (§ 11) ist nur berechtigt, wer das fünfund
zwanzigste Lebensjahr vollendet13 und seit mindestens zwei Jahren in dem Bezirk 
des Gewerbegerichts Wohnung oder Beschäftigung hat. Die im § 8 Absatz 2 be
zeichneten Personen sind nicht wahlberechtigt. 

9 Zur Kontroverse um diese Bestimmungen beim gescheiterten Gesetzgebungsverfahren im 
Jahr 1878 vgl. Nr. 192-197 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S.41 ). Gemeint waren danach 1. straf
gesetzlich zu Zuchthausstrafen verurteilte Personen, 2. Personen, gegen die ein Hauptver
fahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet worden war, das die Aberken
nung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
zur Folge haben konnte, sowie 3. Personen, die aufgrund gerichtlicher Anordnung in der 
Verfügung über ihr Vermögen beschränkt waren(§ 32). Nach dem Gerichtsverfassungsge
setz konnten im übrigen nur Deutsche das Amt des Schöffen ausüben(§ 31). 

11 Der Gesetzentwurf von 1878 hatte dieses Verfahren im Regelfall noch für alle Mitglieder 
des Gewerbegerichts vorgesehen und nur fakultativ die Möglichkeit eröffnet, die Wahl der 
Beisitzer den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen Teilen zu übertragen. 

12 Zu diesen vom Gesetzentwurf des Jahres 1878 wesentlich abweichenden Bestimmungen -
die Wahl der Beisitzer durch die Berufsgenossen war nun nicht mehr nur fakultativ zuge
lassen, sondern obligatorisch vorgesehen - bemerkte die dem Entwurf der Subkommission 
beigegebene Begründung: Es ist unzweifelhaft, daß den Zwecken, welche bei der Besetzung 
der Gerichte mit Arbeitgebern und Arbeitern verfolgt werden, durch die Wahl seitens der Be
rufsgenossen am vollkommensten entsprochen wird. und nach der Erfahrung, welche bei den 
gewerblichen Schiedsgerichten sowie teilweise bei den Landesgesetz/ich eingeführten Gewer
begerichten gemacht worden sind. erscheint es auch nicht bedenklich. so weit zu gehen. 

13 Der Gesetzentwurf von 1878 hatte das Wahlrecht bereits bei Volljährigkeit, d. h. dem voll
endeten 21. Lebensjahr, zugestanden. 



1889 Juli 26 443 

[2] Ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichts auf bestimmte Arten von Gewerbe
oder Fabrikbetrieben beschränkt (§ 4 Absatz 1), so sind nur die Arbeitgeber und 
Arbeiter dieser Betriebe wählbar und wahlberechtigt. 14 

[3] Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht in Gemäßheit der 
§§ 97 a, 100 d der Gewerbeordnung errichtet ist, sowie deren Arbeiter sind weder 
wählbar noch wahlberechtigt. 15 

[ 4] Die Art der Wahl und das Verfahren bei derselben wird durch das Statut oder 
die Anordnung der Landes-Zentralbehörde(§ 1 Absatz 2 bis 4) bestimmt. 16 

§ 13 [Gleichstellung der Leiter eines Betriebs mit den Arbeitgebern) 17 

Den Arbeitgebern stehen im Sinne der§§ 10 bis 12 die mit der Leitung eines Ge
werbebetriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben betrauten Stellvertreter der 
selbständigen Gewerbetreibenden gleich. 

§ 14 [Prüfung der Wahl, Bestätigung, ersatzweise Ernennung, Bekanntgabe] 

[1) Die Wahlen der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter sowie der Beisitzer un
terliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. Dieselbe hat Wahlen, 
welche gegen das Gesetz oder die aufgrund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschrif
ten verstoßen, für ungültig zu erklären. Die Wahl der Vorsitzenden und der Stellver
treter bedarf ihrer Bestätigung.18 

L2] Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für ungUl
tig erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder zu ernennen. 

[3] Namen und Wohnort der Mitglieder des Gewerbegerichts werden nach nähe
rer Bestimmung des Statuts oder der Anordnung der Landes-Zentralbehörde (§ 1 
Absatz 2 bis 4) öffentlich bekanntgemacht.'9 

§ 15 [Ehrenamt, Vergütung] 

[ 1) Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Übernahme kann nur aus den 
Gründen verweigert werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeinde
amtes berechtigen. 

[2] Die Beisitzer erhalten Vergütung der Reisekosten. Außerdem kann ihnen durch 
das Statut oder die Anordnung der Landes-Zentralbehörde(§ l Absatz 2 bis 4) eine für 
Arbeitgeber und Arbeiter gleiche Vergütung für Zeitversäumnis zugebilligt werden.20 

14 Die Absätze 2 bis 4 waren gegenüber dem Entwurf von 1878 neu eingefügt worden. 
15 Vgl. Nr. 70 Anm. 2. 
16 Ein bestimmtes Wahlsystem, etwa die direkte und geheime Wahl, war damit nicht vorge

sehen, das Wahlverfahren blieb vielmehr der statutarischen Regelung überlassen. 
17 Der§ 13 entsprach einer vom Reichstag in zweiter Lesung vorgenommenen Ergänzung des 

Regierungsentwurfs von 1878. 
18 Am Streit über das staatliche Bestätigungsrecht für das Amt des Vorsitzenden war der 

Gesetzentwurf 1878 im Reichstag im wesentlichen gescheitert (damals § 8 Ziffer 4). Die 
Gesetzesbegründung motivierte das hier erneut vorgesehene Bestätigungsrecht mit den ho
hen Anforderungen, die dem Vorsitzenden im Hinblick auf die Objektivität des Urteils und 
die Befähigung zur Verhandlungsführung abverlangt wurden. 

19 Der Absatz 3 war gegenüber dem Entwurf von 1878 neu eingefügt worden. 
20 Der Absatz 2 Satz 2 entsprach, weoogleich hier nur noch als Kann-Bestimmung, weitge

hend einer vom Reichstag in zweiter Lesung vorgenommenen Ergänzung des Regierungs
entwurfs von 1878, die damals zwischen Reichstag und verbündeten Regierungen strittig 
geblieben war (vgl. Nr. 192-197 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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§ 16 [Amtsenthebung] 

[l] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten 
oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit zu dem von ihm bekleideten Amt nach 
Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen, ist des Amts zu entheben. Die Enthebung 
erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung des Beteiligten. Be
schwerde findet nicht statt. 

[2] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, welches sich einer groben Verletzung sei
ner Amtspflicht schuldig macht, kann seines Amts entsetzt werden. Die Zuständig
keit und das Verfahren richtet sich nach den am Ort des Gewerbegerichts geltenden 
Vorschriften über die Amtsentsetzung von Mitgliedern der Gemeindebehörde.~ 1 

§ 17 [Vereidigung] 

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stellvertreter sind vor ihrem 
Amtsantritt durch den von der höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten, 
die Beisitzer vor der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung 
der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amts eidlich zu verpflichten. 

§ 18 [Ordnungsstrafe gegen Beisitzer] 

[l] Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, 
sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 300 Mark sowie in die verursachten Kosten zu 
verurteilen. Die Verurteilung wird durch den Vorsitzenden ausgesprochen. Erfolgt 
nachträglich genügende Entschuldigung, so kann die Verurteilung ganz oder teilwei
se zurückgenommen werden. 

[2] Gegen die Entscheidung findet Beschwerde von seilen des Verurteilten an die 
höhere Verwaltungsbehörde statt.22 

§ 19 [Heranziehung der Beisitzer] 

[ 1] Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet, soweit nicht in diesem Ge
setz ein anderes bestimmt ist, in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß 
des Vorsitzenden. 

[2] Durch das Ortsstatut oder die Anordnung der Landes-Zentralbehörde (§ 1 
Absatz 2 bis 4) kann bestimmt werden, daß für gewisse Streitigkeiten eine größere 
Zahl von Beisitzern zuzuziehen ist. 

[3] In gleicher Weise ist zu bestimmen, nach welchen Grundsätzen der Vorsit
zende die einzelnen Beisitzer zuzuziehen hat.23 

[4] Arbeitgeber und Arbeiter müssen stets in gleicher Zahl zugezogen werden. 

§ 20 [Geschäftsstelle, Vornahme der Zustellung] 

[ 1] Bei jedem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. 

21 Der Absatz 2 war gegenüber dem Gesetzentwurf von 1878 neu eingefügt worden. 
22 Der Absatz 2 entsprach ebenso wie die in Absatz l vorgesehene Verurteilung der Beisitzer 

durch den Vorsitzenden (statt durch die höhere Verwaltungsbehörde) einer Änderung bzw. 
Ergänzung, die der Reichstag 1878 in zweiter Lesung am Regierungsentwurf vorgenom
men hatte. 

23 Der Absatz 3 entsprach einer vom Reichstag in zweiter Lesung vorgenommenen Ergän
zung des Regierungsentwurfs von 1878. 
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[2] Für die Bewirkung der Zustellungen in dem Verfahren vor den Gewerbege
richten können an Stelle der Gerichtsvollzieher Gemeindebeamte verwendet werden. 

Zweiter Abschnitt 

Verfahren24 

§ 21 [Örtliche Zuständigkeit] 

Zuständig ist dasjenige Gewerbegericht, in dessen Bezirk die streitige Verpflich
tung aus dem Arbeitsverhältnis zu erfüllen ist. 

§ 22 [Unzuständigkeitserklärung] 

Die Vorschrift im § 11 der Zivilprozeßordnung25 über die bindende Wirkung der 
rechtskräftigen Entscheidung, durch welche ein Gericht sich für sachlich unzustän
dig erklärt hat, findet in dem Verhältnis der Gewerbegerichte und der ordentlichen 
Gerichte Anwendung. Eine solche Entscheidung des ordentlichen Gerichts ist auch 
insoweit, als sie auf der Annahme der örtlichen Zuständigkeit eines bestimmten 
Gewerbegerichts beruht, für das letztere bindend. 

§ 23 [ Ablehnung von Gerichtspersonen] 

Über Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtspersonen entscheidet das Gewerbe
gericht unter Teilnahme von Beisitzern. 

§ 24 [Prozeßvertreter für nichtprozeßfähige Personen] 

[ 1] Nicht prozeßfähigen Parteien, welche ohne gesetzlichen Vertreter sind, kann 
auf Antrag bis zum Eintritt des gesetzlichen Vertreters von dem Vorsitzenden ein 
besonderer Vertreter bestellt werden.26 

[2] Das gleiche gilt im Fall erheblicher Entfernung des Aufenthaltsorts des ge
setzlichen Vertreters. 

§ 25 [Zustellungen von Amts wegen] 

[l] Die Zustellungen in dem Verfahren vor den Gewerbegerichten erfolgen von 
Amts wegen. 27 

14 In der Begründung zum Gesetzentwurf hieß es zum Verfahren, es sei darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß die Rechtsstreitigkeiten vor dem Gewerbegericht in rechtlicher wie tatsächli
cher Hinsicht größtenteils einfacher Natur, von nicht erheblichem Streitwert, dafür meist 
aber beschleunigungsbedürftig sein würden und auch die Unterstützung der beteiligten 
Personen durch rechtskundige Vertreter im allgemeinen weder tunlich noch notwendig er
scheine. Es sei deshalb geboten, bei Zugrundelegung des amtsgerichtlichen Verfahrens 
nach der Zivilprozeßordnung einige abändernde Bestimmungen in das Gesetz aufzuneh
men, die dem Ziel dienen sollten, das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
Der Kreis der Verfahrensvorschriften war im übrigen deutlich weiter gefaßt als im Gesetz
entwurf von 1878 (dort§§ 13-18). Der Zweite Abschnitt stimmt deshalb im Detail vielfach 
mit den Bestimmungen des Regierungsentwurfs von 1878 nicht überein. Neu eingefügt 
sind vor allem die §§ 22-27, 33, 35, 36 Absatz 2, 37-39, 48 Absatz 2 sowie 49 Absatz 3 
und 4. Andere Paragraphen wurden ergänzt und spezifiziert. Auf eine weitere Kenntlich
machung der Differenzen im einzelnen wird im folgenden verzichtet. 

25 Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S.83). 
26 Der § 24 Absatz 1 entsprach einer vom Reichstag in zweiter Lesung vorgenommenen 

Ergänzung des Regierungsentwurfs von 1878. 
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(2] Urteile und Beschlüsse des Gerichts sind. auch wenn die Verkündung dersel
ben in einem Termin stattgefunden hat, den Parteien zuzustellen, soweit diese nicht 
auf die Zustellung verzichten. Beschlüsse und Verfügungen. welche nur die Prozeß
leitung betreffen, werden nicht zugestellt. 

[3] Anträge und Erklärungen einer Partei, welche zugestellt werden sollen, sind 
bei dem Gericht einzureichen oder mündlich zum Protokoll des Gerichtsschreibers 
anzubringen. 

[4] Sofern durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbro
chen werden soll, tritt diese Wirkung, wenn die Zustellung demnächst erfolgt, bereits 
mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags oder der Erklärung ein. 

§ 26 [Vorgehensweise bei Zustellungen] 

[ 1] Der Gerichtsschreiber hat für die Bewirkung der Zustellung Sorge zu tragen 
und die bei derselben zu übergebenden Abschriften zu beglaubigen. 

[2] Er hat das zuzustellende Schriftstück in einem verschlossenen, mit der Adres
se der Person, an welche zugestellt werden soll, sowie mit einer Geschäftsnummer 
versehenen Briefumschlag dem Zustellungsbeamten und im Falle der Zustellung 
durch die Post dieser zur Zustellung zu übergeben. Auf den Briefumschlag ist der 
Vermerk zu setzen: Vereinfachte Zustellung. 

[3] Die auf dem Briefumschlag angegebene Geschäftsnummer ist in den Akten 
zu vermerken. 

[4] Erfolgt die Zustellung durch die Post, so ist eine Bescheinigung der Übergabe 
an die Post (Zivilprozeßordnung §§ 177, 179) nicht erforderlich. 

§ 27 [Zustellungsurkunde] 

[l] Die von dem Zustellungsbeamten oder dem Postboten aufzunehmende Zu
stellungsurkunde muß die Art und Weise, in welcher der seiner Adresse und seiner 
Geschäftsnummer nach bezeichnete Briefumschlag übergeben ist, insbesondere den 
Ort und die Zeit der Übergabe sowie die Person, welcher zugestellt ist, bezeichnen 
und, wenn die Zustellung nicht an den Adressaten persönlich erfolgt ist, den Grund 
hiervon angeben. Die Urkunde ist von dem die Zustellung vollziehenden Beamten zu 
unterschreiben. 

[2] Bei der Zustellung wird eine Abschrift der Zustellungsurkunde nicht überge
ben. Der Tag der Zustellung ist von dem zustellenden Beamten auf dem Briefum
schlag zu vermerken. 

§ 28 [Ansetzung des Termins und Ladung] 

[I] Die zur Erledigung des Rechtsstreits erforderlichen Verhandlungstermine 
werden von dem Vorsitzenden von Amts wegen angesetzt. Nach Ansetzung des 
Termins ist die Ladung der Parteien durch den Gerichtsschreiber zu veranlassen. 
Ladungen durch die Parteien finden nicht statt. 

[2] Die Zustellung der Ladung muß spätestens am Tag vor dem Termin erfolgen. 
[3] Die Zustellung der Ladung an eine Partei ist nicht erforderlich, wenn der 

Termin in Anwesenheit derselben verkündet oder ihr bei Einreichung oder Anbrin-

27 In dem Gesetzentwurf wurde der dem Zivilprozeßrecht eigene Grundsatz des Prozeßbe
triebs durch die Parteien im wesentlichen durch den Offizialbetrieb seitens des Gerichts er
setzt. Eine Folge davon war die Vereinfachung des Zustellungsverfahrens. 
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gung der Klage oder des Antrags, aufgrund dessen die Terminbestimmung stattfin
det, mitgeteilt worden ist. Die erfolgte Mitteilung ist zu den Akten zu vermerken. 

§ 29 [Klageerhebung] 

[ 1 ] Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokoll des Gerichtsschreibers 
angebracht ist, hat der Vorsitzende einen möglichst nahen Termin zur Verhandlung 
anzusetzen. 

[2] Die Klage gilt, unbeschadet der Bestimmung im § 25 Absatz 4, erst mit der 
Zustellung an den Beklagten als erhoben. 

§ 30 [Verhandlung an ordentlichen Gerichtstagen] 

[ 1] An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Verhandlung des 
Rechtsstreits ohne Terminsbestimmung und Ladung vor dem Gericht erscheinen. 

[2] Die Erhebung der Klage erfolgt in diesem Fall durch den mündlichen Vortrag 
derselben. 

§ 31 [Öffentlichkeit der Verhandlungen, Aufrechterhaltung der Ordnung] 

[ 1] Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkün
dung der Urteile und Beschlüsse desselben erfolgt öffentlich. 

[2] Durch das Gericht kann die Öffentlichkeit für die Verhandlung oder für einen 
Teil derselben nach Maßgabe der Vorschriften in den §§ 173 bis 175 des Gerichts
verfassungsgesetzes ausgeschlossen werden.28 

[3] Die Vorschriften der§§ 176 bis 193 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und über die Gerichtssprache fin
den Anwendung. 

§ 32 [Versäumnisurteil, Nichterscheinen der Parteien] 

[ 1] Erscheint der Kläger im Verhandlungstermin nicht, so ist auf Antrag des Be
klagten das Versäumnisurteil dahin zu erlassen, daß der Kläger mit der Klage abzu
weisen sei. 

[2] Erscheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger das Versäumnisurteil, 
so werden die in der Klage behaupteten Tatsachen als zugestanden angenommen. 
Soweit dieselben den Klageantrag rechtfertigen, ist nach dem Antrag zu erkennen; 
soweit dies nicht der Fall, ist die Klage abzuweisen. 

[3] Bleiben beide Parteien aus, so ruht das Verfahren bis die Ansetzung eines 
neuen Verhandlungstermins beantragt wird. 

§ 33 [Einspruch gegen Versäumnisurteil] 

[ l] Die Partei, gegen welche ein Versäumnisurteil erlassen ist, kann binnen der 
Notfrist von drei Tagen seit der an sie bewirkten Zustellung des Urteils die Erklä
rung abgeben, daß sie Einspruch einlege. Die Einlegung gilt mit der Einreichung der 
Erklärung oder mit der Abgabe derselben zum Protokoll des Gerichtsschreibers als 
bewirkt. 

[2] Nach Einlegung des Einspruchs hat der Vorsitzende einen neuen Verhand
lungstermin anzusetzen. 

28 Nach § 173 des Gerichtsverfassungsgesetzes konnte dies geschehen, wenn eine Gefähr
dung der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten war. Die Urteilsverkün
dung hatte nach § 174 in jedem Fall öffentlich zu erfolgen. 
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[3] Erscheint die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat. auch in dem neuen 
Termin nicht, so gilt der Einspruch als zurückgenommen. Anderenfalls wird der 
Prozeß in die Lage zurückversetzt, in welcher er sich vor Eintritt der Versäumnis 
befand. 

§ 34 [Leitung der Verhandlung, Fortsetzungstermin] 

[l] Erscheinen die Parteien in dem Termin, so ist über den Rechtsstreit zu ver
handeln. Die Leitung der Verhandlung liegt dem Vorsitzenden ob. Derselbe hat 
dahin zu wirken. daß die Parteien über alle erheblichen Tatsachen sich vollständig 
erklären, die Beweismittel für ihre Behauptungen bezeichnen und die sachdienlichen 
Anträge stellen. Derselbe kann jederzeit das persönliche Erscheinen der Parteien 
anordnen. 

[2) Wird die Fortsetzung der Verhandlung in einem weiteren Termin notwendig, 
insbesondere, weil eine erforderliche Beweisaufnahme nicht sofort bewirkt werden 
kann, so ist der weitere Termin alsbald zu verkünden. Der zur Beweisaufnahme vor 
dem Gericht anberaumte Termin ist zugleich zur Fortsetzung der Verhandlung be
stimmt. 

[3] Erscheinen in dem zur Fortsetzung der Verhandlung bestimmten Termin die 
Parteien oder eine derselben nicht, so finden die Vorschriften des § 32 Anwendung, 
auch wenn eine Beweisaufnahme vorausgegangen war. 

§ 35 [Beweisaufnahme] 

[l] Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbegericht. Sie kann 
nur in den Fällen der§§ 337, 340, 399, 441 29 der Zivilprozeßordnung dem Vorsit
zenden des Gerichts oder mittelst Ersuchens einem Amtsgericht übertragen werden. 

[2] Die Beweisaufnahme ist auch dann zu bewirken, wenn die Parteien oder eine 
derselben in dem für die Beweisaufnahme bestimmten Termin nicht erscheinen. 

§ 36 [Vernehmung und Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen] 

[ 1] Beschließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen, 
so sind dieselben, falls sie nicht von den Parteien zur Stelle gebracht sind, zu laden. 

[2] Die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt nur, wenn das Ge
richt die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für not
wendig erachtet oder wenn eine Partei dieselbe beantragt. Die Bestimmungen, nach 
welchen die Beeidigung in gewissen Fällen unzulässig ist (Zivilprozeßordnung 
§ 358), bleiben unberührt. 

§ 37 [Anordnung eines Eides] 

Ob die Leistung eines zugeschobenen oder zurückgeschobenen Eids durch be
dingtes Urteil oder durch Beweisbeschluß anzuordnen sei, bestimmt das Gericht 
nach freiem Ermessen. 

§ 38 [Verweigerung eines Eides, nachträgliche Leistung] 

[ 1] Erscheint der Schwurpflichtige in dem zur Leistung eines Eides bestimmten 
Termin nicht, so ist der Eid als verweigert anzusehen. Dem Verfahren ist Fortgang 
zu geben. 

29 Der § 337 der Zivilprozeßordnung betraf den Beweis durch Augenschein, § 340 den Zeu
genbeweis,§ 399 die Vorlage einer Urkunde,§ 441 die Eidesabnahme. 



1889 Juli 26 449 

[2] Der Schwurpflichtige kann binnen einer Notfrist von drei Tagen nach dem 
Termin sich zur nachträglichen Leistung des Eides erbieten. Auf ein inzwischen 
ergangenes Urteil finden die Bestimmungen des § 647 der Zivilprozeßordnung30 

entsprechende Anwendung. 
[3] Ein solches Urteil ist, wenn der Eid nachträglich geleistet wird, insoweit auf

zuheben, als es auf der Annahme der Eidesverweigerung beruht. 

§ 39 [Protokoll] 

Über die Verhandlung vor dem Gewerbegericht ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Dasselbe ist von dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unterzeichnen. 

§ 40 [Vergleich] 

[ l J Das Gewerbegericht kann in jeder Lage des Rechtsstreites die gütliche Beile
gung desselben versuchen. Es hat den Sühneversuch beim Schluß der Verhandlung 
vorzunehmen oder zu wiederholen. 

[2] Der Inhalt eines vor dem Gericht abgeschlossenen Vergleichs ist durch Auf
nahme in das Protokoll festzustellen. Die Feststellung ist den Parteien vorzulesen. In 
dem Protokoll ist zu bemerken, daß die Vorlesung stattgefunden hat und daß die 
Genehmigung erfolgt ist oder welche Einwendungen erhoben sind. 

§ 41 [Urteilsverkündung] 

[l] Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist das Urteil in dem Termin, in wel
chem die Verhandlung geschlossen wird, zu verkünden. Ist dies nicht ausführbar, so 
erfolgt die Verkündung in einem sofort anzuberaumenden Termin, welcher nicht 
über drei Tage hinaus anberaumt werden soll. 

[2) Die Wirksamkeit der Verkündung des Urteils ist von der Anwesenheit der 
Parteien und der Beisitzer nicht abhängig. 

§ 42 [Bestandteile des Urteils] 

[ l J Aus dem Urteil müssen ersichtlich sein: 
l. die Mitglieder des Gerichts, welche bei der Entscheidung mitgewirkt haben, 
2. die Parteien, 
3. das Sach- und Streitverhältnis in gedrängter Darstellung, 
4. die wesentlichen Entscheidungsgründe, 
5. der Spruch des Gerichts in der Hauptsache und in Betreff der Kosten. 
[2] Das Urteil ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

§ 43 [Verurteilung zu einer Handlung, Versäumen dieser Handlung] 

[l] Erfolgt die Verurteilung auf Vornahme einer Handlung, so ist der Beklagte 
zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall, daß die Handlung nicht binnen einer zu 
bestimmenden Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach dem Ermessen des 
Gerichtes festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen. 

[2] In diesem Fall ist die Zwangsvollstreckung in Gemäßheit der §§ 773, 774 der 
Zivilprozeßordnung ausgeschlossen. 

30 Der § 647 der Zivilprozeßordnung regelte die einstweilige Einstellung der Zwangsvoll
streckung. 
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§ 44 [Kostenerstattung durch unterliegende Partei, Entschädigung] 

[ 1] Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbeson
dere die dem Gegner erwachsenen baren Auslagen zu erstatten. 

[2] Die durch die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten oder Beistandes er
wachsenen Gebühren und Auslagen werden nur, wenn dieselbe durch besondere 
Umstände gerechtfertigt war, und nur in dem Betrag erstattet, den das Gericht für 
angemessen erachtet.31 

[3] Auf Antrag kann der obsiegenden Partei für die ihr durch das Erscheinen bei 
dem Gericht entstandenen Versäumnisse in dem Urteil eine Entschädigung zugebil
ligt werden. 

§ 45 [Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer] 

[l] Die nicht aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergehenden Beschlüsse 
und Verfügungen werden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, von dem Vorsitzen
den allein erlassen. 32 

[2] Im übrigen üben die Beisitzer das Richteramt im vollen Umfang und mit glei
chem Stimmrecht wie der Vorsitzende aus. 

[3] In Bezug auf die Beratung und Abstimmung finden die Vorschriften der 
§§ 194 bis 220 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

§ 46 [Verhandlung vor dem Vorsitzenden, Versuch gütlicher Beilegung] 

[l] In dem ersten, auf die Klage angesetzten Termin kann die Zuziehung der Bei
sitzer unterbleiben. 

[2] Erscheint in dem Termin nur eine der Parteien, so erläßt auf Antrag derselben 
der Vorsitzende das Versäumnisurteil. 

[3] Erscheinen beide Parteien, so hat der Vorsitzende einen Sühneversuch vorzu
nehmen.33 Kommt ein Vergleich zustande, so ist derselbe in Gemäßheit des § 40 
Absatz 2 im Protokoll festzustellen. Das gleiche gilt, wenn die Klage zurückgenom
men oder wenn auf den Klageanspruch verzichtet oder wenn derselbe anerkannt 
wird; in diesen Fällen hat, sofern beantragt wird, die Rechtsfolgen durch Urteil aus
zusprechen, der Vorsitzende das Urteil zu erlassen. 

31 Den Hintergrund dieser Bestimmung bildete die verbreitete Auffassung, daß die Prozesse 
möglichst in eigener Person, d. h. ohne Übertragung der Prozeßführung an Bevollmächtig
te, geführt werden sollten. In den bis dahin erlassenen Statuten für gewerbliche Schiedsge
richte war deshalb nicht selten die Vertretung der Parteien durch Rechtsanwälte gänzlich 
ausgeschlossen worden (vgl. etwa den § 28 des Ortsstatuts für das gewerbliche Schiedsge
richt der Stadt Frankfurt a.M. vom 8.6.1888 unter Nr. 58). Das war einerseits in der An
nahme geschehen, auf diese Weise einer Prozeßführung den Weg bereiten zu können, die 
weniger auf hartnäckige Auslegung der Gesetzesbuchstaben und mehr auf Vergleichsbe
reitschaft hin angelegt sein würde. Vor allem aber resultierte die Ausschaltung des Rechts
beistands aus der Absicht, das Gleichgewicht zwischen den Parteien zu wahren, da ange
nommen wurde, daß sich die Arbeiter - auch angesichts der vergleichsweise geringfügigen 
Streitwerte - nur selten einen Rechtsanwalt würden leisten können. 

32 Die im § 45 Absatz I wie auch im § 46 Absatz I des Gesetzentwurfs getroffenen Bestim
mungen sollten die Beisitzer vor zu häufiger Inanspruchnahme bewahren. 

33 Der § 46 zielte darauf ab, dem neutralen Vorsitzenden routinemäßig die Möglichkeit zu 
eröffnen, eine Beseitigung des Streitgegenstandes auf dem Vergleichsweg - durch gütliche 
Einigung und ohne Mitwirkung der Beisitzer - zu versuchen. Erst wenn die Sache streitig 
bleiben würde, sollten dann die Beisitzer als beiderseitige Sachverständige hinzutreten. 
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[4] Bleibt die Sache in dem Tennin streitig, so hat der Vorsitzende die Entschei
dung zu erlassen, wenn dieselbe sofort erfolgen kann und beide Parteien sie beantra
gen. Anderenfalls ist ein neuer Verhandlungstermin, zu welchem die Beisitzer zuzuzie
hen sind, anzusetzen und sofort zu verkünden. Zeugen und Sachverständige, deren Ver
nehmung der Vorsitzende für erforderlich erachtet, sind zu diesem Tennin zu laden. 

§ 47 [Verfahren nach Zivilprozeßordnung] 

Soweit im Vorstehenden nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, finden 
auf das Verfahren vor den Gewerbegerichten die für das amtsgerichtliche Verfahren 
geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung. Für die 
Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer sind die Vorschriften über das land
gerichtliche Verfahren maßgebend. 

§ 48 [Rechtsmittel]34 

[ 1] In den vor die Gewerbegerichte gehörigen Rechtsstreitigkeiten finden die 
Rechtsmittel statt, welche in den zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen bür
gerlichen Rechtsstreitigkeiten zulässig sind. Als Berufungs- und Beschwerdege
richt ist das Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz hat, zu
ständig. 

[2) Ist für das Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Gewerbegerichts eine 
Notfrist bestimmt, so beginnt diese für jede Partei mit der an sie bewirkten Zustel
lung und, sofern auf die Zustellung verzichtet war(§ 25 Absatz 2), mit der Verkün
dung der Entscheidung. Im übrigen richtet sich die Einlegung des Rechtsmittels und 
das Verfahren in der Rechtsmittelinstanz nach den Vorschriften der Zivilprozeßord
nung. 

§ 49 [Vollstreckung] 

[ 1) Aus den Endurteilen der Gewerbegerichte, welche rechtskräftig oder für vor
läufig vollstreckbar erklärt sind, sowie aus den Vergleichen, welche nach Erhebung 
der Klage vor dem Gewerbegericht geschlossen sind, findet die Zwangsvollstrek
kung statt. 

[2] Die Urteile sind von Amts wegen für vorläufig vollstreckbar zu erklären, 
wenn sie die in Nummer 1 des § 2 bezeichneten Streitigkeiten betreffen oder der 
Gegenstand der Verurteilung an Geld oder Geldeswert die Summe von 300 Mark 
nicht übersteigt. 

[3] Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft ge
macht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nach-

34 Ob es angemessen war, den Berufungsweg gegen die Entscheidung eines Gewerbegerichts 
offenzuhalten, war in der öffentlichen Diskussion stark umstritten. Einerseits wurde eine 
Verschleppung der Prozesse befürchtet, andererseits aber als unabdingbar angesehen, die 
Möglichkeit zur Korrektur einer fehlerhaften Behandlung der Streitflille nicht von vornher
ein auszuschließen, schon deshalb nicht, weil für die Berufung zum Vorsitzenden des Ge
werbegerichts eine juristische Ausbildung nicht zur notwendigen Bedingung gemacht wer
den sollte. Als Mittelweg wurde wiederholt vorgeschlagen, die Zulässigkeit einer Berufung 
davon abhängig zu machen, daß eine bestimmte Höhe der Streitsumme vorlag. Die Be
stimmung des § 48 entsprach im übrigen der Formulierung des § 15 des Regierungsent
wurfs von 1878. 
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teil bringen würde; auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung abhän
gig gemacht werden. 

[4] Im übrigen finden auf die Zwangsvollstreckung sowie auf den Arrest und die 
einstweiligen Verfügungen die Vorschriften im achten Buch der Zivilprozeßordnung 
Anwendung. 35 

§ 50 [Gebühren für die Verhandlung] 

[l] Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor den Gewerbegerichten wird eine 
einmalige Gebühr nach dem Wert des Streitgegenstandes erhoben. 

[2] Dieselbe beträgt bei einem Gegenstand im Wert bis 20 Mark einschließlich 
1,00 Mark, von mehr als 20 Mark bis 50 Mark einschließlich 1,50 Mark, von mehr 
als 50 Mark bis 100 Mark einschließlich 3,00 Mark. 

[3] Die ferneren Wertsklassen steigen um je 100 Mark, die Gebühren um je 
3 Mark. Die höchste Gebühr beträgt 30 Mark. 

[4] Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil oder durch eine aufgrund eines 
Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung erledigt, 
ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung vorhergegangen war, so wird eine Ge
bühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben. 

[5] Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich aufge
nommen, so wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische 
Verhandlung vorausgegangen war. 

[6] Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz; im übrigen werden in allen Fällen 
die Auslagen nach Maßgabe der§§ 79, 80 b des Gerichtskostengesetzes erhoben. 

§ 51 [Schuldner der Gebühren, Einziehung der Gerichtskosten] 

[ l J Schuldner der entstandenen Gebühren und Auslagen ist derjenige, welchem 
durch die gerichtliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind oder welcher diesel
ben durch eine vor dem Gewerbegericht abgegebene oder diesem mitgeteilte Erklä
rung übernommen hat, und in Ermangelung einer solchen Entscheidung oder Über
nahme derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat. 

[2] Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt nach den für die Einziehung der 
Gemeindeabgaben geltenden Vorschriften. 

§ 52 [Weitere Kosten und Gebühren] 

[l) Die Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvollstreckung bestimmen sich 
nach den für die ordentlichen Gerichte maßgebenden Vorschriften. 

[2] Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige findet in dem Verfah
ren vor den Gewerbegerichten Anwendung. 

§ 53 [Rechtshilfe durch ordentliche Gerichte] 

Die ordentlichen Gerichte haben den Gewerbegerichten nach Maßgabe der Be
stimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes Rechtshilfe zu leisten. 

35 Das Achte Buch der Zivilprozeßordnung (§§ 644-822) behandelte die Zwangsvollstrek
kung. 
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Dritter Abschnitt 

Verfahren vor dem Gemeindevorstehe.-36 

§ 54 [Nachrangigkeit, Zuständigkeit, Verfahren] 

[ 1] Ist ein zuständiges Gewerbegericht nicht vorhanden, so kann bei Streitigkei
ten der in Nr. 1 des § 3 bezeichneten Art, sofern beide Parteien in derselben Ge
meinde ihren Aufenthalt haben, jede derselben die vorläufige Entscheidung durch 
den Vorsteher der Gemeinde (Bürgermeister, Schultheiß, Ortsvorsteher usw.) nach
suchen.37 

[2] Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, ihre Ausführungen und Beweismittel 
in einem Termin vorzubringen. Eine Beweisaufnahme durch Ersuchen anderer Be
hörden findet nicht statt; Vereidigungen sind nicht zulässig.38 

[3] Kommt ein Vergleich zustande, so ist ein Protokoll darüber aufzunehmen und 
von den Parteien und dem Gemeindevorsteher zu unterschreiben. 

§ 55 [Entscheidung] 

[ I] Die Entscheidung des Gemeindevorstehers ist schriftlich abzufassen; sie geht 
in Rechtskraft über, wenn nicht binnen zehn Tagen von einer der Parteien Klage bei 
dem ordentlichen Gericht erhoben wird. Die Frist beginnt mit der Verkündung, ge
gen eine bei der Verkündung nicht anwesende Partei mit der Behändigung der Ent
scheidung. 

(2) Die Entscheidung wird auch vor eingetretener Rechtskraft vollstreckbar, 
wenn nicht binnen fünf Tagen seit dem im Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt eine 
Bescheinigung darüber, daß die Klage zur Terminsbestimmung eingereicht ist, und 
spätestens binnen weiterer fünf Tage die Urkunde über die erfolgte Zustellung der 
Klage dem Gemeindevorsteher vorgelegt ist. 

§ 56 [Vollstreckung] 

[ 1] Die vor dem Gemeindevorsteher geschlossenen Vergleiche sowie die rechts
kräftigen oder vollstreckbaren Entscheidungen desselben sind, sofern die Partei es 
beantragt, auf Ersuchen des Gemeindevorstehers durch die Ortspolizeibehörde nach 

36 Für das Verfahren vor dem Gemeindevorsteher, das im Gesetzentwurf von 1878 im Rah
men eines Paragraphen der Schlußbestimmungen (§ 19) behandelt worden war, war nun
mehr ein eigener Abschnitt mit detaillierteren Bestimmungen vorgesehen. 

·17 Nach § 120a der Gewerbeordnung mußten die fraglichen Gewerbestreitigkeiten, sofern 
nicht ein gewerbliches Schiedsgericht oder eine sonstige Sonderinstanz für diese Angele
genheiten bestand, durch die Gemeindebehörden entschieden werden. Erst dann stand der 
Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten offen. Die Begründung zu dem Gesetzentwurf 
stellte hierzu ähnlich wie schon die Begründung zum Gesetzentwurf von 1878 fest: Die 
praktischen Erfahrungen, welche mit der Einrichtung gemacht worden sind, sprechen nicht 
dafür, sie in der bisherigen Ausdehnung beizubehalten. Die Anrufung der Gemeindebehör
den sollte deshalb, wie im übrigen schon 1878, in eine fakultative umgewandelt werden. 

38 Zwar sollten, um die Tätigkeit der Gemeindebehörden auf diesem Feld zu erleichtern, 
anders als bei den Bestimmungen der Gewerbeordnung, auch gesetzliche Vorgaben für das 
zu beachtende Verfahren gemacht werden. Diese sollten jedoch nur einen sehr begrenzten 
Umfang annehmen. Anders als im Gesetzentwurf von 1878 vorgesehen, sollte der Ge
meindevorsteher nicht an die Formen des gewerbegerichtlichen Verfahrens gebunden wer
den. Vielmehr beschränkten sich die Bestimmungen zum Verfahren im wesentlichen auf 
§ 54 Absatz 2. 
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den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren zu vollstrecken. Ein unmit
telbarer Zwang zur Vornahme einer Handlung ist nur im Fall des§ 130 der Gewer
beordnung39 zulässig. 

[2] Ist rechtteitig Klage erhoben (§ 55 Absatz 1 ), so findet der § 647 der Zivil
prozeßordnung entsprechende Anwendung. 

§ 57 [Übertragung der Geschäfte auf Stellvertreter] 

Der Gemeindevorsteher kann die Wahrnehmung der ihm nach den §§ 54 bis 56 
obliegenden Geschäfte mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde einem 
Stellvertreter übertragen. Derselbe muß aus der Mitte der Gemeindeverwaltung oder 
Gemeindevertretung auf mindestens ein Jahr berufen werden. Die Berufung ist be
kanntzumachen. 

§ 58 [Zuständigkeiten der Gemeindegerichte] 

Durch die vorstehenden Bestimmungen werden die Verfassung und die Zustän
digkeit der Gemeindegerichte, wo solche nach Maßgabe des§ 14 Nr. 3 des Gerichts
verfassungsgesettes landesgesetzlich bestehen, nicht berührt. 40 

Vierter Abschnitt 

Schlußbestimmungen41 

§ 59 [Ausnahmen von dem Gesetz] 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Streitigkeiten 
der Vorstände der Reichs- und Staatsdruckereien sowie der unter der Militär- oder 
der Marineverwaltung stehenden Betriebsanlagen mit den in diesen Betrieben be
schäftigten Arbeitern. 

§ 60 [Aufhebung und Ersetzung bestehender Gesetzesbestimmungen] 

[ 1] Der § 120 a der Gewerbeordnung wird aufgehoben. 
[2] Soweit auf denselben zur Bezeichnung der im Absatz 1 daselbst erwähnten 

Streitigkeiten in anderen Geset7.esstellen Bezug genommen wird, tritt der § 3 Absatz 
1 dieses Gesettes an seine Stelle. 

§ 61 [Innungen und Innungsschiedsgerichte, landesgesetzliche Gewerbegerichte] 

[ 1] Die Zuständigkeit der aufgrund der Landesgesetze zur Entscheidung von 
Streitigkeiten der im § 3 bezeichneten Art berufenen Gewerbegerichte sowie die 
Zuständigkeit der Innungen(§ 97 Nr. 4, § 100 e Nr. 1 der Gewerbeordnung) und der 
Innungsschiedsgerichte (§ 97 a Nr. 6, § 100 i Absatz 2 daselbst), erleidet durch die
ses Gesetz keine Einschränkung. 

39 Der § 130 der Gewerbeordnung betraf die zwangsweise Rückführung eines Lehrlings in 
die Lehre bei Vorliegen eines schriftlichen Lehrvertrags. 

40 Der § 58 übernahm eine Ergänzung, die der Reichstag in zweiter Lesung 1878 an dem 
Regierungsentwurf vorgenommen hatte. 

41 Die Schlußbestimmungen waren gegenüber dem Gesetzentwurf von 1878 weitgehend neu 
gefaßt worden, insbesondere dadurch, daß Bestimmungen zu den inzwischen errichteten 
lnnungsschiedsgerichten (§ 61) und zur Umwandlung der gewerblichen Schiedsgerichte in 
Gewerbegerichte (§ 62) eingefügt wurden. 
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(2) Gegen die Entscheidungen der Innungen und der lnnungsschiedsgerichte 
steht binnen zehn Tagen die Berufung auf den Rechtsweg durch Erhebung der Klage 
bei dem ordentlichen Gericht offen. 

§ 62 [Umwandlung der gewerblichen Schiedsgerichte in Gewerbegerichte] 

[ l] Die aufgrund des § 120 a Absatz 3 der Gewerbeordnung errichteten Schieds
gerichte gelten als Gewerbegerichte im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Die mit Rücksicht auf die Vorschriften desselben über die Zusammensetzung 
der Gewerbegerichte und das Verfahren erforderlichen Änderungen der geltenden 
Ortsstatuten sind ohne Verzug vorzunehmen. Ist eine erforderliche Änderung binnen 
zwei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht erfolgt, so ist sie durch 
die Landes-Zentralbehörde zu verfügen. 

(3) Nachdem die erforderlichen Änderungen getroffen sind, finden die Vorschrif
ten dieses Gesetzes auch auf die vorher anhängig gewordenen Streitigkeiten Anwen
dung. 

§ 63 [Erledigung bereits anhängiger Streitigkeiten] 

Streitigkeiten, welche, bevor ein für dieselben zuständiges Gewerbegericht be
stand, anhängig geworden sind, werden von den bis dahin zuständig gewesenen 
Behörden erledigt. 

§ 64 [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit dem . . . in Kraft. 
[ ... ] 

Nr. 119 

1889 September 3 

Bericht1 des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch 
an den preußischen Innenminister Ernst Ludwig Herrturth, den Handelsmini
ster Otto Fürst von Bismarck und den Minister der öffentlichen Arbeiten Albert 
von Maybach 

Abschrift 

[Um im Bergbau künftig den Ausbruch von Streiks verhindern oder ausgebrochene Streiks 
beilegen zu können, werden drei Einrichtungen empfohlen: betriebliche Ältestenräte (zunächst 
auf den fiskalischen Gruben des Saarreviers), Schiedsgerichte (im Saargebiet auch als Eini
gungsämter) und paritätische Bergbaugewerbekammem] 

In der am 13. v. M. zu Dortmund unter Vorsitz Seiner Exzellenz des Herrn Ober
präsidenten von Westfalen2 stattgehabten Konferenz3 ist seitens des Herrn Berg-

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.3 Bd.7, fol.160-170Rs. 
2 Konrad Studt (1838-1921), seit 29.5.1889 Oberpräsident der Provinz Westfalen. 
3 Vgl. Protokoll der Besprechung leitender Beamter in Dortmund am 13.8.1889 über die 

Ergebnisse der amtlichen Untersuchung über die Arbeits- und Lohnverhältnisse der nieder-
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hauptmanns4 das im Oberbergamt dortselbst festgestellte Resultat der auf den einzel
nen Gruben des Bezirks Dortmund abgehaltenen Untersuchungen5 mitgeteilt und im 
wesentlichen Übereinstimmung der Anwesenden in der Beurteilung des vorliegenden 
Materials festgestellt worden. Ich darf annehmen, daß die bezüglichen Berichte des 
Herrn Berghauptmanns6 und Seiner Exzellenz des Herrn Oberpräsidenten 7 bereits in 
Euer Durchlaucht und Exzellenzen Händen sind, und bitte gehorsamst, mich von einer 
besonderen Berichterstattung über die im Regierungsbezirk Düsseldorf stattgehabten 
Untersuchungen hochgeneigtest entbinden zu wollen, da die betreffenden Protokolle 
direkt dem Oberbergamt zugegangen sind und mir nicht vorgelegen haben. Die An
schauungen der Mitglieder der hiesigen Untersuchungskommissionen habe ich mir 
gestattet Euer Exzellenzen, dem Herrn Minister des Innern und dem Herrn Minister der 
öffentlichen Arbeiten, zusammengestellt in dem Protokoll d[e] d[ato] Essen, den 13. 
Juli d. J.,8 mittelst Bericht vom 27. Juli d. J., I. III. B. 4136, vorzulegen. 

Leider war es der Kürze der Zeit und dem großen Umfang des Stoffs wegen nicht 
möglich, in der Konferenz zu Dortmund am 13. v. M. das wichtige Thema über die 
Maßnahmen zu behandeln, die seitens der Staatsregierung getroffen werden könnten, 
um in der Zukunft umfassenden Ausständen der Bergleute - wie sie voraussichtlich 
die Regel bilden werden - vorzubeugen oder um den ausgebrochenen Ausstand 
baldmöglichst zu beendigen. 

Euer Durchlaucht und Exzellenzen bitte ich daher gehorsamst, mir zu gestatten, 
einige hierauf bezügliche Vorschläge organischer Einrichtungen Ihrer hohen Erwä
gung unterbreiten zu dürfen. 

Wenn als Resultat der stattgehabten Untersuchungen meines unmaßgeblichen Er
achtens auch angenommen werden kann, daß die von den Bergleuten erhobenen 
Beschwerden nicht oder doch nicht in dem Umfang als begründet anzusehen sind, 
daß zu deren Beseitigung die Inszenierung eines so gewaltigen Strikes unter Kon
traktbruch moralisch gerechtfertigt war, so gehen aus dem Verlauf des Strikes und 
aus den angestellten Ermittlungen doch drei wichtige allgemeine Momente hervor, 

rheinisch-westfälischen Kohlenzechen (Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2829 
Bd.2, fol. 49-68 Rs.). 

4 Karl Friedrich Eitert. 
5 Vgl. im einzelnen auch die Materialien in: Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2834. 
6 Ein ausführlicher Bericht von Berghauptmann Karl Friedrich Eitert an den preußischen 

Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach und den Innenminister Ernst Lud
wig Henfurth über die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen erfolgte am 6.9. 
1889 (Entwurf: Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1810, fol.133-181 Rs.); bereits am 26.8. 
1889 hatte Berghauptmann Eitert dem Minister von Maybach über mögliche Reformmaß
nahmen berichtet und dabei die Bestätigung der Arbeitsordnungen durch die Bergbehörden 
und die Errichtung von Schiedsgerichten und Einigungsämtern vorgeschlagen (Entwurf: 
Staatsarchiv Münster 180/l Nr.1809, fol. 2-45 Rs.). 

7 Der Oberpräsident der Provinz Westfalen Konrad Studt leitete allerdings den Bericht des 
Oberbergamts erst am 24.9.1889, versehen mit einer eigenen ausführlichen Stellungnahme, 
an Innenminister Ernst Ludwig Henfurth weiter (Entwurf: Staatsarchiv Münster Oberprä
sidium Nr.2829 Bd.2, fol. 2-47 Rs.). 

8 Vgl. das Protokoll einer unter dem Vorsitz von Regierungspräsident Hans Freiherr von 
Berlepsch gehaltenen Besprechung am 13.7.1889, an der verschiedene Landräte, Bergräte 
und -assessoren sowie der Essener Oberbürgermeister Erich Zweigert teilgenommen hatten 
(GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.2523 Nr. l Bd.5, fol. 227-232). Dabei waren die wichtigsten 
Beschwerdepunkte der Streikbewegung beraten worden, zuvorderst die Lohnfrage, aber 
auch die Schichtdauer, Überschichten und andere Monita. 
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die nicht übersehen werden dürfen, will man dem drohenden Unheil überhaupt ent
gegentreten, und zwar: 

l . Die Zechenverwaltungen, Direktoren und leitenden Beamten haben die Füh
lung mit den von ihnen beschäftigten Bergleuten völlig verloren. Ein noch immer 
behauptetes patriarchalisches Verhältnis ist gar nicht mehr oder nur äußerlich und in 
nebensächlichen Dingen vorhanden. 

2. Ein großer Teil der Bergleute glaubt nicht an eine billige Erwägung und Erle
digung der von den Belegschaften oder den einzelnen erhobenen Beschwerden sei
tens ihrer Arbeitgeber und behauptet, daß den Unterbeamten zu weitgehende Befug
nisse eingeräumt seien; 

3. die Bergleute werden mehr und mehr in dem Gefühl der Macht, welches die 
Koalition verleiht, verlangen, daß die Arbeitsbedingungen, Lohn und Arbeitszeit, 
nicht einseitig von den Arbeitgebern festgesetzt werden, sondern daß mit ihnen über 
dieselben als mit einem gleichberechtigten Faktor verhandelt wird. 

Im Anschluß an diese 3 Momente gestatte ich mir, als diejenigen Maßnahmen, die 
voraussichtlich wirkungsvoll sein werden, drei Einrichtungen vorzuschlagen: den 
Ältestenrat für jede Grube - das Schiedsgericht für jedes Bergrevier - die Bergbau
gewerbekammer für den Bezirk des Oberbergamtes. Letztere beiden fungieren zu
gleich als Einigungsamt. 

l. Der Ältestenrat ist bestimmt, die Fühlung der Arbeitgeber mit den Bergleuten 
herzustellen resp[ektive] zu erhalten und zu erleichtern. Er ist begutachtendes Organ 
des Dirigenten; eine entscheidende Stimme über Produktionsbedingungen wird ihm 
nicht eingeräumt. 

Vorsitzender ist der Bergwerksleiter oder sein Stellvertreter; die Mitglieder wer
den von den Bergleuten in freier Wahl gewählt, wobei das aktive und passive Wahl
recht nach Lebensalter und Arbeitszeit angemessen zu begrenzen ist. Ob zu dem 
Ältestenrat der Grube auch Vertreter der Zechenverwaltung zuzuziehen sind, bleibt 
dem Statut überlassen, ebenso das Verhältnis der Zahl dieser zu der Zahl der Berg
leute. 

Die Aufgaben des Ältestenrates bestehen: 
I. In der Verwaltung der für die Belegschaft vorhandenen Unterstützungskasse, in 

welche Strafgelder, bei der Löhnung überschießende Pfennige etc. fließen. Eine 
solche Kasse ist jetzt schon fast bei jeder Grube vorhanden. 

II. In der Erhaltung und Förderung des Geistes der Zusammengehörigkeit, der 
Ordnung und der guten Sitte. Insbesondere hat der Ältestenrat a) auf die Beobach
tung der Arbeitsordnung zu achten, b) Abänderungen und Ergänzungen der Arbeits
ordnung, wo solche wünschenswert erscheinen, sowie Vorschläge anderer Art, die 
im Interesse der Bergleute wie der Zechenverwaltung liegen, für die Tagesordnung 
seiner Sitzungen zu beantragen; c) in Streitigkeiten zwischen Bergleuten, die für das 
gute Verhältnis und die Ordnung in der Grube störend sind, zu vermitteln und die
selben beizulegen; d) die für das Wohl der Bergleute bestimmten Einrichtungen der 
Grube mit zu beraten und bei der Einführung und Verwaltung derselben mitzuwir
ken; e) Beschwerden der Bergleute, welche nicht durch den Betriebsführer erledigt 
und vor den Ältestenrat gebracht werden, zu begutachten und dem Direktor zur Ent
scheidung vorzulegen. 

Zur Erleichterung seiner Aufgabe kann der Ältestenrat sich Vertrauenspersonen 
für die verschiedenen Kategorien der Arbeiter oder die verschiedenen Ortschaften 
bestellen, in denen die Belegschaft wohnt. 
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Vorstehende Bestimmungen sind dem von dem linksrheinischen Verein für Ge
meinwohl aufgestellten Normalstatut9 entnommen, von welchem Exemplare von mir 
leicht beschafft werden können. 

Ich halte mich für verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen, daß die Mitglieder 
der Untersuchungskommissionen des Regierungsbezirks Düsseldorf, und zwar so
wohl die Landräte wie die Revierbeamten, in der am 13. Juli d.J. zu Essen abgehal
tenen Konferenz sich einstimmig dahin ausgesprochen haben, daß ihnen die Einfüh
rung von Ältestenräten auf den Gruben zur Zeit nicht angezeigt erscheint. Sie wiesen 
darauf hin, daß die Belegschaften für diese Einrichtung meist zu zahlreich, ohne 
inneren Zusammenhang, wechselnd und zerstreut wohnend seien. Der Ältestenrat 
würde - wie die Erfahrungen der während des letzten Strikes gewählten Delegierten 
zeigten - das Vertrauen der Bergleute verlieren und völlig einfluß- und machtlos 
werden, sobald er sich vernünftig benimmt, er müsse Opposition machen und ein 
ständiges Strikekomitee bilden, wenn er den Bergleuten genügen solle. 10 

Ohne die Schwierigkeiten zu verkennen, die der Einführung der Ältestenräte in 
dem Bergbau entgegenstehen, und ohne bestreiten zu wollen, daß bei unvermittelter, 
überstürzter Errichtung derselben in Zeiten der Erregung, wie sie jetzt noch vorlie
gen, die vorstehend geschilderten Gefahren eintreten können, so glaube ich doch, 
daß der Widerspruch mehr auf die Unbekanntschaft mit der Einrichtung und auf die 
Bekanntschaft mit der Abneigung zurückzuführen ist, die im Kohlen- und Eisenbe
zirk die Großindustrie gegen jede Einrichtung hegt, welche die unbedingte Herr
schaft des Dirigenten über alle Betriebs- und Arbeitsverhältnisse der Fabrik oder 
Grube zu schmälern geeignet ist oder werden könnte. Diese Abneigung ist allerdings 
in hohem Maß vorhanden, und deshalb ist zur Zeit keine Aussicht, daß die rheinisch
westfillischen Zechen freiwillig Ältestenräte einführen, während ein direkter Zwang 
meines unmaßgeblichen Erachtens nicht anwendbar ist. Dagegen gestatte ich mir den 
gehorsamsten Vorschlag, daß die königliche Bergverwaltung mit Errichtung von 
Ältestenräten, die sich in anderen Industriezweigen bewähren und mehr und mehr 
einbürgern, auf den fiskalischen Gruben des Saarreviers vorgeht. Wenn der Versuch 
bei dem größten Bergbautreibenden gelingt, so werden die hiesigen Grubenverwal
tungen indirekt gezwungen sein, die gleiche Einrichtung zu treffen. Daß die königli
che Bergverwaltung vorangeht, dürfte auch damit zu begründen sein, daß jeder Ver
such, auf die Privatbergwerksbesitzer einzuwirken, mit dem Hinweis abgelehnt wer
den wird, daß man von ihnen nicht verlangen könne, was die königliche Verwaltung 
einzuführen nicht für geeignet halte. 

2. Die Möglichkeit der Einführung gewerblicher Schiedsgerichte oder die Ent
scheidung gewerblicher Streitigkeiten nach § 120 a der Gew[ erbe ]ordnung ist nach 
§ 154 l[oco] c[itato] 11 für die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken nicht gegeben. 

9 Vgl. Nr. 95. 
10 Vgl. das in Anm. 8 genannte Protokoll der Essener Besprechung. Auch der Oberpräsident 

der Rheinprovinz Dr. Moritz von Bardeleben kommentierte diesen Vorschlag von Ber
lepschs in seinem Schreiben vom 13.9.1889, mit dem er den hier abgedruckten Bericht an 
seine drei Adressaten weiterleitete, mit den eher skeptischen Worten, es würde die Schaf
fung einer ordentlichen Vertretung der Arbeiter durch den Ältestenrat ( ... ) den Arbeitern 
ein nicht unbedenkliches Gewicht verleihen (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII I Nr.3 
Bd.7, fol.158-159). 

11 Nach§ 154 Absatz 3 der Gewerbeordnung fanden nur die§§ 115 bis 119a, 135-139b, 152 
und 153 auf Besitzer und Arbeiter von Bergwerken entsprechende Anwendung, nicht aber 
der§ 120a. 
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Es dürfte billig sein, den Bergleuten nicht zu versagen, was dem industriellen Arbei
ter sonst gegeben ist und gestatte ich mir deshalb den Vorschlag, durch alsbald zu 
erlassendes Gesetz die gewerblichen Schiedsgerichte des§ 120 a.a.O. für den Berg
bau einzusetzen in der Art, daß a) für jedes Bergrevier, je nach Bedürfnis, ein oder 
mehrere Schiedsgerichte errichtet werden, b) Vorsitzender der Bergrevierbeamte 
resp. sein Stellvertreter ist. Die Beisitzer werden zu gleichen Teilen von den Gru
benverwaltungen und den Bergleuten gewählt. 

Die Wahlen der letzteren erfolgen durch gewählte Zechenvertreter, wobei die ver
schiedenen Kategorien der Bergleute zu berücksichtigen sind. Die aktive und passive 
Wahltätigkeit ist nach Lebensalter und Dauer der Arbeitszeit auf der Grube ange
messen zu begrenzen. 

3. Für den Bezirk des Oberbergamts wird eine Bergbaugewerbekammer nach Art 
der in den Provinzen resp. Regierungsbezirken eingeführten Gewerbekammem12 

resp. wirtschaftlichen Konferenzen 13 errichtet. Dieselbe begutachtet die ihr von der 
Staatsregierung vorgelegten Fragen, erörtert Anträge ihrer Mitglieder, welche das 
Interesse des Bergbaus und der Bergarbeiter betreffen und bringt das Resultat ihrer 
Erörterungen zur Kenntnis der Staatsregierung. 14 

Vorsitzender ist der Berghauptmann resp. sein Stellvertreter. Die Mitglieder wer
den zu gleichen Teilen von den Grubenverwaltungen und den Bergleuten gewählt, 

12 In Preußen waren 1884 auf Betreiben Bismarcks bezirksweise Gewerbekammern (bzw. 
übergangsweise „Wirtschaftliche Konferenzen") eingerichtet worden, die konsultative 
Funktionen besaßen und aus Vertretern der verschiedenen Wirtschaftssektoren gebildet 
werden sollten. 

13 Nachdem der Rheinische Provinziallandtag die Kosten für die Errichtung von Gewerbe
kammern zu übernehmen abgelehnt hatte, waren für die einzelnen Regierungsbezirke der 
Rheinprovinz seit 1887 „Wirtschaftliche Konferenzen" eingerichtet worden, die in gleicher 
Weise wie die Gewerbekammern aus Repräsentanten von Landwirtschaft, Handwerk, In
dustrie und Handel zusammengesetzt waren und gutachtliche und beratende Funktionen im 
Themenkreis der von ihnen vertretenen Interessen übernehmen sollten (Gustav Königs, 
Die beiden ersten wirtschaftlichen Konferenzen des Regierungsbezirks Düsseldorf, in: 
Zeitschrift für Handel und Gewerbe Nr. 3 vom 1.5.1888). 

14 Regierungspräsident von Berlepsch hatte bereits in einem Bericht an den preußischen 
Handelsminister von Bismarck vom 5.8.1889 die Auffassung vertreten, es biete überhaupt 
die Organisation der wirtschaftlichen Konferenzen die Möglichkeit, auch den Arbeitem ei
ne legale Vertretung ihrer Interessen zu gewähren, die, wenn sie sorgfältig zusammenge
setzt wird, eine Arbeiterkammer bilden würde, deren Einführung im Staatsgebiet, da, wo 
größere Mengen von Fabrikarbeitern vorhanden sind, unbedenklich und nützlich sein 
würde (GStA Berlin I. HA Rep.120 BB Via 13 Nr. l Bd.2, fol. 92-95). Das war um so be
merkenswerter gewesen, als Bismarck zuvor auf einen Vorschlag von Berlepschs, der le
diglich darauf abgezielt hatte, anläßlich der Beratung möglicher Maßnahmen zur Verhü
tung von künftigen Arbeitseinstellungen die Zahl der Arbeiter in den „wirtschaftlichen 
Konferenzen" ad hoc zu erhöhen, sehr ablehnend reagiert hatte. Bismarcks Schwiegersohn 
Kuno Graf zu Rantzau hatte dessen Auffassung am 19.6.1889 von Varzin aus Unterstaats
sekretär Eduard Magdeburg in einem Vermerk mitgeteilt, der dem Zweck der Benachrich
tigung von Berlepschs diente. Darin wurde zu eiwägen gegeben, daß man aus dem Kreis 
der Arbeiter wohl illimitierte Wünsche, aber kaum geschickte Ratschläge über das, was zu 
tun sei, erwarten könnte. Für letzteres wäre viel mehr Aussicht, wenn man unter der Hand 
und unverfälscht durch die Berechnung des Eindrucks auf die Öffentlichkeit einzelne ein
sichtige Arbeiter und notorisch arbeitsfreundliche Arbeitgeber befrüge. Es sei Aufgabe des 
Herrn Regierungspräsidenten, mit solchen Fühlung zu gewinnen (fol. 100-101). Zur weite
ren Diskussion Ober die „wirtschaftlichen Konferenzen" vgl. Nr. 141. 
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und zwar indirekt und getrennt durch die entsprechenden Mitglieder der Schiedsge
richte. Die letzteren wählen l - 3 Mitglieder aus jedem Stand für die Gewerbekam
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ u~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
Bezirk des Schiedsgerichts. Die Wählbarkeit ist wie bei letzteren zu begrenzen. 

4. Für den Fall drohender oder ausgebrochener Ausstände sowie für die Regelung 
künftiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, sobald Streit hierüber entsteht und ganze 
Belegschaften oder erhebliche Teile derselben beteiligt sind, fungiert das Schiedsge
richt als Einigungsamt seines Bezirks, sobald es von einer oder von beiden streiten
den Parteien angerufen wird. Erstreckt sich der Ausstand oder die Streitigkeit über 
mehr als einen Schiedsgerichtsbezirk, so tritt anstelle des letzteren eine Abteilung 
der Bergbaugewerbekammer als Einigungsamt, deren Mitglieder von dem Plenum 
zu gleichen Teilen aus den Bergwerksbesitzern und Bergleuten der Kammer gewählt 
werden. Jeder Stand wählt für sich. Den Vorsitz in diesem Einigungsamt führt der 
Berghauptmann resp. sein Stellvertreter. Die Tätigkeit des Einigungsamts ist eine 
vermittelnde. Wenn es auch einen Schiedsspruch abgibt, so steht ihm doch weder 
eine richterliche noch eine Zwangsbefugnis zu. 

Ich gestatte mir auch hier die Bemerkung, daß die Einführung der Einigungsämter 
bei den Zechenverwaltungen des Oberbergamts Dortmund voraussichtlich auf leb
haften Widerspruch stoßen wird und auf eine Mitwirkung derselben zur uit kaum 
zu rechnen ist. 15 Es möchte sich deshalb empfehlen, das Einigungsamt zunächst im 
Saargebiet zu errichten. Endlich gestatte ich mir, Euer Durchlaucht und Euer Exzel
lenzen hochgeneigter Erwägung zu unterbreiten, ob es sich nicht empfiehlt, die Be
fugnisse und Pflichten der Revierbeamten zu erweitern und ähnlich denen der Ge
werberäte zu gestalten, wie sie im letzten Satz des § 2 der Dienstanweisung für letz
tere vom 24. Mai 187916 geordnet sind. Meines unmaßgeblichen Erachtens dürfte 

15 So hatte sich der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen als Interessenvertretung der Schwerindustrie im Ruhrgebiet in 
seinem am 14.8.1889 an Regierungspräsident Freiherr von Berlepsch und Oberpräsident 
Konrad Studt übermittelten Jahresbericht für die Zeit vom 1.7.1888 bis 30.6.1889 deutlich 
gegen Ältestenräte und Einigungsämter ausgesprochen:( ... ) wir können nicht glauben, daß 
es zu besseren Zuständen fahren werde, wenn man zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
Instanzen schafft, denen die Rolle eines Vennittlers zwischen beiden in streitigen Fällen 
zustehen soll. Wir halten es im Interesse der Disziplin, die doch unter allen Umständen die 
Grundlage zu einem gedeihlichen Schaffen auch auf industriellem Gebiet bilden muß, ftir 
sehr bedenklich, wenn der Fabrikant in Einigungsämtern oder dgl. noch einen zweiten Wil
len neben sich bekommt. ( ... ) Auch ist nicht anzunehmen, daß auf diese Weise alle Arbei
terausstände beseitigt werden könnten, da die Arbeitervertreter in allen denjenigen Fällen, 
in welchen sie eine Lohnerhöhung als nicht notwendig bezeichnen würden, ihre Autorität 
über ihre Genossen verlieren dürften (Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der ge
meinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen Nr. 7-9, Juli/August/ 
September 1889, S.287f.; abschriftlicher Auszug: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VU 1 
Nr.3 Bd.7, fol.172-173Rs.). 

16 Danach hatten die preußischen Gewerberäte (Fabrikinspektoren) ihre Aufgabe vornehmlich 
darin zu suchen, durch eine wohlwollend kontrollierende, beratende und vennittelnde Tä
tigkeit nicht nur den Arbeitern die Wohltaten des Gesetzes zu sichern, sondern auch die 
Arbeitgeber in der Erfüllung der Anforderungen, welche das Gesetz an die Einrichtung 
und den Betrieb ihrer Anlagen stellt, taktvoll zu unterstützen, zwischen den Interessen der 
Gewerbeunternehmer einerseits, der Arbeiter und des Publikums andererseits, aufgrund 
ihrer technischen Kenntnisse und amtlichen Erfahrungen in billiger Weise zu vennitteln 
und sowohl den Arbeitgebern als den Arbeitern gegenüber eine Vertrauensstellung zu ge-
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eine Änderung des Berggesetzes hierzu nicht erforderlich sein, da die §§ 196 und 
18917 desselben eine genügende Grundlage geben. 18 

winnen, welche sie in den Stand setzt, zur Erhaltung und Anbahnung guter Beziehungen 
zwischen beiden mitzuwirken (Nr. 182 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

17 Nach § 189 des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten vom 24.6.1865 
hatten die Revierbeamten insbesondere die von dem Gesetz bestimmten bergpolizeilichen 
Aufgaben zu erfüllen; nach § 196 erstreckte sich die polizeiliche Aufsicht auch auf die Si
cherung des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter. 

18 Ein Bericht des nunmehrigen Oberpräsidenten der Rheinprovinz (seit 7.10.1889) von 
Berlepsch an Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth vom 9.12.1889, der sich in erster Linie 
auf die sog. ,,Arbeitersperre" in den Zechen des Ruhrreviers bezog (vgl. Nr. 129 Anm. 2 
und 5), enthielt die Bemerkung, daß das gänzliche Schweigen der königlichen Staatsregie
rung gegenüber dem Ausstand und über die etwa zu ergreifenden Maßregeln, nachdem seit 
Beendigung der Untersuchungen an Ort und Stelle Monate ve,jlossen sind, bei den 'Ze
chenverwaltungen Verstimmung, bei den Bergleuten die Überzeugung geweckt hat, daß die 
Haltung der königlichen Behörden ihnen gegenüber und die Maßnahmen derselben ohne 
jede Bedeutung für sie sind. Von Berlepsch fand es besonders beklagenswert, daß, obwohl 
dies einem von vielen Beteiligten empfundenen Bedürfnis entspreche, noch keinerlei 
Schritte geschehen sind, um ein Organ der Bergleute zu schaffen, mit dem in so schwieri
gen lagen, wie die jüngst ve,jlossenen, mit der Aussicht verständig verhandelt werden 
kann, daß die gewonnenen Resultate auch für die Bergleute bindend sind. Er bot sich des
halb an, in kurzer 'Zeit Vorschläge bezüglich der Errichtung solcher Organe, die vermit
telnd und einigend wirken sollen, vorzulegen (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.l 
Bd.7, fol.45-57Rs.). Obwohl skeptisch und Uber die in von Berlepschs Bericht geäußerte 
Kritik merklich verstimmt, fand sich der Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von 
Maybach am 12.12.1889 auf Anfrage des Innenministers bereit, etwaige Vorschläge des 
Oberpräsidenten der Rheinprovinz gemeinsam zu prüfen (GStA Berlin 1. HA Rep.77 
Tit.2523 Nr.l Bd.7, fol. 212-214). Die Minister Herrfurth und von Maybach forderten des
halb zusammen mit dem in Vertretung von Handelsminister von Bismarck zeichnenden 
Unterstaatssekretär Eduard Magdeburg den Oberpräsidenten am 18.12.1889 in einem Erlaß 
auf, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten (LHA Koblenz Abt.403 Bd.8169, fol.67-
67Rs.), ein Ansinnen, das sie, da bislang unerledigt geblieben, am 17.1.1890 noch einmal 
wiederholten (LHA Koblenz Abt.403 Nr.8169, fol. 69). Vgl. dann die Denkschrift von Ber
lepschs an den preußischen Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth, den Handelsminister 
Bismarck und den Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach vom 23.1.1890 
(der Entwurf als Dokument Nr. 18 in: Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 
1890-1914. Hrsg. von Peter Rassow u. Karl Erich Born, Wiesbaden 1959, S.34-38), die 
sich auf der gleichen Linie bewegte, wie sie der hier abgedruckte Bericht vorgezeichnet 
hatte. 
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Nr.120 

1889 September 6 

Schreiben1 des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Robert Freiherr 
Lucius von Ballhausen an den Justizminister Dr. Hermann von Schelling2 

Ausfertigung 

[Auch wenn die Berichte der Regierungen mehrheitlich wirksamere Maßnahmen zum Schutz 
gegen den Kontraktbruch ländlicher Arbeiter nahelegen, wird man sich von Repressivmaß
nahmen gegen die kontraktbrüchigen Landarbeiter nicht sehr viel versprechen dürfen; geraten 
erscheint eher ein schärferes Vorgehen gegen solche Arbeitgeber, die wissentlich kontraktbrü
chige Arbeiter beschäftigen] 

Unter Bezugnahme auf das dortseitige gefällige Votum vom 23. Februar 1889 I 
485,3 betreffend den Kontraktbruch ländlicher Arbeiter, beehre ich mich die meiner
seits erforderten und nunmehr sämtlich hier eingegangenen Berichte der Regie
rungspräsidenten4 Euerer Exzellenz angeschlossen ergebenst zuzustellen und dabei 
folgendes zu bemerken. 

Während ein Teil der erstatteten Berichte das Vorhandensein von Übelständen auf 
dem Gebiet der ländlichen Arbeiterverhältnisse in Abrede stellt, wird in der Mehr
zahl derselben hervorgehoben, daß ähnliche Mißstände wie im Herzogtum Anhalt/ 
wenn zwar nach Umfang und Schärfe verschieden, auch in Preußen hervorgetreten, 
daß die vorhandenen Mittel zu deren Bekämpfung unzulänglich und daß wirksamere 
Maßnahmen zum Schutz der Landwirtschaft um so notwendiger seien, als diese, bei 
weiterem Umsichgreifen derartiger Übelstände, aus naheliegenden Gründen in eine 
fast noch schwierigere Lage geraten müsse als die Industrie. 

Es werden daher eine Reihe von Maßnahmen teils repressiver, teils präventiver 
Art in Vorschlag gebracht, von deren Durchführung eine Besserung des gegenwärti
gen Zustands oder doch eine Verhütung seiner Verschlimmerung mit größerer oder 
geringerer Zuversicht erhofft wird. 

Wenn die erstatteten Berichte sich bei territorial anscheinend gleichartigen Ver
hältnissen nicht immer in Übereinstimmung befinden, so dürfte bei dieser Wahr-

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.11396, fol.43-53; Entwurf des Geheimen 
Oberregierungsrats Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Lasa: GStA Berlin I. HA 
Rep.87 B Nr.264, fol. 29-42. Angestoßen durch eine Anfrage der anhaltischen Staatsregie
rung waren die preußischen Regierungspräsidenten von Landwirtschaftsminister Dr. Ro
bert Freiherr Lucius von Ballhausen um Berichterstattung über die Frage des Kontrakt
bruchs ländlicher Wanderarbeiter gebeten worden. Zur Vorgeschichte vgl. im einzelnen 
auch Nr. 90 und Nr. 105. 

2 Dr. Hermann von Schelling (1824-1908), seit 31.1.1889 preußischer Justizminister. 
3 Justizminister von Schelling hatte sich in seinem Schreiben an Landwirtschaftsminister 

Dr. Freiherr Lucius von Ballhausen vom 13.2.1889 mit dessen Vorschlag einverstanden 
erklärt, die zuständigen Behörden zur Berichterstattung zu veranlassen, um auf dieser 
Grundlage zu entscheiden, ob gesetzliche Maßnahmen gegen den Kontraktbruch ländlicher 
Arbeiter geboten waren (GStA Berlin I. HA Rep.87B Nr.264, fol. 12-13). 

4 Die Berichte der Bezirksregierungen sind überliefert in: GStA Berlin I. HA Rep.87 B 
Nr.272. 

5 Vgl. Nr. 90. 
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nehmung in Betracht kommen, daß einerseits die richtige Beurteilung gerade dieser 
ländlichen Verhältnisse mehr wie in anderen Fällen sowohl von dem Maß der prakti
schen Kenntnis dieser Verhältnisse wie von der individuellen Auffassung des Be
richterstatters abhängt und daß andererseits diese anscheinend gleichartigen Verhält
nisse innerhalb derselben Provinz, ja innerhalb desselben Regierungsbezirks je nach 
Bodenbeschaffenheit, Wirtschaftsweise, Dichtigkeit und Naturell der Bevölkerung 
tatsächlich recht verschieden sein können. Hierauf dürfte es zurückzuführen sein, 
wenn mehrfach aus ein und derselben Provinz verschiedene Anschauungen über das 
Vorhandensein von Mißständen selbst und die Mittel zu deren Bekämpfung hervor
getreten sind. 

Immerhin aber wird man aufgrund des vorliegenden Berichtmaterials zu dem Re
sultat gelangen müssen, daß in dem größeren Teil der Monarchie der Kontraktbruch 
ländlicher Arbeiter neuerdings im Zunehmen begriffen ist und daß, um dem weiteren 
Umsichgreifen dieses Übelstands nach Möglichkeit vorzubeugen, eine Ergänzung 
der vorhandenen Mittel nach der oder jener Richtung tunlich und ratsam erscheint, 
wenn auch ein Teil der seitens der Regierungen gemachten Vorschläge sich von 
vornherein als undurchführbar erweisen dürfte. 

Was zunächst den vereinzelt gemachten Vorschlag betrifft, auch für freie ländli
che Arbeiter eine Zwangszurückführung wie beim Gesinde vorzuschreiben,6 so ver
mag ich diesen Vorschlag, auf dessen Unzweckmäßigkeit auch in einer anderen Zahl 
von Berichten hingewiesen wird, meinerseits zur weiteren Verfolgung nicht für 
geeignet zu erachten. 

Ganz abgesehen davon, daß die aufgrund einer Zwangszurückführung in der Re
gel nur widerwillig geleistete Arbeit meist wertlos, ja unter Umständen für den Ar
beitgeber gefahrvoll sein dürfte, würde eine solche Maßregel, deren Anwendung 
bereits beim Gesinde auf Schwierigkeiten stößt, gegenüber einer größeren Zahl länd
licher Arbeiter im Hinblick auf die nicht entfernt in genügender Menge vorhandenen 
Polizeikräfte einfach undurchführbar sein und selbst wenn sie vereinzelt mit erhebli
chen Kosten durchgeführt werden könnte, keine Garantie bieten, daß nicht am näch
sten Tag der Kontraktbruch sich wiederholte. 

Eine Beschlagnahme des Arbeitslohns im Interesse des Arbeitgebers, welche 
ebenfalls in Vorschlag gebracht worden ist, halte ich schon um deswillen für bedenk
lich, als davon unter Umständen Personen betroffen werden können, welche am 
Kontraktbruch gar nicht beteiligt sind, indem der Arbeiter den nicht für seinen un
mittelbaren Lebensunterhalt notwendigen Teil seines Verdiensts zum Unterhalt sei
ner Familienangehörigen zu verwenden moralisch und rechtlich verpflichtet ist. 

Inwieweit es etwa angezeigt wäre, im Hinblick auf die neuerdings mehrfach be
klagte Belastung der Armenverbände diese letztere Verpflichtung gewissenlosen 
Familienhäuptern gegenüber durch Verstärkung der jetzt schon vorhandenen, viel
fach aber als unzureichend bezeichneten Mittel7 nachdrücklicher zum Bewußtsein zu 

b Vgl. ebenda. 
7 Zum Diskussionsstand vgl. Emil Münsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung und das 

Material zu ihrer Reform, Leipzig 1887, S.528f. Die gründlichste zeitgenössische Unter
suchung zur Sachsengängerei meldete freilich aufgrund des ihr zugrundeliegenden Materi
als Zweifel an, ob es tatsächlich häufig vorkommt, daß Sachsengänger ihre unterstüt
zungsbedürftigen Verwandten vollständig der Sorge der Armenbehörden überlassen (vgl. 
Karl Kaerger, Die Sachsengängerei. Auf Grund persönlicher Ermittlungen und statistischer 
Erhebungen, Berlin 1890, S.196f.). 
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bringen, dürfte voraussichtlich bei den gegenwärtig im Ministerium des Innern statt
findenden Erörterungen über die Frage der sogenannten Sachsengängerei8 Gegen
stand näherer Erwägung sein. 

Die Frage der Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohns ist zudem durch das 
Reichsgesetz vom 21. Juni 18699 geregelt und würde daher auch nur im Weg der 
Reichsgesetzgebung eine Abänderung - dann aber meines Erachtens auch nur für 
alle Arbeiter gleichzeitig - erfahren können. Eine Ausnahme zuungunsten der ländli
chen Arbeiter würde für die Landwirtschaft selbst bedenklich werden müssen und 
das Übel voraussichtlich nur verschlimmern, welches man bekämpfen will. 

Auch pflegen die ländlichen Arbeitgeber sich vielfach dadurch zu helfen, daß sie 
vertragsmäßig mit Einwilligung des Arbeiters einen Teil des Lohns bis nach Beendi
gung der bedungenen Arbeitsleistung als Kaution zurückbehalten, worin etwas den 
Gesetzen Zuwiderlaufends an und für sich nicht liegen dürfte. 

Zwar soll nach einer Zeitungsnotiz neuerdings das Landgericht zu Magdeburgw 
einen derartigen Vertrag für ungültig erklärt haben, jedoch läßt sich ohne Kenntnis 
des konkreten Falls nicht beurteilen, inwieweit jene Entscheidung. falls sie wirklich 
ergangen sein sollte, auf zutreffenden Voraussetzungen beruht. 

Was ferner die von mehreren Seiten, insbesondere auch von dem Regierungsprä
sidenten in Hannover' 1 befürwortete wirksame Bestrafung des widerrechtlichen 
Kontraktbruchs betrifft, so ist diese Frage schon früher im Schoß der Reichsregie
rung eingehenden Erörterungen unterzogen worden, welche allerdings zu dem Re
sultat führten, daß unter dem 18. Juni 1873 dem Reichstag zwei Vorlagen gemacht 
wurden, deren erste Arbeitgeber wie Arbeiter im Bereich der Gewerbeordnung für 
widerrechtlichen Kontraktbruch resp. Verleitung dazu mit Geldstrafe bis zu 150 M .• 
ev[entuell] Haft, bedrohte, 12 und deren zweite diese Strafbestimmung auch auf die 
Land- und Forstwirtschaft ausdehnte. 13 

Die gemachten Vorschläge fanden jedoch nicht die Billigung des Reichstags, und 
ob unter gegenwärtigen Verhältnissen eine größere Geneigtheit in dieser Richtung 
erwartet werden darf, erscheint mir zum mindesten zweifelhaft. 

Jedenfalls dürfte es naheliegen, daß bei Gelegenheit der jetzt in Fluß befindlichen 
Untersuchung der Verhältnisse der industriellen und Bergarbeiter seitens der zustän
digen Behörden auch diese Maßregel von neuem auf das Maß ihres Wertes, ihrer 
Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit geprüft werden wird14 und daß das Resultat 
dieser Prüfung hinsichtlich der weiteren Nutzanwendung auf die Landwirtschaft von 
entschiedenem Einfluß sein muß. 

Allerdings liegen hinsichtlich dieser Frage für die Landwirtschaft in Preußen die 
Dinge schon jetzt insofern etwas anders, als - abgesehen von den Gesindeordnungen -

8 Vgl. dazu Nr. 90 Anm. 3. 
9 Vgl. Nr. 13 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

IO Zu dem Urteil des Magdeburger Landgerichts, das vom Reichsgericht bestätigt wurde, vgl. 
Karl Kaerger, Die Sachsengängerei. Auf Grund persönlicher Ermittlungen und statistischer 
Erhebungen, Berlin 1890, S. 62 f. 

11 Bericht des Regierungspräsidenten Wilhelm Graf von Bismarck an Landwirtschaftsmini
ster Dr. Freiherr Lucius von Ballhausen vom 30.7.1889: GStA Berlin I. HA Rep.87B 
Nr.272, fol.162-166. 

12 Vgl. Nr. 132 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung ( § 153 a). 
13 Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, Drucksache Nr. 199. 
14 Vgl. bes. Nr. 104 Anm. 19. 
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durch das Gesetz vom 24. April 185415 in den acht alten Provinzen das widerrechtliche 
Verlassen des Dienstes auch seitens freier ländlicher Arbeiter mit Strafe bedroht ist. 

Obgleich diese Gesetzesvorschrift mit Rücksicht auf das geringe Strafmaß und 
die kurze Antragsfrist auch in ihrem bisherigen Geltungsbereich einen verhältnismä
ßig nur geringen Schutz gegen Ausschreitungen auf diesem Gebiet gewähren konnte, 
wird dennoch seitens der Regierungspräsidenten zu Hannover, Hildesheim, Lüne
burg, Kassel, Schleswig16 die Ausdehnung derselben auf die genannten Landesteile, 
welche zur Zeit jeder derartigen Vorschrift entbehren, mehr oder minder dringlich 
befürwortet. An sich dürften einer solchen Ausdehnung meines Erachtens durch
schlagende Bedenken zwar nicht entgegenstehen, da jedoch die Einbringung eines 
dementsprechenden Gesetzentwurfs im Landtag unter den gegenwärtigen Verhält
nissen vermutlich erheblichen Staub aufwirbeln würde und die dadurch herbeige
führte Diskussion der einzelnen mit den gegenwärtigen Anschauungen über Koaliti
onsrecht und Koalitionsfreiheit nicht überall in Einklang befindlichen Bestimmun
gen dieses altpreußischen Gesetzes möglicherweise dazu führen könnte, den immer
hin dort noch gewährten geringen Schutz auch für den bisherigen Geltungsbereich 
abzuschwächen, so müßte meines Erachtens das unabweisbare Bedürfnis der Aus
dehnung gerade dieser Bestimmungen und die Unmöglichkeit einer Abhilfe auf 
anderem Weg eingehender und überzeugender - als dies geschehen - nachgewiesen 
sein, wenn man ein gesetzgeberisches Vorgehen in dieser Richtung für ratsam erach
ten sollte. 

Zudem dürften vor allem die Oberpräsidenten der beteiligten Provinzen, von de
nen nur derjenige der Provinz Schleswig-Holstein sich in einer Randbemerkung 17 

zustimmend geäußert hat. schon um deswillen zu hören sein, als in Hannover und 
Hessen-Nassau nur die eine Hälfte der Regierungspräsidenten - welche mit einer 
Ausnahme sämtlich aus den alten Provinzen hervorgegangen sind - sich für die 
Ausdehnung jener Strafbestimmungen ausspricht, während die übrigen diese Frage 
unberührt lassen. 

Wenn ich meinerseits auch keineswegs verkennen will, daß manche Strafbestim
mungen schon dadurch eine heilsame Wirkung ausüben können, daß sie überhaupt 
bestehen, daß sie gewisse Handlungen für strafbar erklären, so vermag ich mir doch im 
allgemeinen auf dem in Frage stehenden Gebiet von Repressivmaßregeln schon im 
Hinblick auf die Schwierigkeit ihrer Anwendung und Durchführung größeren Massen 
von Kontravenienten gegenüber, einen erheblichen Nutzen nicht zu versprechen. 

Dagegen bin ich der Meinung, daß von einzelnen der in Vorschlag gebrachten 
mehr präventiv wirkenden Maßregeln eher ein gewisser Erfolg zu erwarten sein 
dürfte. 

15 Gesetz, betreffend die Verletzung der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen 
Arbeiter, vom 24.4.1854 (PrGS, S.214). 

16 Bericht des Hannoverschen Regierungspräsidenten Wilhelm Graf von Bismarck an Land
wirtschaftsminister Dr. Freiherr Lucius von Ballhausen vom 30.7.1889 (GStA Berlin I. HA 
Rep.87 B Nr.272, fol. 162-166); Bericht des Hildesheimer Regierungspräsidenten Dr. Hugo 
Schultz vom 22.5.1889 (fol. 167-169Rs.); Bericht des Lüneburger Regierungspräsidenten 
Georg Lodemann vom 28.5.1889 (fol.170-172Rs.); Bericht des Kasseler Regierungspräsi
denten Anton Rothe vom 7.6.1889 (fol.199-204); Bericht des Schleswiger Regierungsprä
sidenten Georg von Steinmann vom 10.6.1889 (fol.127-131 Rs.). 

17 Bericht des Schleswiger Regierungspräsidenten Georg von Steinmann an den Landwirt
schaftsminister vom 10.6.1889 (GStA Berlin I. HA Rep.87B Nr.272, fol.127-131 Rs.). 
Von Steinmann war auch Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein. 
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Unter ihnen kommen zunächst Maßnahmen gegen diejenigen Arbeitgeber in Be
tracht, welche wissentlich oder fahrlässigerweise kontraktbrüchige Arbeiter anneh
men und beschäftigen. 

Nach den meisten der in Preußen geltenden Gesindeordnungen wird schon jetzt 
diejenige Herrschaft bestraft, welche Gesinde annimmt, ohne daß dieses das recht
mäßige Verlassen des bisherigen Dienstes nachweist. 

Bezüglich der freien ländlichen Arbeiter gelten derartige gesetzliche Strafvor
schriften nicht. 

In einzelnen Regierungsbezirken, und zwar in Königsberg, Danzig, Marienwer
der, Köslin, Magdeburg, hat man sich dadurch zu helfen gesucht, daß man Polizei
verordnungen erließ, 18 wonach diejenigen Arbeitgeber, welche die in § 2 des Geset
zes vorn 24. April 1854 dem Gesinde gleichgestellten Personen ohne die in § 9 der 
Gesindeordnung vom 8. November 181019 vorgeschriebene Legitimation in Arbeit 
nehmen, in eine Geldstrafe bis zu 30 Mark, evtl. Gefängnis (Haft), verfallen. 

Ich habe zunächst die betreffenden Regierungspräsidenten zur Äußerung darüber 
aufgefordert, ob die erwähnten Polizeiverordnungen, welche zum Teil bis auf das 
Jahr 1857 zurückreichen, in den zur richterlichen Kognition gelangten Fällen als 
rechtsgültig anerkannt seien und bisher von den Regierungspräsidenten zu Königs
berg und Köslin die in der Anlage ebenfalls beigefügten bejahenden Antworten 
erhalten, während die übrigen Berichte noch ausstehen. 20 

Allein selbst wenn allseits und auch in den höheren Instanzen die Rechtsgültigkeit 
derartiger Polizeiverordnungen anerkannt sein und auch in Zukunft anerkannt wer
den sollte, so dürften sie in ihrer sowohl territorialen als auch materiellen Beschrän
kung auf ländliche Arbeitgeber und die in § 2 des Gesetzes vorn 24. April 1854 dem 
Gesinde gleichgestellten landwirtschaftlichen Arbeiter einen immerhin nur bedingten 
Wert haben. Daß aber durch verallgemeinerte Maßnahmen gegen das gewissenlose 
Annehmen kontraktbrüchiger Arbeiter seitens der Arbeitgeber dem Kontraktbruch 
bis zu einem gewissen Grad vorgebeugt werden könnte, dürfte einem Zweifel kaum 
unterliegen, und wenn in einem der erstatteten Berichte darauf hingewiesen worden 
ist, daß jetzt sogar hie und da ländliche Arbeitgeber sich bei der Annahme kontrakt
brüchiger Arbeiter ausdrücklich dazu verpflichten, evtl. alle Strafgelder zu zahlen, 
welche den Arbeiter infolge des Kontraktbruchs etwa treffen könnten, so scheint mir 
allerdings das Verlangen solchen Auswüchsen gesetzlich entgegenzutreten, nicht 
gänzlich unberechtigt zu sein. 

Ob dies, wie vielfach vorgeschlagen, auf dem Weg einer wirksamen Strafandro
hung gegen diejenigen Arbeitgeber, welche wissentlich oder auch fahrlässigerweise 
kontraktbrüchige Arbeiter annehmen und beschäftigen, oder auf dem Weg einer 

18 Vgl. z.B.: Polizeiverordnung der Regierung Königsberg, betreffend die Annahme des 
Gesindes und der demselben gleichgestellten Personen, vom 7.9.1865 (Abschrift: GStA 
Berlin I. HA Rep.87B Nr.272, fol.5-5Rs.); Polizeiverordnung der Regierung Köslin, be
treffend das Gesindewesen, vom 10.7.1858 (fol. 74). 

19 Der § 9 der Gesindeordnung für sämtliche Provinzen der Preußischen Monarchie vom 
8.11.1810 (PrGS, S. 101) legte es den Dienstboten auf, bei Antritt eines neuen Dienstes das 
rechtmäßige Verlassen der vorherigen Herrschaft nachzuweisen. 

20 Bericht des Königsberger Regierungspräsidenten Eberhard Freiherr von der Recke von der 
Horst (in Vertretung: Eduard Maubach) an den Landwirtschaftsminister vom 8.6.1889 
(GStA Berlin I. HA Rep.87 B Nr.272, fol. 6); Bericht des Kösliner Regierungspräsidenten 
Maximilian Graf Clairon d'Haussonville an den Landwirtschaftsminister vom 29.7.1889 
(fol. 73). 
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ausgeprägten gesetzlichen Verpflichtung des Arbeitgebers zum Schadensersatz zu 
erstreben wäre, würde meines Erachtens auch unter dem Gesichtspunkt der leichte
ren oder schwereren Erreichbarkeit des Erstrebten zu erwägen sein. 

Was den erstbezeichneten Weg betrifft, so stellen sich ihm insofern Schwierigkei
ten entgegen, als nach meiner Meinung für die wirksame Handhabung jeder derarti
gen Strafbestimmung der gleichzeitige Erlaß von Vorschriften kaum zu entbehren 
sein dürfte, welche die Führung des Nachweises über das rechtmäßige Verlassen des 
bisherigen Arbeitsverhältnisses zum Gegenstand haben. 

Inwieweit der in der letzten Zeit an gewissen Stellen hervorgetretenen starken 
Abneigung gegen jede derartige Kontrolle21 mit dem Hinweis darauf einigermaßen 
erfolgreich entgegenzutreten wäre, daß ähnliche Vorschriften bereits jetzt für Gesin
de22, Bergarbeiter23 und gewerbliche Arbeiter unter 21 Jahren24 bestehen und daß 
daher in ihrer Ausdehnung auf freie ländliche Arbeiter ebensowenig eine Gefahr für 
diese als eine Herabwürdigung derselben gefunden werden könnte, lasse ich hinge
stellt sein. 

Dagegen würde ich für eher erreichbar und den hervorgetretenen Übelständen ge
genüber schon immerhin für wirksam erachten, wenn der § 125 der Gewerbeord
nung25 mit der dort geregelten Haftpflicht der Arbeitgeber auch auf ländliche Ar
beitsverhältnisse für anwendbar erklärt würde. 

Den Wert einer solchen Maßnahme würde ich nicht zum mindesten darin erblik
ken, daß sie alsdann eine allgemeine wäre und die Grenzen ihrer Wirksamkeit nicht 
bei einzelnen Kategorien von Arbeitgebern und Arbeitern fände. Dabei würde späte
rer Erwägung vorbehalten bleiben können, ob bei der weiteren Ausdehnung dieser 
Vorschrift einzelne Modifikationen derselben in der oder jener Beziehung wün
schenswert sein möchten. 

Was sodann den in fast¾ der erstatteten Berichte gemachten Vorschlag betrifft, 
gegen das Agentenunwesen bei der Stellen- resp. Arbeitsvermittlung26 einzuschrei
ten, so sehe ich auch hierin eines derjenigen Präventivmittel, welchen eine gewissen 
Wirkung auf dem in Betracht kommenden Gebiet nicht abzusprechen sein wird. 

Über das Treiben derartiger Agenten, welche zur Zeit einer Konzession nicht be
dürfen, sondern gemäß § 35 der Gewerbeordnung27 von dem Beginn ihrer Tätigkeit 
der Polizeibehörde nur Anzeige zu erstatten haben, findet sich eine eingehende und 
im allgemeinen zutreffende Schilderung in einer Anlage zu dem Bericht der Posener 
Regierung. 28 

21 Vgl. Nr. 4-6. 
12 Vgl. Nr. 5 Anm. 24. 
23 Vgl. Nr. 53 Anm. 5. 
24 Vgl. Nr. 6 Anm. 9. 
25 Vgl. Nr. 69 Anm. 6. 
26 Die Wanderarbeiter wurden meist von Agenten angeworben, die auch als Aufsichtsperso

nal für die angeworbenen Arbeiter dienten. 
27 Durch das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 1.7.1881 (RGBl, 

S. 159) waren in den § 35 auch die Gesindevermieter und Stellenvermittler eingefügt wor
den, die damit zu den Gewerbezweigen zählten, deren Eröffnung fortan den Behörden an
gezeigt werden mußte. Bei Hinweisen auf die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden 
war der Betrieb zu untersagen. 

28 Bericht des Posener Regierungspräsidenten Robert Graf von Zedlitz-Trützschler an Land
wirtschaftsminister Dr. Freiherr Lucius von Ballhausen vom 7.8.1889 (GStA Berlin 1. HA 
Rep.87 B Nr.272, fol. 79-89 Rs.); Bericht der Polizeiverwaltung Wonsowo an den Landrat 
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Daß den hier veranschaulichten Auswüchsen bei der Arbeitsvermittlung, welche 
auch bei der sogenannten Sachsengängerei eine Rolle spielen, nach Möglichkeit 
entgegengetreten werde, halte ich für durchaus gerechtfertigt, nur will es mir zwei
felhaft erscheinen, ob dem Unwesen dadurch allein wirksam würde vorgebeugt wer
den können, daß man z. B. aufgrund des § 38 Abs. 2 der Gewerbeordnung29 entspre
chende Polizeivorschriften für die Stellenvermittlung erläßt oder daß man - wie mehr
fach vorgeschlagen - den Gewerbebetrieb auf diesem Gebiet konzessionspflichtig 
macht und etwa ähnliche Vorschriften in Aussicht nimmt, wie sie nach dem preußi
schen Gesetz vom 7. Mai 185330 den Auswanderungsagenten gegenüber gelten. 

Meines Erachtens läge aller Grund vor, allgemein und nicht bloß in der Be
schränkung auf Agenten, alle diejenigen, sei es strafrechtlich, sei es zivilrechtlich, in 
fühlbarer Weise haftbar zu machen, welche ländliche Arbeiter direkt oder indirekt 
zum Kontraktbruch verleiten oder von der Fortsetzung oder Wiederaufnahme der 
Arbeit abzuhalten suchen. Daß hiermit berechtigte Bestrebungen der Arbeiter zur 
Erlangung günstigerer Arbeitsbedingungen nicht getroffen werden dürfen, bedarf 
kaum der Erwähnung. 

Inwieweit die zur :leit stattfindenden Erörterungen über die Arbeiterverhältnisse 
auf industriellem Gebiet auch dort dazu geführt haben, diesem Punkt eine nähere 
Beachtung zu schenken, entzieht sich meiner Beurteilung.31 Jedenfalls bin ich der 
Meinung, daß derartige Maßnahmen, wenn sie wirksam sein sollen, einen möglichst 
weiten Geltungsbereich haben müssen und darum zweckmäßig nur von Reichs we
gen zu treffen sein möchten. 

Wenn endlich in den Berichten der Regierungen mehrfach darüber geklagt wird, 
daß die Anwendung der zur :leit gegen den Kontraktbruch gegebenen Mittel schon 
um deswillen vielfach ausgeschlossen sei, weil man den späteren Aufenthalt der 
Arbeiter nicht zu ermitteln vermöge, so scheint mir dieser Übelstand weniger auf 
dem Mangel an Vorschriften überhaupt, als auf der Nichtanwendung der vorhande
nen Bestimmungen über das polizeiliche Meldewesen zu beruhen. 

Eine strengere Handhabung der in dieser Richtung allerwärts geltenden Vor
schriften, wenn dieselbe auch hie und da unbequem sein mag, würde zur Minderung 
des beklagten Übelstands sicherlich beitragen können. 

Überhaupt bin ich der Meinung, daß die Landwirte sehr wohl in der Lage wären, 
die ihnen zu Gebote stehenden Mittel der Selbsthilfe in größerem Umfang zur An
wendung zu bringen, als dies tatsächlich geschieht, wenn auch auf dem vorliegenden 
Gebiet die Hilfe des Staates, auf welche man sich nur zu gern allein verläßt, nicht 
gänzlich zu entbehren sein wird. 

Daß durch die vorstehend erörterten und ähnliche Präventivmaßregeln der Kon
traktbruch ländlicher Arbeiter nicht gänzlich zu beseitigen sein wird, daß die Gründe 
seines schärferen Hervortretens nicht lediglich in dem Eigenwillen der Arbeiter, 
sondern vielfach auch in den Unterlassungen und Mißgriffen der Arbeitgeber zu 

von Neutornische) Richard Klapp vom 29.4.1889 (GStA Berlin I. HA Rep.87B Nr.264, 
fol. 213-221). 

29 Nach § 38 Absatz 2 konnten die Zentralbehörden Vorschriften darüber erlassen, welcher 
polizeilichen Kontrolle sich die im § 35 angeführten Gewerbe zu unterwerfen hatten. 

30 Das Gesetz, betreffend die Beförderung von Auswanderern, vom 7.5.1853 (PrGS, S. 729) 
hatte die Betätigung als Auswanderungsagent von einer Konzession abhängig gemacht und 
über deren Erteilung Regelungen getroffen. 

31 Vgl. z.B. Nr. 11 l. 
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suchen sind und daß sich der Ausgleich zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnach
frage auch in der Landwirtschaft ganz ebenso unautbaltsam vollzieht wie auf ande
ren Arbeitsgebieten, bedarf meinerseits ebensowenig einer weiteren Ausführung, als 
daß sich die Staatsregierung der Pflicht nicht entziehen kann und darf, den dabei her
vortretenden Auswüchsen und Mißständen wenigstens nach Möglichkeit zu steuern. 

Inwieweit Euere Exzellenz diese Auffassung auch im Hinblick auf die Zweckmä
ßigkeit der seitens der Regierungen gemachten Vorschläge teilen, darüber sehe ich 
zunächst einer geneigten Rückäußerung ergebenst entgegen. 

Dem Herrn Minister des lnnem32, welcher bei der Erörterung dieser Frage eben
falls beteiligt sein dürfte, habe ich Abschrift dieses Schreibens und sämtlicher Vor
gänge zugehen la,;sen und stelle ergebenst anheim, die Berichte der Regierungen 
nach gemachtem Gebrauch ebenfalls dorthin gelangen zu lassen. 

Mit Rücksicht darauf, daß der Herr Reichskanzler einer Beantwortung seines 
Schreibens vom 13. Januar a[nni] c[urrentis]33 entgegensieht, darf ich eine tunliche Be
schleunigung der Angelegenheit in das geneigte Ermessen Euerer Exzellenz stellen.34 

32 Ernst Ludwig Herrfurth. 
33 Schreiben des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck (i. V. gezeichnet vom Staatssekre

tär des Innern Karl Heinrich von Boetticher) an die preußische Regierung, z.Hd. des Mini
sters der auswärtigen Angelegenheiten Otto Fürst von Bismarck vom 13.1.1889 (Abschrift: 
GStA Berlin I. HA Rep.84 a Nr.11396, fol. 58). 

34 Justizminister Dr. Hermann von Schelling pflichtete in einem Schreiben vom 10.10.1889 
den Auffassungen des Landwirtschaftsministers in allen wesentlichen Punkten bei. Anders 
als die genannten Gerichtsentscheidungen sah von Schelling keinen Grund zur Beanstan
dung der rechtlichen Wirksamkeit etwaiger Bestimmungen des Arbeitsvertrags, nach de
nen ein Teil des Arbeitslohns erst nach Beendigung der vereinbarten Arbeitsleistung zahl
bar wurde. Weiterhin hielt er es kaum für ratsam, durch schärfere gesetzliche Strafen ledig
lich gegen den frevelhaften Kontraktbruch unter den ländlichen Arbeitern (und die Verlei
tung dazu) vorzugehen: Allein auch mir erscheint es zur hit nicht ratsam, geset..geberi
sche Maßnahmen dieser Art in Aussicht zu nehmen, welche sich ausschließlich gegen die 
ländlichen Arbeiter richten und nicht auch die gleichen Verfehlungen der industriellen und 
Bergwerksarbeiter treffen, u. ich kann daher Eurer Exzellenz darin nur beitreten, daß es 
sich empfiehlt, zunächst das Ergebnis der in Fluß befindlichen Untersuchung über die Ver
hältnisse der Arbeiter der letzteren Kategorie abzuwarten. Ob einem Strafgesetz, das sich 
allein gegen die ländlichen Arbeiter richte, gegenwärtig mehr Sympathien im Reichstag 
begegnen werde als die nicht zu Ende beratenen Gesetzentwürfe von 1873 für die Arbeiter 
insgesamt (vgl. dazu Nr. 132 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; Sten.Ber. RT 
1. LP IV. Session 1873, Drucksache Nr. 199), lasse sich bezweifeln. Es würde sich gegen
über den viel bedrohlicheren Erscheinungen unter den Arbeitern im Bereich der Gewerbe
ordnung ein isoliertes Vorgehen gegen die Arbeiter der Landwirtschaft kaum rechtfertigen 
lassen (GStA Berlin I. HA Rep.87 B Nr.264, fol. 46-48). Nachdem auch Innenminister 
Ernst Ludwig Herrfurth den Anschauungen Lucius von Ballhausens in einem Schreiben 
vom 31.1.1890 beigetreten war (GStA Berlin I. HA Rep.87B Nr.264, fol. 72-73Rs.), leg
ten die drei Minister am 24.2.1890 ein gemeinsames Votum für das preußische Staatsmini
sterium vor, in dem die Überlegungen der beteiligten Minister im wesentlichen auf der Ar
gumentationslinie des Landwirtschaftsministers zusammengefaßt wurden (Abschrift: GStA 
Berlin 1. HA Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.3, fol.265-276Rs.). Das preußische Staatsministeri
um berichtete im gleichen Sinn am 13.4.1890 an den preußischen Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten (und Reichskanzler) Leo von Caprivi (Abschrift: GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.4, fol.14-22), der darauf die Einleitung kommissarischer Bera
tungen über etwa zu ergreifende Maßregeln vorschlug (Abschrift: GStA Berlin 1. HA 
Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.4, fol. l). Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde jedoch nicht 
vorgelegt. 
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Bericht1 des Polizeileutnants Gustav Manegold2 an den Berliner Polizeipräsi
denten Bernhard Freiherr von Richthofen 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Arthur Stadthagen berichtet über die Einschränkungen des Koalitionsrechts, es liegt in der 
Absicht der herrschenden Kräfte, die Gewichte zwischen Kapital und Arbeit zuungunsten der 
letzteren zu verschieben; eine Resolution fordert vom Gesetzgeber, alle Beschränkungen des 
Koalitionsrechts aufzuheben und alle diejenigen mit Strafe zu bedrohen, die den Arbeiter 
hindern, vom Koalitionsrecht Gebrauch zu machen] 

Die Versammlung war von ca. 1000 Personen besucht u. wurde vom Unterneh
mer Kerstan3 um 8.50 Uhr abends eröffnet. Die Bürowahl fand per Akklamation 
statt. 

Rechtsanwalt Stadthagen4 spricht über das Koalitionsrecht der Arbeiter. Der 
§ 153 der Gew[erbe]ordnung zeigt, daß der preußische Staat die Macht der Polizei 
nicht glaubt entbehren zu können. Keine einzige Klasse wird anders bestraft als 
wegen der Ehrverletzung u. Drohung an sich, der Regierung aber erschien es not
wendig, für die Ausschreitungen der Arbeiter noch den § 153 aufzunehmen. Dieser 
§ besteht noch neben den andern Strafgesetzen. Ein Arbeitgeber ist noch niemals aus 
diesem § bestraft [worden], obwohl er auch da anwendbar. Da der Staatsanwalt ge
gen Arbeitgeber noch niemals vorgegangen, so hat er wohl angenommen, daß diese 
das Bewußtsein der Tragweite ihrer Handlungen nicht hatten, der einfache Arbeiter 
hat dies Bewußtsein. Die Lohnhöhe wird durch das eherne Lohngesetz5 bestimmt, 
solange wir kapitalistische Produktionsweise haben, wird der Lohn nur so hoch sein 
als notwendig ist, um die allernotwendigsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen. 
(Redner schaltet ein, daß wenn er von Kämpfen spricht, dies nicht im umstürzleri
schen Sinn, sondern in anderem Sinn zu verstehen ist.) Der an die bessere Lebens
haltung gewöhnte Arbeiter wird sich dies nur mit größten Kämpfen nehmen lassen. 
Chinesische Arbeiter werden mit geringerem Lohn zufrieden sein, ihnen genügt eine 
Handvoll Reis. Damit kommt der deutsche Arbeiter nicht aus, er wird bestrebt sein, 
daß ihm das nicht geraubt wird, was er von der Kultur genossen. 

Es wird behauptet, die Strik[e]s seien sozialdemokratische Angriffe auf die heuti
ge Gesellschaftsordnung. Wer das behauptet, hat keine Ahnung davon, was der Ar
beiter will. (Sehr richtig!) Der Strik[e] an sich ist nicht sozialdemokratisch, aber die 
Sozialdemokraten werden es für richtig halten, für die Interessen der Arbeiter bei 
den Strik[e]s einzutreten. Bei dem Strik[e] der Dockarbeiter in London ist das ganze 
Publikum in England zugunsten der Arbeiter eingetreten, die Polizei hat sich nicht 

1 Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15295, fol. 226-229 Rs. Die Versammlung fand 
am 30.9.1889 in dem Lokal ,,Bockbrauerei" statt. 

2 Gustav Manegold (1846-1900), Vorsteher des 35. Polizeireviers in Berlin. 
3 Wilhelm Kerstan, Maurer. 
4 Arthur Stadthagen (1857-1917), Rechtsanwalt in Berlin, am 19.11.1889 für die Sozialde

mokraten zum Berliner Stadtverordneten gewählt. 
5 Vgl. Nr. 54 Anm. 2. 
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eingemischt, also sind auch keine Ruhestörungen vorgekomrnen.6 Das Trachten 
unserer offiziösen Presse geht darauf, daß sie die Herrschaft des Kapitals über die 
Arbeiter sichern will. Wer annimmt, daß es sittlicher sei, daß das Kapital, nicht die 
Arbeit belohnt werde, wird gegen das Koalit[ions]recht eintreten. Sozialdemokraten 
werden meist Führer der Strik[ e ]s sein, weil die Arbeiter die intelligentesten zu ihren 
Führern wählen werden, das sind aber die Sozialdemokraten. Der schärfste Kampf 
gegen das Koal[itions]recht war 1886 der Puttkamersche Strik[e]erlaß7• Die Baumei
ster sagten sich im Frühjahr 1886, wir brauchen Schutz gegen die ,,reichen" Arbeiter, 
sie gingen zu Puttkamer und der freute sich, mit Leuten aus dem Volk zu verkehren.8 

Sie stellten ihm vor, daß die Sozialdemokraten Hetzer seien, es bestände ja aber der 
kleine Belagerungszustand - darauf wurden Behrend, Winkler [recte: Wilke]9 u. 
Keßler10 ausgewiesen. Dem Minister waren diese Lorbeem nicht dick genug, es 
erfolgte am 11.4.(18)86 der Strik[e]erlaß, ein Unikum im Rechtsstaat. Leider glaube 
ich, daß auch unsere Gerichte durch diesen Erlaß beeinflußt sind, solcher Erlaß 
schafft Erbitterung, wenn die Arbeiter nicht so opfermutig wären, wäre es nicht be
greiflich, wie sie bei diesen Maschen u. Schlingen dazu kommen sollten, doch noch 
zu striken. Der Strik[e]erlaß hat entsittlichend gewirkt, die Zuversicht in die Gerichte 
mußte erheblich abnehmen. Das Koalitionsrecht wurde vom Reichskanzler aner
kannt, er sprach 1878 von der Arbeiterlageverbesserung, 11 u. was der Reichskanzler 
sagt, muß wahr sein (Gelächter). 

Heute heißt es, das ist ganz etwas anderes, das ist sozialdemokratisch. Nirgends 
wird ein Kontraktbruch bestraft, nur der Arbeiter soll bestraft werden, der ,,reiche" 
Arbeiter soll kündigen. 12 Koalition ist geeignet, den Arbeiter aufzuklären wie nichts 
anderes. Nach dem Berl[iner] Fremdenblatt13 soll der Lohn mit Beschlag belegt 

6 Der weitgehend mit Erfolg abgeschlossene Londoner Hafenarbeiterstreik im Sommer 1889 
war der bedeutendste Streik im Viktorianischen England, der sich u. a. durch seine lange 
Dauer und breite Ausdehnung (aufgrund der Beteiligung auch von Ungelernten und Gele
genheitsarbeitern), den friedlichen Verlauf und das zurückhaltende Auftreten der Polizei, 
die Sympathien in der Öffentlichkeit und die internationale Solidarität auszeichnete; in der 
britischen Gewerkschaftsgeschichte gilt er als wesentlicher Ausgangspunkt für den „new 
unionism", eine neue Wachstumsperiode der Gewerkschaften, verbunden mit der Rekrutie
rung neuer Arbeiterschichten besonders aus den Reihen der Minderqualifizierten und mit 
der Übernahme radikalerer Überzeugungen und Kampfformen. 

7 Vgl. Nr. 39. 
8 In den Akten lassen sich zwingende Belege für diese häufig vorgetragene Annahme nicht 

finden. Das Organ des Verbandes Deutscher Baugewerksmeister und der Baugewerks
Berufsgenossenschaften bemerkte in einem Kommentar zum Puttkamerschen Streikerlaß 
lediglich, daß seitens der Berliner Bauarbeitgeber mehrfach im vorigen Jahr während des 
Maurerstrikes Petitionen an das königl(iche) Polizeipräsidium gerichtet worden sind, de
ren Wünsche jetzt durch die ministerielle Verfügung erfüllt werden (Eine sehr wichtige 
Verfügung, in: Baugewerks-Zeitung Nr. 32 vom 21.4.1886). 

9 Friedrich Wilke. 
10 Gustav Keßler. 
11 Anspielung auf die Ausführungen Bismarcks bei der zweiten Lesung des Sozialistengeset

zes in der Reichstagssitzung vom 9.10.1878 (Sten.Ber.RT 4. LP 1. Session 1878, S.125; 
vgl. auch Nr. 91 Anm. 32). 

12 Gemeint ist, er soll die vierzehntägige Kündigungsfrist einhalten, ehe er die Arbeit nieder
legt. 

13 Das konservative ,,Berliner Fremdenblatt" erschien seit 1862. 
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werden können, 14 es zeigt sich, daß das Streben der herrschenden Partei dahin geht, 
dem Kapital zuungunsten der Arbeiter Vorteile zu verschaffen. Es ist unrichtig zu 
behaupten, daß ein Strik[e] den Arbeitern irgendwelche Nachteile bringen kann, 
wenn ein Strik[e] fehlschlägt, hat er den Vorteil, daß der Arbeitgeber die Löhne nicht 
herabsetzt. Das Koalitionsrecht an sich ist naturnotwendig der heutigen Produkti
onsweise gegenüber, sonst werden die Arbeiter zu Menschen 2. Klasse. Das Koaliti
onsrecht hat das Gute, die Lebenshaltung auf ein höheres Niveau zu schrauben, den 
Arbeiter so weit vorzubilden, daß er sich als Mensch sehe. (Bravo) 

Eine Resolution: ,,Die heutige Volksversammlung erklärt sich mit den Ausfüh
rungen des Referenten vollst[ändig] einverstanden u. erklärt, daß nur durch Zusam
menschluß aller Arbeiter in eine Organisation bessere Arbeitsbedingungen zu errei
chen sind, daß Gesetzesbestimmungen notwendig sind, welche alle Beschränkungen 
des Koal[itions]rechts abschaffen u. den mit Strafe bedrohen, der den Arbeiter hin
dert, vom Koal[itions]recht Gebrauch zu machen. Die Versammlung protestiert ge
gen die Bestrebungen, die Macht des Kapitals zu erhöhen u. die Arbeiter zur 2. Klas
se zu degradieren, sie erklärt den Puttk[amerschen] Strik[e]erlaß als eine das Kapital 
stärkende und das Vereinsrecht hindernde und hemmende Maßregel" wird später 
einstimmig angenommen. 

Der Vorsitzende 15 wünscht regere Diskussion, damit konstatiert wird, daß die 
Volksmeinung zum Ausdruck gebracht werde, nicht bloß die einzelner Redner. 

Weise, Tegeler Str. 27: Der § 152 wird durch den § 153 illusorisch gemacht, 
§ 153 ist ein Ausnahmeparagraph gegen die Arbeiter. Der Strik[e] bringt erst Klar
heit unter die Arbeiter, daß sie reif werden zu jenen großen Zielen, die wir uns ge
steckt haben. Der Staat hebt sich durch Strik[e]s, wenn der Arbeiter Geld verdient, 
lebt alles. Wir können nicht bankrott werden, da wir wenig zu verlieren haben. 

Jos[ef] Hohlwegler, Alexandrinenstr. 116 a: § 153 ist nur ein Anhängsel, das 
größte Hindernis sind die Ausnahme- und Polizeigesetze. Von einer Versammlung, 
die aufgelöst wird, hängt häufig ein ganzer Strik[ e J ab, das macht großen Eindruck 
auf nicht eingeweihte Arbeiter. Dem Redner hat in der Gerichtsverhandlung am 
Freitag ein Flugblatt l Monat eingebracht. Der Staatsanwalt hat gesagt, die Strik[e]
führer seien empfindlich zu bestrafen, um die Strik[e]manie auszurotten. Redner ist 
mit der Resolution einverstanden, wir müßten aber Leute dahin bringen, wo die 
Gesetze gemacht werden. 

Wilschke16, Junkerstr. l, fordert zum Beitritt in die Vereinigung auf. 
Der Vorsitzende war Herausgeber sämtl[icher] Flugblätter, dieselben mußten po

lizeilich genehmigt werden u. haben mit Ausnahme eines Blatts die Genehmigung 
erhalt[en]. Von den Verbreitern wurde aber ½ Hundert sistiert, verhaftet, halbe u. 
ganze Tage nach dem Molkenmarkt17 gebracht u. sind heute angeklagt aus § 28 des 
Soz[ialisten]gesetzes. Das Koalitionsrecht existiert also nicht mehr. Unser heutiger 

14 Gegen die Gefahren des dolosen Kontraktbruchs empfiehlt sich sodann weiter die Be
schlagnahme der prinzipiell in gewisser Höhe einzubehaltenden Lohnguthaben ( ... ) (Das 
Koalitionsrecht und die Streiks, in: Berliner Fremdenblatt Nr. 194 vom 21.8.1889). Zum 
des öfteren unterbreiteten Vorschlag der Lohnbeschlagnahme bei Kontraktbruch vgl. auch 
Nr. III undNr.114. 

15 Karl Julius Wernau (geb. 1857), Maurer in Berlin. 
16 Eduard Ernst Wilschke, Zigarrenhändler in Berlin. 
17 Am Molkenmarkt 1 war bis zum Herbst 1889 das Berliner Polizeipräsidium gelegen, ehe 

es zum 1.10.1889 in ein neues und sehr viel größeres Gebäude am Alexanderplatz umzog. 



1889 Oktober l 473 

Protest wird wenig nützen, aber erklären, daß die Bewegung trotzdem vorwärtsgeht. 
Wenn man uns eindämmen will, erklären wir, daß wir international geworden sind. 
Andere Staaten haben mehr Toleranz gegen die Arbeiter. Das Sozialistengesetz 
reicht heute nicht mehr aus, man wird in blindem Eifer weitergehn u. uns noch mehr 
beschränken, wir erklären, unsere Bewegung läßt sich nicht eindämmen. 

Stadthagen: Es ist ein großes Ruhmesblatt im Lorbeerkranz unseres Justizmini
sters18, wie er als Staatsanwalt gegen Lassalle19 vorgegangen, alle jüngeren werden 
nun versuchen, ihm nachzukommen. Die Staatsanwälte suchen den Mangel an natio
nalökonomischer Bildung durch heftige Ausfälle gegen die arbeitenden Klassen zu 
verdecken . .,Der Staat für alle" ist das rote Gespenst der Sozialdemokratie. Bei unse
ren Lehren ist die Macht der Wahrheit vorherrschend. Durch Kanonen werden keine 
Ideen niedergedrückt, wie es doch die Regierung will. Die Geschichte lehrt, daß alle 
Wahrheiten bekämpft [worden] sind von den machthabenden Gewalten u. dennoch 
endlich siegten. Wenn durch kleinliche Maßregeln Erbitterung hervorgerufen wird, 
werden wir nicht zur Gewalt schreiten, nicht den Gentlemen folgen, sondern der 
Wahrheit unserer Lehren mit gesetzlichen Mitteln Eingang verschaffen. 

[ ... ] Im weiteren Verlauf der Versammlung wird der Boykott der Tivoli-Brauerei und der 
Habel"s-Brauerei beschlossen, die ihre Lokalitäten nicht für Arbeiterversammlungen hatten 
bereitstellen wollen, ferner wird scharfe Kritik an den Putzern geübt, die sich dem großen 
Maurerstreik von /889 nicht angeschlossen hatten. 

18 Dr. Hermann von Schelling. 
19 Dr. Hermann von Schelling, seinerzeit Staatsanwalt beim Berliner Stadtgericht, Sohn des 

Philosophen Friedrich Wilhelm von Schelling, hatte Ferdinand Lassalle aufgrund einer 
1863 als „Arbeiterprogramm" veröffentlichten Rede angeklagt, gegen den§ 100 des preu
ßischen Strafgesetzbuchs (Gefährdung des öffentlichen Friedens durch Anreizung der 
Staatsangehörigen zu Haß und Verachtung gegeneinander) verstoßen zu haben. 1863 kam 
es darüber zum Prozeß, bei dem sich Lassalle in zwei aufsehenerregenden Reden selbst 
verteidigte. Unter anderem hatte er sich dabei über Schellings literarische Unbelesenheit in 
wissenschaftlichen Fragen lustig gemacht (Ferdinand Lassalle, Die Wissenschaft und die 
Arbeiter, Berlin 1918 [Nachdruck Bremen 1982), S.51). Weitere Prozesse gegen Lassalle, 
zum Teil ebenfalls von v. Schelling betrieben, folgten, darunter auch ein vom Staatsanwalt 
angestrengter Injurienprozeß. 
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Die Gegenwart1 Nr. 44 
Moritz de Jonge:2 Ein Gesetz gegen den Mißbrauch der Coalitionsfreiheit 

Druck 

[Ein „Gesetz gegen den Mißbrauch des Koalitionsrechts" soll die „gewohnheitsmäßige, ge
schäftsmäßige oder gewerbsmäßige" Aufforderung zur Arbeitseinstellung unter Strafe stellen 
und die Oberlokale Ausdehnung von Streiks mit analogen Bestimmungen zum Vereinsrecht 
verhindern helfen] 

Je weniger man sich angesichts der immer von neuem wieder an den verschieden
sten und durch weite Länderstrecken getrennten Orten ausbrechenden Ausstände der 
Hoffnung hingeben darf, daß die große Strikebewegung, die nun schon seit Halb
jahrsfrist ganz Mitteleuropa nach allen Richtungen hin durchzieht, zu einem endgül
tigen Abschluß gelangt sei, um so mehr muß auch immer wieder die Frage in den 
Vordergrund praktischer Erwägung gestellt werden, mit welchen Mitteln den unbe
rechenbaren Gefahren, die aus dem Mißbrauch der Koalitionsfreiheit erwachsen 
können, vorgebeugt werden kann. Die Koalitionsfreiheit selbst ist eine unantastbare 
Institution unseres Gewerberechts, und es liegt uns durchaus fern, die Rechte der 
Arbeiter vermindern zu wollen. Allein auch sie haben nur insoweit Anspruch auf 
Achtung und Geltung, als sie die Grenzen nicht überschreiten, die sich für alle Rech
te mit Rücksicht auf den ungefährdeten Bestand des gesellschaftlichen Gesamt
organismus ergeben, und nur in diesem Umfang können sie bei ihrer gesetzlichen 
Statuierung gemeint gewesen sein. Es kann unmöglich die Absicht des Gewerbege
setzgebers gewesen sein, etwa die Durchführung eines allgemeinen europäischen 
Strikes, wie er noch kürzlich auf einer Versammlung von Textilarbeitern in Bremen 
zum Zweck der Erzwingung des zehnstündigen Maximalarbeitstags für das kom
mende Frühjahr in Aussicht gestellt wurde, als rechtlich erlaubt gelten zu lassen. Es 
kann auch unmöglich bei Statuierung der Koalitionsfreiheit als eine zulässige An
wendung derselben bedacht worden sein, daß durch die gleichzeitige Arbeitseinstel
lung von Hunderttausenden die Kohlenindustrie zweier Provinzen völlig lahmgelegt 
und damit der Industrie überhaupt das Blut entzogen werden könne. Hat man es bei 
Aufstellung der einschlägigen Normen aus begreiflichem Mangel an Voraussicht 
derartig gefährlicher, vor Jahrzehnten auch kaum zu befürchtender Folgen des Koali
tionsrechts unterlassen, ihr auch durch ausdrückliche gesetzliche Bestimmung dieje
nigen Schranken vorzuschreiben, die an sich den Gedanken des Gesetzgebers ohne 
Zweifel als selbstverständlich vorschwebten, so muß diese „Lücke" in der Gesetzge
bung noch heute, da sie sich immer klaffender zeigt, ausgefüllt und die Strikefreiheit 
der Arbeiter auf das richtige Maß zurückgeführt werden. 

Nach zwei Richtungen hin haben die großen Ausstände des verflossenen Som
mers im Vergleich zu denen vergangener Jahre eine Tendenz gezeigt, deren weitere 
Entwicklung auf die Dauer einen gefahrdrohenden Charakter annehmen muß: die 

1 ,,Die Gegenwart", 1872 von Dr. Paul Lindau gegründet, erschien als „Wochenschrift für 
Literatur, Kunst und öffentliches Leben" in Berlin. Herausgeber war Dr. Theophil Zolling. 

2 Moritz de Jonge (1864-1920), Schriftsteller in Berlin. 
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eine ist die Tendenz zu zunehmender Organisation, die andere die zu räumlich weit 
ausgreifendem Umfang der Strikes. 

Daß nach Ausbruch eines Strikes eine gewisse Organisation sich zeigt, wie über
all da, wo mehrere Personen gemeinschaftlich ein gemeinschaftliches Ziel zu errei
chen streben, ist naturgemäß und eine so notwendig mit der Bewegung selbst ver
bundene Erscheinung, daß sie an und für sich als ebenso erlaubt gelten muß wie die 
Koalition selbst. Allein ein anderes ist die Organisation, die sich als die naturgemäße 
Form der Bewegung fast von selbst aus derselben ergibt, ein anderes eine solche, die 
von außen künstlich in sie hineingetragen wird, sei es sie überhaupt erst entfachend, 
sei es sie über das natürliche Maß hinaus erweiternd und vertiefend. Nach dem kla
ren Willen des Gesetzgebers soll nur derjenige Strike als berechtigt gelten, der aus 
dem freien, eigenen Entschluß der Strikenden heraus als spontane Bewegung ent
steht, nicht auch der, der von außen erregt wird - Strikeagitation und Strikeagitato
ren fallen aus dem Rahmen der Koalitionsfreiheit heraus. Wie wenig die künstliche 
Erzeugung oder Erweiterung eines Ausstands als unter jene mit einbegriffen erschei
nen sollte, ergibt sich hinlänglich aus der Strafbestimmung des § 153 G[ewer
be]o[rdnung], in der ein durchaus eigenartiges Delikt konstruiert wird, welches jede 
Beeinflussung der freien Entschließung der Arbeiter hinsichtlich der Teilnahme an 
Ausständen verhüten soll und deshalb auch solche Mittel der Willensbestimmung als 
unerlaubt erklärt (,,Ehrverletzung und Verrufserklärung"), deren Anwendung in 
anderen Verhältnissen zwar als unmoralisch, aber nicht als strafbar gilt. 

Der Gedanke des Gesetzgebers, daß nur der spontane Ausbruch eines Ausstands, 
nicht auch die Erregung eines Ausstands, die nur zu leicht sich der Erregung eines 
Aufstands nähern kann, rechtlich erlaubt sei, kann nicht klarer zum Ausdruck ge
bracht werden als in jener Strafbestimmung, aus der sich deutlich ergibt, daß jede 
agitierende Handlung, die mehr ist als eine einfache Aufforderung, die Arbeit einzu
stellen, als unzulässig betrachtet wird. Hat nun inzwischen das Bestreben, Ar
beitseinstellungen auch da und dann künstlich hervorzurufen, wo es an natürlichen 
Ursachen fehlt, zur Ausbildung einer planmäßigen Strikeagitation geführt, so muß 
die anfänglich zur Wahrung der vollen Entschließungsfreiheit der Arbeiter als aus
reichend erachtete Strafbestimmung durch eine neue ergänzt werden, die in der be
reits gegebenen ihren naturgemäßen Anknüpfungspunkt findet. Im Anschluß an den 
§ 153 G[ewerbe]o[rdnung] müssen Normen geschaffen werden, die der Tätigkeit 
von Strikeagitatoren und Strikeführem, wie sie im Laufe der letzten Strikeperiode 
allenthalben in mehr oder weniger charakteristischen Erscheinungen sich zeigten und 
als deren vollkommenster Typus der Londoner Ausstandsstratege Burus [recte: 
Burns]3 gelten kann, durch wirksame Strafandrohungen hemmend entgegentreten. 
Der legislative Gedanke, der uns vorschwebt und der keineswegs die Aufstellung 
einer „Kautschukbestimmung" bezweckt, sondern eine hinreichend scharfe und 
exakte Formulierung zuläßt, ist juristisch ausgedrückt dieser: Wer gewohnheitsmä
ßig oder gewerbsmäßig zur Arbeitseinstellung auffordert, sei es um einen Ausstand 
zu erregen, sei es um einen bereits ausgebrochenen weiter zu verbreiten, wird be
straft. 

Hiermit dürften gegen diejenigen, die in planmäßig organisierter Weise Ausstän
de entfachen oder erweitern, wirksame Handhaben gegeben sein, ohne daß die im 
kleinen Maßstab betriebene Propaganda durch gelegentliche Aufforderung des ein-

3 John Bums (1858-1943), englischer Gewerkschaftsführer, spielte beim Londoner Hafenar
beiterstreik von 1889 eine zentrale Rolle. 
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zeinen an den einzelnen, sich dem Ausstand anzuschließen, die nicht getroffen wer
den kann und auch wegen ihrer Ungefährlichkeit nicht getroffen werden braucht, 
berührt wird. Die richtige und gleichmäßige richterliche Anwendung der drei Begrif
fe „gewohnheitsmäßig, geschäftsmäßig und gewerbsmäßig", von denen der erste 
wohl am meisten in praktischen Betracht kommt, wird ebensowenig mit Schwierig
keiten verbunden sein wie in den vielen anderen Fällen, in denen unsere Strafgesetz
gebung von ihnen bereits Gebrauch gemacht hat, und der harmlose Ausständer, der 
bei gelegentlichem Zusammensein mit noch arbeitenden Kameraden im Wirtshaus 
diese auffordert, die Arbeit niederzulegen, wird ebenso unschwer von dem gefährli
chen Agitator unterschieden werden können wie etwa der Gelegenheitskuppler von 
dem strafbaren Gewohnheitskuppler. 

Es ist nun vielfach darauf hingewiesen worden, daß die Anstiftung zu einer an 
sich statthaften Handlung nicht bestraft werden könne. Dies ist richtig, soweit die 
Strafbarkeit aus bereits bestehenden Normen abgeleitet werden sollte, nicht aber, 
soweit es sich um Aufstellung neuer Normen handelt. Daß die Anstiftung zu einer an 
sich straflosen Handlung pönalisiert wird, ist allerdings eine Ausnahme von der 
Regel, daß die Strafwürdigkeit der Teilnahmehandlung von der der Haupthandlung 
abhängig sei, aber keineswegs sinnwidrig. Die Frage z. B., ob die Anstiftung zum 
Selbstmord mit Strafe zu bedrohen sei, ist vielfach in der Wissenschaft erörtert wor
den. Und auch in unserem positiven Strafrecht fehlt es nicht an Beispielen, daß der 
Satz: .,Keine strafbare Anstiftung ohne strafbare Haupthandlung" durchbrochen 
worden ist. Statt vieler sei eines herausgegriffen, welches gerade in diesem Zusam
menhang von besonderem Interesse ist: Es ist die Anwerbung zum Militärdienst bei 
einer ausländischen Macht. Nach § 141 Str[af]g[esetz]b[uch] wird bestraft: .,Wer 
einen Deutschen zum Militärdienst einer ausländischen Macht anwirbt oder den 
Werbern der letzteren zuführt ... " 

So verschiedenartig ein Ausstandswerber von einem Militärwerber ist, so ist doch 
die Gleichartigkeit des hier zum Ausdruck gelangten Rechtsgedankens und des von 
uns angeregten unverkennbar: Auch der Eintritt in den Militärdienst einer fremden 
Macht ist an sich ebensowenig verboten wie die Arbeitseinstellung; aber auch hier 
handelt es sich um einen Akt, zu dem nicht in planmäßiger Weise verlockt werden 
darf, wenn nicht die Wehrkraft des eigenen Staates bedenklich gefährdet werden 
soll; auch hier ist es deshalb erforderlich, gewohnheitsmäßige Bestimmung zu der an 
sich durchaus erlaubten Handlung zu pönalisieren. 

Ebenso würde wohl niemand einen ernstlichen Einwand dagegen erheben, wenn 
bei bedrohlichem Anwachsen der Auswanderungsbewegung, das die Gefahr der 
Entvölkerung naherücken würde, dem Treiben solcher Auswanderungsagenten, die 
planmäßig Massenauswanderungen veranlassen, durch Strafandrohungen entgegen
treten würde (gegenwärtig wird nur die Verleitung durch Anwendung betrügerischer 
Mittel bestraft). Aus dem gleichartigen Gesichtspunkt heraus rechtfertigt sich die 
von uns vorgeschlagene Strafnorm gegen die Ausstandsagitatoren (Ausstandsstifter, 
Ausstandsführer oder wie man sie nennen mag). Es würde damit eine wirksame 
Garantie geschaffen sein, daß nur da Ausstände ausbrechen und nur so weit sich 
ausdehnen, als natürliche und gegründete Ursachen vorliegen. 

Nicht minder wichtig, ja wohl noch wichtiger als die Frage, wie am wirksamsten 
jede zu künstlich erzeugter Unzufriedenheit mit den bestehenden Lohn- und Arbeits
verhältnissen aufreizende Agitation von den Arbeiterkreisen ferngehalten werden 
kann, ist die zweite Frage, ob und mit welchen Mitteln dem räumlichen Umsichgrei-
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fen der Strikes, die im letzten Jahr in so bedrohlicher Weise die Tendenz zeigten, 
sich von Ortsstrikes zu Provinzialstrikes zu erweitern, vorgebeugt werden kann. 
Gelingt es, Mittel zu finden, die eine möglichste Lokalisierung der Ausstände si
chern, so ist damit eine fernere Gewähr gegeben, daß der Ausbruch von solchen nur 
erfolgt, wo natürliche Ursachen ihn bedingen. Und hier bietet sich ein rechtlicher 
Gesichtspunkt, der so naheliegend erscheint, daß man sich billig wundem muß, daß 
er bisher noch nicht verwertet worden ist. Der Grund, daß von diesem Gesichtspunkt 
aus eine Beleuchtung der Strikes noch nicht erfolgt ist, scheint uns wesentlich darin 
zu liegen, daß man sie überhaupt bislang fast ausschließlich vom wirtschaftlichen 
und sozialpolitischen Standpunkt aus beobachtet hat, dagegen vom rechtlichen und 
juristischen fast noch gar nicht. Der Gedanke, der uns vorschwebt und der vielleicht, 
wenn er ausgesprochen ist, manchen an das Ei des Kolumbus erinnern wird, ist die 
Unterstellung der Strikes unter die Bestimmungen des - Vereinsrechts. 

Es soll hier zunächst nicht etwa die kühne Behauptung aufgestellt werden, daß die 
Strikeverbände, so wie sie heute in der Regel sich zeigen, Vereine im vollen Rechts
sinn des Wortes seien. Sie werden in der Regel nicht in bestimmten Formen gestiftet, 
haben keine Statuten, keine völlig vereinsmäßige Organisation usw., können also 
auch nicht als Vereine betrachtet und praktisch behandelt werden. Wohl aber sind 
die Strikeverbände schon jetzt allenthalben vereinsähnliche Gebilde, die zwar flüssi
ger Natur sind und fester Formen ermangeln, aber in ihrer ganzen Anlage, Struktur 
und ihren Zwecken nichts anderes sind als noch unentwickelte Vereinsbildungen. 
Niemand wird es nun aber als eine Verkümmerung der Koalitionsfreiheit oder ähnli
ches bezeichnen können, wenn der Staat die Forderung aufstellt, daß diese Vereini
gungen, wie § 152 GO sich ausdrückt, auch bestimmte und klare Vereinsformen 
annehmen müssen. Denn niemand kann billigerweise für die Arbeiterbevölkerung 
eine potenzierte Vereinsfreiheit in Anspruch nehmen. Wenn unsere Gesetzgebung 
geheime Verbindungen verbietet(§ 128 StGB) aus der durchaus richtigen Erwägung 
heraus, daß selbst bei höchstentwickelter Vereinsfreiheit dem Staat das Recht der 
Kontrolle und Aufsicht verbleiben muß, so können ebensowenig solche Vereinsbil
dungen als zulässig erachtet werden, die, wenn auch nicht unsichtbar für das Auge 
der Staatsbehörden, so doch infolge ihrer eigenartig formlosen Gestaltung sozusagen 
ungreifbar sind und jede Kontrolle und Aufsicht unmöglich machen. Daß der Ver
einszwang, dem die Strikeverbände unterworfen werden müssen, nicht dazu führen 
darf, von ihnen die voll ausgebildete Organisation eines normalen Vereins zu ver
langen, daß ihnen gewisse Vereinfachungen und Erleichterungen (z.B. insbesondere 
bezüglich des Statutenzwangs, der naturgemäß ganz entfallen oder erheblich abge
schwächt werden müßte) einzuräumen wären, ist eine selbstverständliche praktische 
Notwendigkeit. 

Davon bleibt aber der von uns angeregte Gedanke an sich unberührt, und die Tat
sache, daß dann auf die Strikeverbände das allgemeine Vereinsrecht anwendbar 
wird, führt auch dann zu den gleichen praktischen Folgerungen. Hier aber treffen wir 
eben auf den Punkt, wo wir die Handhaben finden, um die Strikeverbände auf dasje
nige Maß von Bedeutung zurückzuführen, das nirgends von vereinsmäßigen Bildun
gen überschritten werden darf, da der Staat in seinem Inneren keine gleichberechtig
ten Mächte, die ihn selbst in seiner Existenz bedrohen könnten, dulden kann. § 8 der 
preußischen Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ord
nung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinsrechts vom 11. 
März 1850 bestimmt: ,,Für Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in 
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Versammlungen zu erörtern, gelten ( ... ) nachstehende Beschränkungen: ( ... ) b) sie 
dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Ver
bindung treten, insbesondere nicht durch Komitees, Ausschüsse, Zentralorgane oder 
ähnliche Einrichtungen oder durch gegenseitigen Schriftwechsel." 

Daß die Strikeverbände bezwecken, ,,politische Gegenstände in Versammlungen 
zu erörtern", wird kaum bestritten werden, da die Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
den brennendsten Fragen der Tagespolitik gehören. 

Hiermit wäre ein gesetzliches Mittel gegeben, die Ausstände innerhalb derjenigen 
örtlichen Grenzen zu lokalisieren, die der Gesetzgeber, als er die Koalitionsfreiheit 
statuierte, zweifellos im Auge hatte. Überdies würden sich aus der Vereinsnatur der 
Strikeverbände, falls sie ihnen gesetzlich beigelegt wird, noch weitere wertvolle 
Folgerungen ableiten lassen, die geeignet erscheinen, durch den Zwang und den 
hemmenden Einfluß, den stets die Notwendigkeit, bestimmte Formen zu wahren, 
ausübt, vor unüberlegten, mehr aus Laune, Unlust als ernst erwogenen Motiven 
erfolgenden Arbeitseinstellungen zu bewahren, jedenfalls aber möglichste Sicherheit 
bieten, daß der Entschluß zur Arbeitseinstellung, wenn sie erfolgt, ein reiflich über
dachter ist: so die Notwendigkeit, ein Mitgliederverzeichnis bei der Behörde einzu
reichen (§ 2 der angef[ührten] Verordnung), das Verbot, Lehrlinge als Mitglieder 
aufzunehmen (§ 8, 1 d[er] V[erordnung]) u. a. Erachtet man die hier angedeuteten 
Gesichtspunkte für geeignete Ausgangspunkte, um zur Aufstellung zweckgemäßer 
Normen zu gelangen, so läßt sich mit geringen Mitteln legislativer Technik ein „Ge
setz gegen den Mißbrauch des Koalitionsrechts" formulieren, welches in Anlehnung 
teils an die Gewerbeordnung, teils an die Vereinsgesetzgebung den erstrebten Zweck 
wirksam erfüllen würde. Dasselbe würde sich klar und bestimmt nur gegen den Miß
brauch des Koalitionsrechts richten und, um von vornherein jeden Verdacht [abzu
wenden], als solle damit doch indirekt eine Beschränkung desselben erreicht werden, 
schlagen wir vor, daß im § 1 die Koalitionsfreiheit, die bisher nur mittelbar in der 
Gewerbeordnung durch Aufhebung der „Verbote und Strafbestimmungen" ausge
sprochen ist, in denkbar positivster und unzweideutigster Weise statuiert werde. 
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Bericht' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Um dem anläßlich der Arbeitseinstellungen der letzten Zeit zutage getretenen Mangel an 
vermittelnden Organen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern abzuhelfen, wird vorge
schlagen, dem im Bundesrat vorbereiteten Gesetzentwurf über die Gewerbegerichte einen 
Abschnitt einzufügen, der deren Tätigkeit als Einigungsamt regelt] 

Die Bestimmungen, welche die Gewerbeordnung in § 120 a über die Entschei
dung der aus dem Arbeitsvertrag entstehenden gewerblichen Streitigkeiten enthält, 
haben sich als unvollständig und unzweckmäßig erwiesen. Es ist deshalb schon wie
derholt der Versuch gemacht, dieselben durch ein besonderes Gesetz zu ersetzen. 2 

Ein zu dem Ende im Jahre 1878 dem Reichstag vorgelegter „Gesetzentwurf, betref
fend die Gewerbegerichte"3, scheiterte in dritter Beratung daran, daß die Majorität 
des damaligen Reichstags die Bestimmung des Entwurfs über die Bestätigung der 
Vorsitzenden der zu bildenden Gewerbegerichte ablehnte.4 Nachdem die Frage mit 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106885, fol.206-210Rs.; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: fol. 197-199. Der Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg sandte den 
Bericht am 9.11.1889 an von Boetticher zurück, nachdem sich dieser, wie dem Begleit
schreiben von Rottenburgs zu entnehmen ist, zwei Tage zuvor dafür ausgesprochen hatte, 
die Vorlage Bismarck in Friedrichsruh selbst zu unterbreiten (fol. 205) (vgl. Anm. 9). 

2 Nachdem sich die gewerblichen Schiedsgerichte nicht wie erhofft etabliert hatten und zu 
zentralen Organisations- und Verfahrensfragen nähere gesetzliche Bestimmungen vermißt 
wurden, hatte der damalige preußische Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz auf 
Ersuchen von Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck am 17.3.1873 Grundsätze für eine 
genauere reichsgesetzliche Regelung der Gewerbegerichte formuliert. In kommissarischen 
Beratungen der beteiligten Ministerien war darauf ein Gesetzentwurf zur Abänderung der 
Gewerbeordnung erarbeitet worden, der im Hinblick auf die Gewerbegerichte vor allem 
Bestimmungen zur Zuständigkeit, Einsetzung, Zusammensetzung, Wahl der Beisitzer, Re
gelung des Verfahrens und Vollstreckung enthalten hatte. Der daraus hervorgegangene 
Regierungsentwurf war wegen Sessionsschluß im Reichstag zunächst unerledigt geblieben, 
in veränderter Fassung am 10.2.1874 jedoch wieder vorgelegt worden, wobei die Gewer
begerichte nun in eine unmittelbare Verbindung mit den ordentlichen Gerichten hatten ge
bracht werden sollen. Der Schluß der Session hatte erneut eine Beschlußfassung verhindert 
(vgl. Nr. 118, Nr. 123. Nr. 132, Nr. 134, Nr. 144 und Nr. 147-151 Bd. 4 der I. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 1877 war unter der Federführung des Reichskanzleramts ein 
weiterer Gesetzentwurf erstellt und anschließend dem Reichstag 1878 vorgelegt worden 
(vgl. Anm. 3), nun als ein eigenständiges Gewerbegerichtsgesetz und ohne die enge An
bindung an die ordentlichen Gerichte (vgl. auch Nr. 176, Nr. 178-179, Nr. 181 und Nr. 185 
Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

3 Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 41, S. 513-521; vgl. Nr. 190 Bd. 4 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

4 Das Bestätigungsrecht für den Vorsitzenden durch die höheren Verwaltungsbehörden, das 
die Regierungsvorlage vorgesehen hatte, war vom Reichstag aus dem Gesetzentwurf ge
strichen worden, die Regierung hatte das Gesetz in dieser Form jedoch für unannehmbar 
erklärt. Zwischen Reichstag und Bundesrat umstritten geblieben war zudem die Frage, ob 
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Rücksicht auf die dringlicheren Aufgaben der sozialpolitischen Gesetzgebung meh
rere Jahre geruht hatte, wurde sie dadurch wieder angeregt, daß der Reichstag in 
zwei Resolutionen die verbündeten Regierungen um Vorlegung eines Gesetzent
wurfs, betreffend die Gewerbegerichte, ersuchte.5 Die letzte dieser Resolutionen vom 
12. Januar d. J. ist durch Beschluß des Bundesrats den Ausschüssen für Justizwesen 
und für Handel und Verkehr überwiesen worden.6 Mit Rücksicht darauf, daß der 
Gesetzentwurf von 1878 in seinen wesentlichen Bestimmungen noch jetzt als 
zweckmäßig erscheint und die Bestimmung über die Bestätigung der Vorsitzenden 
bei dem gegenwärtigen Reichstag voraussichtlich nicht auf Schwierigkeiten stoßen 
wird, beschlossen die Ausschüsse, diesen Gesetzentwurf durch eine Subkommission 
revidieren zu lassen, um eventuell demnächst an das Plenum des Bundesrats den 
Antrag zu richten, die Wiedervorlegung dieses revidierten Entwurfs beim Reichstag 
zu beschließen. Die Subkommission hat sich ihres Auftrags durch Vorlegung des in 
einem Druckexemplar beigefügten Gesetzentwurfs nebst Begründung entledigt.7 Der 
letztere, welcher in nächster Zeit in den Ausschüssen zur Beratung gelangen wird, 
unterscheidet sich, abgesehen von Änderungen der Fassung und weniger erhebliche
ren Einzelheiten, von dem früheren Entwurf nur dadurch, daß er das Verfahren, für 
welches jener im wesentlichen auf die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über 
das amtsgerichtliche Verfahren Bezug nimmt, im Interesse der wünschenswerten 
Vereinfachung selbständiger und deshalb eingehender regelt. 

Wie der ursprüngliche Entwurf beschränkt sich auch der revidierte Entwurf auf 
die Regelung der Streitigkeiten über Rechtsansprüche, welche aus bestehenden Ar
beitsverträgen entspringen. Bei den neuerdings vorgekommenen Arbeiterausständen, 
bei denen es sich nicht um die Ansprüche aus bestehenden Arbeitsverträgen, sondern 
um die künftigen Bedingungen des Arbeitsvertrags handelt, ist es vielfach als ein 
Übelstand empfunden worden, daß es auch bei vorhandener Geneigtheit zu Eini
gungsverhandlungen auf beiden Seiten an einem Organ fehlte, welches geeignet und 
berufen gewesen wäre, die Leitung solcher Verhandlungen und die Vermittlung 
zwischen den streitenden Parteien in die Hand zu nehmen. Durch die Schaffung 
eines solchen Organs und durch den Erlaß der nötigen Bestimmungen über das bei 
den Verhandlungen innezuhaltende Verfahren würde voraussichtlich in manchen 
Fällen eine friedliche Erledigung der zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die 
Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses entstehenden Streitigkei
ten erleichtert werden. Dies würde desto mehr geschehen, je mehr das neu geschaf
fene Organ sich des Vertrauens beider Teile erfreuen würde. Nach den Erfahrungen, 
welche mit den hie und da aufgrund des § 120 a der Gewerbeordnung errichteten 
Schiedsgerichten gemacht worden sind, darf gehofft werden, daß die Gewerbege
richte des Entwurfs, welche unter einem unparteiischen Vorsitzenden aus Arbeitge-

auch Personen zum Mitglied des Gewerbegerichts berufen werden konnten, die zwar in 
den letzten drei Jahren öffentliche Armenunterstützung erhalten, diese aber zurückgezahlt 
hatten, und ob neben Reisekosten auch für Zeitversäumnis aufgrund Beisitzertätigkeit eine 
Vergütung gezahlt werden sollte. Beides hatte der Reichstag durch Änderungsbeschlüsse 
in den Gesetzentwurf eingefügt gehabt, wurde von den verbündeten Regierungen im Bun
desrat aber abgelehnt (vgl. Nr. 192-198 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

5 73. Sitzung vom 24.3.1886, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 1633; 19. Sitzung 
vom 12.1.1889, Sten.Ber.RT 7. LP III. Session 1888/1889, S.419. Zur Vorgeschichte des 
Vorgangs vgl. auch Nr. 92 und Nr. 118. 

6 Protokoll der 2. Sitzung des Bundesrats am 17. l.l 889 ( § 16 der Protokolle). 
7 Vgl. Nr. 118. 
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bem und Arbeitnehmern bestehen sollen, durch eine auf Sachkunde beruhende 
Rechtsprechung das Vertrauen gewinnen werden, welches sie zur Leitung der Eini
gungsverhandlungen bei drohenden oder bereits eingetretenen Arbeiterausständen 
geeignet machen würde. Soll diesem Gedanken weitere Folge gegeben werden, so 
würde es dadurch geschehen können, daß dem von der Subkommission vorgelegten 
Entwurf hinter dem zweiten Abschnitt unter der Überschrift „Die Tätigkeit des Ge
werbegerichts als Einigungsamt" die in der Anlage formulierten Bestimmungen als 
neuer Abschnitt eingefügt würden.8 

Unter Beifügung einer kurzen Begründung dieser Bestimmungen bitte Eure 
Durchlaucht ich gehorsamst um geneigte Bestimmung darüber. ob die preußischen 
Bevollmächtigten ermächtigt werden sollen, bei der Beratung des Vorschlags der 
Subkommission in den Ausschüssen die Einfügung des neuen Abschnitts in den 
Gesetzentwurf zu beantragen.9 

8 Vgl. Nr. 125. Wie Robert Landmann als stellvertretender bayerischer Bundesratsbevoll
mächtigter Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch am 2.7.1889 be
richtete, hatte sich die Subkommission auftragsgemäß zwar auf einen Gesetzentwurf zu 
den Gewerbegerichten beschränkt. Auch sie habe jedoch nicht verkannt, daß die Verbin
dung von Einigungsämtern mit den Gewerbegerichten durch die gegenwänige Lohnbewe
gung sehr nahegelegt wird. Preußen würde wohl, so teilte Landmann weiter mit, im Bun
desrat gerne einen entsprechenden Antrag von bayerischer Seite sehen, werde aber eventu
ell auch selbst einen solchen Antrag bringen (BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). 
Theodor Lohmann, mit dem Landmann hier eng zusammenarbeitete, hatte dann in einem 
Vermerk für Staatssekretär von Boetticher am l.l l.1889 den neuen, von ihm entworfenen 
Abschnitt vorgelegt und die Frage gestellt, ob der Antrag betreffend die Aufnahme von Be
stimmungen über die Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt eingebracht werden 
soll (BArch R 1501 Nr.106885, fol. 167). Dr. Robert Bosse hatte den Vorschlag als Direk
tor der II. Abteilung und damit Vorgesetzter Lohmanns im Reichsamt des Innern in einem 
Randvermerk unterstützt. 

9 Staatssekretär von Boetticher, dem Bedenken gekommen waren, die Sache ohne Zustim
mung des Reichskanzlers zu verfolgen, hielt am 10.11.1889 in einem Randvermerk auf 
dem in Anm. l genannten Begleitschreiben von Rottenburgs das Ergebnis seines mündli
chen Vortrags bei Bismarck in Friedrichsruh fest. Bismarck sei einverstanden gewesen, 
daß dem Gesetzentwurf ein entsprechender Abschnitt eingefügt werde, habe aber ge
wünscht, daß vor der Beschlußfassung im Bundesratsplenum zur Vorbereitung des preußi
schen Votums der preußische Staatsrat oder der preußische Volkswirtschaftsrat gehört 
werde (vgl. auch die Berichte Robert Landmanns an den bayerischen Innenminister von 
Feilitzsch vom 10.11. und 25.11.1889: BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). 
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Protokoll1 einer Kommission der Gewerbekammer für den Regierungsbezirk 
Merseburg in Halle (Saale) 

Druck 

[Beratungen über die Frage der Verhinderung des Kontraktbruchs und über mögliche Einrich
tungen zur Verhütung von Arbeiterstreiks; gegen Personen, die zum kollektiven Kontrakt
bruch aufreizen, muß strafrechtlich vorgegangen werden; zur Verhütung von Streiks sollen 
auf gesetzlicher Basis Einigungsämter geschaffen werden, deren Schiedssprüche zu mißachten 
strafbar sein würde;§ 153 der Gewerbeordnung soll verschärft werden] 

Verhandlungen der Kommission für die Fragen 3 und 7 

Frage 3. Welche gesetzliche Bestimmungen sind vorzuschlagen, um den Kontrakt
bruch der Arbeiter und Dienstboten zu hindern? 

Frage 7. Lassen sich Einrichtungen treffen zur Verhütung von Arbeiterstreiks und 
zur Erleichterung einer gütlichen Einigung zwischen den Arbeitern und den 
gewerblichen Unternehmern beziehungsweise welche Maßregeln werden 
dazu empfohlen? 

Die Mitglieder der Kommission zur Vorberatung der von der königl[ichen] Re
gierung resp. von dem Vorsitzenden3 der Gewerbekammer derselben zur Behand
lung vorgelegten, in den Verhandlungen der öffentlichen Sitzung der Kammer vom 
1. Juni d. J. bereits besprochenen Fragen 3 und 7 waren auf Veranlassung des Vorsit
zenden der Kommission, Herrn Bergrat Schröcker4, von dem Vorsitzenden der Ge
werbekammer mittels Schreibens vom 29. v. M. zu einer Sitzung auf heute vormittag 
10 ½ Uhr eingeladen. 

Erschienen war: 
1. Herr Bergrat Schröcker-Halle, 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 adh.l, fol. 64-68; Protokollant war Karl August 
Schröcker. 

2 Gewerbekammern mit der Funktion der Interessenvertretung, der Berichterstattung, Unter
richtung und gutachtlichen Beratung der Behörden waren in Preußen seit 1884 errichtet 
worden, entfalteten aber keine größere Wirksamkeit. Von Bismarck waren sie anflinglich 
als Alternative zu den Handelskammern gedacht gewesen. Die Gewerbekammer für den 
Regierungsbezirk Merseburg hatte in öffentlichen Sitzungen am 31.5. und 1.6.1889 eine 
Reihe von Gegenständen erörtert, welche die sozialen Verhältnisse und speziell die Arbei
terfrage berührten, darunter insbesondere die beiden in dem abgedruckten Stück behandel
ten Punkte (daneben auch: die Seßhaftmachung der Arbeiter, den Mißbrauch geistiger Ge
tränke, die Aufgabenerfüllung und Kräftigung der Innungen, das Vorgehen gegen Vaga
bunden und Bettelei). Zur weiteren Behandlung der hier zur Diskussion stehenden Kern
fragen war eine Kommission eingesetzt worden (Verhandlungen der Gewerbekammer für 
den Regierungsbezirk Merseburg zu Halle a. S. in den öffentlichen Sitzungen vom 31. Mai 
und 1. Juni 1889: GStA Berlin 1. HA Rep. 120BB VII 1 Nr.3 adh.l, fol.2-74, hierfol. 74). 

3 Paul Richard Riede) (1838-1916), Zucker- und Maschinenfabrikbesitzer in Halle (Saale). 
4 Karl August Schröcker (1837-1918), Bergrat, seit 1883 Generaldirektor der Riebeckschen 

Montanwerke AG in Halle (Saale). 
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2. Herr Rittergutsbesitzer Hauptmanna. D. Roth-Trebnitz5, 

3. Herr Dachdeckermeister Zander-Halle6, 

4. Herr Zimmermeister Töpfer-Kösen 7, 

5. Herr Direktor Mann-Naumburg8, 

6. Herr Kommerzienrat Bethcke-Halle9• 

Entschuldigt hatten sich die Herren: 
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Amtsrat v. Zimmermann-Benkendorf10 und Malzfabrikant Reinicke-Halle11 • 

Ferner waren anwesend der Vorsitzende der Gewerbekammer, Herr Kommerzien-
rat Riedel und Sekretär Lüdecke12• 

Der Vorsitzende der Kommission, Herr Bergrat Schröcker, eröffnete die Sitzung 
10 ¾ Uhr und bemerkte: 

Die Fragen 3 und 7, welche der heute tagenden Kommission zur Behandlung vor
lägen, seien sehr nahe miteinander verwandt und deshalb auch bereits in der Plenar
sitzung 13 einer und derselben Kommission zugewiesen. Er halte die allgemeinen 
Betrachtungen über diese Fragen durch die Verhandlungen der Hauptversammlung 
für bereits erledigt und bitte die anwesenden Kommissionsmitglieder, sich heute nur 
auf positive Vorschläge zu beschränken, was zur Lösung der in den Fragen enthalte
nen Gegenstände zu tun sei. Herr Mann, der die Frage 3 in der Plenarsitzung näher 
beleuchtet habe, sei dabei zu dem Schluß gekommen, daß es ihm damals bei der 
Kürze der Zeit, die er auf die Beantwortung der Frage habe verwenden können, 
schwer gewesen sei, selbst positive Vorschläge zu machen, und er selbst habe, als er 
damals über Frage 7 gesprochen, als ein geeignetes Mittel, die Streiks zu verhüten, 
vorgeschlagen, Gewerbegerichte zu bilden, eine Einrichtung, deren Einführung auch 
bereits vom Reichstag selbst vorgeschlagen wäre, ohne daß die Reichsregierung 
jedoch bisher darauf eingegangen sei. 14 Herr Kommerzienrat Riede) habe damals bei 
Gelegenheit der Besprechung dieser Frage noch andere Vorschläge gemacht, die den 
Herren ebenfalls bekannt seien, z. B. die Bildung von Einigungsämtern anstelle der 
Schiedsgerichte. Hierauf werde man im Laufe der heutigen Debatte noch weiter zu 
sprechen kommen. 

5 Georg Franz Roth (1827-1910), Rittergutsbesitzer in Trebnitz (Saalkreis), Hauptmanna. D. 
6 Friedrich Andreas Karl Zander, Schieferdeckermeister in Halle (Saale), Vorsitzender der 

Abteilung für Handwerk der Gewerbekammer Merseburg in Halle (Saale). 
7 Friedrich Gottlieb Louis Töpfer (1843-1899), Zimmermeister in Kösen, stellvertretender 

Vorsitzender der Abteilung für Handwerk der Gewerbekammer Merseburg in Hal
le (Saale). 

8 Albert Mann (1835-1909), Bergwerksdirektor der Naumburger Braunkohlen-Aktiengesell
schaft. 

9 Ludwig Bethcke (1829-1910), Bankier, Teilhaber des Bankhauses H. F. Lehmann in Hal
le (Saale). 

IO Max von Zimmermann ( 1833-1925). Rittergutsbesitzer und Amtsrat in Benkendorf (Land
kreis Merseburg), Mitglied des Provinzialausschusses der Provinz Sachsen in Merseburg. 

11 Bruno Reinicke ( 1844-1926), Malzfabrikbesitzer in Halle (Saale). 
12 Rudolf Lüdecke, Geometer und Techniker, Sekretär der Gewerbekammer Merseburg in 

Halle (Saale). 
13 Verhandlungen der Gewerbekammer für den Regierungsbezirk Merseburg zu Halle a. S. in 

den öffentlichen Sitzungen vom 31. Mai und 1. Juni 1889 (GStA Berlin I. HA Rep. 120 
BB VII l Nr.3 adh.l, fol.2-74). 

14 Vgl. 73. Sitzung des Reichstags vom 24.3.1886, Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, 
S.1623-1633 (Beschluß S.1633); 19. Sitzung vom 12.1.1889, Sten.Ber.RT 7. LP 
IV. Session 1888/1889, S. 397-419 (Beschluß S.419). 
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Zu Frage 3: .. Welche gesetzlichen Bestimmungen sind vorzuschlagen, um den 
Kontraktbruch der Arbeiter und Dienstboten zu hindern?" dann übergehend, bittet er 
die Herren der Kommission, ihm evtl. positive Vorschläge zu machen. 

Herr Riedel gibt der Kommission anheim, vor der Beantwortung der Frage 3 zu
nächst festzustellen, ob und welche gesetzliche Bestimmungen es jetzt schon gäbe, 
die den Kontraktbruch der Arbeiter und Dienstboten zu hindern geeignet wären, und 
bittet die Herren, welche sich mit der Frage spezieller beschäftigt hätten, darüber um 
nähere Auskunft. 

Herr Mann hat bereits bei Beantwortung der Frage in der Plenarsitzung nach ei
nem Mittel gesucht, in welcher Weise aufgrund der gegenwärtigen Gesetzgebung 
den vorhandenen Übelständen begegnet werden könne, und ist dabei zu der Ansicht 
gekommen, daß in derartigen Fällen die zivilrechtliche Klage ungenügend sei. 15 Der 
Arbeiter habe die Auffassung, daß alles, was nicht bestraft würde, erlaubt sei; er 
habe nicht die Empfindung, daß ein Vertrauensbruch eine unehrenhafte Handlung 
sei, welche nicht geschehen dürfe, weil dadurch nicht nur direkte, sondern allgemein 
wichtige Interessen verletzt würden. Redner sei deshalb zu der Ansicht gekommen, 
daß ein böswilliger Kontraktbruch unter das Strafgesetz zu stellen sei, daß dabei aber 
eine Fassung des Gesetzes gewählt werden müsse, die dasselbe den wohlgesinnten 
Arbeitern nicht zu hart erscheinen lasse. Er glaube, daß es nicht leicht sein würde, 
festzustellen, ob ein Kontraktbruch strafbar sei oder nicht; der Richter würde ihn nur 
dann bestrafen, wenn Bedingungen für die Strafbarkeit vorlägen, die das Gesetz 
vorgesehen habe; indes müsse der Arbeitgeber zum Schutz seiner geschädigten In
teressen die zivilrechtliche Klage einreichen, was jedesmal zuungunsten des Ar
beitgebers ausfallen würde; niemand mache von diesem Verfahren Gebrauch, weil es 
unpraktisch sei. 

Bei der jetzigen Lage der Sache sei es nun unumgänglich notwendig geworden, 
Verhütungsmaßregeln zu treffen, damit nicht durch das ganze Land hin plötzlich 
eine große Anzahl von Arbeitern kontraktbrüchig würde. Er glaube aber, wenn die 
Arbeiter 14 Tage Kündigungsfrist hätten, könne der Arbeitgeber eher Vorsichtsmaß
regeln oder eine Verständigung mit seinen Leuten in dieser Zeit treffen, als wenn 
seine Arbeiter keine Kündigungsfrist hätten oder sie nicht respektierten. Er möchte 
aber das Verbot mehr gegen die Aufreizung zum Kontraktbruch gerichtet wissen, 
denn diese geschehe meistenteils nicht aus den Interessentenkreisen, sondern von 
Leuten, die die Sache nichts angeht. Er meine also 

1. müsse der Vertrauensbruch strafrechtlich verfolgbar sein gegen Arbeitgeber 
wie gegen Arbeitnehmer, 

2. müsse die Aufreizung zum allgemeinen Kontraktbruch unter strenge Strafe ge
stellt werden. 

15 Verhandlungen der Gewerbekammer für den Regierungsbezirk Merseburg zu Halle 
a. S. vom 31. Mai und l. Juni 1889 (wie Anm. 13, hier fol. 30Rs.-32): Albert Mann hatte 
bei dieser Gelegenheit die einschlägigen Paragraphen der Gewerbeordnung angesprochen 
(§§ 115-119, 120a, 121-125, 135-139b, 143-153) und abschließend die Schlußfolgerung 
gezogen: Es gibt kein anderes Mittel, zu der Erkenntnis kommen wir schließlich, den Kon
traktbruch zu beseitigen, als durch Änderung der Gesetze, und zwar erfüllen wir dabei, 
m(eine) H(erren), große nationale Aufgaben, wir stehen ja sämtlich auf dem Boden der 
Kaiserlichen Botschaft. Unsere Pflicht ist es, den Aufreizungen einzelner Unzufriedener, 
diesen Bestrebungen, die Leute unzufrieden zu machen, entgegenzutreten und zugleich die 
wirtschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen (fol. 32). 
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Er sei auch der Ansicht. daß man die Gewerbegerichte auch für diesen Fall mit 
heranziehen müsse und daß die Schiedsgerichte, die bereits vorgesehen seien, obli
gatorisch werden müßten; dieselben könnten sich ja möglichst an die Berufsarten 
anschließen. Die früheren Versuche, im Bergfach Streitigkeiten durch die Bergbe
hörde zu schlichten, hätten sich freilich nicht bewährt. 

Der Vorsitzende. Herr Bergrat Schröcker, hält es auch seinerseits für wünschens
wert, den Mißbrauch der Koalitionsfreiheit unter strenge Strafe zu stellen, um den 
Hetzern und Wühlern unter den unzufriedenen Arbeitern die Macht zu nehmen. Er 
glaubt diesen Bestrebungen entgegentreten zu können durch die Bildung von Eini
gungsämtern, welche z.B. aus den Arbeitern einer Fabrik oder eines Bergwerks im 
Verein mit dem Arbeitgeber gebildet würden, und von denen bei dem Mangel einer 
Einigung an Gewerbegerichte als einer höheren Instanz appelliert werden könnte. Er 
halte es nicht für sehr schwierig, derartige Gerichte zu bilden, denn der Boden hier
für sei schon vorgearbeitet; man habe bereits vor ca. 3 Jahren im Reichstag mit gro
ßer Majorität der Regierung anheimgegeben, zur Bildung solcher Gerichte die Initia
tive zu ergreifen, ohne daß sie damals darauf eingegangen sei; indessen scheine sie 
jetzt geneigt zu sein, darauf einzugehen. 16 Er sei der Ansicht, wenn solche Gewerbe
gerichte ähnlich wie die Schiedsgerichte bei den Berufsgenossenschaften aus der 
Wahl der Arbeiter und Arbeitgeber hervorgingen, mit einem Vorsitzenden, der un
parteiisch über den Mitgliedern stehe und genau über den Streit informiert sei, daß 
man damit eine Institution erhalte, die sehr brauchbar werden könne, zumal wenn 
einem solchen Gewerbegericht noch die Befugnis erteilt und die Kraft verliehen 
werde, seine Entscheidungen zur Ausführung zu bringen. 

Herr Riedel hält es für angebracht, daß der Bericht über die Verhandlungen, die in 
der Plenarversammlung über diese Frage bereits gepflogen wären, noch einmal vor
gelesen werde, falls nicht jeder der Herren ausdrücklich erkläre, daß er ihn bereits 
gelesen habe; es sei darin schon sehr viel Material zusammengetragen, und das wür
de man bei Behandlung der Angelegenheit zu berücksichtigen haben. 

Was die Sache selbst anlange, so sei er der Meinung, es sei nicht möglich, den 
Kontraktbruch crirninaliter zu bestrafen; eher halte er es für möglich, die Aufreizung 
dazu zu bestrafen. Die Bestrafung des Kontraktbruchs halte er zumal dann nicht für 
möglich, wenn der Fall eintrete, daß eine große allgemeine Koalition vorliege, die 
Dimensionen annähme wie beim letzten Bergmannsstreik. Man könne doch nicht die 
ganze Bevölkerung einer Gegend in das Gefiingnis führen. Dann sei schon die Un
möglichkeit der Vollstreckung ein Hindernis, eine Kriminalstrafe zu verhängen, und 
ferner sei der dann bestehende Zustand eine Art von Krieg, der nur durch einen Frie
densschluß geendigt werden könne, dessen Zustandekommen doch nicht wohl denk
bar sei, wenn die eine Partei nachträglich ins Gefängnis wandern solle. 

Weil nun ein Kontraktbruch vonseiten der Arbeiter weder kriminalrechtlich noch 
mit Aussicht auf praktischen Erfolg dem vermögenslosen Arbeiter gegenüber zivil
rechtlich verfolgbar sei, so hätte bereits eine ganze Anzahl von Fabriken in die Be
stimmungen ihrer Fabrikordnungen die Streichung jeder Kündigungsfrist aufge
nommen; bei derartigen Etablissements könne man also von Kontraktbruch nicht 
mehr sprechen. Auch enthalte das Gesetz Bestimmungen über gewisse Verhältnisse, 
bei deren Vorhandensein dem Arbeiter die sofortige Niederlegung der Arbeit ohne 
Innehaltung der l 4tägigen Kündigungsfrist gesetzlich erlaubt sei, und andere, unter 

16 Vgl. Nr. 33 Anm. 5 und 17, Nr. 92, Nr. 118 und Nr. 123. 
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denen auch der Arbeitgeber den Arbeiter sofort entlassen könne, z.B. völlige Unfä
higkeit, tätliche Beleidigungen und eine Reihe von anderen Gründen. 17 Über das 
Vorhandensein solcher Gründe würde leicht Zweifel vorhanden sein und sich strei
ten lassen. Das Gesetz werde aber ebensowenig, wie es den Arbeitgeber billigerwei
se strafen könne, der in gutem Glauben den Arbeiter ohne Kündigung entließ, weil 
derselbe sich nach seiner Meinung derartige grobe Ungehörigkeiten zuschulden 
kommen ließ, den Arbeiter bestrafen können, der die Arbeit verließ, weil der Arbeit
geber sich ihm gegenüber seiner Meinung nach Dinge zuschulden kommen ließ, die 
ihn nach dem Gesetz zur sofortigen Niederlegung der Arbeit berechtigen würden. 
Solche Strafbestimmungen würden also vollständig in der Luft stehen und es sei 
absolut nicht möglich, das Beabsichtigte durchzuführen. Es sei wohl möglich, einen 
einzelnen Mann, der die Arbeit niederlege, polizeilich zu bestrafen, und es sei viel
leicht auch durchzuführen, ihn zur Wiederaufnahme der Arbeit zwangsweise anzu
halten, trotzdem das schon viel böses Blut mache, aber nicht mehr durchzuführen sei 
dergleichen in dem Augenblick, wo es sich um Maßregeln handele, die gegen eine 
große Gesamtheit kontraktbrüchiger Arbeiter zu richten seien. 

Herr Bergrat Schröcker bittet, von der Verlesung des Berichts aus der Plenarsit
zung über Frage 3 absehen zu wollen, da dieses die Zeit zu sehr in Anspruch nehmen 
würde. Eine strafrechtliche Verfolgung des Kontraktbruchs sei ganz außer Auge zu 
lassen; es handele sich nur darum, den Mißbrauch des Kontraktbruchs unter strenge 
Strafe zu stellen. 

Herr Roth schließt sich dem Antrag des Herrn Riedel auf Verlesung des Berichts 
an und schlägt vor, außerdem noch die auf diesen Punkt bezüglichen Paragraphen 
der Gewerbeordnung vorzulesen, damit man vollständig über den Wortlaut derselben 
im klaren sei. Auf die Ausführungen des Herrn Riedel habe er zu erwidern, daß auch 
bei einem Vertragsbruch in größerem Umfang die Bestrafung möglich sei; denn 
dabei handele es sich in den meisten Fällen um Landfriedensbruch und zu dessen 
Bestrafung hätten wir bestimmte Gesetze. Im vorliegenden Fall handele es sich nur 
darum und das sei noch das einzige, was bei der Sache getan werden könne, die 
unter der Decke sich bewegenden Aufreizer zum Kontraktbruch zu fassen und diesen 
das Handwerk zu legen; liege erst einmal eine bestimmte gesetzliche Strafbestim
mung vor, so habe der Richter Handhabe genug, um strafen zu können. 

Herr Riede] vermißt in der bisherigen Behandlung der Frage eine genaue Unter
scheidung zwischen Kontraktbruch und Streik. Herrn Mann erwidere er, daß seiner 
Ansicht nach die Streik ebenso gewaltige Dimensionen annehmen könnten, wenn 
eine 14tägige Kündigung seitens der Streikenden innegehalten werde, daß es also 
keinen wesentlichen Unterschied mache, ob man seine Arbeiter mit oder ohne Kün
digungsfrist annähme. 

Der Vorsitzende, Herr Bergrat Schröcker, stellt dieses in Abrede. Hielten die Leu
te 14tägige Kündigung inne, so komme es zu keinem Streik, und gerade deshalb 
wollten die unzufriedenen Hetzer von 14tägiger Kündigung nichts wissen, weil sie 
darin ein Mittel fänden, einen Streik zu vermeiden. Denn ständen die Arbeiter auf 
dem Boden der Kündigung, so sei innerhalb 14 Tage sicher eine Einigung erzielt. 

17 Der§ 123 der Gewerbeordnung nannte unter acht Nummern die Gründe, aus denen Gesel
len und Gehilfen vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne fristgerechte Kündigung 
entlassen werden konnten, der§ 124 nannte unter fünf Nummern die Gründe, aus denen 
Gesellen und Gehilfen ohne fristgerechte Kündigung die Arbeit verlassen konnten. 
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Es wird nunmehr zur Verlesung des sich auf Frage 3 beziehenden Abschnittes 
(S. 58 ff.) aus dem Bericht über die Verhandlungen in der Plenarversamrnlung über
gegangen.18 

Die Ansicht, die Herr Regierungspräsident v. Diest19 S. 62 bezüglich der Unmög
lichkeit des Erlasses gewisser gesetzlicher Bestimmungen über die Ungültigkeit zu 
früh geschlossener Dienstverträge ausgesprochen hat,20 kann Herr Riede! nicht tei
len, vielmehr glaubt er, wie bereits ähnliche Bestimmungen beständen, daß z. 8. alle 
Verträge ungültig seien, die man gegen einen bestimmten Paragraphen des Unfall
versicherungs- oder auch des Krankenkassengesetzes abgeschlossen habe, so würde 
auch der Erlaß einer bez[üglichen] Bestimmung in betreff zu frühzeitigen Mietens 
der Dienstboten möglich sein; er hält eine solche gesetzliche Beschränkung aber 
nicht für nützlich. 

Es werden dann die §§ 120a-125 und 153-156 der Gewerbeordnung, die be
sonders über diese Sache handeln, verlesen. Zu § 120 a bemerkt Herr Mann, es habe 
ihm bei dieser Frage vorgeschwebt, daß solche Schiedsgerichte obligatorisch sein 
müßten; am vorteilhaftesten sei es, die Art der Bildung der Schiedsgerichte von der 
Zahl der Arbeiter abhängig zu machen. Größere Fabriken könnten ihre eigenen 
Schiedsgerichte haben; Fabriken, die nicht die erforderliche Zahl von Arbeitern 
aufzuweisen hätten, könnten ihr Schiedsgericht mit anderen vereint bilden. Dasselbe 
müsse zu gleichen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen und einen 
Vorsitzenden haben, der vom Herrn Regierungspräsidenten eigens dazu ernannt 
werde. 

Hierzu teilt Herr Zander mit, daß Gewerbeschiedsgerichte bereits beständen, 
und zwar bei der hiesigen Behörde in einer Person;21 in Halle sei ein Stadtrat dazu 
ernannt, der die Sachen zur Entscheidung zu bringen habe. Auch bei dem Innungs
ausschuß beständen solche Gerichte, die bereits sehr segensreich gewirkt hätten.22 
Dabei finde jede Klage ihre besondere Vertretung in einer Kommission, bestehend 
aus 2 Meistem, 2 Gesellen und einem von der Behörde ernannten Vorsitzenden, 
gewöhnlich dem Stadtrat Jochmus23. Die Entscheidung des Gerichts sei natürlich 

18 Verhandlungen der Gewerbekammer für den Regierungsbezirk Merseburg zu Halle a. S. vom 
31. Mai und 1. Juni 1889 (wie Anm. 13, hier fol. 30 Rs.-32 Rs.). 

19 Gustav von Diest (1826-1911), seit 1876 Regierungspräsident in Merseburg. 
20 Bei den Plenarverhandlungen war im Hinblick auf die Dienstboten auch die Frage aufge

worfen worden, ob es, um die lästige Unsitte eines Nichtantritts des Dienstes zu vermei
den, nicht geboten sein könnte, ein zu frühzeitiges Mieten der Dienstboten vor Dienstantritt 
zu unterbinden, etwa durch eine Änderung der Gesindeordnung, wonach jeder Mietkon
trakt, der länger als ein Vierteljahr vor Antritt des Dienstes abgeschlossen würde, als un
gültig zu gelten hätte. Der Regierungspräsident hatte dies für unmöglich erachtet (vgl. Ver
handlungen der Gewerbekammer für den Regierungsbezirk Merseburg zu Halle a. S. vom 31. 
Mai und 1. Juni 1889 [wie Anm. 13, hier fol. 32]). 

21 Rechtsgrundlage war hier der§ 120a Absatz 2 der Gewerbeordnung, nach dem zur Ent
scheidung über die in Frage kommenden gewerblichen Streitigkeiten, sofern nicht eigens 
eine Einrichtung dafür geschaffen wurde, die Gemeindebehörden berufen waren. 

22 Das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBI, 
S. 233; vgl. auch Nr. 205 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) hatte den Innun
gen im § 97 a Ziffer 6 die Befugnis erteilt, anstelle der ansonsten zuständigen Behörden 
Schiedsgerichte zu errichten, mit der Aufgabe, Streitigkeiten zwischen den Innungsmit
gliedem und ihren Gesellen zu entscheiden. Es handelte sich hierbei um eine fakultative 
Regelung. 

23 Hermann Jochmus (1853-1933), Jurist, Stadtrat in Halle (Saale). 
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nicht endgültig, sondern es könne Berufung eingelegt werden; Kontraktbrüche seien 
indes noch nicht vor das Forum gekommen und würden auch wohl schwerlich davor 
kommen. Die Hauptsache sei nur dabei, die Entscheidungen solcher Gerichte müß
ten eine gesetzliche Kraft haben; denn meistens sei es der Fall, daß die Herren, die 
im Schiedsgericht säßen, sich allemal einigten, aber nie seien die hinter ihnen ste
henden Massen mit den Beschlüssen zufrieden gewesen. 

Herr Mann würde eine Besserung gegenüber den frtiheren Zuständen schon darin 
erblicken, daß man einen Kontraktbruch ohne vorherige Angehung des Schiedsge
richtes bestrafen solle. Ein Arbeiter müsse erst das Schiedsgericht anrufen, das über 
seine Klage entscheide, ehe er kontraktbrüchig werde. Sage ihm dieses, er habe 
recht, wenn er den Kontrakt breche, so sei er nicht strafbar, sage es ihm, er sei im 
Unrecht und er breche dann dennoch den Kontrakt, so müsse er unter Strafe gestellt 
werden. Er sei der Ansicht, daß, wenn irgendwo der Hebel zur Besserung angesetzt 
werden solle, dieses die einzige geeignete Stelle sei, an der es geschehen könne. 

Dagegen hält Herr Riede) es nicht für empfehlenswert, die kriminalrechtliche Be
strafung des Kontraktbruchs davon abhängig zu machen, ob der Schiedsspruch gün
stig oder ungünstig ausfalle, denn erstens werde sich eine schiedsrichterliche Ent
scheidung nur in seltenen Fällen vor Ablauf der 14tägigen Beendigungsfrist errei
chen lassen und zweitens sei solch Schiedsgericht auch nicht unfehlbar und die Mei
nung der Schiedsrichter könne auch irrig sein. Wolle man dem Schiedsgericht Be
fugnisse zur Verhütung von Kontraktbrüchen zuerteilen, so sei das wohl darauf zu 
beschränken, daß man es darüber entscheiden lasse, ob der betreffende Arbeiter 
Entschädigung zu bekommen habe, wenn er ohne genügenden Grund entlassen sei, 
oder ob er zu seiner Arbeitsstelle zurückkehren und die unterbrochene Arbeit weiter 
leisten müsse, wenn er sie ohne gesetzlichen Grund verlassen habe; das sei voll
kommen möglich und auch jetzt schon an vielen Stellen gesetzlich. Es handele sich 
nur noch darum, ob man einen Arbeiter, der trotzdem nicht zur Arbeit zurückgehe, 
kriminalrechtlich bestrafen und ihn dadurch zwingen wolle, zur Arbeit zurückzuge
hen. Man erreiche hiermit praktisch nichts, denn es sei ein Unglück, einen Arbeiter 
gezwungen und widerwillig wieder in Dienst nehmen zu müssen. 

Herr Roth sieht, wenn der Kontraktbruch in größerem Maßstab sich vollziehe, die 
Möglichkeit genommen, eine Bestrafung auszuführen; wolle man 200 auf einmal zur 
Haft bringen, so reichten schon die Haftzellen nicht aus. 

Herr Töpfer ist der Ansicht, man könne bei dieser Sache gar nichts ändern; für 
das, was sich erreichen ließe, seien die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
ausreichend gewesen, denn es seien schon Fälle genug dagewesen, wo die Schieds
gerichte Arbeitgeber und Arbeitnehmer verurteilt hätten, und das genüge vollkom
men. Er glaube also, daß es zutreffend sei, wenn die heutige Kommission ausspre
che: Der Kontraktbruch der Arbeiter und Dienstboten sei gesetzlich nicht zu hindern. 

Herr Bethcke ist zu dem Schluß gekommen, daß die Hilfe, die man unserer gan
zen gewerblichen Arbeit schaffen müsse, darin gefunden werden könne, daß auch 
die Arbeitgeber geschlossene Koalitionen bildeten, wie es die Arbeiter überall getan 
hätten. Es könnten dann irgendwelchen Ausschreitungen von seilen der Arbeiter 
Maßregeln der Arbeitgeber entgegengesetzt werden. Er glaube, daß damit denen ein 
außerordentlicher Dienst erwiesen werde, welche darüber klagten, daß sie sich 
machtlos in den Händen der Arbeiter befänden. Wir hätten im nächsten Frühjahr 
ähnliche Verhältnisse wie im vorigen, wenigstens in den Kohlendistrikten, zu erwar
ten und man hege sehr lebhafte Sorge, daß die Bewegung dieses Mal einen noch viel 
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größeren Umfang annehmen werde, wenn nicht die Arbeitgeber selbst, bevor die 
Sache von neuem aufträte, auf ihrer Hut wären und ebenfalls feste Zusammenschlüs
se machten. 

Das vorausschickend sei er der Meinung, daß es nicht möglich sei, Bestimmun
gen zu treffen, die den Kontraktbruch verhinderten; man könne die Sache betrachten, 
wie man wolle, nach seiner Auffassung von Recht und Billigkeit könne niemand 
dafür kriminell bestraft werden, wenn er einen Kontrakt breche. Er meine also, die 
Frage, wie sie hier vorliege, sei zu verneinen; aber alle diejenigen, die durch Reden 
in Versammlungen oder auf andere Weise die Arbeiter zu einem Kontraktbruch 
aufreizten, müßten ordnungsmäßig bestraft werden, und zwar nicht etwa mit Haft bis 
zu 30 Tagen, sondern so, daß ihnen die Lust zu dergleichen vergehe: wenn man dann 
außerdem noch sehr scharf präzisiere, worin diese strafbare Aufreizung bestehe, 
dann glaube er, würde der Sache damit sehr erheblich die Spitze abgebrochen wer
den. 

Er meine also, die Vorschläge von seiten der Gewerbekammer könnten sich nur 
darauf richten, diesen Punkt zu betonen, und namentlich würde das erreicht werden, 
wenn sich die Arbeitgeber zu einer geschlossenen Macht verbänden und übereinkä
men, daß jeder Arbeitgeber verpflichtet sei, keinen Arbeiter anzunehmen, der seine 
Verpflichtungen gegen einen andern nicht erfüllt habe. 24 

Herr Riedel bittet nochmals darum, die Fragen 3 und 7 streng zu unterscheiden; 
Frage 3 solle Vorschläge bringen, um den Kontraktbruch der Arbeiter und Dienstbo
ten zu verhindern, Frage 7 dagegen Vorschläge aufweisen, die Streike zu hindern. 
Nun habe Herr Mann bei Gelegenheit der Plenarversammlung gesagt, es gäbe kein 
anderes Mittel zur Beseitigung dieser Übelstände als Abänderung der Gesetze: das 
hätte ihm so geschienen, als ob Herr Mann bestimmten Rat wüßte und er frage des
halb Herrn Mann, welche Abänderungen er vorschlagen könne. 

Herr Mann hält es für die Hauptsache, daß vor einem Kontraktbruch der Schieds
richter überhaupt angerufen werden müsse. Er habe bei der Beantwortung der Frage 
in der Plenarsitzung den Auftrag gehabt, geeignete Vorschläge der Versammlung zu 
unterbreiten, und er sei zu der Ansicht gekommen, daß vor allem die Aufreizung 
zum Kontraktbruch unter strenge Strafe gestellt werden müsse. 

Das Schiedsgericht habe auch bei anderen Einrichtungen genützt; nur müsse man 
für jeden Geschäftskreis ein besonderes Gericht berufen, welches sofort wirksam 
sein könne, und sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer müsse verpflichtet 
sein, jeden Fall anzumelden und damit habe er dann seiner Pflicht genügt. Es brau
che die Strafe ja nicht ausschließlich in Gefängnis zu bestehen, sie könne auch eine 
mildere sein; dies Gericht solle nur verhindern, daß die Leute ohne begründete Ursa
che anfingen, in größerer Zahl kontraktbrüchig zu werden. Die Beziehungen auf 
andere Kontraktbrüche, die lediglich zivilrechtlich erledigt werden könnten, halte er 
nicht für berechtigt. Der Arbeitgeber sei niemals in der Lage festzustellen, welcher 
Schaden ihm durch den Kontraktbruch des einzelnen Arbeiters verursacht sei; die 
Pflicht für den Gesetzgeber sei deshalb, solchen Schädigungen allgemein vorzubeu
gen. 

Herr Riede): Die gesetzlichen Gründe, aus denen die Arbeit sofort eingestellt oder 
ein Arbeiter sofort entlassen werden könne, seien derart, daß kein Aufschub dabei 
eintreten könne; wolle man die l4tägige Kündigung innehalten und inzwischen die 

24 Vgl. dazu Nr. 99 (Satzung des Bundes der Arbeitgeber für Maurer- und Zimmergesellen zu 
Halle [Saale] vom April 1889). 
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Sache vor ein Schiedsgericht bringen, so sei das nicht durchführbar. Für die Gewer
be sei der Kontraktbruch bei der ohnedies kurzen l4tägigen Kündigungsfrist über
dies gar nicht so schlimm, wie er hingestellt werde; schlimmer sei er für die Land
wirtschaft, wo die Arbeiter auf Jahresfrist engagiert würden; bei unseren Verhältnis
sen mit l4tägiger Kündigungsfrist habe er nicht viel zu bedeuten. Er halte deshalb 
den Vorschlag von Herrn Mann nicht für praktisch und sehe keine Art, wie der Kon
traktbruch anders verfolgt werden könne als höchstens zivilrechtlich. Wenn man es 
durchführen könne, möge der Arbeitgeber von dem Lohn des Arbeiters allwöchent
lich etwas zurückbehalten und ihm sagen, daß er diese Summe verliere, wenn er 
durch Kontraktbruch weggehe; auf diese Weise wäre es vielleicht möglich, den Kon
traktbruch etwas einzuschränken. 

Herr Mann möchte dann wenigstens doch die Aufforderung zum Kontraktbruch 
strenger bestraft wissen und schlägt der Kommission vor, sich etwa dahin zu äußern: 

,,Die Kommission ist nicht in der Lage, gesetzliche Bestimmungen vorzuschla
gen, um den Kontraktbruch zu verhindern, empfiehlt jedoch die Schaffung von Ge
setzen zur strafrechtlichen Verfolgung der Aufreizung zu gemeinsamen Kontrakt
brüchen." 

Herr Riede) würde den zivilrechtlichen Anspruch für ausreichend halten, wenn 
nicht zwei Gründe dagegen sprächen, erstens Zahlungsunfähigkeit des Arbeiters und 
dann die Schwierigkeit, die Höhe des verursachten Schadens zu ermitteln. Wenn 
diese Dinge aus der Welt zu schaffen wären, würde das Ziel erreicht sein. Es ließe 
sich vielleicht, wie er das eben angedeutet habe, auch noch dadurch erreichen, daß 
man dem Arbeiter regelmäßig Lohnabzüge mache, und zwar so lange, bis diese eine 
bedeutende Summe erreicht hätten; dieser müßte der Arbeiter verlustig gehen, wenn 
er kontraktbrüchig werde. Die Schwierigkeit dabei sei nur, daß man, wolle man 
derartige Neuerungen einführen, keine Arbeiter bekomme. Es könne ja allenfalls im 
Gesetz eine Bestimmung getroffen werden, die jeden Arbeitgeber verpflichte, von 
dem Lohn der Arbeiter einen Teil zurückzubehalten, also eine Art Zwangssparkasse 
für ihn anzulegen, deren Inhalt verfiele, wenn der Mann seinen Kontrakt breche; das 
würde zwar etwas kompliziert werden, indessen sei es eine Sache, die sich als Aus
nahmegesetz doch vielleicht möglich machen lasse. 

Was die Bestrafung der Aufreizung zum Kontraktbruch betreffe, so sei es ihm 
zweifelhaft, wieweit man damit bei Juristen Beifall finden werde. Denn die Aufrei
zung zu einer nicht strafbaren Handlung strafbar machen zu wollen, sei, glaube er, 
strengeren Begriffen von Recht und Billigkeit zuwider25 und außerdem sei es schwer 
festzustellen, wo eine derartige Aufreizung beginne, strafbar zu werden. Angebrach
ter werde es sein, durch das Gesetz eine Strafe zu setzen auf die Aufreizung zum 
gemeinschaftlichen Kontraktbruch. Er würde vorschlagen, sich folgendermaßen zu 
äußern: 

,,Wir halten es nicht für durchführbar, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, 
wonach der Kontraktbruch der Arbeiter und Dienstboten strafrechtlich verfolgt wer
den könnte, dagegen für durchführbar und ratsam, die Aufreizung zum gemein
schaftlichen Kontraktbruch unter strenge Strafe zu stellen." 

Nachdem sich noch mehrere Redner über die Fassung der zu nehmenden Resolu
tion geäußert, wurde dieselbe in folgender Form beschlossen: 

25 Vgl. dazu bes. auch Nr. 111, Nr. 127, Nr. 128, Nr. 135 und Nr. 139. 
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„Die Kommission hält es nicht für durchführbar, gesetzliche Bestimmungen zu 
treffen, welche den Kontraktbruch der Arbeiter und Dienstboten hindern resp. unter 
Strafe stellen, dagegen hält sie es für ratsam, die Aufreizung zum gemeinsamen 
Kontraktbruch durch ein besonders zu erlassendes Gesetz strengstens zu bestrafen. 
Bezüglich des Verhältnisses zwischen Dienstboten und Herrschaft genügen ihres 
Erachtens die Vorschriften der Gesindeordnung von 1810 vollständig, namentlich 
auch für den Fall, daß ein Dienstbote seinen Dienst nicht antritt." 

Es folgt dann die Beratung der Frage 7: 
. .Lassen sich Einrichtungen treffen zur Verhütung von Arbeiterstreiks und zur Er

leichterung einer gütlichen Einigung zwischen den Arbeitern und den gewerblichen 
Unternehmern beziehungsweise welche Maßregeln werden dazu empfohlen?'' 

(Auch zu dieser Frage werden die bezüglichen Verhandlungen der Plenarver
sammlung vorgelesen.)26 

Der Vorsitzende, Herr Bergrat Schröcker, hält am geeignetsten zur Verhütung 
von Strikes die Einrichtung von Einigungsämtern, die wirklich Aussicht hätten, 
segensreich zu wirken. Diesen müßten die Arbeiter ihre Beschwerden vortragen; 
dann trete das Einigungsamt zusammen; sei innerhalb 14 Tagen keine Einigung 
erzielt, so trete die Wirkung ein, als ob die Arbeiter gekündigt hätten; dem Aus
spruch des Schiedsrichters sei unbedingte Folge zu leisten. 

Herr Riede! hat es niemals für eine Schwierigkeit angesehen, Gewerbegerichte zu 
schaffen und von diesen ein Urteil darüber zu erhalten, ob die betr[effenden] Forde
rungen gerecht oder ungerecht seien; wenn damit Streiks beseitigt werden könnten, 
gäbe es kein einfacheres Mittel dazu als dieses. Die Hoffnung, den Strikes beizu
kommen durch Gewerbegerichte, sei aber so lange illusorisch, als die Frage nicht 
gelöst sei, was geschehen solle, wenn beide Parteien oder eine der Parteien sich dem 
Urteil des Schiedsgerichtes nicht fügten. 

Mit Rücksicht hierauf müßten vor allen Dingen gesetzliche Bestimmungen ge
troffen werden, die vorschrieben, was in solchem Fall Rechtens sei, sonst werde die 
Sache durch die Schiedsgerichte um nichts gefördert. Die Vereinigungen (Koalitio
nen) der Arbeiter zu eventueller gemeinsamer Arbeitseinstellung seien völlig gesetz
liche und sogar notwendige Mittel für die Arbeiter zur tunlichen Verbesserung ihrer 
Lage, ja, sie verdienten alle Sympathie, solange sie nur zur Aufbesserung von unan
gemessen niedrigen Löhnen oder zur Abstellung von unwürdiger Behandlung oder 
ungehöriger Arbeits- oder Betriebseinrichtungen ins Werk gesetzt würden. Zu be
kämpfen sei dagegen der Mißbrauch der Macht, die in ihnen läge, und das leichtsin
nige Herbeiführen von Streiks, da, wo eine verständige Einigung recht wohl möglich 
wäre. Selbst ein siegreich durchgeführter Streik sei meist ein UnglUck für die Arbei-

26 Verhandlungen der Gewerbekammer für den Regierungsbezirk Merseburg zu Halle 
a. S. vom 31. Mai und l. Juni 1889 (wie Anm. 13, hier fol. 36 Rs.-38 Rs.); der Referent, 
Bergrat Schröcker, hatte bei dieser Gelegenheit, nicht ohne auf Widerspruch zu stoßen, 
hinsichtlich des § 152 der Gewerbeordnung die Forderung aufgestellt, daß die Arbeitsein
stellungen nicht mehr vollständig straflos bleiben, wie sie jetzt sind, sondern daß Arbeits
einstellungen, welche über die in den Motiven der Gewerbeordnung dargelegten Ziele des 
§ 152 hinausgehen, welche einen bedrohlichen Umfang annehmen, welche die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung bedrohen, ja die im äußersten Fall, der ja denkbar ist, selbst die 
Existenz des Staates bedrohen und an Hochverrat streifen, daß diese Arbeitseinstellungen 
unter das Strafgesetz/allen müssen (fol. 37). 
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ter. Je sicherer die Leute aber ihres Erfolgs wären, auch wenn sie Unrecht hätten, 
desto eher würden sie mit maßlosen Forderungen auftreten und desto leichtsinniger 
würden sie zum Streik antreten. 

Deshalb mü&Se man durch die Gesetzgebung das Gelingen von solchen Strikes, 
die nach dem Ausspruch der zu schaffenden Gewerbegerichte mit Unrecht begonnen 
würden, mit allen möglichen Mitteln erschweren. Eines der hierzu vorzuschlagenden 
Mittel sähe Redner in der Anerkennung unberechtigter Streike als force majeure, als 
höhere Gewalt. Soviel ihm bekannt, werde nach heutiger Rechtsprechung ein Streik 
nicht als force majeure anerkannt. Dieser Umstand mache den Arbeitgeber in vielen 
Fällen selbst den unberechtigten Ansprüchen aufgehetzter Arbeiter gegenüber gänz
lich unfähig zum Widerstand. Er verteile Licht und Schatten in dem Streikkampf 
völlig ungleich zum Nachteil des Arbeitgebers, der seine eingegangenen Lieferungs
verbindlichkeiten unter allen Umständen erfüllen müsse und der, wenn er es nicht 
könne, weil seine Arbeiter streikten, schonungslos nach der ganzen Härte des Geset
zes Schadenersatz wegen Nichterfüllung leisten müsse. 

Während die Arbeiter durch eine Arbeitseinstellung nur ihren Arbeitsverdienst 
zeitweise einbüßten und denselben aus den Streikeunterstützungskassen der Fach
vereine auch meist noch zum größten Teil ersetzt kriegten, verlöre der Arbeitgeber 
nicht nur seinen Arbeits- und Unternehmerverdienst, das sei das wenigste. sondern er 
setze sich, wenn er Widerstand leisten wolle, auch nur den maßlosesten und uner
träglichsten Forderungen gegenüber, wie die Rechtsprechung heute stände, der Ge
fahr aus, gänzlich ruiniert zu werden durch die Schadenersatzansprüche, die gegen 
ihn wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung der von ihm eingegangenen Lieferungsver
bindlichkeiten erhoben werden könnten. Er müsse also a tout prix nachgeben, denn 
er sei mit gebundenen Händen der Willkür der Arbeiter überliefert. 

Deshalb könnten die Arbeitgeber auch nicht mit Aussicht auf Erfolg ihrerseits 
Koalitionen gegen die Koalitionen der Arbeiter schließen, wie Herr Bethcke vorge
schlagen. 

In dieser Beziehung müsse Abhilfe geschaffen werden, dann würden die Streike 
sich sehr verringern, wenigstens die unberechtigten. Er schlage deshalb den Erlaß 
neuer gesetzlicher Bestimmungen zur Gewerbeordnung vor, etwa dahin gehend, daß 
zur Schlichtung von Lohn- und anderen Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Ar
beitgebern gewerbliche Schiedsgerichte eingesetzt würden, die die Beschwerden zu 
prüfen und nach Recht und Billigkeit zu entscheiden hätten, was geschehen solle, 
und daß bei dennoch infolge dieser Streitigkeiten eintretenden allgemeinen Arbeits
einstellungen derjenige Teil durch eine Reihe von Begünstigungen geschützt und 
unterstützt werde, der nach der Entscheidung des Schiedsgerichts im Recht wäre. 
Speziell beantrage er, daß der Arbeitgeber. wenn er sich der Entscheidung des 
Schiedsgerichts unterwerfe und die Arbeiter dennoch, also mit Unrecht, strikten, 
einen Anspruch auf ein gesetzliches Moratorium für die Erfüllung seiner übernom
menen Lieferungsverbindlichkeiten zu genießen haben solle. Diese Schieds- oder 
Gewerbegerichte sollten eine gesetzliche Institution sein, die aus Vertretern von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu gleichen Teilen und einem Regierungsbeamten 
als Vorsitzenden beständen und hinter denen die ganze Autorität des Gesetzes stehe. 

Außer diesen Schiedsgerichten, die jetzt schon eingerichtet werden könnten, aber 
wünsche er in Zukunft die Einrichtung von Einigungsämtern, die aus freier Wahl der 
Arbeiter und der Arbeitgeber mit oder ohne Unparteiischen hervorzugehen hätten 
und die vor Berufung der Gewerbegerichte eine Art Sühneversuch zu machen und 
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alle Streitigkeiten möglichst in Gute beizulegen hätten. Indessen werde die Einrichtung 
solcher Einigungsämter wohl ein frommer Wunsch bleiben, solange die Arbeiter nicht 
eine gesundere leidenschaftslosere Vertretung hätten als heute, wo ihre Organisation 
allein in den meist von Sozialdemokraten geleiteten Fachvereinen bestände. Die Fach
vereine müßten durch Überführung sämtlicher, auch der gesinnungstUchtigen und 
verständigen Arbeiter in dieselben den Händen der Sozialdemokraten entrissen wer
den, oder es müßte, wenn dies nicht angängig erscheine, dahin gearbeitet werden, 
anstelle der Fachvereine andere, von Umsturzbestrebungen freie Vereinigungen sämt
licher Arbeiter und demgegenüber solche der Arbeitgeber zu schaffen. Dann seien 
zwei Körperschaften vorhanden, die miteinander mit Aussicht auf Erfolg unterhandeln 
könnten, und darin läge das beste Mittel zur Verhütung der Streike. 

Solange freilich, als keine andere Organisation bestehe wie die heutigen Fachver
eine, sei der Gedanke an die Schaffung von Einigungsämtern unpraktisch, man müs
se aber, seiner Meinung nach, danach streben, eine andere und bessere Organisation 
zu schaffen, dazu empfehle sich seiner Meinung nach vorläufig eine Verbesserung 
des Krankenkassengesetzes nach der Richtung einer Erhöhung der Krankengelder 
etc., damit dadurch den freien Hilfskassen der Boden entzogen werde,27 und künftig 
die Schaffung von Arbeiterhilfsvereinen, schlimmstenfalls mit staatlicher Unterstüt
zung zum Ersatz der Fachvereine. Um diese wirksam zu bekämpfen, mußten freilich 
solche Vereine in bezog auf UnterstUtzung beschäftigungsloser Arbeiter, Witwen
und WaisenunterstUtzung etc. mehr Vorteile bieten als die Fachvereine. Er erinnere 
bei dem letzten Punkt an die Vereinigung der Maschinenbauer in England, die sogar 
eine eigene Altersversorgung und noch viele andere wohltätige Einrichtungen ha
be, 28 so daß der einzelne Arbeiter dort es als einen schweren Nachteil betrachte, aus 
dem Verein ausgestoßen zu werden. Der Verein umfasse alle wohlgesinnten und 
verständigen Arbeiter. Mit solchen Korporationen sei es möglich, zu verhandeln. 
Auch die Mehrzahl unserer Arbeiter wüßten, daß ein Streik ein Unglück für sie sei; 
sie würden aber zum Streik gezwungen durch die Verhetzungen der Agitatoren und 
durch die Drohung derselben, daß sie aus dem Fachverein ausgestoßen würden, 
wenn sie nicht mit streikten. Diese Ausstoßung sei eine Gefahr für die Leute solange 
kein anderer Unterstützungsverein existiere, der sie aufnimmt, denn die Fachvereine 
gewährten ihnen mancherlei Vorteile, u. a. eine Unterstützung von wöchentlich 6 
Mark, wenn sie ohne Arbeit wären. Auf die Frage eines der Anwesenden teilt Redner 
mit, die Statuten der Fachvereine seien in Hamburg vom Senat genehmigt.29 

27 Es war dies eine in der Diskussion über die freien Hilfskassen nicht unbekannte Forderung. 
In der Tat erschwerte der Gesetzgeber bald die Bedingungen für die freien Kassen dadurch, 
daß diese seit der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz von 10.4.1892 (RGBI, S. 379) 
den Anspruch auf äntliche Behandlung und Arznei nicht mehr durch höhere Krankengeld
leistungen abdecken konnten, sondern als Sachleistung zu erbringen hatten. 

28 Die Amalgamated Society of Engineers war 1851 als nationaler Gewerkschaftsverband 
eines neuen Typs gegründet worden. Gestützt auf einen vergleichsweise hohen Organisati
onsgrad qualifizierter Arbeiter verband sie die auf Arbeitsmarkt und Arbeitskampf bezoge
nen gewerkschaftlichen Funktionen mit einem weit aufgefächerten Unterstützungswesen. 

29 Nach § 9 der Hamburger Revidierten Verordnung zur Verhütung des Mißbrauchs des 
Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 30.6.1851 war jeder Verein, der öffentliche 
Angelegenheiten zu behandeln beabsichtigte. verpflichtet, nach der ersten Versammlung 
binnen 72 Stunden seine Statuten und die Namen und Wohnungen der Vorsteher und 
Amtsträger der Polizei mitzuteilen, nach § 10 überdies auch jede diesbezügliche Verände
rung. 
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Herr Zander hält die Fachvereine an sich nicht für schädlich, sondern nur die in 
Hamburg residierenden Krankenkassen derselben, und zwar 

l. weil sie mehr Vorteile böten, als die anderen Krankenkassen bieten dürften, 
und 2. weil in den Krankenkassenstunden die eigentlichen Versammlungen der Sozi
aldemokraten abgehalten würden, die zur Erreichung ihrer Ziele notwendig seien, 
und in diesen Kassenstunden habe keine Polizei etwas zu suchen. 

Herr Riedel erblickt die Schädlichkeit der jetzigen Fachvereine hauptsächlich dar
in, daß in ihnen die unzufriedenen Elemente unter den Arbeitern in der Mehrzahl 
seien und unterstützt von bezahlten Agitatoren, die in der Schürung und Unterhal
tung der Unzufriedenheit die beste Bürgschaft für die Erhaltung ihrer Existenz fän
den, das große Wort führten. Wären alle Arbeiter in den Fachvereinen und ließe man 
diesen eine sorgsame Pflege angedeihen, suche man die Fachvereine zu unterstützen, 
um sie zu nach vielen Seiten hin wohltätigen Einrichtungen zu machen, an denen 
alle gutgesinnten Arbeiter mit teilnehmen, so würden die besseren Elemente allmäh
lich zur Herrschaft kommen und man würde im Fall eines drohenden Streiks Leute 
haben, mit denen man unterhandeln könne. 

Herr Zander hält den Zuzug von Leuten in den Fachverein, die bisher außerhalb 
desselben gestanden haben, nicht für wünschenswert, weil in den Fachvereinen bis 
jetzt die schlechteren Element wären und diese durch den Zugang besserer nicht 
gebessert würden. 

Herr Mann teilt die Bedenken des Herrn Zander gegen die Fachvereine und 
meint, eine Regelung der Sache ließe sich dadurch bewirken, daß man für eine be
stimmte Zahl Arbeiter ein Schiedsgericht bilde, welches Streitigkeiten schlichte und 
welches aus Arbeitgebern, Werkmeistern und Arbeitern einer Fabrik und einer vom 
Staat oder der Ortsbehörde gestellten Person als Vorsitzenden bestehen müsse; bei 
einer geringen Anzahl von Arbeitern könne man sich dem Schiedsspruch des Ortsge
richts unterwerfen. 

Herr Bergrat Schröcker hält es nicht für zutreffend, daß die Arbeitgeber den Ar
beitern vollständig wehrlos im Streik gegenüberständen, weil sie durch Verträge 
gebunden wären. Man könne in den Verträgen die Klausel anbringen, daß man für 
den Fall des Ausbruchs eines Streiks für pünktliche Innehaltung der Lieferungszeit 
nicht zu garantieren brauche. Diese Klausel habe er in seine Kohlenlieferungsverträ
ge eintragen lassen, er sei darin auch bald von anderen nachgeahmt, und heutigenta
ges finde keiner es mehr auffallend, wenn bei Kohlenabschlüssen zur Bedingung 
gemacht werde, daß die Arbeitgeber ihrer Verpflichtung während der Dauer eines 
Streiks enthoben seien. 

Herr Riede! erwidert darauf, daß er die Kohlenwerke um diese glückliche Lage 
beneide. Die Maschinenfabriken wären leider nicht in der Lage, solche Klauseln in 
ihren Lieferungsverträgen durchsetzen zu können. (Herr Riede! verläßt darauf die 
Sitzung wegen anderweitiger Geschäfte.) 

Auf Antrag des Herrn Bergrat Schröcker nimmt dann die Kommission hierauf 
folgende Resolution an: 

,,Die Kommission schlägt vor, Einigungsämter auf gesetzlicher Basis zu schaffen, 
welche den Zweck haben, bei ausbrechenden Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern innerhalb der 14tägigen Kündigungsfrist eine Einigung zu versuchen. 

An die Entscheidung derselben knüpfen sich folgende Konsequenzen: 
l. für den Fall, daß die Arbeiterpartei dem Schiedsspruch sich nicht unterwirft, ist 

der Arbeitgeber befreit von allen aus Lieferungsverträgen entspringenden zivilrecht-
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liehen Ansprüchen Dritter, und zwar für die Dauer einer etwa folgenden teilweisen 
oder gänzlichen Arbeitseinstellung; 

2. diejenigen Arbeiter, welche sich dem Schiedsspruch nicht unterwerfen und die 
andern an der Ausführung des Schiedsspruchs, insbesondere an der Fortsetzung oder 
Wiederaufnahme der Arbeit zu hindern suchen, sind aufs strengste zu strafen." 

Auf den Antrag des Herrn Zander wird sodann noch empfohlen, eine genauere 
Deklaration des § 153 der Gewerbeordnung eintreten zu lassen, so daß derselbe 
lauten möge: 

„Unter Anwendung körperlichen Zwangs sowie von Drohungen, Ehrverletzung 
oder Verrufserklärung ist unter andern auch zu verstehen: 

l. Gewalt gegen Personen oder Vermögen (öffentliche Bekanntmachungen ir
gendwelcher Art, welche Namen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern enthalten, 
sind, sobald sie zu Zwecken der Arbeitssperre oder dergleichen veröffentlicht wer
den, als Gewalt gegen Vermögen zu betrachten). 

2. Drohung oder Einschüchterung oder Aufstellung von Bedingungen seitens der 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, welche einem Friedensbruch gleichkommen oder in 
die Hausordnung des einen oder andern hineingreifen. 

3. Belästigungen oder Störungen folgender Art: a) beständiges Verfolgen von Ort 
zu Ort zum Zweck des Arbeitsausschlusses; b) Verstecken von Werkzeugen oder 
Kleidungsstücken oder deren Fortnahme oder Hinderung an dem Gebrauch solcher; 
c) Überwachung oder Umstellung von Bahnhöfen, Schifflandungsplätzen oder son
stigen öffentlichen Verkehrsanstalten, des Wohnhauses resp. des Arbeits- und Ge
schäftslokales oder der Zugänge zu solchen oder Verfolgung eines einzelnen in un
gehöriger Art auf Straßen. "30 

Zu Berichterstattern für die Plenarversammlung werden für Frage 3 Herr Mann 
und für Frage 7 Herr Bergrat Schröcker ernannt. 

Schluß der Sitzung gegen 2 Uhr.31 

30 Es handelte sich bei dieser Formulierung um eine - geringfügig sogar verschärfte - Über
nahme von Gesetzesbestimmungen des britischen Criminal Law Amendment Acts von 
1871; vgl. dazu Nr. 86 (dort auch Anm. 14). Den § 153 der Gewerbeordnung in diesem 
Sinne zu modifizieren, war eine in Handwerkerkreisen zu dieser Zeit geläufige Forderung, 
vgl. etwa die gleichlautenden Eingaben des Allgemeinen Deutschen Handwerkerbunds und 
einer Anzahl von Innungsverbänden an den deutschen Reichstag, der die hier gewählten 
Formulierungen entnommen waren (Zwölfter Bericht der Kommission für die Petitionen, 
14.5.1889: Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, Drucksache Nr. 238; vgl. auch Ber
liner Volksblatt Nr. 10 vom 12.1.1890). 

31 Die Merseburger Kammer war nicht die einzige Gewerbekammer, welche die hier disku
tierten Fragen aufgriff. Vgl. als ein weiteres Beispiel die Sitzung der Gewerbekammer für 
den Regierungsbezirk Breslau vom 19.8.1889. Die dort verabschiedete Resolution lautete: 
1. Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen genügen nicht, um den Arbeitgeber gegen 
den durch eine plötzliche, willkürliche Arbeitseinstellung ihm erwachsenden Schaden zu 
schützen. 2. Die königliche Regierung wird ersucht, dahin zu wirken, daß der Kontrakt
bruch unter Strafe gestellt wird. 3. Die königliche Regierung wird ersucht, dahin zu wir
ken, daß Arbeitsbücher für sämtliche Arbeiter eingeführt werden und daß es gestattet sei, 
in diese Arbeitsbücher 7.eugnisse über Führung und Leistung der Arbeiter einzutragen. 4. 
Die königliche Regierung wird ersucht, dahin zu wirken, daß das Koalitionsrecht einge
schränkt wird. Wie im übrigen auch die dortige Diskussion zeigte, ging damit die Breslau
er Gewerbekammer in der Schärfe ihrer Meinungsäußerung über die Merseburger Kammer 
noch hinaus (GStA Berlin I. HA Rep. 120 88 VII 1 Nr.3 adh.l, fol.40-44). 



496 

Nr. 125 

1889 November 15 

Antrag1 Preußens im Bundesrat 

Metallographie 

[In den vom Bundesrat vorbereiteten Entwurf für ein Gewerbegerichtsgesetz sollen Bestim
mungen über die Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt eingefügt werden] 

Antrag der preußischen Bevollmächtigten zu dem von der Subkommission2 der 
Ausschüsse IV und VI vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gewerbe
gerichte3 

1. Hinter§ 53 des Gesetzentwurfs unter der Überschrift 
,J)ritter Abschnitt" 

,,Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt" 
die als Anlage A beigefügten Bestimmungen einzuschieben. 
2. In der Begründung des Gesetzentwurfs 
a) auf Seite 17 der „Vorschläge" am Schluß des allgemeinen Teils die unter B 

beigefügten Ausführungen, 
b) auf Seite 34 daselbst hinter den Ausführungen zu § 53 die unter C beigefügten 

Ausführungen einzuschieben. 
Zu metallographieren und in der üblichen Anzahl von Abdrücken den Herren 

Mitgliedern der Ausschüsse IV und VI, den Herren stimmführenden Bevollmächtig
ten und den Herren Kommissarien mitzuteilen. 

A. 

Dritter Abschnitt 

Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt 

§a 

Das Gewerbegericht kann in Fällen von Streitigkeiten, welche zwischen Arbeit
gebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
des Arbeitsverhältnisses entstehen, als Einigungsamt angerufen werden. 

§b 

[l] Der Anrufung ist Folge zu geben, wenn sie von beiden Teilen erfolgt und die 
beteiligten Arbeiter und Arbeitgeber - letztere sofern ihre Zahl mehr als drei beträgt 
- Vertreter bestellen, welche mit der Verhandlung vor dem Einigungsamt beauftragt 
werden. 

[2] Die Zahl der Vertreter jedes Teiles soll in der Regel nicht mehr als drei betra
gen. Das Einigungsamt kann eine größere Zahl von Vertretern zulassen. 

1 Metallographie: BArch R 1501 Nr.106885, fol. 246-254; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: fol.187-196. 

2 Zur Zusammensetzung der Subkommission vgl. Nr. 118 Anm. 1. 
3 Vgl. Nr. 118, dort auch zur Vorgeschichte; vgl. dazu sowie zur Begründung des Antrags 

auch Nr. 123. 
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§c 

[l] Die Wahl der Vertreter muß in einer Versammlung erfolgen, zu welcher alle 
Beteiligte, für welche die Vertreter gewählt werden sollen, spätestens vierundzwan
zig Stunden vorher unter Angabe des Zwecks schriftlich oder durch öffentliche Be
kanntmachung eingeladen worden sind. 

[2] Nichtbeteiligte dürfen zu dieser Versammlung nicht zugelassen werden. 

§d 

[l] Die Versammlung wählt unter Leitung derjenigen, welche sie berufen haben, 
einen Vorsitzenden und zwei Beisitzer. Unter der Leitung der letzteren wird die 
Wahl der Vertreter vorgenommen. Dieselbe kann, sofern von keinem Beteiligten Wi
derspruch erhoben wird, durch Zuruf erfolgen. Anderenfalls erfolgt sie durch Abgabe 
verschlossener Stimmzettel in so viel Wahlgängen, wie Vertreter gewählt werden 
sollen. Wählbar sind nur Beteiligte, welche das fünfundzwanzigste Lebensjahr über
schritten haben und sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. Als gewählt 
gilt in jedem Wahlgang derjenige, auf welchen die meisten Stimmen gefallen sind. 

[2] Über die erfolgte Wahl haben der Vorsitzende und die Beisitzer eine Be
scheinigung auszustellen, welcher ein Ausweis über die vorschriftsmäßige Berufung 
der Versammlung beizufügen ist. Diese Bescheinigung gilt als Legitimation der 
Vertreter vor dem Einigungsamt. 

§e 

[ 1] Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt tätig wird, soll neben dem 
Vorsitzenden mit vier Beisitzern. Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl, besetzt 
sein. Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt, sofern durch das Statut nichts anderes 
bestimmt ist, durch den Vorsitzenden. 

[2] Das Einigungsamt kann sich durch Zuziehung von Vertrauensmännern der 
Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl ergänzen. Dies muß geschehen, wenn es 
von den Vertretern beider Teile unter Bezeichnung der zuzuziehenden Vertrauens
männer beantragt wird. 

[3] Die Beisitzer und Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten gehören. 
Befinden sich unter den Beisitzern unbeteiligte Arbeitgeber und Arbeiter nicht in 
genügender Zahl, so werden die fehlenden durch Vertrauensmänner ersetzt, welche 
von den Vertretern der Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeiter zu wählen sind. 

§f 
[ 1] Das Einigungsamt hat durch gesonderte Vernehmung der Vertreter beider 

Teile die Streitpunkte und die für die Beurteilung derselben in Betracht kommenden 
Verhältnisse festzustellen. Es ist befugt, zur Aufklärung der letzteren Auskunftsper
sonen vorzuladen und zu vernehmen. 

[2] Jedem Be[i]sitzer und Vertrauensmann steht das Recht zu, durch den Vorsit
zenden Fragen an die Vertreter und Auskunftspersonen zu richten. 

§g 

Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse sind die Vertreter beider Teile zu 
gemeinsamer Verhandlung zu laden, in welcher jedem Teil Gelegenheit zu geben ist, 
sich über das Vorbringen des anderen Teiles sowie über die vorliegenden Aussagen 
der Auskunftspersonen zu äußern. Demnächst findet ein Einigungsversuch zwischen 
den streitenden Teilen statt. 
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§h 
Kommt eine Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt derselben durch eine von 

sämtlichen Mitgliedern des Einigungsamtes und von den Vertretern der Parteien zu 
unterzeichnende öffentliche Bekanntmachung zu veröffentlichen. 

§ i 

[ 1] Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat das Einigungsamt einen 
Schiedsspruch abzugeben, welcher sich auf alle zwischen den Parteien streitigen 
Fragen zu erstrecken hat. 

[2] Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt mit einfacher Stim
menmehrheit. Stehen bei der Beschlußfassung über den Schiedsspruch die Stimmen 
sämtlicher dem Arbeitgeberstand angehörenden Beisitzer und Vertrauensmänner 
denjenigen sämtlicher dem Arbeiterstand angehörenden gegenüber, so kann der 
Vorsitzende sich seiner Stimme enthalten und feststellen, daß ein Schiedsspruch 
nicht zustande gekommen ist. 

§k 

[I] Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe den Vertretern bei
der Teile mit der Aufforderung zu eröffnen, sich binnen einer zu bestimmenden Frist 
darüber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen. Die Nichtabgabe 
der Erklärung binnen der bestimmten Frist gilt als Ablehnung der Unterwerfung. 

[2] Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von sämtlichen Mitgliedern 
desselben unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, welche den abge
gebenen Schiedsspruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Parteien ent
hält. 

§ l 

Ist weder eine Vereinbarung (§ h) noch ein Schiedsspruch zustande gekommen, 
so ist dies von dem Vorsitzenden des Einigungsamtes öffentlich bekanntzumachen. 

§m 

Die Vertreter beider Teile sind befugt, während des Verlaufes der Verhandlungen 
vor dem Einigungsamt zum Zweck der Berichterstattung über die letzteren Ver
sammlungen ihrer Auftraggeber auf dem im § e vorgeschriebenen Wege zu berufen. 
Nichtbeteiligte sind zu diesen Versammlungen nicht zuzulassen. 

B. 

Abweichend von der Vorlage vom Jahr 1888 [recte: 1878] enthält der vorliegende 
Entwurf im dritten Abschnitt eine Reihe von Bestimmungen, durch welche das Gewer
begericht berufen wird, unter gewissen Voraussetzungen als Einigungsamt tätig zu 
werden. 

Bei den in neuerer Zeit vorgekommenen Arbeiterausständen ist es mehrfach als 
ein schwerwiegender Übelstand empfunden worden, daß es auch bei vorhandener 
Geneigtheit zu Einigungsverhandlungen auf beiden Seiten zur wirklichen Einleitung 
solcher gar nicht oder nicht rechtzeitig gekommen ist, weil es an einem Organ fehlte, 
welches geeignet und berufen gewesen wäre, die Leitung solcher Verhandlungen und 
die Vermittlung zwischen den streitenden Parteien in die Hand zu nehmen. Es wird 
wenigstens der Versuch zu machen sein, durch Schaffung eines solchen Organs und 
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durch einige Bestimmungen über das bei den Verhandlungen innezuhaltende Verfah
ren eine friedliche Erledigung der zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die billi
gen Bedingungen des Arbeitsvertrags entstehenden Meinungsverschiedenheiten zu 
erleichtern und die für beide Teile mit schweren Opfern verbundenen Arbeitseinstel
lungen tunlichst zu vermeiden oder, wo sie entstanden sind, möglichst rasch zu beseiti
gen. Die Hoffnung, daß es den Gewerbegerichten gelingen wird, durch eine auf Sach
kunde beruhende unparteiische Rechtsprechung das Vertrauen der Arbeitgeber und 
Arbeiter zu gewinnen, läßt es gerechtfertigt erscheinen, sie zu einer Tätigkeit zu beru
fen, deren Erfolg in erster Linie durch die Vertrautheit mit den Beziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitern und durch das Vertrauen der Beteiligten bedingt ist. 4 

C. 

Dritter Abschnitt 

Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt 

Zu§§ a und b 

Eine Verpflichtung, ihre Streitigkeiten vor einem Einigungsamt zum Austrag zu 
bringen, kann weder den Arbeitgebern noch den Arbeitern auferlegt werden, zumal es 
an geeigneten Mitteln fehlen würde, die Erfüllung dieser Verpflichtung zu erzwingen. 
Die Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt kann daher nur eintreten, wenn 
sie von beiden Teilen angerufen wird. In diesem Fall soll aber das Gewerbegericht 
verpflichtet sein, der Anrufung Folge zu geben, wenn die Voraussetzung für eine ge
ordnete Verhandlung geschaffen wird. Diese Voraussetzung besteht bei einer größeren 
Zahl von Beteiligten in der Bestellung einer nicht zu großen Zahl von Vertretern. Für 
die Arbeiter wird eine Vertretung immer erforderlich sein, für die Arbeitgeber nur, 
wenn eine größere Zahl derselben beteiligt ist. Sind nicht mehr als drei Arbeitgeber 
beteiligt, so werden sie persönlich vor dem Einigungsamt verhandeln können. 

Da es unter Umständen, z.B. wenn für einen Industriezweig verschiedene Klas
sen von Arbeitern in Betracht kommen, für die Verhandlungen förderlich sein kann, 
wenn eine größere Zahl von Vertretern an denselben teilnimmt, so soll das Einigungs
amt befugt sein, eine größere als die regelmäßige Zahl von Vertretern zuzulassen. 

Zu§§ c und d 

Für die Bestellung der Vertreter muß irgendein geordnetes, aber möglichst einfa
ches Verfahren vorgesehen werden. Da es öffentlich anerkannte organisierte Ge
meinschaften der Beteiligten, deren Organe mit der Bestellung der Vertreter betraut 
werden könnten, nicht gibt, so bleibt nichts übrig, als die Wahl durch eine ausdrück
lich zu diesem Zweck berufene Versammlung der Beteiligten, zu welcher diese 
sämtlich eingeladen werden, vornehmen zu lassen. Für die Arbeiter wird die Einla
dung sämtlicher Beteiligter in der Regel nur durch Erlaß einer öffentlichen Be
kanntmachung sicherzustellen sein. Mit Rücksicht darauf aber, daß die Zahl der 
beteiligten Arbeitgeber unter Umständen sehr klein sein kann, wird der schriftliche 
Erlaß der Einladungen nicht auszuschließen sein. 

4 Vgl. die gleichgerichtete und zum Teil gleichlautende Argumentation in dem von Theodor 
Lohmann entworfenen Schreiben des Staatssekretärs im Reichsamt des Innern Dr. Karl 
Heinrich von Boetticher an Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck (Nr. 123). 
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Die Teilnahme Nichtbeteiligter an der Versammlung wird schon um deswillen 
auszuschließen sein, weil Sicherheit dafür gewonnen werden muß, daß die Wahl der 
Vertreter auch wirklich durch die Beteiligten erfolgt. Die Aufstellung weiterer Vor
aussetzungen für die Teilnahme an der Wahl wird sich schon deshalb nicht empfeh
len, weil es kaum tunlich sein würde, das Vorhandensein derselben zu prüfen und 
festzustellen. Dagegen erscheint es gerechtfertigt, die Wählbarkeit so zu begrenzen, 
daß die Vertretung in die Hände erfahrener und unbescholtener Männer gelegt wird. 

Die Vorschriften über die Form der Wahl werden dazu dienen, weitläufige Vor
verhandlungen abzuscheiden und Zweifel über die rechtmäßige Vornahme der Wahl 
tunlichst auszuschließen. Sie sind daneben kaum entbehrlich, um für die Legitimati
on der Vertreter eine gesetzliche Form zu gewinnen. 

Zu§e 

Die Wichtigkeit des Einigungsverfahrens rechtfertigt die Vorschrift, daß das Ge
werbegericht, wenn es als Einigungsamt tätig wird, mit vier Beisitzern besetzt sein 
soll. Die näheren Bestimmungen über die Zuziehung können dem Statut überlassen 
bleiben mit der Maßgabe, daß, wenn solche näheren Bestimmungen nicht getroffen 
sind, die Zuziehung durch den Vorsitzenden erfolgt. Die Ergänzung des Einigungs
amts durch Vertrauensmänner der Beteiligten wird dazu beitragen, eine erfolgreiche 
Tätigkeit desselben zu befördern. Sie soll daher eintreten müssen, wenn sie von 
beiden Teilen beantragt wird. Der Aufgabe des Einigungsamts entspricht es, daß die 
Mitglieder desselben kein persönliches Interesse an dem Ausgang des Streites haben 
und daß demnach weder die Beisitzer noch die Vertrauensmänner zu den Beteiligten 
gehören. Da es aber - namentlich infolge der Bestimmung des § 12 Abs. 25 - vor
kommen kann, daß unter den Beisitzern Nichtbeteiligte gar nicht oder nicht in der 
erforderlichen Anzahl vorhanden sind, so muß für diesen Fall auf einen Ersatz für 
die fehlenden Beisitzer Bedacht genommen werden. Dies soll nach der Vorlage 
dadurch geschehen, daß an die Stelle der Beisitzer Vertrauensmänner treten. 

Zu§§ fund g 

Die nächste Aufgabe des Einigungsamts besteht in der Klarstellung der Streit
punkte und in der Ermittlung aller derjenigen Verhältnisse, welche für die Beurtei
lung derselben von Bedeutung sind. Zu dem Ende sollen zunächst die Vertretungen 
beider Teile getrennt vernommen werden; und um eine beiden Teilen gerecht wer
dende und möglichst erschöpfende Feststellung zu sichern, soll jedem Beisitzer und 
Vertrauensmann gestattet sein, Fragen zu stellen. Die Vernehmung von Auskunfts
personen wird namentlich in solchen Fällen einzutreten haben, in denen sich zwi
schen den tatsächlichen Angaben der Vertreter Widersprüche finden. Nach abge
schlossenem Ermittlungsverfahren - welches übrigens in jedem Stadium der Ver
handlung wieder aufgenommen werden kann - soll die gemeinsame Verhandlung 
mit den beiderseitigen Vertretern stattfinden, in welcher zunächst die Anerkennung 
der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens durch die Vertreter beider Teile herbeizu
führen und auf der so gewonnenen Grundlage der Versuch einer Einigung anzustel
len ist. Wird hierbei ein günstiger Erfolg erzielt, so schließt das Verfahren mit einer 
öffentlichen Bekanntmachung der getroffenen Vereinbarung ab, welche von den 

5 Nach § 12 Absatz 2 sollten, sofern die Zuständigkeit des Gewerbegerichts auf bestimmte 
Arten von Gewerbe- oder Fabrikbetrieben beschränkt war, bei den Wahlen der Beisitzer 
nur die Arbeitgeber und Arbeiter dieser Betriebe wählbar und wahlberechtigt sein. 
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Mitgliedern des Einigungsamts und sämtlichen Vertretern zu unterzeichnen ist. Daß 
eine auf diese Weise herbeigeführte und öffentlich kundgegebene Vereinbarung von 
allen Beteiligten für die Bedingungen des weiteren Arbeitsverhältnisses als maßge
bend anerkannt wird, kann zwar durch äußere Mittel nicht erzwungen werden, wird 
aber als Regel angenommen werden dürfen. 

Zu§§ i und k 

Auch wenn eine Einigung zwischen den Vertretern beider Teile nicht erreicht 
wird, soll das Einigungsamt seine Bemühungen, eine Beilegung der Streitigkeiten 
herbeizuführen, nicht ohne weiteres einstellen, vielmehr den Versuch machen, über 
die Bedingungen, auf welche hin eine Einigung billigerweise erwartet werden kann, 
seinerseits zu einem Beschluß zu gelangen und den aufgrund dieses Beschlusses 
abzugebenden Schiedsspruch den Vertretern beider Teile zur Erklärung vorlegen. 
Das moralische Gewicht, welches einem solchen Schiedsspruch beiwohnen wird, 
wird um so größer sein, je sorgfältiger und objektiver das Einigungsamt bei der Fest
stellung der Tatsachen und bei den Einigungsverhandlungen vorgegangen ist, und es 
ist die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß - namentlich wenn die neue Einrichtung 
erst länger in Wirksamkeit gewesen ist - in nicht seltenen Fällen beide Parteien sich 
schließlich dem Schiedsspruch unterwerfen werden. Dies wird allerdings in der Regel 
dann nicht zu erwarten sein, wenn auch innerhalb des Einigungsamts die Ansicht sämt
licher dem Arbeitgeberstand angehörenden Mitglieder derjenigen sämtlicher dem 
Arbeiterstand angehörenden gegenübergestanden hat und der Schiedsspruch nur durch 
die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden zustande gekommen ist. Deshalb soll 
in solchen Fällen der Vorsitzende berechtigt sein, sich seiner Stimme zu enthalten 
und zu konstatieren, daß ein Schiedsspruch nicht zustande gekommen ist. 

Auch in dem Fall, in welchem nur eine der beiden Parteien oder keine von beiden 
sich dem Schiedsspruch unterworfen hat, soll eine Veröffentlichung des letzteren 
stattfinden, da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß trotzdem größere oder 
kleinere Kreise der Beteiligten auf beiden Seiten sich entschließen, unter den im 
Schiedsspruch angegebenen Bedingungen das Arbeitsverhältnis fortzusetzen oder 
wieder aufzunehmen. Unter allen Umständen wird die Veröffentlichung des 
Schiedsspruches den Wert haben, daß sie auf die öffentliche Meinung, deren Bedeu
tung für den Ausgang der in Frage stehenden Art erfahrungsmäßig eine sehr erhebli
che ist, aufklärend und berichtigend einzuwirken geeignet ist. 

Zu§ m 

Für die Vertreter beider Teile wird es, namentlich wenn die Verhandlungen vor 
dem Einigungsamt längere Zeit in Anspruch nehmen, häufig Bedürfnis sein, sich mit 
ihren Auftraggebern in Fühlung zu erhalten und über wichtige Punkte der Verhand
lungen ihre Stimmung kennenzulernen. Zu dem Ende soll ihnen ausdrücklich die 
Befugnis beigelegt werden, während des Verlaufs der Verhandlungen zum Zweck 
der Berichterstattung Versammlungen der Beteiligten in derselben Weise wie die 
Wahlversammlungen zu berufen. Auch zu diesen Versammlungen sollen, um eine 
sachliche Erörterung tunlichst sicherzustellen, nur Beteiligte zugelassen werden. 
Von besonderer Bedeutung können solche Versammlungen werden, wenn ein 
Schiedsspruch des Einigungsamts vorliegt und die Vertreter vor der Frage stehen, ob 
sie die Unterwerfung unter denselben erklären sollen oder nicht.6 

6 Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 143 und Nr. 145. 
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1889 November 30 

Eingabe1 des Vorstands des Bergischen Vereins für Gemeinwoh12 an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Druck 

[Um Streiks beizulegen oder zu verhindern, werden Maßnahmen auf der Ebene der freiwilli
gen Selbsthilfe (Ältestenkollegien, Einigungsämter), der kommunalen Verwaltung (Bildung 
besonderer Verwaltungsdeputationen) und der Gesetzgebung (reichsgesetzliche Einführung 
von Gewerbegerichten) vorgeschlagen] 

Infolge der Ausstände, welche im verflossenen Frühjahr bei den Riemendreher
gehilfen und Färbern3 im Wuppertal, bei verschiedenen Bauarbeitern in einigen 
bergischen Städten und namentlich bei den Bergarbeitern des niederrheinisch
westfälischen Kohlenbezirks eintraten, hatte der unterzeichnete Vorstand des Bergi
schen Vereins für Gemeinwohl eine Kommission eingesetzt,4 um Maßnahmen zur 
Verhütung und Beilegung von Arbeiterausständen zu prüfen und in Anregung zu 
bringen.5 Aufgrund der eingehenden Beratungen der Kommission hat der Vorstand 

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII I Nr.9 Bd.1, fol.107-110. Abdruck: Gemeinwohl. 
Zeitschrift des Bergischen und Linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl Nr. 9 vom 
1.12.1889, S.201-207. Als zusammenfassender Bericht über die Eingabe in der regie
rungsnahen Presse vgl. Kölnische Zeitung Nr. 348 vom 16.12.1889, Zweites Blatt. 

2 Der am 17.11.1885 von Industriellen und Beamten aus dem Raum Elberfeld, Barmen, 
Solingen und Remscheid gegründete Bergische Verein für Gemeinwohl ging auf eine An
regung des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch zurück (vgl. 
auch Nr. 80 Anm. 7). Vorsitzender war der Elberfelder Textilfabrikbesitzer Abraham Fro
wein. Wie der nach seinem Vorbild gegründete Linksrheinische Verein für Gemeinwohl 
(vgl. Nr. 95 Anm. 3) setzte sich der Bergische Verein zum Ziel, das Wohl der arbeitenden 
Klassen zu fördern, das Verhältnis der Arbeiter zu den Arbeitgebern zu verbessern und Be
strebungen, die den sozialen Frieden gefährdeten, zu bekämpfen. 

3 Die Riemendreher in Barmen waren im März 1889 für sechs Tage in Streik getreten, um 
für einen Maximalarbeitstag von zehn Stunden, völlige Sonntags- und Nachtruhe und die 
Festsetzung eines Minimallohns zu kämpfen. Im selben Monat traten auch die Färbergesel
len in Barmen, Elberfeld und Langenberg für zehn Tage in den Ausstand. Beide Streiks 
verliefen erfolglos. 

4 Bericht über die Vorstandssitzung des Bergischen Vereins für Gemeinwohl am 25. Mai 
1889 in Elberfeld, in: Gemeinwohl. Zeitschrift des Bergischen und Linksrheinischen Ver
eins für Gemeinwohl Nr. 3 vom 1.6.1889, S. 84 f. Der Kommission gehörten an: der Gene
raldirektor eines Stahlunternehmens Moritz Böker (Remscheid), der Teilhaber einer Webe
rei Eduard Büren (Barmen), der Besitzer einer Textilfabrik Gottfried Friedrich Conze 
(Langenberg), der Teilhaber einer Tuchfabrik Arnold Hardt (Lennep ), Landrat Richard 
Königs (Lennep), der Geheime Regierungsrat Karl Friedrich Melbeck (Düsseldorf) und der 
Besitzer einer Gamfärberei Dr. Eduard Gustav Wittenstein (Barmen). 

5 Vgl. auch das Rundschreiben des Vorsitzenden des Bergischen Vereins für Gemeinwohl 
Abraham Frowein an die Vorstände der Ortsgruppen vom 6.6.1889, in dem als Stand der 
Überlegungen in der Kommission neben der Einführung von Ältestenkollegien vor allem 
die Einsetzung von Einigungsämtern für größere Fabrikationszweige und die Errichtung 
ständiger Arbeitskammern durch die Stadtgemeinden wiedergegeben wurde (HStA Düs
seldorf Regierung Düsseldorf Nr.24824, fol. 179-179 Rs. ). 
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in seiner Sitzung vom 9. November d. J.6 beschlossen, folgende Maßnahmen vorzu
schlagen. 

1. Maßnahmen der Selbsthilfe 

1. Für einzelne größere Fabriken empfiehlt sich die Einführung von Ältestenkol
legien. 7 

2. Für größere Fabrikationszweige, in welchen bereits geschlossene Vereine be
stehen, welche einen ansehnlichen Teil der Arbeitgeber und Arbeiter umfassen, 
empfiehlt sich die Einsetzung freiwilliger ständiger Einigungsämter, wie solche in 
Solingen für Scherenfabrikanten und Scherenschleifer seit 1875, in Remscheid für 
Feilenfabrikanten und Feilenhauer seit 1887 bestehen.8 

II. Maßnahmen der Verwaltung 

Für Städte mit größeren Industriezweigen empfiehlt sich die Einsetzung einer 
Verwaltungsdeputation aufgrund des § 54 der Städteordnung für die Rheinprovinz 
vom 15. Mai 18569• In dieser Deputation müßten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ausreichend vertreten sein. Zu dem Zweck müßte dieselbe aus 12 Mitgliedern beste
hen, welche von der Stadtverordnetenversammlung auf drei Jahre gewählt werden. 10 

Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister oder ein von dem
selben damit beauftragter Beigeordneter oder ein Mitglied der zu bildenden Deputa
tion, welches durch Beschluß der Stadtverordnetenversammlung und unter Zustim
mung des Ober- bzw. Bürgermeisters ausdrücklich dazu berufen ist (s[iehe] Armen
ord[nung] der Stadt Elberfeld11 ). 

Dieser Deputation würden folgende Aufgaben zufallen: 
1. Soll dieselbe die Gemeindeverwaltung über die Wünsche und Bedürfnisse der 

einzelnen Berufszweige fortdauernd in Kenntnis halten; 
2. durch gemeinsame Beratungen und Besprechungen die Eintracht zwischen Ar

beitgeber und Arbeitnehmer fördern; 
3. die Sorge für Verbesserung der Wohnungsverhältnisse und der Einrichtungen 

zur Pflege und Sicherung der Gesundheit der Arbeiter (zu diesem Zweck würden der 
Deputation die Arbeiterhäuser, wenn solche wie in Elberfeld von der Stadt errichtet 

6 Bericht über die Vorstandssitzung des Bergischen Vereins für Gemeinwohl am 9. Novem
ber in Elberfeld. in: Gemeinwohl. Zeitschrift des Bergischen und Linksrheinischen Vereins 
für Gemeinwohl Nr. 9 vom 1.12.1889, S.221 f. 

7 Zu den „Ältestenkollegien" vgl. für die linksrheinische Parallelgründung zum ,,Bergischen 
Verein" auch Nr. 95. 

8 Vgl. dazu auch Nr. 80. 
9 Der§ 54 der Städteordnung für die Rheinprovinz vom 15.5.1856 (PrGS, S.406) bestimm

te, daß zur Verwaltung einzelner städtischer Geschäftszweige besondere Deputationen ge
bildet werden konnten, in die auch nicht den Stadtverordneten zugehörige stimmfähige 
Bürger gewählt werden konnten. 

10 Vgl. auch Bergischer Verein für Gemeinwohl: Grundzüge einer Arbeitskammer, welche 
entweder aufgrund des § 10 der Städteordnung durch Ortsstatut mit Genehmigung des Be
zirksausschusses oder aufgrund des§ 54 der Städteordnung als bleibende Verwaltungsde
putation errichtet wird (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24824, fol. 180-
180 Rs. ). 

11 Armenordnung der Stadt Elberfeld vom 9.7.1852, revidiert am 4. l.1861 und 2 l.l l.1876 
(Abdruck: Christoph Sachße/Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutsch
land. Vom Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart u. a. 1980, S. 286-288). Hier 
einschlägig ist § 2. 
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sind, sowie auch Erholungshäuser und ähnliche Einrichtungen, welche das Wohl der 
Arbeiter betreffen, zu unterstellen sein); 

4. die Förderung der weiteren Ausbildung (Fortbildungs- und Fachschulen, Ein
richtungen zur Erlernung der weiblichen Handarbeit und Haushaltungsschulen); 

5. die durch die Kranken- und Unfallversicherung sowie die Alters- etc. Versor
gung an die Städteverwaltung herantretenden Fragen und Anforderungen; 

6. soll die Deputation oder Subkommission derselben im Fall von Meinungsver
schiedenheiten und Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Eini
gungsamt fungieren, solange die gesetzliche statutarische oder freiwillige Einfüh
rung von Einigungsämtern noch nicht stattgefunden hat. 

III. Als Maßnahme der Gesetzgebung: Die reichsgesetzliche Regelung der Gewerbe
gerichte und Einigungsämter nach Maßgabe folgender Bestimmungen 

„1. Gewerbegerichte werden für diejenigen Städte, größeren Kommunalverbände 
oder Teile derselben eingesetzt, für welche ein Bedürfnis vorhanden ist. Über das 
Bedürfnis und die räumliche Begrenzung entscheidet die Landeszentralbehörde nach 
Anhörung der beteiligten Kommunalvertretungen. 

2. Das Gewerbegericht besteht aus einem öffentlichen Beamten als Vorsitzenden 
und aus Beisitzern, welche zur Hälfte von den Arbeitgebern, zur Hälfte von den 
Arbeitern des Bezirks direkt gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle Arbeitgeber 
und Arbeiter, welche 25 Jahre alt sind und mindestens ein Jahr im Bezirk des Ge
werbegerichts ihren Wohnsitz haben. Wählbar sind alle Arbeitgeber und Arbeiter, 
welche 30 Jahre alt und mindestens seit einem Jahr in ihrer zeitigen Berufsstellung 
im Bezirk des Gewerbegerichts tätig sind. Bei der Wahl der Beisitzer, welche tun
lichst nach Berufszweigen erfolgt, sind möglichst die Hauptberufszweige des Be
zirks zu berücksichtigen. Frauen und Mädchen sind weder wahlberechtigt noch 
wählbar. 

3. Durch Ortsstatut oder Statut des größeren Kommunalverbands wird bestimmt: 
a) die Art der Wahl des Vorsitzenden und seine Amtsdauer, 
b) die Zahl der Beisitzer und ihre Amtsdauer, 
c) die Verteilung der Beisitzer auf und die Wahl derselben durch die einzelnen 

Berufszweige. 
Auch kann bestimmt werden: 
d) die etwaige Bildung von Wahlbezirken, 
e) die etwaige Vergütung für die Mitglieder, 
f) die etwaige Beschränkung des Gewerbegerichts auf bestimmte Berufszweige, 
g) die etwaige Einsetzung eines Einigungsamts durch das Gewerbegericht und der 

etwaige Ausschluß dieser Einsetzung für solche Berufszweige, für welche ständige 
freiwillige Einigungsämter bestehen. 

Die Statuten müssen vom Bezirksausschuß genehmigt, die Vorsitzenden vom Re
gierungspräsidenten bestätigt werden. 

4. Wenn das Gewerbegericht ein Einigungsamt einsetzt, so tritt dasselbe nur in 
Tätigkeit, wenn in einem Berufszweig ernstere Streitigkeiten drohen oder entstehen, 
welche sich auf das Arbeitsverhältnis beziehen, soweit zu deren Entscheidung nicht 
die Gewerbegerichte als solche, sonstige Behörden oder ständige freiwillige Eini
gungsämter berufen sind. 

Das Einigungsamt veranstaltet eine genaue Untersuchung der streitigen Verhält
nisse, macht Vergleichsvorschläge und fällt, wenn dieselben nicht angenommen 
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werden, einen Schiedsspruch, welcher die für billig und angemessen erachtete Rege
lung des Arbeitsverhältnisses empfiehlt. Dieser Schiedsspruch, welcher nicht 
zwangsweise vollstreckbar ist und bloß moralische Wirksamkeit hat, wird beiden 
Parteien mitgeteilt und veröffentlicht. 

5. Wird der Erlaß eines Ortsstatuts oder Statuts eines Kommunalverbands abge
lehnt, so kann bei dringendem Bedürfnis auf Antrag des Regierungspräsidenten der 
Bezirksausschuß ein Statut erlassen." 

In Ausführung dieses Beschlusses bitten Ew. Durchlaucht wir gehorsamst, die be
schleunigte Vorlage eines den vorstehenden Bestimmungen entsprechenden Gesetz
entwurfes betr. Gewerbegericht an den jetzt tagenden Reichstag hochgeneigtest 
herbeiführen zu wollen. 

Zur Begründung und Erläuterung gestatten wir uns noch folgendes anzuführen: 
In völliger Übereinstimmung mit der Mahnung12, welche Seine Majestät der Kai

ser und König an die Deputation der Zechenbesitzer richtete, erachten wir es für 
dringend erwünscht, daß zwischen Arbeitgebern und Arbeitern eine nahe Fühlung 
gewonnen und aufrechterhalten wird, daß erstere von den Bedürfnissen und Wün
schen der letzteren rechtzeitige und vollständige Kenntnis gewinnen und daß nicht 
bloß zu Zeiten drohender Ausstände, sondern auch im Zustand des sozialen Friedens 
ständige Organe geschaffen werden, in denen die Vertreter beider Berufsstände 
Gelegenheit haben, ihre gegenseitigen Forderungen auszusprechen und, soweit sie 
nicht übereinstimmen, auszugleichen und in Einklang zu bringen. Diesem Zweck 
sollen dienen die Ältestenkollegien in den einzelnen größeren Fabriken und besonde
re Verwaltungsdeputationen in gewerbreichen Städten. 

In vollkommenster Weise wird die beiderseitige Verständigung erreicht durch die 
freiwilligen ständigen Einigungsämter, welche für einzelne Industriezweige von fest 
geschlossenen Vereinen der Arbeitgeber und der Arbeiter gewählt werden. Diese 
Einigungsämter setzen eine Organisation der Arbeiter voraus, wie sie in England die 
Gewerkvereine und im Bergischen Land die Schleifer- und Feilenhauervereine im 
oberen Kreis Solingen und in Remscheid13 darstellen. Solche Vereine müssen aus 
der Initiative der Arbeiter heraus entstehen und können nicht künstlich ins Leben 
gerufen werden. 

Die große Masse unsrer gewerblichen Arbeiter ist zur Zeit nicht in festen Verei
nen organisiert, welche eine Einwirkung auf die Feststellung der Löhne und der 
sonstigen Arbeitsbedingungen bezwecken. Für diese große Masse bedarf es daher 
der Schaffung einer unparteiischen Stelle, welche bei drohenden oder ausgebroche
nen ernsten Lohnstreitigkeiten eine vermittelnde, Frieden stiftende, schiedsrichterli
che Tätigkeit ausüben kann. Die Gemeindebehörden als solche sind vielfach zu 
überbürdet und oft auch mit den Verhältnissen aller einzelnen Berufszweige ihrer 

12 Wilhelm U. hatte nach dem Empfang einer Deputation der streikenden Bergarbeiter am 
14.5.1889 zwei Tage später auch eine Deputation der Bergwerksbesitzer, bestehend aus 
Dr. Friedrich Harnmacher, Emil Krabler, Hugo Haniel und Wilhelm von Velsen, empfan
gen (vgl. Nr. 107 Anm. 16) und dabei empfohlen, daß die Bergwerksgesellschaften und ih
re Organe sich in Zukunft stets in möglichst naher Fühlung mit den Arbeitern erhalten, 
damit ihnen solche Bewegungen nicht entgehen. Denn ganz unvorbereitet kann der Streik 
sich unmöglich entwickelt haben (Die Audienz der Arbeitgeber beim Kaiser, in: Neueste 
Mittheilungen Nr. 38 vom 17.5.1889; Norddeutsche Allgemeine 2.eitung Nr. 227 vom 
17.5.1889, Morgenausgabe). 

13 Vgl. Nr. 80. 
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Bezirke nicht genügend vertraut, um stets mit Erfolg die Vermittlerrolle zu über
nehmen. Zweckmäßig wird letztere sich an die Gewerbegerichte anlehnen, welche 
zur Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten durch die Gesetzgebung berufen sind. 

Die aufgrund der französischen und bergischen Gesetzgebung bestehenden rhei
nischen Gewerbegerichte14 eignen sich in ihrer jetzigen Zusammensetzung aber 
deshalb nicht zur Einsetzung eines Einigungsamtes, weil sie nur aus Fabrikanten, 
Fabrikkaufleuten, Handwerkern und Werkmeistern bestehen. Der eigentliche Arbei
ter ist weder wahlberechtigt noch wählbar zum Gewerbegericht. Ausschließlich aus 
diesem Grund begegnen manche rheinische Gewerbegerichte einem Mißtrauen bei 
den Arbeitern, welches durch ihre Wirksamkeit in keiner Weise gerechtfertigt wird. 15 

Außerdem bestehen solche Gewerbegerichte in den bergischen Kreisen des Düssel
dorfer Bezirks nur in den Städten Düsseldorf, Elberfeld, Barmen, Lennep, Rem
scheid und Solingen. Für den größten Teil des Bergischen Landes haben sie keine 
Geltung. 

Die auf Ortsstatut nach § 120 a der Gewerbeordnung beruhenden gewerblichen 
Schiedsgerichte haben in den bergischen Kreisen außer der Stadt Velbert keinen 
Eingang gefunden, weil ihre gesetzliche Regelung zu lückenhaft war. Es fehlt den
selben die Befugnis zur eidlichen Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen. 
Höchst unsicher und zweifelhaft ist die Endgültigkeit der Entscheidungen dieser 
gewerblichen Schiedsgerichte und die Art ihrer Vollstreckung. 

Die reichsgesetzliche Regelung der Gewerbegerichte ist daher ein dringendes Be
dürfnis, welches vom Reichstag wiederholt und neuerdings auch vom Herrn Staats
sekretär von Boetticher anerkannt ist. 16 

Nachdem bereits § 120 a der Gewerbeordnung eine gleichmäßige Zuziehung von 
Arbeitgebern und Arbeitern für die gewerblichen Schiedsgerichte gefordert hat, 
seitdem ferner die Schiedsgerichte der Berufsgenossenschaften zu gleichen Teilen 
aus Arbeitgebern und Arbeitern unter Vorsitz eines öffentlichen Beamten gebildet 
sind, 17 erscheint es geboten, auch in den Gewerbegerichten eine gleiche Vertretung 
der Arbeiter zuzulassen. 

Sollen die Gewerbegerichte gleichzeitig die Befugnis zur Einsetzung von Eini
gungsämtern erhalten, so bedürfen sie schon nach der Art ihrer Zusammensetzung 
des Zutrauens der Arbeiter. 

Wir haben direkte Wahl je der Hälfte der Beisitzer durch die Arbeitgeber und die 
Arbeiter, und zwar tunlichst nach Berufszweigen vorgeschlagen. Für das aktive 
Wahlrecht dürfte dasselbe Lebensalter zu fordern sein, welches für das Reichstags
wahlrecht vorgeschrieben ist. Für das Amt eines Gewerberichters dürfte ebenso wie 
für das Amt eines Schöffen und Geschworenen ein Lebensalter von 30 Jahren zu 
verlangen sein. Um eine größere Vertrautheit mit den Verhältnissen des betreffenden 
Berufszweigs zu sichern, haben wir für die Wahlberechtigung einjährigen Wohnsitz 
im Bezirk, für die Wählbarkeit außerdem einjährige Tätigkeit im Beruf vorgeschla
gen. Weibliche Personen sind vom Wahlrecht und der Wählbarkeit ausgeschlossen, 
weil es sich um Ausübung öffentlich rechtlicher Funktionen handelt. 

14 Vgl. Nr. 69 Anm. 2. 
15 Vgl. auch Nr. 133. 
16 Vgl. die Bemerkungen des Staatssekretärs im Reichsamt des Innern Dr. Karl Heinrich von 

Boetticher in der 15. Reichstagssitzung vom 14.11.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP V. Session 
1889/1890, S.312). 

17 Vgl. Nr. 26 Anm. 9. 
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Die Art der Wahl des Vorsitzenden wird der statutarischen Bestimmung zu über
lassen sein. Während hierüber sowie über die Amtsdauer des Vorsitzenden und der 
Beisitzer, über die Zahl der letzteren, ihre Zugehörigkeit zu den einzelnen Berufs
zweigen und ihre Wahl durch dieselben die Ortsstatute Bestimmung treffen müssen, 
soll es von dem Belieben der Ortsstatute abhängig sein, ob sie Bestimmungen treffen 
wollen über die Bildung von Wahlbezirken, die Gewährung von Vergütungen an 
ihre Mitglieder, die Beschränkung des Gewerbegerichtes auf bestimmte Berufszwei
ge und die Einsetzung und Begrenzung eines Einigungsamtes durch das Gewerbege
richt. Bei dringendem Bedürfnis soll aber der Bezirksausschuß befugt sein, auch 
über diese Gegenstände statutarische Bestimmungen zu treffen, wenn der betr. 
Kommunalverband den Erlaß eines Statuts ablehnt. Eine Geldentschädigung der von 
den Arbeitern gewählten Mitglieder des Gewerbegerichtes wird bei häufigen Sitzun
gen des letzteren nicht zu vermeiden sein. Besondere Gewerbegerichte für bestimmte 
Berufszweige werden sich beispielsweise für die Bergarbeiter empfehlen, wenn der 
§ 120 a der Gewerbeordnung auf letztere ausgedehnt wird. Daß das Gewerbegericht 
als solches gleichzeitig als Einigungsamt fungiert, erachten wir in vielen Fällen nicht 
für zweckmäßig. Es genügt, daß in den Gewerbegerichten unparteiische Behörden 
gewonnen sind für die Einsetzung eines Einigungsamts. Die Art der Einsetzung 
bleibt auch der statutarischen Bestimmung überlassen, mag nun das Gewerbegericht 
bloß den Vorsitzenden des Einigungsamts ernennen oder auch je einen Arbeitgeber 
und Arbeiter des im Streit befindlichen Berufszweigs als Beisitzer oder mag es noch 
je einen Arbeitgeber und Arbeiter eines unbeteiligten Berufszweigs als weitere Bei
sitzer hinzuziehen. Die Aufgabe des Einigungsamts kann nur die unparteiische Un
tersuchung der streitigen Verhältnisse und die Fällung eines Schiedsspruchs nach 
Sühneversuch sein. Der Schiedsspruch kann nur moralische Bedeutung haben. Die 
öffentliche Meinung wird sich aber der Regel nach durch einen solchen Schieds
spruch bestimmen lassen, und wie wichtig die Stellungnahme der öffentlichen Mei
nung ist, haben die Ausstände des letzten Frühjahrs gelehrt. Wir verkennen nicht, 
daß diese Einigungsämter nur Notbehelfe sind und keineswegs die aus freien Wahlen 
der organisierten Arbeitgeber- und Arbeitervereine hervorgegangenen Einigungsäm
ter ersetzen können. Deshalb soll das vom Gewerbegericht eingesetzte Einigungsamt 
nur subsidiär dort eintreten, wo keine ständigen freiwilligen Einigungsämter beste
hen. 

Wir nehmen an, daß im übrigen die bewährten Grundsätze der rheinischen Ge
werbegerichte, insbesondere der Sühneversuch, das persönliche Erscheinen der Par
teien mit Ausschluß der Rechtsanwälte, die Befugnisse zu eidlichen Vernehmungen, 
die Endgültigkeit der Entscheidungen bei geringem Wert des Streitobjekts und die 
Vollstreckbarkeit Aufnahme in das Reichsgesetz über Gewerbegerichte finden. Als
dann würden die rheinischen Gewerbegerichte nicht aufgehoben, sondern nur zeit
gemäß umgestaltet werden.18 

18 Als amtliche Stellungnahme zu dieser Eingabe vgl. auch Nr. 133. 
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Entscheidung• des Reichsgerichts 

Abschrift 

[Die öffentliche Aufforderung zur Arbeitseinstellung unter Kontraktbruch fällt unter § 110 des 
Strafgesetzbuchs; eine solche Aufforderung, zivilrechtlich bestehenden Pflichten nicht zu 
genügen, erfüllt den Tatbestand des Aufrufs zum Ungehorsam gegen die Gesetze] 

Im Namen des Reichs. 

In der Strafsache gegen 1. den Bergmann Wilhelm Romberg2 zu Eiberg, 2. den 
Buchdrucker Bernhard Berthold zu Steele (Rubrum . /. Romberg und Genossen) 
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Übertretung des Preßgesetzes hat 
das Reichsgericht, Vierter Strafsenat, in der öffentlichen Sitzung am 3. Dezember 
1889, an welcher teilgenommen haben als Richter der Präsident Friedrich3 und die 
Reichsgerichtsräte Meves, Nötel4, Freiherr von Bülow5, Zander6, Schmalz7 und Loe
bell8, als Beamter der Staatsanwaltschaft: der Reichsanwalt Treplin9, als Gerichts
schreiber: der Sekretariatsassistent Hesse. nach mündlicher Verhandlung für Recht 
erkannt: 

daß auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urteil der Ferienstrafl<.ammer des 
königlich preußischen Landgerichts zu Essen vom 30. Juli 1889, soweit es die An
geklagten Romberg und Berthold von der Anklage des Widerstands gegen die 
Staatsgewalt bzw. der Beihilfe zu diesem Vergehen und der Zuwiderhandlung gegen 
das Preßgesetz freispricht, nebst den dieser Freisprechung zugrunde liegenden tat
sächlichen Feststellungen aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung 
und Entscheidung an das genannte Gericht zurückzuverweisen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Nach den Feststellung des Vorderrichters hat der Angeklagte Romberg durch den 
Angeklagten Berthold, der auch das Manuskript auf Diktat geschrieben, ein Flugblatt 
drucken lassen, welches nachstehenden Wortlaut hatte: 

1 Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung; Abschrift: 
Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol. 247-250; Abdruck der Urteilsbegrün
dung in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 20, Leipzig 1890, S.63-70. 

2 Wohl Wilhelm Romberg (1863-1933), Bergmann in Eiberg (Kreis Hattingen). Die gleich
namige Steinkohlenzeche Eiberg (bei Steele) hatte 1889 eine Belegschaft von 396 Be
schäftigten. 

3 Wilhelm Richard Friedrich (1816-1898), seit 1884 Senatspräsident am Reichsgericht. 
4 Friedrich Konrad Nötel (1830-1902). seit 1884 Reichsgerichtsrat. 
5 Karl Friedrich Freiherr von Bülow (1834-1910), seit 1884 Reichsgerichtsrat. 
6 Adolf Wilhelm Zander ( 1829-1910), seit 1885 Reichsgerichtsrat. 
7 Alexander Wilhelm Hermann Schmalz (1828-1916), seit 1886 Reichsgerichtsrat. 
8 Oskar Loebell ( 1836-1897), seit 1886 Reichsgerichtsrat. 
9 Ludwig Wilhelm Karl Hermann Treplin (1834-1924), seit 1885 Anwalt am Reichsgericht. 
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„Kameraden ! Da unsere Delegierten und Deputierten von Bochum und Dortmund 
in der Sache des Strikes gemaßregelt worden sind, indem die Herren Arbeitgeber ihr 
uns verpfändetes Wort nicht gehalten haben und wir an unser Zentralstreikkomitee in 
Bochum unbedingt festhalten müssen, so fordern wir hiermit sämtliche Kameraden 
auf, den Strike wieder so aufzunehmen, wie wir ihn verlassen haben. Das Komitee." 

Von diesem in 150 Exemplaren gedruckten Aufruf, welcher außer vorstehendem 
Text nur noch den Namen und Wohnort des Druckers: ,,Bemh[ard] Berthold in Stee
le" enthielt, hat der Angeklagte Romberg einen Packen in der Kolkschen Wirtschaft 
auf den Tisch niedergelegt, damit die anwesenden Bergleute - Deputierte - eine An
zahl davon nähmen und einzeln weiter verbreiteten, auch selbst ein Exemplar dem 
Lehrer Jetschmann auf dem Markt in Steele gegeben. 

Der Vorderrichter hat in diesen von ihm für erwiesen erachteten Tatsachen weder 
eine Zuwiderhandlung gegen § 6 des Reichspreßgesetzes vom 7. Mai 1874rn noch 
den Tatbestand des§ 110 des Strafgesetzbuchs11 gefunden. 

Die auf Verletzung dieser Gesetze, des § 81 des Berggesetzes12 und§ 270 Titel 5 
Teil I des Allgemeinen Landrechts13 sowie „allgemeiner Rechtsgrundsätze" gestützte 
Revision der Staatsanwaltschaft erscheint begründet. 

l. Der Vorderrichter erachtet selbst das fragliche Flugblatt für eine Druckschrift 
im Sinne des§ 2 des Reichspreßgesetzes 14 und den Angeklagten Romberg für deren 
Verleger, ,.welcher der Druckschrift die Tür zum Austritt in die Welt eröffnete, wel
cher das Blatt erscheinen ließ" und „zugleich auch verbreitete". 

Es kann dahingestellt bleiben, ob Romberg für den Verleger des für den Buch
handel nicht bestimmten Flugblatts oder vielmehr - wie es an einer anderen Stelle 
der Urteilsgründe heißt - für den „den Selbstvertrieb übernehmenden Herausgeber" 
anzusehen ist, da sich § 6 des Reichspreßgesetzes auf den einen wie auf den anderen 
bezieht. Dennoch verneint der Vorderrichter, daß das Flugblatt überhaupt unter diese 
Vorschrift falle. Indes mit Unrecht. Wenn ihm auch zuzugeben ist, daß ,,nicht jedes 
bedruckte Stück Papier, sondern nur der zur Verbreitung bestimmte Druck dem 
Begriff der Druckschrift im Sinn des Gesetzes entspricht" (vgl. § 2 des Reichspreß
gesetzes), so ist daraus doch nicht zu folgern, daß die Worte „zur Verbreitung be
stimmt" in§ 6 die engere Bedeutung der Bestimmung zur gewerbsmäßigen Verbrei
tung haben. Die Gesetzesworte: ,.für den Buchhandel oder sonst zur Verbreitung 
bestimmt" drücken nicht eine „Gleichstellung" dieser Verbreitungsarten, sondern 

w Der hier vor allem relevante Teil des § 6 des Gesetzes über die Presse vom 7.5.1874 
(RGBl, S.65) lautete: Auf jeder im Geltungsbereich dieses Gesetzes erscheinenden Druck
schrift muß der Name und Wohnort des Druckers und, wenn sie für den Buchhandel oder 
sonst zur Verbreitung bestimmt ist, der Name und Wohnort des Verlegers oder - beim 
Selbstvenrieb der Druckschrift- des Verfassers oder Herausgebers genannt sein. 

11 Der § 110 des Strafgesetzbuches lautete: Wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder 
wer durch Verbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von Schrif
ten oder anderen Darstellungen zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechtsgültige Ver
ordnungen oder gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen 
Anordnungen auffordert, wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert Talern oder mit Gefäng
nis bis zu zwei Jahren bestraft. 

12 Vgl. Nr. 111 Anm. 3. 
13 Der § 270 des I. Teils 5. Titel des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 

1794 lautete: In der Regel müssen die Verträge nach ihrem ganzen Inhalt erfüllt werden. 
14 Der § 2 des Reichspressegesetzes enthielt eine Definition dessen, was in dem Gesetz als 

Druckschrift verstanden wurde. 
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eine Gegenüberstellung aus, derartig daß, wie es in § 6 weiter heißt, außer dem Na
men und Wohnort des Druckers bei der Verbreitung durch den Buchhandel die ent
sprechende Bezeichnung des Verlegers, bei der sonstigen Verbreitung „beim Selbst
vertrieb der Druckschrift" der des Verfassers oder Herausgebers angegeben werden 
muß. Gerade die Worte „beim Selbstvertrieb der Druckschrift" beweisen, daß unter 
der „sonstigen" Verbreitung im Gegensatz zum Buchhandel nicht bloß die gewerbs
mäßige verstanden werden kann, da der Verfasser einer Druckschrift, der nur dieses 
sein Werk selbst vertreibt, der Regel nach nicht gewerbsmäßig, d. h. in Ausführung 
einer fortgesetzten auf Erwerb gerichteten Tätigkeit handelt. Ergibt hiernach der 
Wortlaut des § 6, daß auf jeder zur Verbreitung bestimmten Druckschrift außer dem 
Drucker auch der Verleger oder Verfasser genannt sein muß, so kann es unerörtert 
bleiben, ob die Wiederholung der nach§ 2 zum Begriff Druckschrift gehörigen Wor
te „zur Verbreitung bestimmt" in § 6 auf einem Redaktionsfehler beruht oder ander
weit zu erklären ist. Der zweite Absatz des § 6 läßt deutlich erkennen, daß nur die 
dort bezeichneten Druckschriften von der Vorschrift des ersten Absatzes ausgenom
men sein sollen. Die von dem Angeklagten Romberg auf die Revision abgegebene, 
übrigens verspätete Gegenerklärung will die fragliche Druckschrift nun zwar als „zu 
den Zwecken seines Gewerbes im Sinne des § 152 der Gewerbeordnung dienend" 
unter diese Ausnahme bringen; allein die in Absatz 2 des § 615 angegebenen Beispie
le „Formulare, Preiszettel, Visitenkarten und dergleichen", der Gebrauch des be
stimmten Artikels „zu den Zwecken" sowie die Zusammenstellung: ,,zu den Zwek
ken des Gewerbes und Verkehrs" stellen außer Zweifel, daß diese Ausnahme nicht 
alle mit irgendwelchen Zwecken des Gewerbes zusammenhängenden, sondern nur die 
dem regelmäßigen geschäftlichen Leben dienenden Druckschriften zum Gegenstand 
hat. Das freisprechende Urteil kann endlich auch nicht dadurch gehalten werden, daß, 
wie die Gegenerklärung des Angeklagten Berthold hervorhebt, das Flugblatt die 
Unterschrift „das Komitee" trägt. Daß eine derartige unpersönliche Bezeichnung die 
Angabe von Namen und Wohnort nicht ersetzen kann, findet seine Bestätigung in 
der vom Gesetz selbst in § 6 Absatz l vorgesehenen Ausnahme, daß der Name des 
Druckers oder Verlegers durch die eingetragene Firma ersetzt werden darf. 

2. § 1 10 des Strafgesetzbuchs bestraft denjenigen, der in dort näher bezeichneter 
Weise „zum Ungehorsam gegen Gesetze" auffordert. 16 Daß unter Gesetzen nicht 

15 Der § 6 Absatz 2 des Reichspressegesetzes nannte die von den Vorschriften des § 6 Ab
satz l ausgenommenen Druckschriften. 

16 Der § 110 StGB war im Zuge des Bergarbeiterstreiks insbesondere durch den Oberstaats
anwalt in Hamm Hermann Irgahn in Anspruch genommen worden, um den Ausstand nie
derzuhalten, vgl. den Erlaß des Oberstaatsanwalts Hermann Irgahn an den Ersten Staats
anwalt in Dortmund vom 4.6.1889 (GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.49740, fol.151); vgl. 
ferner den Bericht Irgahns an den preußischen Justizminister Dr. Hermann von Schelling 
vom 10.12.1889 (GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.49740, fol.216-217). So wurde wegen 
Verstoßes gegen den§ 110 von der Strafkammer des Landgerichts Bochum ein Bergmann 
verurteilt, dem zur Last gelegt worden war, bei einer Bergarbeiterversammlung zunächst 
für sich persönlich erklärt zu haben, er werde die Arbeit niederlegen, es müsse aber jeder 
wissen, was er tue, dann jedoch auf die Ausführungen eines anderen Redners. der von ei
nem Ausstand abgeraten hatte, ausgerufen zu haben: Die Wane des Vorredners sind nicht 
wen, mit „Füßen getreten zu werden". Das Gericht befand, es habe der Angeklagte den 
Willen der Anwesenden dahin bestimmen wollen, daß dieselben durch sofortige Einstel
lung der Arbeit den Ungehorsam (gegen die gesetzliche Kündigungsfrist nach § 81 des 
Allgemeinen Berggesetzes) an den Tag legten, weshalb er nach§ 110 zu einem Monat Ge-



1889 Dezember 3 511 

oder doch nicht ausschließlich Strafgesetze zu verstehen sind, ergibt sich schon dar
aus, daß der Ungehorsam gegen Strafgesetze, die bewußte und gewollte Zuwider
handlung gegen letztere, in der Regel in der Begehung strafbarer Handlungen besteht 
und die Aufforderung zu solcher durch § 111 17 besonders unter Strafe gestellt ist. 
Daß irgendeine andere Art von Gesetzen von dem Schutz des § 110 ausgeschlossen 
sein soll, läßt sich aus Wortlaut, Sinn und Zweck des § nicht entnehmen. Seinem 
Wortlaut nach stellt§ 110 den Ungehorsam gegen Gesetze und gegen gewisse unter 
bestimmten Voraussetzungen den Gesetzen gleichzuerachtende Verordnungen und 
Anordnungen unter Strafe, ohne - im Gegensatz zu den Verordnungen und Anord
nungen - die Gesetze, die er schützt, irgendwie näher zu kennzeichnen. Gegenstand 
des strafrechtlichen Schutzes ist hiernach die Autorität des Gesetzes an sich. Diese 
wird in gleichem Maß verletzt, welchen Inhalt das Gesetz auch haben, welchem 
Gebiet es auch angehören mag. (Vgl. Oppenhoflf], Rechtsprechung, Band 19, Sei
te 566.)1M Gerade in ihrer Eigenschaft als Gesetzgeber soll die Staatsgewalt durch die 
Vorschrift des § 110 geschützt werden; die vollziehende Gewalt, die richterliche 
Gewalt, die sich in Handlungen einzelner Organe des Staates äußern, finden ihren 
Schutz durch eine Reihe besonderer Strafvorschriften(§§ 113 ff., 129, 137 des Straf
gesetzbuchs), die gesetzgebenden Versammlungen und deren Mitglieder persönlich 
durch §§ 105, 106 des Strafgesetzbuchs, die gesetzgebende Gewalt als solche nur 
durch § 110. Wenn aber der Staat als Gesetzgeber überhaupt eines besonderen 
Schutzes bedarf, so ist nicht abzusehen, warum dieser auf irgendwelche einzelne 
Richtungen der gesetzgeberischen Tätigkeit beschränkt werden sollte. Während die 
sonstigen Einzelbestimmungen des Strafgesetzbuchs den verschiedensten Rechtsge
bieten, dem Vermögensrecht wie dem Familienrecht, dem Recht des Staatsober
haupts wie den politischen Rechten des einzelnen, durch ihre Strafsatzungen einen 
verstärkten Schutz geben, schützt § 110 das Gesetz an sich. Das Bedürfnis dieses 
allgemeinen Schutzes ist am erkennbarsten gerade bei jenen Gesetzen, deren Verlet
zung nicht unter besonderen strafrechtlichen Schutz gestellt ist. 

Damit, daß einem Gesetz der verstärkte strafrechtliche Schutz nicht gewährt ist, 
ist allerdings anerkannt, daß seine Verletzung im Einzelfall das Interesse des Staates 
selbst nicht in dem Maß berührt als die Verletzung der durch das Strafgesetz ge
schützten Gesetze. Auch die Aufforderung des einzelnen zur Nichtbefolgung derar
tiger strafrechtlich nicht geschützter Gesetze schädigt das Ansehen des Staates nicht, 
ist in ihrer beabsichtigten oder eingetretenen Wirkung der Regel nach nur gegen ein 
bestimmtes Recht, sei es des einzelnen, sei es des Staates gerichtet. So wird z. B. die 
Steuerverweigerung eines einzelnen oder die individuelle Aufforderung zu solcher 

fängnis verurteilt wurde (Entscheidung der Strafkammer des Amtsgerichts Bochum vom 
22.6.1889: GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.49740, fol.192-196). 

17 Der § 111 Absatz l StGB lautete: Wer auf die vorbezeichnete Weise (im § 110) zur Bege
hung einer strafbaren Handlung auffordert, ist gleich dem Anstifter zu bestrafen, wenn die 
Aufforderung die strafbare Handlung oder einen strafbaren Versuch derselben zur Folge 
gehabt hat. 

18 In der Entscheidung des Obertribunals vom 4.12.1878 war dargelegt worden, daß auch 
Kirchengesetze, die der Landesherr als oberster Inhaber der Kirchengewalt in der evangeli
schen Kirche (summus episcopus) erließ, unter dem Schutz des § 110 StGB standen, da 
durch die Aufforderung zum Ungehorsam gegen sie der Träger der Staatsgewalt in seiner 
Autorität verletzt werde und Ordnung und Sicherheit des Staates mittelbar und unmittelbar 
gefährdet würden (Die Rechtsprechung des Königlichen Ober-Tribunals in Strafsachen. 
Hrsg. von F. C. Oppenhoff, Bd. 19, Berlin 1878, S.566-569). 
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zwar das Finanzinteresse des Staates schädigen oder gefährden, aber nicht seine 
Autorität als Gesetzgeber beeinträchtigen. Anders liegt die Sache bei öffentlicher 
Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Gesetze; durch diese wird die Achtung 
vor dem Gesetz als solchen, das Ansehen der gesetzgebenden Gewalt untergraben. 
Der Widerstand gegen die Staatsgewalt in ihrer Eigenschaft als Gesetzgeber erfüllt 
den Tatbestand des § l lO, ohne daß es darauf ankommt, ob dadurch noch andere 
Pflichten gegen den Staat verletzt werden, Pflichten, die überdies - abgesehen von 
der Steuerpflicht - meist durch besondere Strafgesetze geschützt sind. 

Ist es der anerkannte Zweck des § 1 IO, die unpersönlichen Grundlagen der beste
henden Rechtsordnung zu schützen (vgl. Entscheidungen, Band V, Seite 72; Band X, 
Seite 296) 19, so leuchtet ein, daß letztere durch eine öffentliche Aufforderung, gewis
se zivilrechtliche Pflichten nicht zu erfüllen (man denke z. B. an die Agitation der 
irischen Landliga gegen Zahlung der Pächte20), unter Umständen schwerer gefährdet 
werden kann als durch eine gleiche Aufforderung zum Ungehorsam gegen öffent
lich-rechtliche Vorschriften, etwa zum Nichtbesuch der Fortbildungsschulen, zur 
Nichtbeachtung der Polizeiverordnungen über die Beseitigung der Ofenklappen 
(Entscheidungen, Band IV, Seite 106) oder über die Polizeistunde (Entscheidungen, 
Band X, Seite 296).21 

Kann hiernach der Schutz des § 1 lO den bürgerlichen Gesetzen an sich nicht ver
sagt werden, so kann im vorliegenden Fall unerörtert bleiben, ob derselbe sich nur 
auf solche Gesetze beschränkt, die „Gehorsam" erheischen, die gebieten oder verbie
ten, oder ob er sich insbesondere auch auf die sog. dispositiven Gesetze erstreckt. Denn 
selbst wenn dem Vorderrichter darin beigetreten werden könnte, daß§ 81 des Bergge
setzes, welcher nur mangels besonderer Vereinbarung die 14tägige Kündigung vor
schreibt, den Schutz des § l lO nicht genießt, so enthält die in Frage stehende Nichter
füllung der Arbeitsverträge doch jedenfalls ein Zuwiderhandeln gegen das Gebot des 
§ 270 Titel 5 Teil I des Allgemeinen Landrechts.22 § 270 bildet in seiner systemati
schen Stellung zwar den Ausgangspunkt für diejenigen Bestimmungen, welche die 
zivilrechtlichen Folgen der Nichterfüllung der Verträge ordnen; er enthält aber auch in 
selbständiger Form das positive Gebot der Vertragserfüllung. Dieses Gebot hat keinen 
besonderen strafrechtlichen Schutz; die öffentliche Aufforderung zum Ungehorsam 
gegen dasselbe, durch welchen in weiterer Ausdehnung die bestehende Rechtsordnung 
schwer gefährdet werden könnte, fällt aber unter § 110 des Strafgesetzbuchs. 

19 Entscheidung des vereinigten 2. und 3. Strafsenats vom 10.10.1881, in: Entscheidungen 
des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 5, Leipzig 1882, S. 60-72; Entscheidung des 3. 
Strafsenats vom 13./15.3.1884, in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, 
Bd. 10, Leipzig 1884, S. 296-300. 

20 Die Irish Land League war 1879 gegründet worden, um in der Auseinandersetzung mit den 
britischen Großgrundbesitzern die Lage der irischen Pächter zu verbessern. Anfang der 
achtziger Jahre organisierte die Landliga im Rahmen des irischen „land war" den pa~siven 
Widerstand gegen die Grundbesitzer, die, sofern sie die von der Liga festgelegten Pachten 
nicht zu akzeptieren bereit waren, ,,boykottiert" wurden (der Begriff wurde in diesem Zu
sammenhang geboren: Einer der ersten Widersacher bei diesem Vorgehen war der dabei 
unterlegene Brite Charles Cunningham Boycott). 

21 Entscheidung des 2. Strafsenats vom 19.4.1881, in: Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Strafsachen, Bd. 4, Leipzig 1881, S.106-109; Entscheidung des 3. Strafsenats des Reichs
gerichts vom 13./15.3.1884, in: Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 10, 
Leipzig 1884, S. 296-300. 

22 Vgl. Anm. 13. 
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Der strafrechtliche Ungehorsam gegen das Gesetz ist aber nicht ohne weiteres mit 
der zivilrechtlichen Verletzung des Gesetzes gegeben. Die bloße Nichterfüllung 
einer zivilrechtlichen Verpflichtung, insbesondere eines Vertrags, die auf Zahlungs
unvermögen oder auf entgegenstehenden Einreden beruhen kann, begründet den 
Klageanspruch des Verletzten auf Erfüllung oder Entschädigung, bildet aber nicht 
das Tatbestandsmerkmal des Ungehorsams. Wenn zu Erfüllung des letzteren auch 
das bloß passive Verhalten genügt, so muß dieses doch bewußt und gewollt gegen 
das Gesetz selbst gerichtet sein. Dabei ist aber nicht ausgeschlossen, daß sich dieses 
Verhalten in der äußeren Gestaltung seiner einzelnen Betätigung zunächst gegen ein 
bestimmtes Rechtsverhältnis zu bestimmten Personen richtet. So richtet sich in dem 
vorhin erwähnten Fall der irischen Landliga die Weigerung der Pachtzahlung seitens 
eines bestimmten Pächters zunächst gegen seinen Verpächter, verletzt dessen Ver
tragsrecht, begründet die Zivilklage auf Zahlung oder Entsetzung, betiihrt noch in 
keiner Weise die Grundlagen der Rechtsordnung. Wohl aber werden diese Grundla
gen erschüttert, wenn sämtliche Pächter einer gewissen Landschaft nicht aus Zah
lungsunvermögen des einen, aus rechtlich begtiindeten Einreden des anderen, son
dern einer gemeinsamen Anregung folgend in bewußtem Gegensatz gegen das Ge
setz die Pachtzahlung verweigern. Bleibt nun auch die Handlung des einzelnen, 
soweit sie nicht ein besonderes Strafgesetz verletzt, straffrei, so tritt doch das Straf
gesetz dem öffentlichen Anreiz zu solchem Verhalten wegen der darin liegenden 
Gefährdung der Rechtsordnung durch die Strafvorschrift des § 110 entgegen. 

[3.] Die Anwendung des § 110 auf den vorliegenden Fall würde auch nicht, wie 
die Gegenerklärung des Angeklagten Romberg vermeint, die Bestrafung des Ver
tragsbruchs herbeiführen noch die „Koalitionsfreiheit" der Arbeiter beseitigen. Wäh
rend bezüglich des Verhältnisses des Vertragsbruchs zu dem hier in Frage kommen
den strafbaren Tatbestand lediglich auf die vorangehende Erörterung verwiesen 
wird, ist bezüglich der Koalitionsfreiheit folgendes zu bemerken. Ob der einzelne 
Arbeitgeber seine Arbeiter entlassen, der einzelne Arbeiter die Arbeit einstellen will, 
ist - die Wahrung der gesetzlichen oder vertragsmäßigen Kündigungsfrist vorausge
setzt - Sache der freien Entschließung des einzelnen. Das gemeinschaftliche Vorge
hen mehrerer Arbeitgeber oder mehrerer Arbeiter in dieser Richtung ist aber geeig
net, die Willensfreiheit des anderen Teils zu beschränken. Von diesem Gesichts
punkt aus, also als Nötigungsmittel, wurden dergleichen Verabredungen durch die 
§§ 181, 182 der preußischen Gewerbeordnung vom 17. Januar 184523 unter Strafe 
gestellt, ohne daß zum Tatbestand des Vergehens eine an sich widerrechtliche Ar
beitseinstellung erfordert wurde, welche letztere vielmehr durch § 184 an den Arbei
tern besonders bestraft wurde. Während nun die Strafe des Vertragsbruchs mangels 
einer bezüglichen Bestimmung in der Reichsgewerbeordnung von selbst in Wegfall 
gekommen ist, sind die Verbote von Verabredungen und Vereinigungen zum Behuf 
der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Ein
stellung der Arbeiten oder Entlassung der Arbeiter durch § 152 der Reichsgewerbe
ordnung ausdtiicklich aufgehoben. Es steht also jetzt den Arbeitern wie den Arbeit
gebern frei, ihren Anspliichen, deren Forderung und Bewilligung an sich von dem 
freien Willen der Beteiligten abhängt, durch das - zweifellos auch ohne Vertrags
bruch durchführbare und wirksame - Mittel der Vereinigung (Koalition) größeren 
Nachdruck zu geben. Dieses bisher verbotene Mittel ist nun ein erlaubtes. Nicht 

23 Allgemeine Gewerbe-Ordnung vom 17.1.1845 (PrGS, S.41). 
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erlaubt, gesetzwidrig, wenn auch nicht unter Strafe gestellt, bleibt Entlassung oder 
Arbeitseinstellung vor Ablauf der gesetzlichen oder vertragsmäßigen Kündigungs
frist (§§ 122, 134 der Gewerbeordnung).24 Soweit Verabredungen und Vereinigun
gen durch§ 152 erlaubt sind, also insbesondere zur Einstellung der Arbeit oder Ent
lassung der Arbeiter behufs Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, 
soweit sind vermöge der Koalitionsfreiheit auch die Aufforderungen zu derartigen 
Verabredungen und Vereinigungen, die den gewöhnlichen Ausgangspunkt derselben 
bilden, straffrei. Neben diesem strafrechtlichen Privilegium, welches nach Geschich
te und Wortlaut des Gesetzes nur in der Beseitigung der bis dahin geltenden beson
deren Strafbestimmungen für Gewerbetreibende und Arbeiter besteht, bleiben aber 
die allgemeinen Strafgesetze in Kraft. Während § 153 der Gewerbeordnung dies für 
gewisse gesetzwidrige Mittel, andere zur Teilnahme an derartigen Vereinigungen zu 
bestimmen, durch den Schlußsatz: ,,sofern nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht 
eine härtere Strafe eintritt" ausdrücklich bestimmt, gilt es ebenso von den Aufforde
rungen, die auf ein gesetzwidriges Handeln, z.B. Vertragsbruch, gerichtet sind. 

Da der Vorderrichter nach den vorstehenden Ausführungen den Rechtsbegriff 
„Gesetze" in § 110 des Strafgesetzbuchs verkannt hat, muß gemäß §§ 376, 393, 394 
der Strafprozeßordnung25 wie geschehen erkannt werden. Bei der erneuten Verhand
lung und Entscheidung wird zu erörtern sein, ob die Aufforderung im vorliegenden 
Fall dahin zu verstehen, daß nicht bloß die einzelnen Verträge gebrochen werden 
sollen, sondern dadurch zugleich dem die Vertragserfüllung fordernden Gesetz Un
gehorsam entgegengesetzt werden soll. Ebenso müssen die neuen Anführungen der 
Gegenerklärung des Angeklagten Romberg der künftigen Verhandlung der Vorin
stanz überlassen werden.26 

24 Der § 122 der Gewerbeordnung bestimmte eine vierzehntägige Kündigungsfrist für Ar
beitsverhältnisse zwischen Gesellen oder Gehilfen und ihren Arbeitgebern; nach § 134 wa
ren dieser und weitere Paragraphen auch für die Fabrikarbeiter gültig. 

25 Die §§ 376, 393 und 394 der Strafprozeßordnung vom 1.2.1877 (RGBI, S. 253) handelten 
von den Bedingungen und Folgen einer begründeten Revision. 

26 In einem weiteren Revisionsurteil hatte der 4. Strafsenat des Reichsgerichts im Fall eines 
Bergmanns, der beim Bergarbeiterstreik im Mai in Essen anderen nicht-streikenden Bergleu
ten zugerufen hatte: Gott verdamm mich! Heute könnt ihr noch mal anfahren, morgen aber 
nicht mehr, den Freispruch des Landgerichts Essen von der Anklage aufgrund § 110 StGB -
bei allerdings Verurteilung aufgrund Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen den § 153 der 
Gewerbeordnung - aufgehoben und dazu angemerkt, daß nicht jede Aufforderung zu einem 
vertragswidrigen Handeln oder Unterlassen eine Aufforderung zum Ungehorsam gegen das 
Gesetz im Sinne des § 110 StGB enthält, wenn auch die Befolgung der Aufforderung mit logi
scher Notwendigkeit einen Ungehorsam gegen das Gesetz in sich schließt. Notwendige Vor
aussetzung des § 110 ist, daß die Aufforderung gegen das Gesetz schlechthin sich richtet, daß 
zu einer vollständigen Mißachtung des Gesetzes aufgefordert wird. Aufgabe des Gericht~ sei 
es also zu prüfen, ob die Äußerung des Angeklagten darauf gezielt habe, die Nicht-Streiken
den dazu zu bewegen, der Verpflichtung zur Erfüllung des Arbeitsvertrags schlechthin und 
überhaupt Ungehorsam entgegenzusetzen, oder ob nur zu einem konkreten vertragswidrigen 
Verhalten aufgefordert wurde (Entscheidung des 4. Senats des Reichsgerichts vom 28.11./ 
3.12.1889, Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.49740, fol.236-239Rs.; Abdruck: Ent
scheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 20, Leipzig 1890, S. 150-156). Die Urteile 
riefen in der Presse breites Interesse und eine kontroverse Aufnahme hervor. So erklärte etwa 
die „Vossische Zeitung", es finde das Urteil vom 3.12.1889 in der Presse mit Recht vielfache 
Anfechtung. Es ist in hohem Maß fraglich, ob selbst die Aufforderung zum Kontraktbruch als 
„ Widerstand gegen die Staatsgewalt" zu betrachten sei, unter welchem Titel § 110 im Straf 
gesetzbuch erscheint, um dann hinzuzufügen: Den Arbeitern gegenüber scheint uns diese 
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Erlaß1 des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an den Ober
präsidenten der Provinz Westfalen Konrad Studt 

Metallographie 

[Die Entscheidung des Reichsgerichts, daß die öffentliche Aufforderung zum Kontraktbruch 
unter § 110 des Strafgesetzbuchs fällt, rechtfertigt nicht die Auflösung einer öffentlichen 
Versammlung, wenn ein Redner eine solche Straftat begeht; der Rechtsgrundsatz, der jener 
Entscheidung zugrunde liegt, ist durch öffentliche Bekanntmachung zu verbreiten) 

In Erwiderung auf den gefälligen Bericht vom 9. d. M. - 12055 - 2 kann ich Ew. 
Exzellenz bestätigen, daß der 4. Strafsenat des Reichsgerichts in zwei aus Anlaß des 
westfälischen Bergarbeiterstriks anhängig gewordenen Strafsachen unterm 3. d. M. 
rechtsgrundsätzlich ausgesprochen hat, daß der die öffentliche Aufforderung zum 
Ungehorsam gegen die Gesetze unter Strafe stellende § 110 des Strafgesetzbuchs 
auch auf die Aufforderung zum (straflosen) Kontraktbruch Anwendung findet. 3 

Diese Entscheidung würde es aber nicht rechtfertigen, wenn eine Polizeibehörde ei
ne öffentliche Versammlung um deshalb auflösen würde, weil ein Redner zum Strike 
unter Verletzung der im§ 81 des Berggesetzes4 vorgesehenen Kündigungsfrist auffor
dert, indem hierin eine Aufforderung oder Anreizung zu einer strafbaren Handlung 
nicht liegt. Nach § 5 des Vereinsgesetzes vom 11. März 185ü5 ist nämlich die Auflö-

Deutung des Gesetzes um so bedenklicher, als sie die öffentliche Tätigkeit wieder lediglich 
unterdrücken und die ehrliche Sprache der Wahrheit zweideutig machen würde, ohne darum 
einem einzigen Ausstand vorzubeugen (Vossische Zeitung vom Nr. 585 vom 14.12.1889, 
Morgenausgabe; vgl. ähnlich: Nr.590 vom 17.12.1889, Abendausgabe). Vgl. ebenfalls als 
kritische Pressereaktion: Nr. 135. Zustimmend hingegen: Kölnische Zeitung Nr. 348 vom 
16.12.1889, Erstes Blatt. 

Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2828 Bd.11, fol.166-167. Eine Abschrift des 
Erlasses wurde zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung auch an die übrigen Ober
präsidenten der preußischen Provinzen übersandt (vgl. GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.2513 
Nr.l Bd.l, fol.177; für die Rheinprovinz vgl. den Erlaß des Innenministers Ernst Ludwig 
Herrfurth an Oberpräsident Hans Freiherr von Berlepsch vom 11.12.1889: LHA Koblenz 
Abt.403 Nr. 7028, fol. 63-66). Auf diesem Weg und in der Regel über weitere Stationen ge
langte der Erlaß dann zu den örtlichen Polizeibehörden. So ließ der Oberpräsident der Pro
vinz Brandenburg Dr. Heinrich von Achenbach den Erlaß abschriftlich an das Berliner Po
lizeipräsidium gelangen (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol. 255-256). 
Oberpräsident Konrad Studt hatte unter Verweis auf die Entscheidung des Reichsgerichts 
vom 3.12.1889 (Nr. 127) angefragt, ob seine Einschätzung die Zustimmung des Ministers 
finde, daß den nachgeordneten Behörden im Hinblick auf die bevorstehenden Bergarbeiter
versammlungen anempfohlen werden sollte, für den Fall, daß dort ein Beschluß zur soforti
gen Niederlegung der Arbeit gefaßt werden würde, sofort einzuschreiten, da dann der strafba
re Tatbestand des§ 110 StGB vorliegen sowie Anlaß zur Auflösung der Versammlung und 
zum strafrechtlichen Vorgehen durch die Staatsanwaltschaft gegeben sein würde (Bericht 
des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Konrad Studt an Innenminister Ernst Ludwig 
Herrfurth vom 9.12.1889: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.l Bd.7, fol. 79-80). 

3 Vgl. Nr. 127. 
4 Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 24.6.1865 (PrGS, S. 705). 
5 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden 

Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277). 
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sung einer Versammlung - abgesehen von dem Mangel der Anzeige, dem Eintritt von 
Bewaffneten oder unter Umständen (c[on]fle]r § 8 Abs. 3) von Frauen und Kindern -
nur in dem Fall zulässig, weM die Versammelten durch die Erörterungen zu Straftaten 
angereizt werden, nicht aber auch schon daM, weM nur einer der Teilnehmer, mag 
dies der Redner oder ein anderer sein, selbst eine Straftat begeht. Aber auch von dem 
Gesichtspunkt aus, daß die in einer Versammlung nach § 110 des Strafgesetzbuches 
begangene Straftat die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören kann, würde sich 
nach§ 10 Titel 17 Teil II des Allgemeinen Landrechts6 die Auflösung einer Versamm
lung zur Verhinderung der Fortsetzung solcher strafbaren Handlungen nicht rechtferti
gen, indem, wie neuerdings in einem Endurteil des königlichen Oberverwaltungsge
richts ausgesprochen ist. die Notwendigkeit eines solchen Einschreitens so lange nicht 
anzuerkeMen ist, als die Fortsetzung der Straftaten eines Teilnehmers an der Ver
sammlung dadurch mit Erfolg verhindert werden kann, daß die Polizei ihre Maßnahme 
gegen die Person des Exzedenten richtet, wobei es selbst nicht ausgeschlossen sein 
mag, daß sie von denjenigen Befugnissen Gebrauch macht. welche ihr der § 6 des Ge
setzes zum Schutz der persönlichen Freiheit vom 12. Februar 18507 eingeräumt hat.8 

Dagegen möchte ich es für empfehlenswert halten, die Entscheidung des Reichsge
richtsbehufs Verhinderung von Strikes in der Weise nutzbar zu machen, daß die Poli
zeibehörden an den in Frage kommenden Orten eine Bekanntmachung erließen, welche 
den von dem Reichsgericht angenommenen Rechtsgrundsatz mitteilte und zugleich aus
spräche, daß bei etwa deMoch vorkommenden Ausschreitungen in Versammlungen 
die strafrechtliche Verfolgung der Beteiligten sofort in die Wege geleitet werden wür
de.9 

6 Der § 10 des II. Teils 17. Titel des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten 
von 1794 besagte: Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit, 
und Ordnung und zur Abwendung der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, 
bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizei. 

7 PrGS, S. 45. Nach § 6 dieses Gesetzes waren die Polizeibehörden befugt, Personen in 
Gewahrsam zu nehmen, wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit. Sicher
heit und Ruhe diese Maßregel dringend erforderte. Die Personen mußten spätestens im 
Laufe des folgenden Tages freigelassen oder ihre Überweisung an die zuständigen Behör
den veranlaßt werden. 

8 Vgl. dazu den Erlaß des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth an den Berli
ner Polizeipräsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen vom 14.12.1889 in gleicher Sa
che mit ausführlicher Wiedergabe der Argumentation des Oberverwaltungsgerichts (Landes
archiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.8552, fol.257-259Rs.) (vgl. auch PrMBliV 1890, S. l). 

9 Mit Bezug auf den hier abgedruckten Erlaß und unter Verweis auf die entsprechenden 
Entscheidungen des Reichsgerichts wurde etwa vom Trierer Regierungspräsidenten Albert 
Reinhold von Pommer-Esche anläßlich eines Streiks auf verschiedenen Gruben des Saar
reviers eine Bekanntmachung verfaßt und den Landräten mehrerer Kreise zur Veröffentli
chung zugeleitet. In dieser Bekanntmachung wurde angekündigt, daß gegen all diejenigen, 
die öffentlich zur Niederlegung der Arbeit ohne Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs
frist aufforderten, die strafrechtliche Verfolgung eingeleitet werden würde (vgl. Bericht des 
Regierungspräsidenten von Pommer-Esche an den preußischen Innenminister Ernst Lud
wig Herrfurth vom 17.12.1889 [mit einer Abschrift der Bekanntmachung im Anhang]: 
GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.l Bd.8, fol. 2-6). Solche und ähnliche Bekanntma
chungen der Polizeibehörden feuerten in der Tagespresse die Debatte über die strafrechtli
che Verfolgung der öffentlichen Aufforderung zur Arbeitsniederlegung noch weiter an. Vgl. 
Die Arbeitslosen und das Streikrecht, in: Vossische '.Zeitung Nr. 590 vom 17.12.1889, 
Abendblatt, mit weiteren kontroversen Pressestimmen und der Feststellung: Wenn die Arbei
ter nicht zur Arbeitseinstellung auffordern dürfen, so ist das Koalitionsrecht nur das Lichten-
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Ew. Exzellenz stelle ich hiernach die weitere Entschließung ganz ergebenst an
heim. 

Nr. 129 

1889 Dezember 13 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an 
den Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth 

Ausfertigung 

[Die Grubenbesitzer haben das Recht, untereinander Vereinbarungen über die Annahme und 
Entlassung von Arbeitern zu treffen, ,,Lock-outs" zu organisieren oder fremde Arbeiter anzu
stellen, wenn die eigenen die Arbeit niederlegen; die Regierung darf nicht auf die Bahn der 
Nachgiebigkeit gegenüber den agitatorischen Bestrebungen der Arbeitern geraten] 

Euerer Exzellenz danke ich ergebenst für das gefällige Schreiben vom 5. d. M..2 
betreffend die Grubenverwaltungen im Ruhrkohlengebiet. 3 

Mit der sozialistischen und der ultramontanen Partei4 einen Wettlauf um die 
Gunst der Arbeiter auf Kosten des Gesetzes und der Gerechtigkeit anzustellen, 

bergsche Messer ohne Schneide, dem das Heft fehlt (der Ausspruch bei Georg Christoph 
Lichtenberg lautet etwas anders: ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stil fehlt). 

1 Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.l Bd.7, fol. 178-180; Entwurf Mag
deburgs mit Korrekturen Bismarcks: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.3 Bd.8, 
fol. 134-138; vgl. auch das Schreiben des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg 
an Unterstaatssekretär Eduard Magdeburg vom 9.12.1889 mit ausführlichen Instruktionen 
zum Inhalt des von Bismarck von Friedrichsruh aus erbetenen Schreibens (fol. 130-132). 
Innenminister Herrfurth hatte Bismarck am 5.12.1889 die Abschrift eines Berichts des 
Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Konrad Studt nach Friedrichsruh übersandt (GStA 
Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.3 Bd.8, fol. 98). Studt hatte darin über die als • .Arbeiter
sperre" bezeichnete Übereinkunft der Bergbauunternehmen im Ruhrrevier berichtet, auf 
einer '.Zeche entlassene Arbeiter auch auf den anderen nicht mehr anzustellen. Die Überein
kunft, die noch unmittelbar aus der Zeit nach dem großen Bergarbeiterausstand stammte, hat
te unter den Bergarbeitern für beträchtliche Unruhe gesorgt. auch mit einem neuerlichen 
Streik wurde gedroht. Studt wollte bei den :lechendirektoren in Erfahrung gebracht haben, 
daß sich die Sperre nur auf solche Arbeiter bezog, die durch besondere Unbotmäßigkeit auf
gefallen waren oder den Frieden und die Disziplin in den Werken störten (Abschrift des Be
richts von Studt vom 4.12.1889 mit Randbemerkungen Bismarcks: fol. 99-105). 

3 Ein ähnliches Schreiben aus analogem Anlaß (Übersendung eines Berichts des Oberberg
amts Dortmund vom 5.12.1889 über die ,,Arbeitersperre" im Ruhrrevier durch den Mini
ster der öffentlichen Arbeiten am 7.12.1889: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII I Nr.3 
Bd.8, fol.108 und fol. 109-119Rs.) hatte Handelsminister von Bismarck seinen Unter
staatssekretär Eduard Magdeburg an den Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von 
Maybach aufsetzen lassen und anschließend redigiert (Schreiben von Rottenburgs an Mag
deburg vom 10.12.1889: fol.120-122; Schreiben Bismarcks an von Maybach vom 
13.12.1889 [Entwurf Magdeburgs mit Korrekturen Bismarcks]: fol.123-126). Bismarck 
stellte von Maybach anheim, die in dem Schreiben geäußerte Auffassung auch dem In
nenminister gegenüber vertreten zu wollen. 

4 Gemeint ist das Zentrum. 
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scheint mir für die Staatsregierung nicht möglich. Letztere wird vielmehr an dem 
Standpunkt festhalten müssen, daß jeder von Obrigkeits wegen in seinem Recht zu 
schützen sei. Unzweifelhaft steht den einzelnen Grubenbesitzern das Recht zu, Ar
beiter nach ihrem Ennessen anzunehmen und zu entlassen. Es ist vielleicht nicht nütz
lich, wenn die Arbeitgeber gemeinsame Vereinbarungen über die Annahme und Ent
lassung von Arbeitern treffen; allein vom Rechtsstandpunkt läßt sich dagegen ebenso
wenig etwas einwenden wie gegen die Strikes.5 Die Rechte beider beruhen auf dem
selben Artikel 152 der Reichsgewerbeordnung. Auch der Arbeitgeber ist danach be
rechtigt, gegen den Arbeitnehmer zu striken, wie es in England unter dem Namen 
Lock-outs üblich ist. Würde die Staatsregierung in dem Streit der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer von der Unparteilichkeit und dem Prinzip der Enthaltung abweichen, so 
läuft sie Gefahr, sich den Stimmungen und Einflüssen der Arbeiterbevölkerung einsei
tig unterzuordnen und damit auf eine Bahn von Nachgiebigkeit für agitatorische Be
wegungen zu geraten, bei der zuletzt die Industrie im ganzen geschädigt wird und die 
Möglichkeit, die Arbeiter zu beschäftigen, verlorengeht.6 Wenn das Vertrauen der 

5 Oberpräsident Studt hatte in seinem Bericht (vgl. Anm. 2) vier Zwecke der Vereinbarung 
identifiziert: Die Zechen wollten l. Agitatoren fernhalten, sich 2. vor plötzlichen und mas
senhaften Arbeitseinstellungen schützen, 3. die durch den großen Bergarbeiterstreik gelok
kerte Disziplin wiederherstellen und sich 4. bei dem herrschenden Arbeitermangel ihren 
Arbeiterbestand sichern. Studt hatte die ersten drei Zwecke für berechtigt, den vierten aber 
für nicht zu billigen erachtet, während Bismarck im Hinblick auf letzteres am Rand ange
merkt hatte: aber gesetzlich ebenso berechtigt wie der Streik? c(on}fier) England. Während 
Studt eine derart motivierte „Arbeitersperre" nur für geeignet hielt, Erbitterung in den Ar
beiterkreisen hervorzurufen und selbst die ruhigeren Elemente in das sozialdemokratische 
Fahrwasser zu treiben, vermerkte Bismarck erneut am Rand des Berichts: Die Reg(ierung) 
wird die Freiheit beider Teile ohne Paneinahme achten müssen. Auf einen weiteren Be
richt Studts zur ,,Arbeitersperre" hin, den Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth Bismarck 
zur Kenntnis gebracht hatte (Bericht des Oberpräsidenten Studt an Innenminister Herrfurth 
vom 12.12.1889 mit Randbemerkungen Bismarcks: GStA Berlin J. HA Rep.120 BB VII 1 
zu Nr.3 Bd.l, fol.42-44), bat dieser Herrfurth in einem Schreiben, Studt größere Zurück
haltung gegenüber den Arbeitern nahezulegen: Der Bericht erfüllt mich mit der Besorgnis, 
daß Herr Studt den sozialen Agitatoren gegenüber zu viel Entgegenkommen und zu viel Ei
fer zeigt. ( ... ) Die Stellung des Oberpräsidenten, der im Namen Seiner Majestät des Königs 
auftritt, wird herabgemindert, wenn derselbe als höchster Beamter der Provinz pari passu 
mit den agitierenden Arbeitern verhandelt( ... ). Die Folge wird sich in gesteigertem Wich
tigkeitsbewußtsein und in höheren Forderungen.fühlbar machen (Erlaß Bismarcks an Herr
furth vom 15.12.1889: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.2523 Nr.! Bd.7, fol.176-177; Ab
druck: Bismarck. Die gesammelten Werke, Bd. 6c: Politische Schriften 1871 bis 1890. Be
arbeitet von Werner Frauendienst, Berlin 1935, S. 422f.). 

6 Der Entwurf des Schreibens an von Maybach (vgl. Anm. 3) erhielt, auch durch Bismarcks 
Korrekturen, hinsichtlich der vermeintlichen Nachgiebigkeit gegenüber den Arbeitnehmern 
eine noch schärfere Formulierung: Wenn die Staatsregienmg letzteren einseitig schützen 
und fördern und die Richtschnur ihrer Haltung lediglich aus den Stimmungen der Arbeiter 
u. dem Erfolg der Agitation unter denselben entnehmen wollte, so würde das Vertrauen zur 
Reg(ierung) und der Glaube an ihre Gerechtigkeit in den intelligenteren Kreisen erschüt
tert werden. Dies wird um so mehr zu verhüten sein, als unsere Gesetze schon ohnehin da
zu neigen, das entscheidende Gewicht im Staat in die Hände der zur Beurteilung staatli
cher Verhältnisse am wenigsten vorbereiteten Schichten der Bevölkerung zu legen, diese 
aber die Gefahren, welche die einseitige Wahrnehmung ihrer Sonderinteressen für das all
gemeine staatliche Bestehen mit sich bringt, nicht zu ermessen vermögen (Entwurf eines 
Schreibens des Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an den Minister der öffentlichen 
Arbeiten Albert von Maybach vom 13.12.1889 [Entwurf Magdeburgs mit Korrekturen Bis-



1889 Dezember 13 519 

Unternehmer auf den unparteiischen und gesetzmäßigen Schutz auch ihrer Rechte 
durch die Obrigkeit vermöge unserer Haltung erschüttert würde, so läßt sich als näch
ste Folge voraussehen, daß die Zahl der Beschäftigung findenden Arbeiter sich ver
mindern und für die Verbleibenden eine rückläufige Bewegung der Löhne eintreten 
wird. Eine gerechte und gleichmäßige Behandlung beider Teile nach Maßgabe ihrer 
gesetzlichen Berechtigungen und ohne Parteinahme und administrativen Druck ist 
nicht nur durch die Gerechtigkeit, sondern auch durch die Klugheit geboten. 

Auch gegenüber dem Strike, welcher, wie ich aus Euerer Exzellenz Mitteilung 
vom 9. d. M. ersehe,7 unter den Hutmachern in Luckenwalde ausgebrochen ist, wird 
meines ergebensten Dafürhaltens nach gleichen Grundsätzen zu verfahren sein. Eine 
Parteinahme in diesem Fall würde um so weniger gerechtfertigt erscheinen, als zurei
chende Gründe für diese Arbeitseinstellung nicht erkennbar sind. Das notwendige 
Korrelat der Strikebefugnis der Arbeiter liegt in dem Recht des Arbeitgebers, bei Ar
beitseinstellungen fremde Kräfte heranzuziehen; anders würde er in ein Abhängig
keitsverhältnis zu seinen Arbeitern geraten. Widersetzen sich die strikenden Arbeiter 
einer solchen Heranziehung, so qualifiziert sich dies als eine Nötigung, gegen welche, 
wenn sie sich gewaltsamer Mittel bedient, seitens des Staates Schutz zu gewähren ist. 8 

Ich möchte also empfehlen, daß die Behörden angewiesen werden, sich der Ein
mischung in den Luckenwalder Strike zu enthalten.2 

marcks]: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.123-126). Zur Verschärfung 
von Bismarcks Ton und Haltung gegenüber den Arbeitern vgl. im übrigen auch Nr. 132. 

7 Innenminister Herrfurth hatte Bismarck am 9.12.1889 abschriftlich einen Bericht des 
Potsdamer Regierungspräsidenten Robert Graf Hue de Grais vom 5.12.1889 über einen 
Streik der Hutmacher in Luckenwalde übersandt (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 
Nr.3 Bd.8, fol. 128 f.). Die Hutmacher waren in den Ausstand getreten, um zu erzwingen, 
daß die Arbeitgeber einen Fabrikbesitzer dazu veranlaßten, die auswärtigen Arbeiter wie
der wegzuschicken, die er angeworben hatte, um die streikenden Arbeiter seines Unter
nehmens zu ersetzen. 

8 In dem Entwurf des Schreibens an von Maybach (vgl. Anm. 3) hieß es zudem: Von diesen 
Erwägungen geleitet, habe ich daher, als mir aus den Kreisen der Arbeitgeber die Be
fiirchtung ausgesprochen wurde, daß ihnen bei Wiederholung tumultuarischer Vorgänge 
der erforderliche Beistand versagt werden würde, falls sie sich etwaigen regierungsseitig 
gestellten Forderungen nicht gefiigig zeigten, diese Befiirchtung als eine fiir die Regierung 
ehrenrührige bezeichnet und meine Überzeugung ausgesprochen, daß das „Suum cuique" 
und das ,,lustitia fundamentum regnorum" unter allen Umständen die Grundlage der 
preußischen Dynastie in der Regierung bleiben werden (Entwurf eines Schreibens des 
Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an den Minister der öffentlichen Arbeiten Al
bert von Maybach vom 13.12.1889 [Entwurf Magdeburgs mit Korrekturen Bismarcks]: 
GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.123-126). 

9 Innenminister Herrfurth beantwortete Bismarcks Schreiben am 17.12.1889, indem er zu
nächst betonte, daß seine Anschauungen in der Sache nicht von denen des Ministerpräsiden
ten und Handelsministers abwichen. Auch er sei der Auffassung, daß der Staat sich nicht in 
einen Wettkampf um die Gunst der Arbeiter einlassen dürfe. Tatsächlich hätten sich die Be
hörden bei der großen Mehrzahl der Ausstände des Jahres 1889 von jedem Eingreifen in die 
Streitigkeiten ferngehalten, und auch hinsichtlich der ,,Arbeitersperre" im Ruhrrevier seien sie 
erst aktiv geworden, nachdem sie von beiden Seiten um Vermittlung angegangen worden sei
en. Wenn es in der Folge dann gelungen sei, die Grundlage für die Beilegung des Konflikts zu 
schaffen, so sei dies an erster Stelle der erfolgreichen und ohne Parteinahme erfolgten Tätig
keit des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Hans Freiherr von Berlepsch zu verdanken, wo
durch die Autorität der Behörden und das Vertrauen der Arbeiter wie der 'Zechenbesitzer zu 
der Staatsregierung eine wesentliche Stärkung erfahren habe (BArch R 43 Nr.446, fol. 5-13). 
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Nr.130 

1889 Dezember 14 

Protokoll' einer Besprechung von Regierungskommissaren2 im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten 

Metallographie 

[Vorbesprechung über die Gegenstände der anberaumten kommissarischen Beratungen über 
die Untersuchungen der Arbeits- und Betriebsverhältnisse im Steinkohlenbergbau] 

Die nebenbezeichneten Kommissarien vereinigten sich heute abend 6 Uhr im 
großen Sitzungssaal des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten zum Zweck einer 
Vorbesprechung über die demnächstigen weiteren kommissarischen Beratungen, 
betreffend die vorgenommenen Untersuchungen der Arbeiter- und Betriebsverhält
nisse beim Steinkohlenbau. 3 

Der Referent im Ministerium der öffentlichen Arbeiten gab hierbei einen kurzen 
Überblick über die seitherigen Verhandlungen und hob u. a. hervor, daß in einem 
Schreiben der Herren Minister des Innem4 und der öffentlichen Arbeiten5 an den 

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII I Nr.3 Bd.8, fol.318-319Rs. Protokollant war Bern
hard Jaup. In unmittelbarer Folge fanden acht weitere Besprechungen der Kommissare 
statt, von denen die Besprechung vom 2.1.1890 nur teilweise, die vom 3., 17. und 20. l. 
1890 nicht in diesen Band aufgenommen worden sind. Vgl. Nr. 134, Nr. 137-139 und 
Nr. 141. 

2 Dies waren: Geheimer Oberbergrat Theodor Freund als Vorsitzender, Geheimer Oberberg
rat Otto von Rönne, Geheimer Bergrat August Eskens und Oberbergrat Dr. Max Fürst als 
Kommissare des Ministers der öffentlichen Arbeiten; Geheimer Oberregierungsrat Wil
helm Freiherr Senfft von Pilsach und Geheimer Regierungsrat Albert Höpker als Kommis
sare des Innenministers; Geheimer Oberregierungsrat Karl Gamp und Geheimer Oberre
gierungsrat Dr. Emil Sieffert als Kommissare des Handelsministers; Geheimer Oberregie
rungsrat Theodor Lohmann, Regierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi und Regierungsassessor 
Bernhard Jaup als Kommissare des Staatssekretärs des Innern; Geheimer Oberjustizrat Os
car Küntzel und Geheimer Justizrat Dr. Hermann Lucas als Kommissare des Justizmini
sters. 

3 Die Materialen der Untersuchung finden sich in GStA Berlin I. HA Rep.84 a Nr.11400. Zur 
Vorgeschichte vgl. auch Nr. 104 Anm. 19. Die Untersuchungsergebnisse wurden am 
20.1.1890 als Anlage zum „Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staats
Anzeiger" veröffentlicht: Denkschrift über die Untersuchung der Arbeiter- und Betriebs
Verhältnisse in den Steinkohlen-Bezirken. Bearbeitet im Auftrage der Minister der öffent
lichen Arbeiten und des Innern, Berlin 1890. Am 20.11.1889 hatten die preußischen Mini
ster des Innern und der öffentlichen Arbeiten Ernst Ludwig Herrfurth und Albert von May
bach Handelsminister Otto Fürst von Bismarck davon unterrichtet, daß die Sichtung der 
Materialien, welche die Untersuchung hervorgebracht hatte, durch die kommissarischen 
Vertreter ihrer beiden Ministerien nun bald abgeschlossen sein würde und alsdann die Ab
fassung einer zusammenfassenden Denkschrift und in einem weiteren Schritt die Beratung 
etwaiger Maßnahmen, von denen ein wohltätiger Einfluß auf das Verhältnis von Arbeitge
bern und -nehmern im Bergbau erwartet werden könne, in Angriff genommen werden sol
le. Hierfür wurde um die Abordnung kommissarischer Vertreter des Handelsministeriums 
gebeten (GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 zu Nr.3 Bd.l, fol.36-37Rs.). 

4 Ernst Ludwig Herrfurth. 
5 Albert von Maybach. 
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Herrn Minister für Handel und Gewerbe6 vom 18. Juni d. J.7 die Frage aufgeworfen 
worden sei, ob die Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeitsord
nungen sowie die Einführung von Schiedsgerichten und Einigungsämtern als geeig
nete Mittel zur Verhütung künftiger Aufstandsbewegungen betrachtet werden könn
ten. Der genannte Referent glaubte, daß die Beratungen sich zweckmäßig zunächst 
auf diese Punkte beschränken sollten, erklärte aber auf eine bezügliche Anfrage, daß 
eine Anweisung seines Herrn Chefs, die Diskussion in der vorgeschlagenen Weise 
zu begrenzen, nicht vorliege. 

Demgegenüber hob einer der Kommissarien des Herrn Ministers für Handel und 
Gewerbe hervor, daß der letztere sich zwar mit den Anregungen, welche in der vom 
Geh[eimen] Oberregierungsrat Gamp verfaßten und den übrigen Herrn Ministern 
mitgeteilten Denkschrift gegeben seien, 8 einverstanden erklärt, zugleich aber zum 
Ausdruck gebracht habe, daß er der Entschließung des Herrn Ministers der öffentli
chen Arbeiten überlassen müsse, welche der gegebenen Anregungen einer weiteren 
Erörterung zu unterziehen seien. 

Die Kommissarien des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe würden sich da
her darauf beschränken müssen, an der Beratung derjenigen Gegenstände teilzuneh
men, deren Erörterung von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten gewünscht 
werde. 

Es erfolgte hierauf eine kurze Debatte über einen dem Bundesrat vorliegenden 
Gesetzentwurf wegen der Einführung von Gewerbegerichten9, wobei die Kommis
sarien des Herrn Staatssekretär des Innern in Aussicht stellten, mit Genehmigung 
ihres Herrn Chefs10 den Entwurf zur Kenntnis der Kommissionsmitglieder zu brin
gen. Hiernach wurde von den Kommissarien vereinbart, daß sich die Beratungen 
zunächst auf die in dem Schreiben der Herren Minister des Innern und der öffentli
chen Arbeiten vom 18. Juni d. J. bezeichneten Punkte beschränken sollen. 

Endlich wurde der Geh. Bergrat Eskens11 als Referent für die Frage der Schieds
gerichte und der Oberbergrat Dr. Fürst12 als Referent sowie der Geheime Oberregie
rungsrat Dr. Sieffert13 und der Regierungsrat Dr. Wilhelmi14 als Korreferenten für die 
Frage der Arbeitsordnungen und der Ordnung des bergmännischen Arbeitsverhält
nisses überhaupt bestellt. 

6 Otto Fürst von Bismarck. 
7 Vgl. Nr. 110. In dem Schreiben waren auch erstmals kommissarische Erörterungen über 

die dort vorgeschlagenen Maßnahmen angeregt worden. 
8 Vgl. Nr. 92 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 Vgl. Nr. 118. 

JO Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
11 August Eskens (1843-1913), seit 1885 Geheimer Bergrat im Ministerium der öffentlichen 

Arbeiten. 
12 Dr. Max Fürst (1854-1914), seit 1888 Oberbergrat im Ministerium der öffentlichen Arbei

ten. 
13 Dr. Emil Sieffert (1846-1899), Geheimer Oberregierungsrat, seit 1884 im preußischen 

Handelsministerium. 
14 Dr. Leopold Wilhelmi (1853-1904), Regierungsrat, seit 1886 im Reichsamt des Innern 

tätig. 
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Nr. 131 

1889 Dezember 16 

Bericht' des Unterstaatssekretärs Eduard Magdeburg an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Für eine Haftbarmachung der Eltern minderjähriger Arbeiter für die bei Ausständen began
genen Ausschreitungen besteht keine hinreichende Veranlassung] 

Eurer Durchlaucht Anordnung vom 2. September d. J.2 entsprechend sind die 
Oberpräsidenten3 und durch diese die Regierungspräsidenten in Rheinland und 
Westfalen über die Fragen: 

l. Inwiefern haben die minderjährigen Bergarbeiter auf die Entwicklung des Aus
standes einen Einfluß ausgeübt? 

2. Ist die Agitation mehr von den zugezogenen oder von den ortsangehörigen 
Minderjährigen ausgegangen? 

3. Wie stellt sich das Verhältnis der ortsangehörigen selbständigen zu den ortsan
gehörigen, in väterlicher Gewalt oder Obhut befindlichen minderjährigen Arbeitern? 

4. Von welcher dieser beiden Kategorien ist die Agitation hauptsächlich betrieben 
worden? 

gehört worden. 
Nach den nebst Anlagen ehrerbietigst beigefügten Berichten, deren wesentlicher 

Inhalt in der Anlage 34 zusammengestellt ist, steht die Sache so, daß in den Regie
rungsbezirken Aachen und Münster der Einfluß der Minderjährigen als bedeutend, 
im Regierungsbezirk Trier als unwesentlich angesehen wird, während er für die 
Regierungsbezirke Arnsberg und Düsseldorf dahin charakterisiert wird, daß die 
Minderjährigen mehr als vorgeschobene Posten benutzt worden sind. 

Die Fragen 2 und 4 sind durchgehends im verneinenden Sinn beantwortet.5 

Dieses Ergebnis dürfte nach meinem gehorsamen Dafürhalten kaum eine hinrei
chende Veranlassung zu weiterer Erörterung der Frage darbieten, ob den hervorge
tretenen Übelständen dadurch vorgebeugt werden könne, daß für die bei den Aus-

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol. 192-193 Rs. Referent war der Gehei
me Oberregierungsrat Dr. Emil Sieffert. 
Erlaß Bismarcks an Unterstaatssekretär Magdeburg vom 2.9.1889 (GStA Berlin I. HA 
Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.7, fol.51-53). 

3 Erlaß des preußischen Handelsministers an die Oberpräsidenten der Rheinprovinz und von 
Westfalen Dr. Moritz von Bardeleben und Konrad Studt vom 5.9.1889 (Ausfertigung: 
LHA Koblenz Abt.403 Nr.7008, fol.47-47Rs.; Entwurf: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB 
VII 1 Nr.3 Bd.7, fol. 56-57). Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 103. 

4 Anlage 3 enthielt eine tabellarische Aufschlüsselung der Antworten auf die vier genannten 
Fragen, welche die drei rheinischen und zwei westfälischen Regierungspräsidenten sowie 
die beiden Oberpräsidenten der Rheinprovinz und Westfalens gegeben hatten (GStA Berlin 
I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.194-200, die Berichte der Regierungspräsidenten 
und Oberpräsidenten: fol. 144-180 Rs. ). 

5 Gemeint ist hier, daß ein Unterschied zwischen zugezogenen und ortsangehörigen Minder
jährigen (Frage 2) ebenso wenig hatte festgestellt werden können wie ein solcher zwischen 
den ortsangehörigen selbständigen und den unter väterlicher Obhut stehenden ortsangehö
rigen minderjährigen Arbeitern (Frage 4). 
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ständen von den minderjährigen Arbeitern begangenen Ausschreitungen deren Eltern 
und Vormünder haftbar gemacht würden.6 

Nr. 132 

1889 Dezember 19 

Schreiben 1 des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau2 an den 
Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bitte um lmmediatbericht an den Kaiser: Das Streben der Arbeiter nach höherem Lohn und 
geringerer Arbeitszeit kennt keine „abgeschlossene Grenze .. ; Heilung wird dann nur durch 
,.Vergewaltigung" der Arbeiter möglich sein; die Regierung darf den Arbeitern nicht nachlau
fen und sich von ihnen leiten lassen] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich im Auftrag des Herrn Reichskanzlers unter 
Rückerbittung das beifolgende Schreiben des Herrn Ministers des Innem3 vom 17. 
d. M.4. die Arbeiterbewegung betreffend, zu übersenden, welches Seine Durchlaucht 
mit Randbemerkungen versehen hat. 

Der Herr Reichskanzler bemerkte dazu, daß er mit denselben keine Rekrimination 
gegen das Vorgefallene verbinden wolle, er halte es nur für dringend notwendig, daß 
die königlichen Oberpräsidenten nicht mit Seiner Majestät dem Kaiser und König 
direkt korrespondierten.5 Wenn allerhöchstderselbe den Oberpräsidenten die direkte 

6 Bismarck wollte die Frage gleichwohl noch nicht ad acta legen und beauftragte Unter
staatssekretär Magdeburg, sie nunmehr dem Oberpräsidenten und den Regierungspräsiden
ten in Schlesien vorzulegen; vgl. das Schreiben des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz von 
Rottenburg an Eduard Magdeburg vom 17.12.1889 (GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l 
Nr.3 Bd.8, fol.191) und den Erlaß des preußischen Handelsministers an den Oberpräsiden
ten der Provinz Schlesien Dr. Otto Theodor von Seydewitz vom 23.12.1889 (fol.201-203). 
Auch Oberpräsident von Seydewitz jedoch hielt in seinem Bericht vom 6.2.1890 eine stär
kere Haftbannachung der Eltern und Vormünder für die Ausschreitungen minderjähriger 
Arbeiter nicht für erfolgversprechend, da es ihnen an dem nötigen Einfluß fehlen werde 
(GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.3 Bd.9, fol.20-22Rs.). In der Folge wurde die 
Frage auf dem Gesetzgebungsweg nur mehr mit beschränkten Mitteln angegangen. Das 
Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, vom 1.6.1891 (RGBI, S. 261) führte 
als Maßnahme zur Stärkung der elterlichen Autorität vor allem die Möglichkeit ein, daß 
durch ortstatutarische Bestimmung die Auszahlung des Lohns minderjähriger Arbeiter an 
die Eltern oder Vormünder festgesetzt werden konnte. 

1 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106997, fol. 77-80; Entwurf von der Hand von Rotten
burgs mit Korrekturen Graf Rantzaus: BArch R 43 Nr.446, fol. 20-23 Rs. Der Direktor der 
II. Abteilung im Reichsamt des Innern Dr. Robert Bosse versah das Schreiben mit dem 
Randvermerk Erledigt durch unmittelb(aren) Bericht an S(ein)e Durchl(aucht). 

2 Kuno Graf zu Rantzau (1843-1917), seit 1888 preußischer Gesandter in München, 
Schwiegersohn Bismarcks. Rantzau fungierte hier als Sekretär seines Schwiegervaters. 

3 Ernst Ludwig Herrfurth. 
4 BArch R 43 Nr.446, fol. 5-13. 
5 Bismarck hatte den Oberpräsidenten der Rheinprovinz Hans Freiherr von Berlepsch im 

Verdacht, als unberufener Berater des Monarchen zu wirken und schon vormals als Regie-
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Berichterstattung anbeföhle, so müßten die letzteren ihre Berichte doch durch den 
Herrn Ressortminister einreichen, weil anderenfalls dem Oberpräsidenten die Rolle 
des Ministers zufallen würde. 

Der Herr Reichskanzler ist, wie Euere Exzellenz wissen, nicht ohne Befürchtung, 
daß das den Arbeitern bewiesene Entgegenkommen der Regierungsbehörden nach
teilige Konsequenzen haben werde. Er hält es für nützlich, diese Besorgnisse Seiner 
Majestät dem Kaiser und König direkt vorzutragen, und bittet Euere Exzellenz, einen 
Immediatbericht entwerfen lassen zu wollen, in welchem das Suum cuique zum 
Ausdruck kommt. 6 Der Herr Reichskanzler bittet in diesem Bericht, zu sagen, daß 
wir uns mit den Arbeitern eine Gefahr großziehen, die schließlich nicht bloß bei den 
Wahlen, sondern auch in der Armee sich fühlbar machen wird. Das Streben der 
Arbeiter nach immer weniger Arbeit und immer mehr Lohn wird niemals eine in sich 
abgeschlossene Grenze finden. Das Überschreiten der Grenzlinie wird sich durch 
Verteuerung der Industrie und Schwächung ihrer Konkurrenzfähigkeit mit dem Aus
land sowie durch Erlahmen ihrer Produktion allmählich fühlbar machen, ähnlich wie 
zur Zeit der Abschaffung der Eisenzölle ein Hochofen nach dem andern ausgeblasen 
wurde. Die Heilung wird aber nicht durch Schutzzölle, sondern nur durch Vergewal
tigung der Arbeiter möglich sein, die in ihrem eigenen Urteil die Gründe für die 
Beschränkung ihrer Ansprüche nicht erkennen und finden können und nicht selb
ständig genug sind, den Einflüsterungen der sozialdemokratischen und ultramonta
nen Feinde der Monarchie zu widerstehen. Wenn die Schrödersche Bewegung7 in 
der Tat jetzt noch keine sozialdemokratische sein sollte, so wird wie bei allen derar
tigen Bewegungen schließlich doch die extreme, d. h. die sozialdemokratische Rich
tung die Führung gewinnen und die Bewegung ihr in die Hände fallen. Die Arbeiter 
sind deshalb nicht das Element, von dem die Regierung sich führen lassen kann, 
ohne auf gefährliche Wege zu geraten. Die Arbeiter können nicht die leitende Rolle 
im Staatsleben übernehmen und durchführen. Die Haltung, welche die königliche 
Regierung in der Person der Oberpräsidenten in der neuesten Zeit eingenommen hat, 
ist unverträglich mit den Staatsinteressen, die Regierung kann den Arbeitern nicht 
nachlaufen und sich von ihnen leiten lassen, und die Arbeiter können nicht pari pas
su mit Seiner Majestät dem Kaiser und König durch das Organ der königlichen 
Oberpräsidenten verhandeln.8 Ließe man die begangenen Fehler einreißen, so wür-

rungspräsident ohne Wissen des verantwortlichen Handelsministers. im Gegensatz zu mei
nen Auffassungen, tätig gewesen zu sein (Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 15: Ge
danken und Erinnerungen. Hrsg. von Gerhard Ritter und Rudolf Stadelmann, Berlin 1932, 
S. 497). Bismarcks Schilderung hat dabei die tatsächliche Beraterrolle von Berlepschs stark 
überzeichnet. 

6 Ein Entwurf für einen Immediatbericht von Boettichers an den Kaiser ist in den Akten 
nicht überliefert. 

7 Ludwig Schröder (1849-1914), Bergarbeiter in Dortmund. Schröder hatte zu den drei 
sogenannten „Kaiserdelegierten" gehört (vgl. Nr. l07 Anm. 4), die anläßlich des Maiaus
stands der Ruhrbergleute von Wilhelm II. empfangen worden waren. Er spielte in der un
mittelbaren Folgezeit eine führende Rolle bei der Organisation der Bergarbeiter, so auch 
auf dem Delegiertentag von Belegschafts- und Knappenvereinsvertretem in Dorstfeld im 
August 1889 und bei der Gründung des sich zunächst als parteipolitisch neutral verstehen
den, bald jedoch in eine sozialdemokratische Richtung bewegenden Verbands zur Wah
rung und Förderung der bergmännischen Interessen im Rheinland und Westfalen. 

8 Vgl. hierzu auch das in Nr. 129 Anm. 5 zitierte Schreiben Bismarcks an Innenminister 
Herrfurth vom 15.12.1889. 
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den ihre Folgen nur durch harte und vielleicht blutige Maßregeln später wiedergut
gemacht werden können. Angesichts der Gefahren, welche mit der Schwäche und 
Popularitätssucht der Regierung verbunden sind, kann selbst die Möglichkeit 
schlechter Wahlen für unwichtig gelten. Außerdem ist die Gesamtziffer der beteilig
ten Kohlenarbeiter im Vergleich mit der Bevölkerung des Reiches zu unbedeutend, 
um einen Ausschlag zu geben, und die Gegenwirkung, welche aus einer gesetzwidri
gen Parteinahme für die Arbeiter und gegen die Arbeitgeber entstehen kann, ist auch 
nicht ohne Gewicht. 

Nr. 133 

1889 Dezember 21 

Bericht' des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Eberhard Freiherr von der 
Recke von der Horst2 an den preußischen Handelsminister Otto Fürst von 
Bismarck 

Ausfertigung 

[Positive Stellungnahme zu der Eingabe des „Bergischen Vereins für Gemeinwohl" vom 
30.11.1889: Die Einrichtung von Ältestenräten, die Vermittlerrolle der Gemeindebehörden bei 
Lohnkämpfen und die reichsgesetzliche Regelung der Gewerbegerichte ist anzustreben] 

Inhalts der Euer Durchlaucht eingereichten Eingabe,3 welche ich in einem Druck
exemplar gehorsamst beifüge, hat der Vorstand des Bergischen Vereins für Ge
meinwohl4 aufgrund eingehender Beratungen Maßnahmen zur Verhütung und Beile
gung von Arbeiterausständen vorgeschlagen, denen ich mich unter Bezugnahme auf 
den diesseitigen Bericht vom 5. August c[ur]r[entis]5 (1. III. B 4296) nur vollständig 
anschließen kann. 

I. Von den „Maßnahmen der Selbsthilfe" sind die Ältestenkollegien zuerst im hie
sigen Bezirk in den Fabriken von D. Peters & Co.6 zu Neviges und von Franz 
Brandts7 in M[önchen]gladbach eingeführt worden. Der Linksrheinische Verein für 

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.9 Bd.l, fol. 102-106Rs.; Referent war Dr. Gustav 
Königs, der auch in Vertretung unterzeichnete. 
Eberhard Freiherr von der Recke von der Horst (1847-1911), seit 16.10.1889 Regierungs
präsident in Düsseldorf. 
Vgl. Nr. 126. 

4 Zum Bergischen Verein für Gemeinwohl vgl. Nr. 126 Anm. 2 und Nr. 80 Anm. 7. 
5 Bericht des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch an den 

preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck vom 5.8.1889 (GStA Berlin I. HA 
Rep.120 BB Via 13 Nr.l Bd.2, fol. 92-95). 

6 Das Textilunternehmen David Peters in Neviges bei Elberfeld befand sich seit 1833 im 
Besitz der Kaufmannsfamilie Peters in Elberfeld. Seit 1853 wurde es geführt von David 
Peters, seit 1874 von seinem Sohn gleichen Namens. Seit 1866 existierte hier ein getrennt 
von dem Vorstand der betrieblichen Unterstützungskasse bestehender ,,Ältestenrat", dessen 
Funktion vornehmlich in der Disziplinierung der Belegschaft und in der Verwaltung weite
rer Wohlfahrtseinrichtungen lag. 
Vgl. Nr. 95 Anm. 11 und 25. 
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Gemeinwohl hat im Frühjahr ein Normalstatut8 für den Ältestenrat aufgestellt und 
seinen Mitgliedern zur Einführung empfohlen. 

Das hiernach errichtete Statut des Arbeitervorstands der Firma J. A. Lindgens Er
ben9 zu Hochneukirch schließe ich gehorsamst ein. 

Es ist zu hoffen, daß in den bergischen und linksrheinischen Kreisen unseres Be
zirks der Ältestenrat sich allmählich in den größeren Fabriken einbürgern wird. Die 
Berg-, Hütten- und Walzwerke in den Ruhrkreisen verhalten sich vorläufig noch 
ablehnend gegen den Ältestenrat,w sie sträuben sich namentlich dagegen, den Ver
tretern der Arbeiter eine Mitwirkung bei Handhabung der Disziplin einzuräumen. 
Eine Mitwirkung der Arbeiter bei Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen wird 
schon jetzt von großen Eisenwerken der Ruhrkreise als nützlich und wünschenswert 
anerkannt. Das Beispiel der Betriebskrankenkassen hat in dieser Beziehung günstig 
gewirkt. Die Firma Krupp11 will dem Vernehmen nach ihre Zustimmung zur Verei
nigung der 3 Knappschaften der Ruhrkreise von der Bildung besonderer Zechen
krankenkassen abhängig machen. 12 Meinerseits beabsichtige ich gleichfalls beim 
königlichen Oberbergamt die Errichtung besonderer Betriebskrankenkassen für die 
einzelnen Zechen anzuregen. Sollte die desfallsige Änderung der Knappschaftsstatu
ten nicht durchzusetzen sein, so könnte bei der bevorstehenden Revision des Kran
kenversicherungsgesetzes den Bergwerksbetrieben ähnlich wie den Fabriken das 
Recht zur Errichtung besonderer Betriebskrankenkassen eingeräumt werden. 

In den Krankenkassenvorständen würden die Bergwerksbesitzer zunächst die ver
lorene Fühlung mit den Bergarbeitern wiedergewinnen und ist die Fortbildung dieser 
Vorstände zu Ältestenräten von der Zukunft zu erhoffen. 

Die freiwilligen ständigen Einigungsämter, welche sich in Solingen und Rem
scheid sehr bewährt haben/ 3 setzen fest geschlossene Vereinigungen der Arbeiter 
und Arbeitgeber voraus. Die sogenannten Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine sind 
im hiesigen Bezirk nicht stark vertreten und überhaupt nur als schwache Ansätze der 
an sich erwünschten Organisation der Arbeiter anzusehen. 

Der Mangel dieser Organisation macht sich bei dem jetzigen gespannten Verhält
nis zwischen Grubenbesitzern und Bergarbeitern sehr fühlbar. Eine reichsgesetzliche 
Regelung des Vereinsrechts und die Einräumung gewisser Rechte juristischer Perso
nen an Gewerk- oder Berufsvereine, welche gewisse Bedingungen erfüllen, dürfte 
ernstlich in Erwägung zu ziehen sein, um die Organisation der Arbeiter zu fördern 
und in die richtigen Bahnen zu leiten. 

8 Vgl. Nr. 95. 
9 Vgl. Nr. 95 Anm. 12. 

10 Vgl. den Bericht des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen: Die wirthschaftlichen Verhältnisse in Rheinland und Westfalen 
vom l. Juli 1888 bis zum 30. Juni 1889, in: Stahl und Eisen Nr. 10 vom Oktober 1889, 
S. 874-878, hier S. 875; vgl. auch Nr. 119 und Nr. 144. 

11 1811 gegründete Gußstahlfabrik in Essen; alleiniger Inhaber war Friedrich Alfred Krupp, 
der Enkel des Firmengründers Friedrich Krupp. 

12 Vgl. die Abschrift eines Schreibens der Gußstahlfabrik Fried. Krupp dieses Inhalts an ihre 
Vertreter vom 8.11.1889, die dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz Hans Freiherr von 
Berlepsch am 13.1.1890 vom Düsseldorfer Regierungspräsidenten von der Recke von der 
Horst übersandt worden war (LHA Koblenz Abt.403 Nr.8169, fol.133-135). 

13 Vgl. Nr. 80. 
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II. Als „Maßnahme der Verwaltung" wird die Einsetzung einer Verwaltungsdepu
tation aufgrund des § 54 der Rheinischen Städteordnung empfohlen. 14 Die Stadt 
Köln hat infolge der vom Bergischen Verein ausgegangenen Anregung bereits eine 
„sozialpolitische Kommission" eingesetzt, die bei ernsteren Lohnstreitigkeiten als 
Einigungsamt fungieren soll. 15 Die Stadt Velbert, welche als einzige Gemeinde im 
hiesigen Bezirk ein gewerbliches Schiedsgericht aufgrund des § 120 a der Gewerbe
ordnung ortsstatutarisch seit 1879 eingesetzt hat, beschloß auf Anregung des Bergi
schen Vereins am 25. Juli er. einen Nachtrag zu ihrem Ortsstatut, wonach das ge
werbliche Schiedsgericht gleichzeitig die Funktionen einer Gewerbedeputation und 
eines Einigungsamtes übernimmt. Abschrift16 dieses vom hiesigen Bezirksausschuß 
am 28. Oktober d. J. genehmigten ortsstatutarischen Nachtrags schließe ich gehor
samst an. Die Stadt Elberfeld wird voraussichtlich in kurzer 7.eit eine Verwaltungs
deputation nach dem Vorschlag des Bergischen Vereins einsetzen. Soweit dieselbe 
die Aufgabe eines Einigungsamts erfüllen soll, würde sie entbehrlich werden, wenn 
durch Gesetz die Einsetzung und Tätigkeit der Einigungsämter anderweit geregelt 
wird. Für die übrigen mannigfachen Aufgaben würde die aus sachkundigen Arbeit
gebern und Arbeitern bestehende Verwaltungsdeputation aber dauernd in der Ge
meindeverwaltung eine fruchtbare segensreiche Tätigkeit entfalten können. 

Daß die Gemeindebehörden neben den Landräten die naturgemäßen Vermittler in 
den modernen Lohnkämpfen sind, hat die hiesige Regierung bereits in der abschrift
lich angeschlossenen Verfügung vom 9. Juni 188617 ausgesprochen und demgemäß 
die Gemeindebehörden mit der Vermittlung betraut. Bei den mehr lokalen Streitig
keiten der Riemendrehergehilfen und Färber während des verflossenen Frühjahrs 
haben einige Kommunalbehörden mit Geschick und Erfolg diese Vermittleraufgabe 
gelöst. 

III. Als ,,Maßnahme der Gesetzgebung" wird die reichsgesetzliche Regelung der 
Gewerbegerichte und Einigungsämter vorgeschlagen. Die rheinischen Gewerbege
richte sind in ihrer jetzigen Zusammensetzung und Verfassung nicht mehr haltbar 
und bedürfen der zeitgemäßen Umgestaltung. Außer den 5 bergischen Gewerbege
richten zu Düsseldorf, Elberfeld, Barmen, Lennep und Solingen bestehen auf der 
linken Rheinseite des hiesigen Bezirks nur noch die beiden Gewerbegerichte zu 
Krefeld und M[önchen]gladbach. Ein kleines Gewerbegericht zu Burscheid im Kreis 
Solingen mußte am l. Oktober 1887 infolge der Justizorganisation eingehen, weil 
die Interessenten keinen Sekretär bezahlen wollten oder konnten, der die durch Ge-

14 Vgl. Nr. 126 Anm. 9. 
15 Die 1889 vom Stadtverordnetenkollegium der Stadt Köln eingesetzte Kommission für 

sozialpolitische Angelegenheiten setzte sich zusammen aus dem Oberbürgermeister oder 
einem Beigeordneten als Vorsitzendem sowie zwei Stadtverordneten und zwei Bürgern, 
von denen einer richterlicher Beamter sein sollte. Die Kommission sollte sich vor allem 
mit Arbeiterversicherungsfragen befassen, bei Arbeitsausständen aber auch als Einigungs
amt fungieren, zu dem dann noch Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinzuzuzie
hen waren (Gemeinwohl. :leitschrift des Bergischen und Linksrheinischen Vereins für 
Gemeinwohl Nr. 9 vom 1.12.1889, S. 231). 

16 Ortsstatut, die Bestellung des gewerblichen Schiedsgerichts in Velbert als Gewerbedeputa
tion und Einigungsamt betreffend, vom 25.7.1889 (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.24824, n. fol.). 

17 Erlaß des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch an die Ober
bürgermeister und Landräte vom 9.6.1886 (Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 
1 Nr.9 Bd.l, fol.l 15-115Rs.). 
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setz vom 3. März 187918 verlangte Qualifikation zum Gerichtsschreiber hatte. 
Nachweislich begründete Klagen gegen die Tätigkeit der 7 Gewerbegerichte des 
hiesigen Bezirks sind nicht vorgebracht worden. Der Mangel einer Vertretung des 
eigentlichen Arbeiterstands hat aber dahin geführt, daß die Arbeiter in Elberfeld 
wiederholt und noch in diesem Jahr die Abschaffung des Gewerbegerichts19 und 
seine Ersetzung durch ein gewerbliches Schiedsgericht verlangt hatten. Diese in 
Elberfeld von den Sozialdemokraten verfochtene Forderung wurde in Krefeld von 
dem Niederrheinischen Weberbund20 aufgestellt, der auch die Objektivität der Ent
scheidungen des Gewerbegerichts in vielen Einzelfällen angriff und bezweifelte. In 
Remscheid und Solingen haben die dortigen freiwilligen Einigungsämter viel größe
re tatsächliche Bedeutung als die Gewerbegerichte. Letztere sind in ihrer ursprüngli
chen Verfassung durch die Justizorganisationsgesetze21 von 1879 wesentlich erschüt
tert worden. Das preußische Ausführungsgesetz zur deutschen Zivilprozeßordnung 
vom 24. März 187922 bestimmt im§ 10, daß für das Verfahren vor den rheinischen 
Gewerbegerichten die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über das Verfahren 
bei den Amtsgerichten maßgebend sein sollen. Infolgedessen sind die Rechtsanwäl
te, welche durch die französische bergische Gesetzgebung von den Gewerbegerich
ten ausgeschlossen waren, befugt, bei denselben aufzutreten. Die Gewerbegerichte 
haben lange Zeit sich gegen diese Neuerung gesträubt, mußten sich aber den infolge 
von Beschwerden ergangenen Entscheidungen der höheren Instanz fügen. Auf eine 
von der hiesigen Regierung vor einigen Jahren gestellte Anfrage haben alle Gewer
begerichte die Wiederherstellung der früheren gesetzlichen Bestimmung beantragt, 
welche persönliches Erscheinen der Parteien verlangte und nur eine Vertretung 
durch Verwandte, Geschäftsgehilfen und Berufsgenossen, nicht aber durch Rechts
anwälte oder Rechtskonsulenten zuließ. Soll der vorgeschriebene Sühneversuch 
Erfolg haben, und bisher haben die rheinischen Gewerbegerichte die größte Mehr
zahl der anhängig gemachten Sachen durch Vergleich erledigt, so erscheint der Aus
schluß der Rechtsanwälte und Rechtskonsulenten dringend erwünscht. 

Bezüglich der einzelnen Bestimmungen der reichsgesetzlichen Regelung und ih
rer Begründung stimme ich mit den Ausführungen der Eingabe vom 30. November 
er. überein. Die etwaige Beschränkung des Gewerbegerichts auf bestimmte Berufs-

18 Gesetz, die Dienst-Verhältnisse der Gerichtsschreiber betreffend, vom 3.3.1879 (PrGS, 
S.99). 

19 Vgl. Nr. 69 Anm. 2. 
20 Vgl. auch die vom Verein der Seidenindustriellen und vom Niederrheinischen Weberbund 

am 7.10.1887 beschlossenen „Grundzüge des Einigungsamtes der Niederrheinischen Haus
Weberei" (Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.9 Bd.l, fol.65-65Rs.) so
wie den Bericht des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch an 
den preußischen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck vom 23.12.1887 (Abschrift: 
GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.9 Bd.l, fol.62-64Rs.). 

21 Gesamtheit der Reichsgesetze zur Regelung von Organisation und Verfahren der Zivil
und Strafgerichtsbarkeit (,,Reichsjustizgesetze"); im einzelnen handelte es sich dabei um 
das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S.41), die Zivilprozeßordnung vom 
30.1.1877 (RGBl, S. 83), die Strafprozeßordnung vom 1.2.1877 (RGBI, S. 253) und die 
Konkursordnung vom 10.2.1877 (RGBl, S. 351) sowie um weitere Einführungs- und Ne
bengesetze wie das Gerichtskostengesetz vom 18.6.1878 (RGBl, S.141), die Rechtsan
waltsordnung vom 1.7.1878 (RGBl, S.177) oder die Gebühren-Ordnung für Rechtsanwälte 
vom 7.7.1879 (RGBl, S.176); die Gesetze waren gleichzeitig am 1.10.1879 in Kraft getre
ten. 

22 Ausführungsgesetz zur Deutschen Zivilprozeßordnung vom 24.3.1879 (PrGS, S. 281). 
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zweige würde namentlich für den Bergbau Bedeutung haben. Ich nehme an, daß 
§ 120 der Gewerbeordnung auf die Bergarbeiter ausgedehnt und daß alsdann für 
jedes Bergrevier ein besonderes Gewerbegericht eingesetzt wird. Die Wahl des Vor
sitzenden ist zweckmäßig dem Gewerbegericht selbst zu überlassen, es genügt die 
gesetzliche Vorschrift, daß er ein öffentlicher Beamter sein muß. Wenn eine besonders 
geeignete Vertrauensperson vorhanden ist, so kann dieselbe durch Wahl und Ernen
nung zum Beigeordneten leicht die Qualität des öffentlichen Beamten erlangen. 

Euer Durchlaucht bitte ich gehorsamst auf die baldige reichsgesetzliche Regelung 
der Gewerbegerichte und Einigungsämter nach den anliegenden Vorschlägen hoch
geneigtest hinwirken zu wollen. 

Nr.134 

1889 Dezember 21 

Protokoll1 einer Besprechung von Regierungskommissaren2 im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten [Fortsetzung] 

Metallographie 
[Beratung über die Frage einer obligatorischen Einführung von Arbeitsordnungen im Bergbau 
und über die darin aufzunehmenden inhaltlichen Bestimmungen] 

Der für die Frage der Arbeitsordnungen und der Ordnung des Arbeitsverhältnisses 
überhaupt bestellte Referent3 bemerkte, daß der inzwischen in die Hände der Herren 
Kommissarien gelangte Entwurf einer Denkschrift über die Ergebnisse der Untersu
chung der Arbeiter- und Betriebsverhältnisse in den Steinkohlenbezirken4 noch nicht 
endgültig festgestellt und demgemäß zunächst als vertraulich mitgeteilte Arbeit zu 
bezeichnen sei. 

Referent bemerkte vorweg, daß die Frage der Zuständigkeit auf dem vorliegenden 
Gebiet zweifelhaft sei, da aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne 
weiteres geschlossen werden könne, daß die gesamten wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Bergwerksbesitzer und Bergarbeiter der Fürsorge der Bergbehörden unter
lägen. Man könne der Ansicht sein, daß bei der Abzweigung des Handelsministeri
ums5 die Zuständigkeit in dieser Angelegenheit auf letzteres übergegangen sei. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.320-328Rs.; Protokollant war Bern
hard Jaup. 
Für die Teilnehmer an den Beratungen vgl. Nr. 130 Anm. 2. 

3 Dr. Max Fürst. 
4 Vgl. Nr. 130 Anm. 3. 
5 Im August 1878 war das bisherige preußische Ministerium für Handel, Gewerbe und öf

fentliche Arbeiten durch einen Erlaß Wilhelms I. in zwei getrennte Ministerien, ein Mini
sterium für Handel und Gewerbe und ein (neues) Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 
aufgeteilt worden (PrGS [1979], S. 25), im März 1879 waren die Zuständigkeiten gesetz
lich geregelt worden (PrGS, S.123). Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten besaß seit
dem eine Abteilung für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, die zuvor beim Handelsmi
nisterium ressortiert hatte. Die Zuständigkeit ging 1890 auf das Ministerium für Handel 
und Gewerbe zurück. 
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Demgegenüber wurde von den Kommissarien des Herrn Handelsministers6 darauf 
hingewiesen. daß der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten7 bisher diese Angele
genheiten als zu seinem Ressort gehörig angesehen und behandelt hätte. Dieses ent
spräche anscheinend auch der Auffassung des Herrn Handelsministers, der nach der 
bereits mitgeteilten Erklärung seines Kommissars die Initiative auf diesem Gebiet 
ausschließlich dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten überlassen habe. 

Zur Sache selbst erklärte hierauf der Referent nach einer kurzen historischen Ein
leitung über den Entwicklungsgang der Gesetzgebung über die Rechtslage der Berg
arbeiter, daß er für seine Person die Frage nach der Notwendigkeit einer anderweiti
gen Regelung des bergmännischen Arbeitsverhältnisses bejahe. 

Es wisse heute, um nur ein Beispiel anzuführen, niemand, wer Vertreter des Berg
werksbesitzers bei dem Gedingeabschluß8 sei. Da es sich dabei um einen Vertrag han
dele, dessen nicht genügende Erfüllung Gefahren für das Allgemeinwohl bewirken 
könne. so müßten auch Kautelen für eine dem öffentlichen Interesse entsprechende Re
gelung des Vertrags geschaffen werden. Auch die sächsische9 und die österreichische 
Berggesetzgebung10 verlangten Arbeitsordnungen. Von anderer Seite wurden Arbeits
ordnungen besonders aus dem Grund für geboten erachtet, weil aus den Untersuchun
gen hervorgehe, daß die Bergleute sich mit Recht über die Unklarheit ihres Arbeitsver
hältnisses beklagen. Durch schriftliche Fixierung des Arbeitsverhältnisses könne diese 
Unklarheit beseitigt werden. 11 Weiter wurde vom Referenten ausgeführt, daß man den 
Erlaß von Arbeitsordnungen für alle Betriebe mit bis zu zehn Arbeitern obligatorisch 
machen müsse und daß man den Zwang zum Erlaß zweckmäßig entweder durch die 
Androhung der Einstellung des Betriebs im Weigerungsfall oder durch Androhung 
einer Geldstrafe nach Maßgabe des§ 207 des Allgem[einen] Berggesetzes12 durchfüh-

6 Otto Fürst von Bismarck. 
7 Albert von Maybach. 
8 Vgl. dazu Nr. 53 Anm. 10. 
9 Vgl. den § 78 des sächsischen Allgemeinen Berggesetzes vom 16.6.1868 (SächsGVBl, 

S. 353): Die Arbeitsordnungen sollten die Verhältnisse der Bergarbeiter in administrativer 
und disziplineller Beziehung regeln; sie waren nach § 89 der Novelle vom 2.4.1884 dem 
Bergamt zur Prüfung vorzulegen, das insbesondere auf übermäßige Strafbestimmungen und 
ungeeignete Vorschriften über die Verwendung der Geldstrafen zu achten hatte (Gesetz, die 
Ergänzung und Abänderung einiger Bestimmungen des V. Abschnitts Kapitel 11 des allge
meinen Berggesetzes vom 16.6.1868 betreffend, vom 2.4.1884: SächsGVBl, S. 97). 

10 Vgl. den§ 200 des Allgemeinen österreichischen Berggesetzes vom 23.5.1854 (Reichsge
setzblatt für das Kaisertum Österreich 1854, S. 554 ): Jedes Bergwerk hatte den Bergbehör
den eine Dienstordnung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, die unter anderem Be
stimmungen über die Arbeitszeit, das Betragen inner- und außerhalb des Dienstes, die übli
chen Lohnregelungen, die Gründe für eine fristlose Kündigung sowie die Strafen beim 
Übertreten der Dienstordnung enthalten sollten. 

11 Auf zwölf der größeren 7.echen des Ruhrkohlenbergbaus sowie einer Anzahl von kleineren 
war 1889, wie die amtliche Untersuchung der Arbeitsverhältnisse ergab, keine Arbeit~ord
nung vorhanden gewesen (Denkschrift über die Untersuchung der Arbeiter- und Betriebs
Verhältnisse in den Steinkohlen-Bezirken. Bearbeitet im Auftrage der Minister der öffentli
chen Arbeiten und des Innern, Berlin 1890, S. 10). Zur behördlichen Kritik an den bestehen
den Arbeitsordnungen vgl. Nr. 115; als Beispiel einer Arbeitsordnung im Ruhrbergbau vgl. 
Nr. 53. 

12 Der § 207 des Allgemeinen Berggesetzes enthielt Bestimmungen über die Bestrafung bei 
Übertretung bergpolizeilicher Vorschriften (vgl. den Anhang zum Bd. 4 der I. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 
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re. Der Erlaß von Arbeitsordnungen durch die Bergbehörden selbst bei fortgesetzter 
Weigerung des Bergwerksbesitzers wurde dagegen nicht für zweckmäßig gehalten, da 
alsdann alle etwaigen Unzuträglichkeiten des Arbeitsverhältnisses dem Staat zur Last 
fallen würden. 

Seitens eines der Kommissarien des Herrn Staatssekretärs des Innern wurde be
merkt. daß ein Zwang zum Erlaß von Arbeitsordnungen immerhin einen erheblichen 
Eingriff in das Arbeitsverhältnis bilde, auch werde man aus den Kreisen der Berg
werksbesitzer auf den Einwand gefaßt sein müssen, daß es billig sei, nicht nur für 
den Bergwerksbetrieb, sondern auch für den Fabrikbetrieb Arbeitsordnungen vorzu
schreiben, während man anderseits auch das Verlangen der Fabrikarbeiter nach einer 
obligatorischen Einführung von Arbeitsordnungen zu gewärtigen haben werde. Die 
bestehenden Mißstände könnten auch auf andere Weise beseitigt werden, etwa in
dem in das Berggesetz selbst gewisse Bestimmungen über Löhne, Gedinge pp. auf
genommen würden. Seitens der Kommissarien des Herrn Ministers für Handel und 
Gewerbe wurde hierauf bemerkt, daß gerade die Voraussicht, daß Arbeitsordnungen 
auch für Fabriken verlangt werden würden, ihren Herrn Chef veranlaßt hätten, ein 
Einschreiten der Reichsgesetzgebung nicht für zweckmäßig zu halten, sondern zu 
empfehlen, sich lediglich im Rahmen der Berggesetzgebung zu halten. 13 Die verbün
deten Regierungen würden kaum in der Lage sein, durchschlagende Gründe für eine 
singulare Stellung der Bergarbeiter vorzubringen. Darüber herrschte im allgemeinen 
Einverständnis, daß das Gesetz nur vorschreiben dürfe, daß Vereinbarungen mit den 
Arbeitern über gewisse Punkte stattfinden müssen, welcher Art materiell diese Ver
einbarungen sein sollten, dürfe im Gesetz selbst nicht normiert werden, ein Eingriff 
in die freie Regelung des Arbeitsverhältnisses dürfe nicht stattfinden. 

Von einer Seite wurde dem freilich entgegengehalten, daß die Vorschrift einer ob
ligatorischen Arbeitsordnung keine rechte Bedeutung habe, wenn diese Vorschrift 
nicht in irgendeiner Weise in das privatrechtliche Verhältnis eingreife, es müsse 
verlangt werden, daß die Arbeitsordnung nach gewissen Seiten hin einen bestimmten 
Inhalt habe, daß gewisse Teile des Arbeitsvertrags nicht mehr in das Belieben der 
Arbeitgeber gestellt würden. Sobald aber derartige Bestimmungen für Bergarbeiter 
getroffen würden, könne man nicht hindern, daß das gleiche Verlangen auf anderen 
Gebieten gestellt würde. Von derselben Seite wurde die Begrenzung des Zwangs 
zum Erlaß von Arbeitsordnungen auf diejenigen Betriebe, welche bis zu zehn Arbei
ter beschäftigen, nicht für zweckmäßig gehalten, es müsse der Bergbehörde überlas
sen bleiben, erforderlichenfalls auch für andere Betriebe den Erlaß von Arbeitsord
nungen zu verlangen. 

Im Anschluß hieran wurde die Frage besprochen, ob man etwa die Bergbehörden 
mit der Genehmigung der Arbeitsordnungen zu befassen habe. Der Referent äußerte 
hiergegen Bedenken. Mit der Genehmigung übernehme der Staat eine Verantwortlich
keit für den Inhalt, die seiner Stellung als unbeteiligter Dritter nicht entsprechen würde. 

Die Agitation der Arbeiterkreise gegen lästige Bestimmungen der Arbeitsordnun
gen würde sich auch gegen den Staat richten; für jeden Unglücksfall, der mit der 
Arbeitsordnung irgendwie in Zusammenhang gebracht werden könne, würde der 
Staat verantwortlich gemacht werden. Es möchte sich daher empfehlen, den Staats
behörden nur eine Prüfung der Arbeitsordnungen in der Richtung, ob alle im Gesetz 
vorgeschriebenen Punkte berücksichtigt sind, zuzuweisen. 

13 Vgl. Nr. 116 sowie die Randbemerkungen Bismarcks zu Nr. 113. 
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Ein Kommissar des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe glaubte dagegen, 
daß schon durch eine Prilfung der Staat eine gewisse Garantie für den Inhalt der 
Arbeitsordnung übernehme und daß es besser sei, die Behörde mit den Arbeitsord
nungen überhaupt nicht zu befassen, äußerstenfalls könne man vorschreiben, daß die 
Arbeitsordnungen der Bergbehörde nur zur Kenntnisnahme vorzulegen seien. Finde 
die Bergbehörde, daß die Arbeitsordnung unvollständig sei, so würde in gleicher 
Weise, wie wenn eine Arbeitsordnung überhaupt nicht erlassen worden sei, zu ver
fahren sein. Von dritter Seite wurde angeregt, der Bergbehörde das Recht der Bean
standung für die Fälle einzuräumen, wenn die Arbeitsordnung den Bestimmungen 
des Gesetzes nicht genügt oder wenn sie nicht vollständig ist. 

Am Schluß der allgemeinen Debatte konnte das Einverständnis sämtlicher Kom
missarien dahin festgestellt werden, daß im Allgem[einen] Berggesetz vom 24. Juni 
1865 l. obligatorische Arbeitsordnungen unter Androhung des Rechtsnachteils der 
Einstellung des Betriebes bis zum Erlaß derselben, 2. diejenigen Punkte, über welche 
die Arbeitsordnung Bestimmungen enthalten müsse, vorzuschreiben seien. 

Die Kommission einigte sich weiter dahin, daß die Bergbehörde die Arbeitsord
nung zu prüfen und, sofern sie nicht vollständig sei oder ihr Inhalt mit gesetzlichen 
oder polizeilichen Bestimmungen in Widerspruch stehe, zu beanstanden habe; dage
gen fand eine Einigung über die Form, in welcher die Beanstandung oder Nichtbean
standung ausgesprochen werden, sowie darüber, ob dafür eine bestimmte Frist fest
gestellt werden solle, nicht statt. 

Dabei wurde jedoch bemerkt, daß damit der Entscheidung der Frage, ob der Erlaß 
solcher Vorschriften durch die Berggesetzgebung mit Rücksicht auf die Konsequen
zen, welche daraus für das Gebiet der allgemeinen Gewerbegesetzgebung erwachsen 
würde, politisch ratsam erscheine, nicht vorgegriffen werden solle. 

Es wurde sodann über den vorzuschreibenden Inhalt der Arbeitsordnungen im 
einzelnen beraten: 

l. Zunächst einigte man sich darüber, daß die Arbeitsordnung Bestimmung tref
fen müsse über Abschluß und Auflösung des Arbeitsverhältnisses und die Gründe 
der Kündigung, sofern dieselben über die gesetzlich vorgeschriebenen hinausgehen 
sollen. 

In der Debatte war vom Referenten hervorgehoben worden, daß eine Entlassung 
ohne vorangehende Kündigung auch abgesehen von den Gründen, welche die §§ 82 
und 83 des Berggesetzes14 vorsehen, aus Gründen der Disziplin unter Umständen 
wünschenswert erscheinen könne (fortgesetzte Trunkenheit, Anbieten von Geld an 
Beamte pp.). Von anderer Seite war freilich bemerkt worden, daß man in dieser 
Beziehung den Arbeitsordnungen doch keine Freiheit lassen solle. Dieser Punkt, für 
dessen Beurteilung es darauf ankomme, ob man die angezogenen Bestimmungen des 
Berggesetzes als jus cogens15 oder als jus dispositivum16 auffasse, greife zu wesent
lich in die Privatvereinbarung ein. 

14 Der§ 82 des Allgemeinen Berggesetzes nannte unter vier Nummern die Gründe, aus denen 
Bergleute ohne vorherige Kündigung vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit entlassen 
werden konnten, der § 83 unter drei Nummern die Gründe, aus denen Bergleute ohne vorhe
rige Kündigung vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit die Arbeit verlassen konnten. 

15 Jus cogens = zwingendes Recht, d. h. Recht, welches durch Vereinbarungen Privater nicht 
abgeändert werden kann. 

16 Jus dispositivum = nachgiebiges Recht, d. h. Recht, welches durch Vereinbarungen Priva
ter abgeändert werden kann. 
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Weiter war, ohne daß eine bestimmte Stellungnahme erfolgt wäre, die Frage erör
tert worden, ob Bestimmungen über den Zeitpunkt der Kündigung (etwa nur am l. 
oder 15. jeden Monats) sowie darüber, daß für beide Teile die Kündigungsfrist im
mer die gleiche sein müsse, aufzunehmen seien. 

2. Sodann wurden hinsichtlich des Gedingeschlusses17 Bestimmungen über folgen
de Punkte für erforderlich erachtet: a) die Art der Gedingestellung, b) den Bevollmäch
tigten des Bergwerksbesitzers zum Abschluß, c) den Termin, bis zu welchem das Ge
dinge abgeschlossen sein muß, d) die Voraussetzungen, unter welchen der Bergwerks
besitzer oder der Arbeiter einer Abänderung des Gedinges zu verlangen berechtigt ist, 
e) über den Rauminhalt der Wagen, sofern das Gedinge nach dem Wageninhalt abge
schlossen wird, f) die Beurkundung und Bekanntmachung des Gedingeverhältnisses. 

Die Debatte hatte sich im wesentlichen darum gedreht, ob man die Gründe, aus 
welchen eine nachträgliche Abänderung des Gedinges zulässig wäre, spezialisieren 
solle oder nicht. Zugunsten der letzteren Meinung war namentlich angeführt worden, 
daß man mit einer Spezialisierung den Interessen der Arbeiter selbst schade, da die 
Erhöhung des Gedinges mindestens gerade so häufig vorkomme wie das Abbrechen. 
Diese letztere Annahme wurde vom Referenten aufgrund des Ergebnisses der Unter
suchungen für unzutreffend gehalten. Es sei viel öfters Beschwerde darüber geführt, 
daß abgerissen, 18 als zugegeben werde, daß zugelegt werde. 

Für die Spezialisierung in dem Sinn, daß eine Abänderung des Gedinges nur bei 
wesentlicher Veränderung der Betriebsverhältnisse zulässig sein solle, wurde geltend 
gemacht, daß der immerhin billige Anspruch des Arbeiters darauf, daß ohne den 
Eintritt dieser Voraussetzungen das Gedinge nicht geändert werde, hierdurch eine 
gesetzliche Anerkennung erhalte. 

Seitens einer der Kommissarien des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe 
wurde der näheren Spezialisierung der Gründe, welche die Abänderung des Gedin
ges rechtfertigten, auch um deswillen widersprochen, weil dieselbe einen zu vermei
denden Eingriff in das Privatrechtsverhältnis darstelle. 

Von anderer Seite wurde hervorgehoben, daß es, um die erforderliche Klarheit in 
das Arbeitsverhältnis zu bringen, nur darauf ankomme, durch die Arbeitsordnung 
festzustellen, unter welchen Voraussetzungen das Gedinge als abgeschlossen anzu
sehen sei und unter welchen Voraussetzungen die Abänderung eines abgeschlosse
nen Gedinges von dem einen oder anderen Teil verlangt werden könne. 

3. Hinsichtlich der Frage der Arbeitszeit und der Überschichten wurden für erfor
derlich erachtet: a) Bestimmungen über die Dauer der ordentlichen Arbeitszeit für 
die verschiedenen Klassen der Arbeiter, für die über Tage beschäftigten Arbeiter 
über die Arbeitspausen, für die unter Tage beschäftigten Arbeiter über die Regelung 
der Ein- und Ausfahrt, und über die Form, in welcher die Anwesenheit der Arbeiter 
auf der Grube überwacht wird; b) Bestimmungen darüber, unter welchen Vorausset
zungen und bis zu welchem Maß die Arbeiter verpflichtet sind, auf Verlangen die 
Arbeit über die ordentliche Dauer der Arbeitszeit hinaus, insbesondere auch behufs 
Erhöhung der Förderung fortzusetzen. 

4. Ferner sollen nach Ansicht der Kommissarien die Arbeitsordnungen über das 
Nullen19 der Förderungen folgende Punkte regeln: Die Voraussetzungen des Nullens, 

17 Vgl. Nr. 53 Anm. 10. 
18 ,,Abgerissen" bedeutet hier die liickwirkende Abänderung der Gedingesätze bei der zur 

Mitte des Monats stattfindenden Nachpliifung durch die Beauftragten der Arbeitgeber. 
19 Vgl. Nr. 115 Anm. 20. 
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die Bezeichnung derjenigen Personen, welchen die Befugnis zusteht, dasselbe anzu
ordnen, Bestimmungen darüber, ob der gesamte auf die Förderung des genullten 
Wagens entfallende Lohnssatz oder welcher Teil desselben für die betreffende Ka
meradschaft nicht zur Anrechnung kommt, zu welchem Zweck der Inhalt genullter 
Wagen verwendet wird sowie erforderlichenfalls ob und zu welcher Gegenleistung 
für den Wageninhalt der Bergwerksbesitzer sich der gesamten Belegschaft bzw. 
etwaigen zu deren Vorteil bestehenden Kassen gegenüber verpflichtet. 

5. Hinsichtlich der Strafen einigte man sich dahin, daß Bestimmungen aufge
nommen würden über a) Art, b) Maximalhöhe (6 M.) der Strafe, c) Ausübung der 
Strafgewalt (Betriebsführer), d) Art der Verwendung der Strafgelder. 

Die Kommissarien waren in der Debatte darüber einverstanden, daß das Maxi
malmaß der zu verhängenden Geldstrafen durch das Gesetz festzustellen sei, daß 
Strafgedinge, Schichtenstriche zur Strafe und Ablegung zur Strafe als unzulässig zu 
bezeichnen seien; dagegen gingen die Ansichten darüber auseinander. ob man etwa 
die Degradation noch als ein zulässiges Strafmittel bezeichnen könne. Einer Anre
gung, ausdrücklich vorzuschreiben, daß die Strafgelder nur im Interesse der Arbeiter 
verwendet werden dürften, stimmte die Mehrheit der Kommissarien nicht bei. 

6. Endlich wurden in den Arbeitsordnungen Bestimmungen für erforderlich 
gehalten über a) Verabfolgung und Berechnung der Betriebsmaterialien, b) die Ver
waltung der zur Unterstützung der Bergarbeiter auf den einzelnen Werken bestehen
den Kassen. 

Nr. 135 

1889 Dezember 22 

Neue Tischler-Zeitung1 Nr. 51 
Ein neuer Streik-Erlaß 

Druck 

[Die Arbeiter haben sich darauf einzustellen, daß die Reichsgerichtsentscheidung vom 
3.12.1889 die Auslegung des Rechts weiter zuungunsten der Arbeiter verschieben wird; sie 
tun dies am besten, indem sie künftig davon absehen, zu einer „sofortigen" Arbeitseinstellung 
aufzurufen] 

Nach übereinstimmender Meldung verschiedener Blätter hat der preußische Mini
ster des Innern vor kurzem eine Verfügung erlassen, die sich als Streikerlaß Nr. 2 cha
rakterisiert und sich von Nr. 1, also dem Puttkamerschen,2 traurigen Angedenkens, nur 
dadurch unterscheidet, daß er die Behörden anweist, statt mit dem Ausnahmegesetz, 
mit dem allgemeinen Strafgesetz das Streiken zu erschweren. 3 Der Minister hat näm-

1 Die ,,Neue Tischler-Zeitung" bestand seit 1879 und erschien wöchentlich als ,,2eitschrift 
für die Interessen des Tischlergewerbes, Organ sämtlicher freien Vereine der Tischler 
(Schreiner) und verwandten Berufsgenossen, sowie der Zentral-Kranken- und Sterbe
Kasse der Tischler etc. (E[ingeschriebene] H[ilfskasse])". Herausgeber war Wilhelm 
Gramm in Hamburg. verantwortlicher Redakteur war Richard Müller. 

2 Vgl. Nr. 39. 
3 Gemeint ist der hier unter Nr. 128 abgedruckte Erlaß. 
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lieh die Polizeibehörden der Bergwerksreviere aufgefordert, bei drohenden Streiks den 
Arbeitern in geeigneter Weise bekanntzugeben, daß nach einem jüngst erlassenen 
Reichsgerichtserkenntnis4 die öffentliche Aufforderung zum Kontraktbruch, soll hei
ßen: die Aufforderung zur sofortigen Arbeitseinstellung ohne Innehaltung der gesetzli
chen Kündigungsfrist, nach § 110 des Strafgesetzbuchs strafbar sei. 

Die Reichsgerichtserkenntnisse haben bekanntlich Gesetzeskraft, d. h. die Deu
tung, welche das Reichsgericht einem Gesetzesparagraphen gibt, ist für alle anderen 
Gerichte maßgebend. Und so auch künftig mit dem § 110 des Strafgesetzbuchs. 
Dieser Paragraph lautet: 

,,Wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder wer durch Verbreitung oder öf
fentlichen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Dar
stellungen zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechtsgültige Verordnungen oder 
gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen 
auffordert, wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Gefängnis bis zu 
zwei Jahren bestraft." 

Nachdem also jetzt nach 18 Jahren (das Strafgesetzbuch trat mit dem l. Januar 
1872 in Kraft) das Reichsgericht die Entdeckung gemacht hat, daß auch die Auffor
derung zum Kontraktbruch eine strafbare Handlung im Sinn des § 110 des Strafge
setzbuchs bedeutet, wird künftig in Deutschland der eigentümliche Rechtszustand 
herrschen, daß die Aufforderung zur Begehung einer gewissen Handlung bestraft 
wird, während letztere selbst, also die Handlung, zu der aufgefordert worden, straf
frei bleibt, weil der Kontraktbruch, wenigstens vorläufig noch, nicht mit Strafe be
droht ist. Fürwahr eine merkwürdige Sache, aber eine Tatsache, mit der nunmehr 
gerechnet werden muß. 

Zunächst sei bemerkt, daß betr. Reichsgerichtserkenntnis in der vorliegenden 
Form nicht für das ganze Reich Wirkung haben kann, sondern nur für Preußen und 
da auch noch nicht einmal für die ganze Monarchie. Jenes Erkenntnis stützt sich auf 
§ 270 des Allgemeinen preußischen Landrechts.5 welcher die Verpflichtung zur 
Innehaltung von Verträgen ausspricht, und da das Berggesetz die Bergarbeiter zur 
14tägigen Kündigung verpflichtet,6 so soll eben die Aufforderung zum Nichtinnehal
ten der Kündigung eine Aufforderung zum „Ungehorsam gegen Gesetze" im Sinne 
des § 110 des Strafgesetzbuches sein. Da'> preußische Landrecht gilt aber gar nicht in 
ganz Preußen. Es hat z. B. keine Gültigkeit in den hohenzollemschen Landen und 
auch in der linksrheinischen Rheinprovinz nicht, in letzterer besteht noch der vom 
ersten Napoleon erlassene sog. Codex Napoleon zu Recht. 

Wir würden also, falls das Reichsgericht nicht durch weitere ergänzende „Er
kenntnisse" dem abhilft, das erhebende Schauspiel erleben, daß, genauso wie jetzt 
mittelst des Sozialistengesetzes, der Vereins- und Versammlungsgesetze usw. an 
einem Ort verboten wird, was an einem anderen gestattet ist, künftig auch das All
gemeine Strafgesetz eine gleiche, d. h. eine gleiche ungleiche Anwendung erfährt. 

Doch dahin wird es wohl nicht kommen, das Reichsgericht wird Mittel und Wege 
finden, unseren deutschen ,,Rechtsstaat" vor dieser neuen Bloßstellung zu bewahren. 
Das Hamburger Oberreptil, die „Nachrichten",7 haben vor einigen Tagen schon in 

4 Vgl. Nr. 127. 
5 Vgl. Nr. 127 Anm. 13. 
6 Vgl. Nr. 111 Anm. 3. 
7 Die Argumentation der „Hamburger Nachrichten" hatte sich im wesentlichen auf der Linie 

der Begründung bewegt, die das Reichsgericht für seine unter Nr. 127 abgedruckte Ent-
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einem Artikel, den die ,,Nord[deutsche] Allgem[eine] Z[ei]t[un)g'.s sofort an die 
Spitze des Blatts nachdruckte, bereits den Weg gezeigt, auf dem sich die Sache ma
chen läßt und auf dem sie wahrscheinlich auch gemacht wird. 

Die „Hamb[ur]g[er] Nachr[ichten]" führen aus, daß es gar nicht der Mitwirkung 
des preußischen Landrechts und des preußischen Berggesetzes bedürfe, um § 110 
des Strafgesetzbuchs auf die Aufforderung zum Kontraktbruch anzuwenden. Jeder 
Kontraktbrüchige sei zivilrechtlich verantwortlich, folglich hafteten nicht nur die 
Bergarbeiter für den aus einer sofortigen Arbeitseinstellung ihren Arbeitgebern zuge
fügten Schaden, sondern alle gewerblichen Arbeiter, die nicht durch besondere Ab
machungen mit ihren Arbeitgebern von der Kündigungspflicht entbunden sind. Die
se zivilrechtliche Haftbarkeit sei durch das Gesetz bestimmt, mithin der Kontrakt
bruch auch nicht eine generell erlaubte Sache, und deshalb bedeute die Aufforderung 
zum Kontraktbruch eine Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Gesetze. Daß der 
Kontraktbruch als solcher heute noch keine strafbare Handlung sei, wäre für die 
Frage der Anwendbarkeit des § 110 des Strafgesetzbuchs in diesem Fall gleichgültig, 
weil dieser Paragraph überhaupt keine strafbaren Handlungen im Auge habe; dies 
gehe aus § 111 des Strafgesetzbuchs hervor, welcher ausdrücklich von der Aufforde
rung zu strafbaren Handlungen rede und mit einer härteren Strafe bedrohe. 

Aus diesem Artikel der ,,Hambg. Nachr." ersieht man, wie geschäftig die Reptili
enpresse den Staatsanwälten und Gerichten bei der Verschiebung des Rechtsbodens 
zuungunsten der Arbeiter Handlangerdienste leistet. 

Wir befürchten sehr, daß die Deduktionen dieses Artikels auf die künftige Gestal
tung unseres Rechtsbodens von Einfluß sein werden, da mit Sicherheit angenommen 
werden kann, daß der Artikel nicht in der Redaktion der „Hambg. Nachr." entstan
den ist. Ist es doch eine allbekannten Sache, daß seit einiger Zeit gewisse einflußrei
che und zeitweilig in der Nähe Hamburgs wohnende Leute9 sich mit Vorliebe der 
„Hambg. Nachr." zur Publizierung ihrer Ideen bedienen sollen, die dann aus diesem 
Blatt erst in die „Norddeutsche Allgemeine" übergehen. 

Die Arbeiter werden also gut tun, sich beizeiten darauf einzurichten und daran zu 
gewöhnen, künftig nicht mehr zur sofortigen Arbeitseinstellung öffentlich aufzufor
dern, sofern es sich um Branchen handelt, bei denen eine Kündigung besteht. Und wir 
meinen, daß eine solche Aufforderung auch ganz gut unterbleiben kann, ohne daß eine 
in Fluß zu bringende oder gebrachte Streikbewegung irgendwie darunter leidet. 

Zunächst muß dabei im Auge behalten werden, daß nach dem reichsgerichtlichen 
Erkenntnis sowie auch nach den eventuell Gesetzeskraft erlangenden Deduktionen 
der „Hamb. Nachr." immer nur die Aufforderung zum Kontraktbruch etwas Strafba
res sein soll, der Kontraktbruch selber ist es nicht. Und wenn daher künftig bei einer 
Streikbewegung die Beteiligten die Kündigung nicht innehalten, so kann denen, 

scheidung gegeben hatte. Das Blatt hatte im Hinblick auf die Forderung nach einer straf
rechtlichen Verfolgung des Kontraktbruchs noch hinzugefügt, es würde nicht de jure, aber 
de facto unmöglich sein, Hunderte oder Tausende von Arbeitern, welche ohne Kündigung 
striken, strafrechtlich zu belangen, falls letzteres gesetzlich zulässig wäre; dann aber müß
ten auch wohl oder übel die Anstifter straflos bleiben, während dieselben jetzt aufgrund 
des § 110 zu belangen sind( ... ) (Hamburger Nachrichten Nr. 297 vom 14.12.1889, Mor
genausgabe). 

8 Politischer Tagesbericht, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 588 vom 16.12.1889, 
Abendausgabe. 

9 Gemeint ist der Landsitz des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck in Friedrichsruh. 
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welche zum Streik aufgefordert, noch nichts geschehen, sofern diese nur nicht zur 
sofortigen Arbeitseinstellung aufgefordert haben. 

Außerdem dürfte ein derartiges behördliches Vorgehen gegen die Streiks als 
nächstes auch zur Folge haben, daß bei Eingehung eines Arbeitsverhältnisses die 
Arbeiter sich die Verpflichtung zur Kündigung möglichst vom Halse zu halten su
chen werden. 

Also, alles in allem genommen, glauben wir unsere Meinung über Streikerlaß 
Nr. 2 dahin äußern zu dürfen, daß derselbe, gleich wie sein traurig berühmter Vor
gänger, wohl eine kleinere oder größere Anzahl Arbeiter ins Gefängnis bringen 
kann, aber ebensowenig als dieser zu einem Strick werden wird, mit dem sich die 
Arbeiterbewegung erdrosseln läßt. 

Nr. 136 

1889 Dezember 29 

Brief1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
[Bei den kommissarischen Beratungen über die Streikenquete will kein Ministerium die Initia
tive ergreifen; unter den Ministern herrscht Ratlosigkeit; Bismarck hält am patriarchalischen 
Standpunkt der rheinisch-westfälischen Großindustriellen fest; nötig wäre, durch die Mög
lichkeit der freien Vereinigung und Interessenwahrnehmung die Rechtsgleichheit der Arbeiter 
praktisch anzuerkennen] 

[ ... ] 
Immer mehr v[on] meinen Kollegen - soweit sie überhaupt ernstere Interessen 

über den tägl[ichen] Dienst hinaus haben - werden von dem unbehagl[ichen] Gefühl 
beherrscht, daß unsere ganze Reichs- u. Staatsverwaltung, gerade weil es innerhalb 
derselben einen Willen gibt, vor dem sich gegebenenfalls alles beugen muß, immer 
mehr der Einheitlichkeit, Konsequenz und Initiative verlustig geht. Der Kohlenstreik 
hat manchem ein Licht über die Illusionen unserer Sozialpolitik aufgesteckt;3 aber 

1 BArch N 2179 (Lohmann) Nr.2, fol.267-270. Die ausgelassenen Abschnitte betreffen 
Kirchenfragen und Familienangelegenheiten. 

2 Dr. Ernst Wyneken ( 1840-1905), ev. Pastor in Edesheim/Leinetal (Kreis Nonheim). 
3 Bernhard Baare, Sohn des Generaldirektors des Bochumer Vereins für Bergbau und Guß

stahlfabrikation Louis Baare und Generalvertreter des Unternehmens in Berlin, berichtete 
am 23.12.1889 seinem Vater darüber, was er durch vertrauliche Mitteilungen von Dr. Max 
Fürst, Oberbergrat im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten, über die Ergeb
nisse der amtlichen Untersuchung über die Arbeiter- und Betriebsverhältnisse im Steinkoh
lenbau (vgl. Nr. 104 und Nr. 130) in Erfahrung gebracht hatte. Danach hatten sich doch 
manche Mißstände und Verhältnisse ergeben, deren Aufldärung gerade nicht beruhigend 
auf die ganze Bewegung wirken möchten. Im allgemeinen ganzen scheinen den He"en, 
welche lange Z,eit auch die englischen Arbeiterverhältnisse geprüft haben, diese besser zu 
gefallen wie die deutschen, d. h. sie ziehen das mehrfach in der Presse jüngst besprochene 
englische System der Gleichberechtigung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vor ge-
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da, wo die Einsicht nötig wäre u. v[on] unmittelb[arem] Nutzen sein könnte, ist sie 
leider nicht zu finden. Am Sonnabend vor Weihnachten hatte die Kommission, wel
che zur Beratung der Ergebnisse der Strike-Enquete niedergesetzt ist und welcher ich 
als Kommissarius - nicht des Handelsministers, sondern - des Staatssekretärs des 
Innern angehöre, ihre erste Sitzung.4 Zweck der Kommission ist, die gesetzgeberi
schen u. Verwaltungsmaßregeln zu entdecken, durch welche für die Zukunft ähn
l[iche] Strikes verhindert werden können. Es stellte sich heraus, daß keiner der betei
ligten Minister seinen Kommissarien eine positive Instruktion erteilt hatte u. auch 
keiner v[on] ihnen als derjenige gelten wollte, dem in dieser Sache die Initiative 
obliege. Maybach, Herrfurth u. Boetticher wollen d[ie] Initiative nicht ergreifen, 
weil sie sich nicht der Möglichkeit aussetzen wollen, plötzlich an irgendeinem Punkt 
auf den Widerspruch des Fürsten zu stoßen u. dann wieder zurückzumüssen. Er aber 
sitzt in Friedrichsruh, läßt sich außer den amtlichen Berichten u. Schreiben noch eine 
unbekannte Zahl von Berichten bekannter und unbekannter Großindustrieller und 
anderer Leute unterbreiten, von denen weder seine unbeteiligten „Kollegen" noch 
s[ein] Unterst[aats]sekretär u. die Räte des H[andels]m[inisteriums] etwas erfahren, 
u. aufgrund der höchst persönl[ichen] Anschauung, welche er daraus über d[ie) Din
ge gewinnt, läßt er dann v[on] Zeit zu Zeit einen Ukas über diese od[er] jene einzel
ne Frage los, ohne sich um das, was s[eine] Kollegen u. deren Behörden inmittelst 
praktisch getan haben, im mindesten zu kümmern und ohne die Verpflichtung zu 
fühlen, seinerseits nun die Sache energisch in d[ie] Hand zu nehmen und für die 
Behandlung der brennenden Fragen die leitenden Gedanken festzustellen. 

In gewisser Weise könnte ich ja eine Befriedigung darüber empfinden, daß das, 
was ich seit Jahren ziemlich vereinsamt vertreten habe, daß wir nämlich mit unserer 
Sozialpolitik auf einem Holzweg uns befinden u. in eine Sackgasse geraten werden, 
allmählich auch anderen Leuten aufzudämmern beginnt. Als sich neulich v. Boet
ticher über die bevorstehenden Konferenzen Vortrag halten ließ und, obwohl er 
v[on] vornherein die Absicht aussprach, seinerseits in d[ie] Verhandlungen nicht 
positiv einzugreifen, doch über d[ie] Frage, was denn nun eigentl[ich] geschehen 
könne, nahm ich die Gelegenheit wahr, ihm auseinanderzusetzen, daß unsere ganze 
Sozialpolitik nicht zur Versöhnung der Arbeiterklasse und zur Anbahnung einer 
befriedigend[en] sozialen Entwicklung führen würde, wenn es uns nicht gelinge, den 
Arbeitern das Bewußtsein beizubringen, daß die im Prinzip anerkannte Rechts
gleichheit auch für sie praktisch anerkannt werde und daß dazu vor allen Dingen 
nötig sei, auch den Arbeitern eine gesetzlich garantierte Form der freien genossen
schaft[lichen] Vereinigung zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen zu 
geben.5 Zu m[einer] Überraschung fand ich in Bosse, welcher noch vor etwa 6 Mo-

genüber dem seitherigen patriarchalischen deutschen System. Man meint, daß man auch 
seit längeren Jahren in Deutschland wohl hätte erkennen müssen, daß es mit dem seitheri
gen System auf die Dauer nicht weiterginge( ... ). der Gesamteindruck der Enquete-Arbeit 
werde also wahrscheinlich sehr wenig befriedigen( ... ). Baare, der besorgt war, daß man in 
bekannter unangebrachter Humanitätsduselei wieder zu weit gehen wird, hatte durch Fürst 
zugleich jedoch auch den Eindruck gewonnen, daß die Männer, welche die ganze Sache 
behandelten und bearbeiteten, jedenfalls ängstlich nach Möglichkeit alles vermeiden wer
den, was zu einer Zuspitzung der gegenwärtigen Lage führen würde (Historisches Archiv 
Krupp Essen W A 80 Nr.2510, fol. 759-763 ). 

4 Vgl. Nr. 134. 
5 In einer undatierten Aufzeichnung Lohmanns. die sich in dessen Nachlaß befindet und 

wohl Ende der achtziger Jahre entstanden sein dürfte (von der Hand seines Sohnes Ernst 
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naten einer ähnlichen Ausführung, welche ich in d[er] staatswissenschaftl[ichen] Ge
sellsch[aft]6 machte, sich ziem[lich] ablehnend gegenübergestellt hatte, einen eifri
g[en] Verteidiger dieser Auffassung. 

Eine Reihe v. Blättern, welche früher hiervon keine Ahnung hatten, haben in 
d[en] letzten Wochen Aufsätze gebracht, welche mehr od[er] minder klar densel-

Lohmann wurde sie auf vor 1890 datiert), sind seine Ansichten hierzu etwas eingehender 
dargelegt: Die wsung der gr(oßen) Aufgabe, welche unsere Sozialpolitik verfolgt, die Ver
söhnung der arbeitend(en) Klassen mit der bestehenden Wirtsch(afts-) und Gesellsch(afts)
ordnung, wird niemals erreicht werden, wenn es nicht gelingt, denjenigen Kreisen der Ar
beiterbevölkerung, welche für unsere weitere soziale Enm-icklung eine wirkl(iche) Bedeu
tung haben, das Gefühl beizubringen, daß die Gleichheit vor dem Recht nicht bloß eine 
wertlose Theorie, sondern eine das öffentliche Leben behe"schende Tatsache ist, welche 
es den Arbeitern in gleichem Maße wie den besitzenden Klassen möglich macht, von allen 
gesetzlichen Mitteln zur Verbesserung ihrer Lage Gebrauch zu machen. Diese Rechts
gleichheit besteht gegenwärtig auf dem Gebiet des Vereins- u(nd) des Koalitionswesens 
nicht. Jede Arbeitervereinigung u. Arbeiterversammlung, welche mit ihren Maßnahmen 
oder in ihren Verhandlungen in irgendeiner Weise in d(as) Gebiet der öffentlichen od(er) 
gar der polit(ischen) Angelegenheiten hinübergreift, wird unbedenklich aufgrund des Ver
einsrechtes oder des Sozialistengesetzes gemaßregelt, während die Korporationen, Vereine 
u. Versammlungen der Arbeitgeber von Großindustriellen herunter bis zum lnnungsmei
~·ter ohne Bedenken die mit der Wirtsch(aft) zusammenhängende(n) Fragen in d(en) Kreis 
ihrer Erörterungen ziehen können, ohne sich der Gefahr einer Maßregelung aufgrund des 
Vereinsrechtes auszusetzen. Die zahlreichen Vereinigungen der Großindustriellen sowohl 
wie die Innungen, lnnungsverbände u. Handwerkertage können ungescheut zu gemeinsa
mer Einwirkung auf den Gang der wirtschafts- u. sozialpolitischen Gesetzgebung sich ver
einigen, ohne daß d(er) § des Vereinsgesetzes, welcher eine gemeinsame Aktion von Verei
nen, die sich mit öffent/(ichen) Ange/eg(en)h(ei)t(en) beschäftigten, (untersagt,) gegen sie 
zur Anwendung gebracht wird, während Fachvereine, welche eine solche gemeinsame Tä
tigkeit in d(en) bescheidensten Grenzen versuchen, sofort der Auflösung gewärtig sein 
müssen. Diese ungleiche Behandlung muß auf alle Arbeiterkreise, welche überhaupt ein 
politisches Verständnis u. Bewußtsein haben, um so verbitternder wirken, als heutzutage 
eine gemeinsame Tätigkeit zur Verbesserung der wirtschaftl(ichen) Lage überhaupt nicht 
mehr möglich ist, ohne in irgendeiner Weise auf das Gebiet der öffentl(ichen) Angelegen
heiten überzugreifen. Die wirtschaft(lichen) Fragen sind eben zur l:eit in hohem Maße öf
fentl(iche ), ja politische Angelegenheiten geworden in dem Maße, daß selbst eine einfache 
Versammlung v(on) Arbeitern zur Erörterung der Frage, ob eine Arbeitseinstellung statt
finden soll od. nicht, kaum noch denkbar ist, ohne daß in den Erörterungen das Für u. Wi
der öffentlicher und selbst politischer Fragen mit zur Sprache kommen. ( ... ) Eine neue Re
gelung des Vereinsrechts, namentlich in seiner Anwendung auf Arbeitgeber- u. Arbeiter
vereine, ist daher ein dringendes sozia/poli(tisches) Bedürfnis (BArch N 2179 [Lohmann] 
Nr.7, fol.159-160Rs.). 

6 Die Staatswissenschaftliche Gesellschaft war 1883 in Berlin gegründet worden, um allmo
natlich im kleinen Kreis namhafter wissenschaftlicher Gelehrter und hoher Beamter den 
Gedankenaustausch über staatswissenschaftliche Themen zu pflegen. Lohmann hatte dort 
als Gründungsmitglied zweimal über Arbeiterschutzfragen sowie einmal über die freien 
Hilfskassen, jedoch nicht über den hier angesprochenen Fragenkomplex vorgetragen. Al
lerdings hatte der Geheime Oberregierungsrat Dr. Hugo Thiel, Vortragender Rat im preu
ßischen Landwirtschaftsministerium, am 27.5.1889 einen Vortrag über den ,,Ausstand der 
Bergarbeiter" gehalten. Denkbar wäre, daß es bei dieser sechs Monate zurückliegenden 
Gelegenheit zu der Kontroverse mit Dr. Robert Bosse gekommen war (vgl. die chronologi
sche Liste der Vorträge in der Staatswissenschaftlichen Gesellschaft in: Hundert Jahre 
Staatswissenschaftliche Gesellschaft zu Berlin 1883-1983. Hrsg. vom Vorstand der Staats
wissenschaftlichen Gesellschaft, Berlin 1983, S.130-159). 



540 Nr. 136 

b[en] Gedanken vertreten.7 Unser Minister8 schwieg dazu; was soll er auch machen? 
Er weiß, daß er dem Fürsten mit solchen Dingen nicht kommen darf, u. hat, wie es 
scheint, längst die Courage verloren, auf dessen Anschauungen umstimmend einwir
ken zu wollen. B[i]sm[arck] aber steht noch nach wie vor auf dem Standpunkt der 
rhein[isch]-westf[älischen] Großindustriellen (wenigstens ihrer Mehrheit), welcher 
neulich in einer Resolution der südwestdeutsch[en] Eisen- u. Stahlindustriellen (un
ter d[er] Führung von Stumm9) zum Ausdruck gelangt ist und einfach dahin geht: 
„Das , patriarchalische' System muß in der Industrie aufrechterhalten werden. Für 
d[as] Wohl der Arbeiter muß alles Mögliche geschehen, aber mitzureden haben sie 
nicht; Arbeiterausschüsse u. sonstige Organisationen sind v[on] Übel."10 Die Leute 
scheinen noch immer keine Ahnung von den eigentl[ichen] treibend[en] Mächten zu 
haben, welche in unserer soz[ialen] Bewegung wirksam sind, und ebensowenig kön
nen sie den Gedanken fassen, daß es eine höhere Befriedigung gewährt, der geachte
te Leiter prinzipiell Gleichberechtigter u. selbst Denkender und Wollender zu sein, 
als eine autokratische Herrschaft über eine unterwürfige u. willenlose Masse auszu
üben. 

[ ... l 

7 Vgl. etwa: Die Bergarbeiterfrage, in: Kölnische Zeitung Nr. 345 vom 13.12.1889, Zweites 
Blatt; Der bisherige Verlauf der Reichstagssession, in: ebenda Nr. 350 vom 18.12.1889, 
Zweites Blatt. Als allerdings Dr. Josef Neven-DuMont, der Verleger der „Kölnischen Zei
tung", im Januar 1890 im persönlichen Kontakt mit Vertretern der rheinisch-westfälischen 
Großindustrie in Erfahrung gebracht hatte, daß die dortigen Unternehmer ganz und gar ge
gen Einigungsämter Stellung nehmen würden, zog er, um wieder mit der Großindustrie in 
ein besseres Verhältnis zu kommen, die Schlussfolgerung, daß wir uns mit den Einigungs
ämtern nicht mehr weiter vorwagen (Schreiben Dr. Josef Neven-DuMonts an den Berliner 
Korrespondenten der Zeitung Dr. Franz Fischer vom 16.1.1890: M. DuMont Schauberg 
Redaktionsarchiv, Köln; das Schreiben ist verfaßt von Dr. Josef Neven-DuMont, krank
heitsbedingt aber unterzeichnet von seinem Vater August Neven-DuMont). 

8 Dr. Karl Heinrich von Boetticher war seit 1880 nicht nur Staatssekretär im Reichsamt des 
Innern, sondern auch preußischer Minister ohne Ressort. 

9 Karl Ferdinand Freiherr von Stumm (1836-1901), Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkir
chen/Saar (Kreis Ottweiler), seit 1889 (wieder) MdR (Deutsche Reichspartei); vgl. auch 
Nr. 144 Anm. 7. 

IO Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie 
und die südwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller hatten 
auf ihrer Generalversammlung vom 17.12.1889 eine Resolution angenommen, in der unter 
Verneinung eines allgemeinen Interessengegensatzes zwischen Arbeitgebern und Arbei
tern die Errichtung von Arbeiterausschüssen prinzipiell abgelehnt wurde, da diese nicht als 
Friedensinstitution, sondern als pennanentes Kampfelement wirken würden: Verminde
rung des Wohlwollens, des Vertrauens und der Achtung in dem persönlichen Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Beschränkung beider Teile auf den sogenannten 
Arbeitsvertrag, Lockerung der Disziplin und Organisation häufiger Arbeiterausstände zur 
Durchsetzung auch unberechtigter Forderungen werden die nächsten Folgen der Errich
tung derartiger Ausschüsse sein, denen sich weiterhin die Lahmlegung der Handels- und 
Industrieunternehmungen, die daraus folgende Arbeitslosigkeit einerseits und Gefährdung 
des Besitzstands andererseits sowie die Erschütterung der gesellschaftlichen und staatli
chen Ordnung anschließen werden (Berliner Politische Nachrichten Nr. 297 vom 20.12. 
1889; Abdruck in: Max Sering, Arbeiter-Ausschüsse in der deutschen Industrie. Gutachten, 
Berichte, Statuten, herausgegeben im Auftrage des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1890 
[Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 46. ND Vaduz, Liechtenstein 1989], S. 175 f.). 
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Protokoll 1 einer Besprechung von Regierungskommissaren2 im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten [Fortsetzung] 

Metallographie, Teildruck 

[Beratung über fakultative Arbeiterausschüsse und Arbeitsordnungen] 

Die Verhandlungen begannen mit einem kurzen Vortrag des Referenten3 über die 
Frage der Teilnahme der Arbeiter beim Erlaß und bei Abänderung der Arbeitsord
nungen. Die Notwendigkeit einer Beteiligung der Arbeiter hierbei wurde vom Refe
renten aufgrund seiner persönlichen Ansicht bejaht, gleichzeitig hob derselbe jedoch 
die neuerdings in den Kundgebungen von wirtschaftlichen Vereinen hiergegen gel
tend gemachten Bedenken4 hervor und bemerkte weiter, daß in der Bergverwaltung 
die Frage erwogen worden sei, ob für die staatlichen Bergwerksbetriebe im Wege 
der Verwaltung Arbeiterausschüsse einzuführen seien. Die staatlichen Lokalverwal
tungen in Saarbrücken hätten sich jedoch einstimmig gegen ein derartiges Vorgehen 
ausgesprochen und dabei ausgeführt, daß die Arbeiter für diese Maßregel im allge
meinen nicht reif seien und daß jedenfalls der gegenwärtige Augenblick zu ihrer 
Einführung nicht geeignet sei.5 

Seitens eines der Kommissarien des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe 
wurde hierauf angeregt, die Beratung über die vorliegende Frage zu vertagen, bis 
man sich über die Organisation der Arbeitervertretung im allgemeinen schlüssig 
gemacht habe. Auf diesen Vorschlag hin, mit dem sich der Referent einverstanden 
erklärt hatte, wurde von anderer Seite bemerkt, daß die vorliegende Frage mit der 
Frage, ob Arbeiterausschüsse zu errichten seien, doch untrennbar zusammenhänge. 
Auch im Krankenversicherungsgesetz fänden sich Bestimmungen darüber, daß vor 
der Errichtung von Orts- und Betriebskrankenkassen die beteiligten Arbeiter gehört 
werden müßten,6 ohne daß eine bestimmte Organisation derselben vorgeschrieben 
sei. Jedenfalls aber dürften Arbeiterausschüsse nicht obligatorisch, sondern nur fa
kultativ errichtet werden, da sie nur dann eine Wirksamkeit würden entfalten kön
nen, wenn sie auf beiderseitigem Vertrauen beruhen. Wenn übrigens die Arbeitsord
nungen nicht der Genehmigung bedürfen sollten, so würde die Teilnahme der Arbei
ter nur die Bedeutung haben, daß die Arbeiter das Bewußtsein haben, daß man sie 
zum Worte verstattet. Der Referent hob demgegenüber hervor, daß auch er obligato
rische Ausschüsse nicht für erforderlich halte, daß aber eine Vertretung der Arbeiter 
nach Analogie der Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes kaum genügen 

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l Nr.3 Bd.8, fol. 329-339 Rs., hier fol.329-33 I Rs.; 
Protokollant war Bernhard Jaup. 

2 Für die Teilnehmer an den Beratungen vgl. Nr. 130 Anm. 2. 
3 Dr. Max Fürst. 
4 Vgl. Nr. 136 Anm. IO. 
5 Protokoll einer Konferenz der Saarbrücker Bergwerksdirektion vom 18.12.1889 (HStA 

Düsseldorf Oberbergamt Bonn Nr.2250, fol. 98-102). 
6 Vgl. die §§ 16, 17, 23, 43 und 60 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der 

Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73). 
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dürfte. Die Arbeiter wünschten selbst Ausschüsse als Vertretungskörper. die Mög
lichkeit der Anhörung der Arbeiter bestehe jetzt schon; worauf erwidert wurde, daß 
die Sache doch anders liege, wenn die Anhörung gesetzlich vorgeschrieben sei, als 
wenn sie bloß in das Belieben der Unternehmer gestellt sei. 

Es wurde bei dieser Sachlage vereinbart, daß die Frage der Einführung von Arbei
terausschüssen, auch abgesehen davon, wieweit dieselben beim Erlaß der Arbeits
ordnungen zu beteiligen seien. noch zur Erörterung gebracht werden sollte. Hierauf 
einigten sich die Kommissarien über die weitere Frage. wem die Entscheidung von 
Streitigkeiten über die Handhabung der Arbeitsordnung zustehen solle, dahin, daß es 
wünschenswert sei, eine unparteiische Instanz hierfür zu schaffen. daß aber für den 
Fall der Errichtung von Schieds- oder Gewerbegerichten diesen regelmäßig die Ent
scheidung zufallen würde, da die aus der Handhabung der Arbeitsordnung entste
henden Streitigkeiten solche seien, welche aus dem Arbeitsvertrag entstehen, und 
daß jedenfalls ein Arbeiterausschuß zur Entscheidung der Streitigkeiten nicht zu 
berufen sei. 

Endlich wurde die Frage besprochen, welche Sicherungsmaßregeln dafür zu tref
fen seien, daß die Vorschriften der Arbeitsordnungen eingehalten würden. Es wurde 
hierbei namentlich der Erlaß von Strafvorschriften gegen Arbeitgeber, welche die 
Arbeitsordnungen nicht einhalten, angeregt. Die Kommissarien hielten es jedoch 
schließlich für bedenklich, strafgesetzliche Bestimmungen gegen einen Arbeitgeber. 
der seinem Vertrag nicht nachkomme, vorzuschlagen. Wenn man den Vertragsbruch 
am Arbeitgeber bestrafen wolle, müsse man ihn auch am Arbeiter bestrafen. Es kön
ne sich höchstens darum handeln, in das Berggesetz etwa eine Bestimmung aufzu
nehmen, wonach Arbeitgeber bestraft würden, welche über das im Gesetz festge
stellte zulässige Strafmaß hinaus Strafen verhängen. 

Hiermit war die Frage der Arbeitsordnungen erledigt. 
[ ... ] Anschließend wird- wie in der darauffolgenden Sitzung vom 3.1.1890- die Frage der 

Schiedsgerichte und Einigungsämter behandelt und der von einer Subkommission der Bundes
ratsausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen ausgearbeitete Geset~entwurf. 
betreffend die Gewerbegerichte (vgl. Nr. 118). durchberaten. 
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Protokoll 1 einer Besprechung von Regierungskommissaren2 im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten [Fortsetzung] 

Metallographie 

[Beratung über Nutzen und Zweck fakultativer Arbeiterausschüsse; es bestehen unter
schiedliche Auffassungen darüber, ob diese vor dem Erlaß von Arbeitsordnungen zu hören 
sind] 

Zunächst wurden die Protokolle der seitherigen Verhandlungen verlesen und da
bei festgestellt, daß die Überreichung der Protokolle von seiten der einzelnen Kom
missarien an ihre Herren Chefs stattgefunden hätte. 

Im weiteren wurde unter Bezugnahme auf die früheren Verhandlungen über die 
Teilnahme der Arbeiter beim Erlaß und der Änderung der Arbeitsordnungen die 
Frage der Arbeiterausschüsse, für welche der Oberbergrat Dr. Fürst als Referent und 
der Regierungsrat Dr. Wilhelmi als Korreferent bestellt waren, beraten. 

Der Referent ließ sich zunächst über die Entstehung von Arbeiterausschüssen 
oder Ältestenkollegien sowie die Gründe dieser Erscheinung aus und bemerkte wei
ter, daß, wo solche errichtet worden seien, diese Organisationen gewisse Erfolge 
aufzuweisen hätten und daß nach den Berichten der Fabrikaufsichtsbeamten3 die an 
ihr Bestehen geknüpften Bedenken politischer Art sich im allgemeinen nicht als 
zutreffend herausgestellt hätten. Ein gewisses Analogon für die Einrichtung von 
Arbeiterausschüssen biete das Bestehen der Knappschaftsältesten,4 soweit dieselben 
bei der Verwaltung der Knappschaftsvereine die Ansichten der Arbeiter zum Ausdruck 
zu bringen hätten; die Knappschaftsältesten hätten sich nun häufig als gutes Mittelglied 
zwischen Arbeitern und Arbeitgebern herausgestellt und es sei nicht vorgekommen, 
daß aus den Kreisen derselben etwa ein grundsätzlicher Widerstand gegen die Arbeit
geber gemacht worden sei. Nachdem Referent sodann noch die Forderung des sog. 
,,Berliner Protoko1Is·•5 nach einem Ausschuß von Vertrauensmännern, die bei der Un
tersuchung zutage getretenen Wünsche einzelner vernommener Bergleute nach dieser 
Richtung und endlich die Hauptgrundsätze der im Sommer v. J. auf den Con-

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.350Rs.-357; Protokollant war Bern
hard Jaup. 

2 Für die Teilnehmer an den Beratungen vgl. Nr. 130 Anm. 2. 
3 In der amtlichen Zusammenfassung der Fabrikinspektorenberichte des Jahres 1889 wurde 

berichtet: Mehrfach wird die Einrichtung von Arbeiterausschüssen( ... ) als das wirksamste 
Mittel für die Erhaltung und Wiederherstellung eines guten Einverständnisses zwischen 
Arbeitgeber und Arbeiter und.für die Verhütung von Arbeitseinstellungen empfohlen (Amt
liche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrau
ten Beamten, XIV. Jahrgang 1889, Berlin 1890, S.143). 

4 Vgl. Nr. 107 Anm. 44. 
5 Im ,,Berliner Protokoll" (vgl. Nr. 107 Anm. 23) hatten die Vertreter der streikenden 

Bergleute gefordert, daß nur dann in Überschichten gearbeitet werden dürfe, wenn darüber 
mit einem Vertrauensmännerausschuß der Belegschaft eine Verständigung erzielt worden 
war. 
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s[olidierten] FUrstensteiner Gruben6 und auf der Grube „Vereinigte Glückhilf'7 er
gangenen Bestimmungen8 über die Tätigkeit von Vertrauensmännern besprochen, 
auch auf die Unterschiede zwischen der Tätigkeit der letzteren und die statutmäßig 
geordneten Pflichten der Arbeiterausschüsse bei der Fabrikindustrie hingewiesen 
hatte, fügte er hinzu, daß die Mehrzahl der Oberbergämter sich früher für die Zulas
sung von Arbeiterausschüssen ausgesprochen habe, neuerdings spreche sich das 
Oberbergamt Dortmund freilich sehr entschieden dagegen aus.9 Die Oberpräsiden
ten von Rheinland und Westfalen befürworteten ferner dringend eine derartige Or
ganisation, 10 so daß man also auch bei der Regelung der Arbeitsordnungsfrage mit 
fakultativen Arbeiterausschüssen werde rechnen müssen. Die Errichtung obligatori
scher Arbeiterausschüsse scheine allgemein nicht gebilligt zu werden. Referent be
antragte hiernach, den Normativbestimmungen für die Arbeitsordnungen folgenden 
Zusatz zu geben: Vor dem Erlaß der Arbeitsordnung bzw. vor Änderung derselben 
muß den Arbeitern - wo die Einrichtung von Ausschüssen, Ältestenkollegien be
steht, diesen - Gelegenheit gegeben werden, sich über die Arbeitsordnung bzw. die 
Änderung zu äußern. Der Korreferent bemerkte hierauf, daß die in der Fabrikindu
strie bestehenden Arbeiterausschüsse oder Ältestenkollegien, zu deren weiterer 

6 Die „Consolidierten Fürstensteiner Gruben" im Waldenburger Revier (Niederschlesien) 
waren 1876 aus dem Zusammenschluß von zwölf im Besitz von Hans Heinrich XI. Fürst 
von Pleß befindlichen Steinkohlengruben entstanden. 

7 Die seit 1750 bestehende „Vereinigte Glückhilfsgrube" lag in Hermsdorf (Sobi~cin) (Kreis 
Waldenburg), also ebenfalls im Waldenburger Revier. 

8 Abdruck der Ordre, betreffend die Einrichtung von Venrauensmänner-Konferenzen auf 
den konsol(idierten) Fürstensteiner Gruben vom J0. 7 .1889 und der Bestimmungen über 
die Tätigkeit der Venrauensmänner bei dem Steinkohlenbergwerk , Vereinigte Glückhilf 
vom 2.9.1889 bei Max Sering, Arbeiter-Ausschüsse in der deutschen Industrie. Gutachten, 
Berichte, Statuten, herausgegeben im Auftrage des Vereins für Socialpolitik, Leipzig 1890 
(Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 46, ND Vaduz, Liechtenstein 1989), S.29-31 
und S. 32-34; vgl. auch Nr. 104 Anm. 7. 

9 Berghauptmann Karl Friedrich Eilert vom Oberbergamt Dortmund hatte in einem Bericht 
an den Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach vom 27.12.1889 gegen die 
Errichtung von Arbeiterausschüssen geltend gemacht, daß eine sehr große Gefahr damit 
verbunden sei, deranige Neubildungen in solch aufgeregten 'Zeiten ins Leben zu rufen und 
eine Verschiebung dieses Vorhabens auf ruhigere Zeiten zu erwägen gegeben (Abschrift: 
GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.3 Bd.8, fol.248-251, hier fol.251); vgl. auch 
schon den Bericht Eilerts an von Maybach und Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth vom 
6.9.1889 (Entwurf: Staatsarchiv Münster 180/1 Nr.1810, fol. 133-181 Rs., hier fol. 161) 
und seine Ausführungen in der Besprechung leitender Beamter in Dortmund am 13.12. 
1889 (Protokoll: LHA Koblenz Abt.403 Nr.7010, fol. 153-170, hier fol. 163). 

10 Für den inzwischen zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz aufgestiegenen, damaligen 
Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch vgl. Nr. 119, vgl. dann 
auch dessen Denkschrift vom 23.1.1890 an den Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth, den 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck und den Minister der öffentlichen Arbeiten Al
bert von Maybach (Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutschland 1890-1914. Hrsg. 
von Peter Rassow u. Karl Erich Born, Wiesbaden 1959, S. 34-38). Für den Oberpräsidenten 
der Provinz Westfalen Konrad Studt vgl. das Protokoll der Beratung hoher Verwaltungs
vertreter aus dem Rheinland und Westfalen vom 19.12.1889 über die von Studt angeregte 
Einrichtung von Arbeiterausschüssen (Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2829 Bd.2, 
fol. J37-J39Rs.) sowie die von Studt entworfenen Bestimmungen über die Arbeiteraus
schüsse für Bergwerksunternehmen (Staatsarchiv Münster Oberpräsidium Nr.2829 Bd.2, 
fol.126-128 und fol.197-201). 
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Verbreitung mehrere Arbeitgebervereine, wie der Verein anhaltischer Arbeitgeber11 , 

Mittweidaer Arbeitgeber12, der bergische Verein für Gemeinwohl 13 und der Verein 
,,Arbeiterwohl"14. eifrig tätig seien, zwar im einzelnen eine verschiedene Verfassung, 
im wesentlichen aber neben der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen die 
Durchführung der Fabrikordnung und die Führung der Arbeiter innerhalb und außer
halb der Fabrik zu überwachen, die Schlichtung von Streitigkeiten unter den Arbei
tern zu übernehmen und diejenigen die Fabrikordnung und das sonstige Verhältnis 
der Arbeiter betreffenden Angelegenheiten zu beraten hätten, welche der Fabrikherr 
zu dieser Beratung vorstelle. Einzelnen dieser Organe, wie dem „Arbeitervorstand" 
der Firma Brandts in M[önchen]gladbach 15 und dem „Ältestenrat" der Wächtersba
cher Steingutfabrik16, sei auch eine Disziplinarbefugnis den Arbeitern gegenüber 
beigelegt, indem sie unter Genehmigung des Fabrikherrn entweder selbständig ge
wisse Strafen zu verhängen berechtigt seien oder die Beschwerdeinstanz gegen 
Strafverfügungen bildeten, die von Betriebsbeamten ausgegangen seien. Bei der Fir
ma Brandts sowohl wie bei der Wächtersbacher Steingutfabrik hätte sich die Über
tragung dieser weitgehenden Befugnisse seither bewährt, namentlich sei eine Locke
rung der Disziplin in ihrer Folge nicht eingetreten. Dagegen werde, soweit bekannt, 
keinem der bestehenden Ältestenkollegien statutgemäß eine entscheidende Stimme 
über die Frage der regelmäßigen Arbeitszeit, über Löhne, Überschichten und dgl. 
eingeräumt, und hierin unterschieden sich dieselben wesentlich von den erheblich 

11 Der Verein anhaltischer Arbeitgeber war im Dezember 1887 unter Vorsitz von Wilhelm 
Oechelhäuser gegründet worden. Ihm traten alsbald 28 Firmen bei (Verein anhaltischer 
Arbeitgeber, in: Gemeinwohl Nr. 1 vom 1.4.1888, S. 26 f.). Als wichtigste Einrichtungen, 
um sowohl die Lage der Arbeiter zu heben wie auch ihr Verhältnis zu den Arbeitgebern zu 
verbessern, betrachtete der Verein neben Hilfskassen und Spareinrichtungen insbesondere 
auch die Ältestenkollegien (Satzung des Vereins der anhaltischen Arbeitgeber, abgedruckt 
in: Wilhelm Oechelhäuser, Über die Durchführung der sozialen Aufgaben im Verein der 
Anhaltischen Arbeitgeber, Berlin 1888, S. 59-63). Zeitungsberichten zufolge wurde Oechel
häuser zu diesem Zeitpunkt mit Anfragen um Rat, wie solche Ältestenräte einzurichten sei
en, geradezu bestünnt (Schlesische Zeitung Nr. 73 vom 30.1.1890). 

12 1888 war in der sächsischen Kleinstadt Mittweida (Amtshauptmannschaft Rochlitz) nach 
dem Vorbild des Bergischen bzw. Linksrheinischen Vereins für Gemeinwohl ein Arbeit
geberverein gegründet worden, der sich für die Errichtung von Arbeiterausschüssen mit 
folgender Zwecksetzung einsetzte: 1. Einhaltung von Fabrikordnungen und Unfallverhü
tungsvorschriften, 2. Leitung und Beaufsichtigung der betrieblichen Wohlfahrtseinrichtun
gen, 3. Führung der mit dem Arbeitgeber erforderlichen Verhandlungen, 4. Beaufsichti
gung jugendlicher Arbeiter, 5. Begutachtung aller vom Arbeitgeber vorgelegten Fragen 
(Ein neuer Arbeitgeberverein in Mit[t]weida, in: Gemeinwohl Nr. 7 vom 1.10.1888, S.177-
179). 

n Vgl. Nr. 126. 
14 Der Verband Arbeiterwohl hatte sich 1880 als Verband katholischer Industrieller und 

Arbeiterfreunde konstituiert. Das im Jahr darauf gegründete, vom Generalsekretär Franz 
Hitze herausgegebene Verbandsorgan ,,Arbeiterwohl" machte sich von Anfang an für Älte
stenkollegien bzw. Arbeiterausschüsse stark; vgl. Das Aeltesten-Collegium in der Fabrik, 
in: Arbeiterwohl l (1881), S. 85-98 und S. 101-111. 

15 Vgl. Nr. 95 Anm. 11 und Anm. 25. 
16 Die Steingutfabrik Wächtersbach in Schlierbach (Kreis Gelnhausen) war 1832 gegründet 

worden und befand sich im Besitz von Ferdinand Maximilian Fürst zu Y senburg und Bü
dingen in Wächtersbach. Seit 1877 wurde hier eine Reihe von betrieblichen Wohlfahrtsein
richtungen geschaffen, seit 1884 auch ein ,,Ältestenkollegium" als Arbeitervertretung ein
gerichtet. 
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weiter gehenden Forderungen des sog. Berliner Protokolls, welches Überschichten 
nur aufgrund einer vorherigen Verständigung mit einem Ausschuß von Vertrauens
männern zulassen wolle, während sie andererseits im Hinblick auf die ihnen oblie
genden Aufgaben auch von den seitens des Referenten erwähnten Einrichtungen auf 
den Cons. Fürstensteiner Gruben und der Grube „Vereinigte Glückhilf' verschieden 
seien. 

Ungeachtet der im allgemeinen günstigen Erfolge, welche die Ältestenkollegien 
auf der Marienhütte bei Kotzenau 17. der Wächtersbacher Steingutfabrik, bei der 
Firma Brandts in M. Gladbach, der Firma Peters 18 in Neviges u[nd] a[n] a[nderen] 
O[rten] erreicht hätten, erscheine es indessen nicht ratsam, die Anhörung der Älte
stenkollegien, wo solche beständen, vor dem Erlaß der Arbeitsordnung gesetzlich 
vorzuschreiben. Nachdem man nämlich beschlossen habe, daß die Arbeitsordnung 
einer Genehmigung nicht bedürfen solle, sei ein Zwang zur Anhörung der Arbeiter 
ohne rechten Zweck und auch nicht unbedenklich. Wenn keine behördliche Instanz 
vorhanden sei, welche die etwaigen Einwendungen der Arbeiter berücksichtigen 
könne, so bleibe eben der bei der Anhörung hervorgetretene Gegensatz, wenn ihn 
der Arbeitgeber nicht freiwillig beseitige, einfach bestehen, wie er von Anfang an 
gewesen sei. In dem schweizerischen Bundesgesetz von 1877, betreffend die Arbeit 
in den Fabriken, 19 habe der Art. 8, wonach den Arbeitern Gelegenheit gegeben wer
den müsse, sich über die Bestimmungen der Fabrikordnung auszusprechen, guten 
Sinn, da die Fabrikordnung der Genehmigung der Kantonsregierung bedürfe, über 
das Ergebnis der Anhörung der Arbeiter mithin eine behördliche Prüfung stattfinde. 

Demgegenüber wurde vom Referenten bemerkt, daß die Ältestenkollegien nach 
den bestehenden Statuten, z.B. den Normalsatzungen des Vereins der anhaltischen 
Arbeitgeber,20 ja auch vielfach jetzt schon sich über die Arbeitsordnungen äußerten, 
ohne daß die letzteren einer behördlichen Genehmigung bedürften. 

Seitens eines Kommissars des Herrn Handelsministers21 wurde darauf hingewie
sen, daß der Referent die Tätigkeit der Arbeiterausschüsse lediglich mit Rücksicht 
auf die Arbeitsordnungen beleuchtet habe. Man werde sich dem nicht entziehen 
können, die Organisation einer Arbeitervertretung, insbesondere der Errichtung von 
Arbeiterausschüssen, im allgemeinen und prinzipiell zu erörtern. Wenn gegen die 
Ausschüsse seitens einer großen Zahl von Arbeitgebern geltend gemacht würde, daß 
dadurch eine Art von Nebenregierung geschafft würde, so sei das nicht richtig; die 
Nebenregierung bestehe bereits und es frage sich, ob nicht durch die Ausschüsse ein 

17 Vgl. Nr. 13. 
18 Vgl. Nr. 133 Anm. 5. 
19 Abdruck bei Theodor Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebung der Staaten des europäischen 

Kontinents, Berlin 1878, S. 70-78. 
20 Die Normalsatzung des Vereins der anhaltischen Arbeitgeber findet sich abgedruckt bei 

Wilhelm Oechelhäuser, Über die Durchführung der sozialen Aufgaben im Verein der An
haltischen Arbeitgeber, Berlin 1888, S. 64 f. 

21 Bei dem Kommissar des Handelsministers handelte es sich in diesem Fall um Karl Gamp, 
den Verfasser der von Bismarck in Auftrag gegebenen, im Oktober 1889 vorgelegten 
Denkschrift zur Ausstandsbewegung der Bergarbeiter; die Argumentation ist teilweise 
wörtlich dieser Denkschrift entnommen (vgl. Nr. 92 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung, hier S. 435). Unter anderem heißt es dort, alle Ausstände der letzten Jahre 
hätten gezeigt, daß die Arbeitermassen schon jetzt unter dem bestimmenden Einfluß einer 
Nebenregierung stünden, die sich in den weitaus meisten Fällen in sozialdemokratischen 
Händen befinde. 
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Mittel gewonnen werden könne, die besonnenen Elemente für die Vertretung der 
Arbeiter zu gewinnen. Im übrigen könne man allerdings der obligatorischen Einrich
tung der Ausschüsse das Wort nicht reden. Die hiergegen bereits vorgebrachten 
Bedenken seien zutreffend. Indessen möchte auch die fakultative Einrichtung nicht 
auf dem Wege der Gesetzgebung, sondern richtiger auf dem Wege der Verwaltung 
anzustreben sein, und zwar in der Art, daß die Verwaltungsbehörden auf die Wich
tigkeit derartiger Organisationen aufmerksam machten, alle Bestrebungen zu ihrer 
Durchführung förderten und daß der Staat bei seinen Betrieben selbst mit ihrer Ein
richtung vorangehe. 

Hierauf wurden vom Referenten Bedenken geäußert, ob die Frage der Arbeiter
ausschüsse und ihrer Organisation im allgemeinen im gegenwärtigen Stadium der 
Beratungen zur Erörterung gelangen könne, nachdem in dem Schreiben von Herren 
Minister des Innern und der öffentlichen Arbeiten an den Herrn Handelsminister 
vom 18. Juni v.J. 22 nur die Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Arbeitsordnungen sowie die Einführung von Schiedsgerichten und Einigungsämtern 
als diejenigen Gegenstände bezeichnet worden seien, welche zunächst verhandelt 
werden sollten. Die Erörterungen über Arbeiterausschüsse hätten sich daher zunächst 
auf die Frage zu beschränken, ob und wieweit diese Organisationen für den Erlaß 
und die Abänderung der Arbeitsordnung und für die Besetzung der Schiedsgerichte 
bzw. Einigungsämter von Bedeutung sein sollten. Nachdem der letztere Punkt durch 
früher gefaßte Beschlüsse23 erledigt sei, handele es sich hier nur noch darum, über 
Arbeiterausschüsse im Zusammenhang mit den Arbeitsordnungen zu beraten. 

Nachdem die Komrnissarien sich mit dieser Auffassung unter dem Vorbehalt, daß 
bei der Beratung der Denkschrift des Geh[eimen] Oberregierungsrat Gamp auf die 
Arbeiterausschüsse im allgemeinen zurückgekommen werden solle, einverstanden 
erklärt hatten, wurde zu dem Antrag des Referenten weiter bemerkt, daß die Be
stimmung, wonach Arbeiter über die Arbeitsordnung angehört werden sollten, doch 
keine rechte Bedeutung habe, wenn nicht gleichzeitig näher spezialisiert werde, wie 
diese Anhörung erfolgen solle. 

Der Referent hatte inzwischen seinen Antrag dahin modifiziert, daß Arbeiter über 
die Arbeitsordnungen zu hören seien und daß da, wo ein Arbeiterausschuß oder ein 
Ältestenkollegium bestehe, dessen Anhörung genügen solle. 

Nach Schluß der Debatte konnte festgestellt werden, daß die Kommissarien sich 
einstimmig gegen die Einführung obligatorischer Arbeiterausschüsse erklärt haben. 
Der Antrag des Referenten wurde mit überwiegender Mehrheit abgelehnt. 

22 Vgl. Nr. llO. 
23 Bei den Beratungen der Regierungskommissare am 2. und 3.1.1890 war die Frage der 

Schiedsgerichte und Einigungsämter ausgiebig erörtert worden. 
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Nr.139 

1890 Januar 1 O 

Protokoll1 einer Besprechung von Regierungskommissaren2 im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten [Fortsetzung] 

Metallographie 

[Beratung Uber eine Verschärfung der strafrechtlichen Bestimmungen in Fragen des Koaliti
onszwangs und Kontraktbruchs] 

Zunächst wurde das Protokoll der Verhandlungen vom 8. d. M.3 verlesen und 
festgestellt. 

Sodann wurden einige auf dem Gebiet des Strafrechts liegende Fragen erörtert. 
Der dafür bestellte Referent, Oberbergrat Dr. Fürst, brachte in Anregung, ob nicht 
das in § 153 der Gewerbeordnung festgesetzte höchste Strafmaß von drei Monaten4 

unter Umständen zu niedrig sei, ferner ob in§ 110 des Strafgesetzbuchs5, ungeachtet 
der neuerlichen Entscheidung des Reichsgerichts6 über den Begriff „Gesetze", in 
diesem § nicht auch ausdrücklich die Aufforderung zur Arbeitsniederlegung zu er
wähnen sein möchte und endlich, ob in§ 130 Strafgesetzbuchs7 nicht die Aufreizung 
zum Klassenhaß schlechthin unter Strafe zu stellen sei, ohne daß die Aufreizung zu 
Gewalttätigkeiten damit verbunden sei. 

Der Korreferent Geh[eimer] Justizrat Dr. Lucas8 bemerkte, daß er hier zunächst 
nur seine persönliche Ansicht vortragen könne und daß er die Würdigung der Be
dürfnisfrage für die gegebenen Anregungen dem Ministerium der öffentlichen Arbei
ten allein überlassen müsse. Unter der Voraussetzung, daß das Bedürfnis hierzu 
nachgewiesen werde, sei nun vom Rechtsstandpunkt aus nichts dagegen einzuwen
den, wenn die Strafe des § 153 erhöht werde, ebensowenig sei vom Rechtsstand
punkt aus ein Bedenken gegen die Streichung der Worte „zu Gewalttätigkeiten" in 
§ 130 Strafgesetzbuchs zu erheben. Dagegen möchte die Bestrafung der Aufforde
rung zur Arbeitsniederlegung nicht ohne weiteres zu befürworten sein. Nachdem das 
Reichsgericht den § 110 Strafgesetzbuchs dahin ausgelegt habe, daß auch die Auf
forderung zum Ungehorsam gegen Zivilgesetze strafbar sei,9 falle die Aufforderung 
zur Arbeitsniederlegung unter Kontraktbruch bereits jetzt unter das Strafgesetz; noch 
weiter zu gehen und die Aufforderung zur Arbeitsniederlegung schlechthin, auch 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol. 357 Rs.-360; Protokollant war Bern-
hard Jaup. 

2 Für die Teilnehmer an den Beratungen vgl. Nr. 130 Anm. 2. 
3 Vgl. Nr. 138. 
4 Vgl. Nr. 14. 
5 Zum§ l lO des Strafgesetzbuchs vgl. Nr. 127, Nr. 128 und Nr. 135. 
6 Vgl. Nr. 127. 
7 Nach § 130 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich wurde mit einer Geldstrafe oder 

mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft, wer in einer den öffentlichen Frieden gefähr
denden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten gegeneinander 
öffentlich anreizt. 

8 Dr. Hermann Lucas (1846-1921), Geheimer Justizrat im preußischen Justizministerium. 
9 Vgl. Nr. 127. 
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wenn Kontraktbruch dabei nicht erfolge, unter Strafe zu stellen, möchte kaum zuläs
sig sein, solange die Koalitionsfreiheit der Arbeiter gesetzlich gewährleistet sei. 

Ein Kommissar des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe machte darauf auf
merksam, daß dem von dem Referenten betonten Bedürfnis genügt werden könne, 
wenn in § 110 Strafgesetzbuchs das Wort „öffentlich" beseitigt werde,1° bemerkte 
weiter, daß nach seinen Erfahrungen die Gerichte in der Anwendung des § 153 der 
Gewerbeordnung eine unzulässige Milde nicht gezeigt hätten und daß in den meisten 
Fällen, wo mit dem Tatbestand dieses § ein anderes Vergehen oder ein Verbrechen 
konkurriert habe, auch die entsprechenden höheren Strafen ausgesprochen worden 
seien. Die Bedürfnisfrage bedürfe hier daher einer besonders eingehenden Prüfung. 

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde angeregt, dem Bedürfnis nach ei
ner Änderung des§ 110 des Strafgesetzbuchs etwa durch folgenden Zusatz zu§ 153 
der Gewerbeordnung zu genügen: 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zur Teilnahme an solchen Vereinigungen 
oder Verabredungen behufs Arbeitseinstellung vor Ablauf der gesetzlichen Kündi
gungsfrist öffentlich auffordert. 

Die Kommissarien erklärten hiernach, daß sie mit einer Erhöhung des Strafmaßes 
des § 153 der Gewerbeordnung vorbehaltlich des Bedürfnisnachweises einverstan
den seien und daß man auch die soeben vorgeschlagene Zusatzbestimmung zu§ 153 
Gewerbeordnung würde befürworten können, wenn nicht inzwischen die bekannte 
reichsgerichtliche Entscheidung zu § 110 Strafgesetzbuchs ergangen wäre. 

Ein Kommissar des Herrn Handelsministers hatte auch hier zur Erwägung ge
stellt, in der vorgeschlagenen Zusatzbestimmung das Wort „öffentlich" zu streichen. 

Hinsichtlich der Änderung des § 130 Strafgesetzbuchs einigten sich die Kom
missarien darüber, es sei nicht zu verkennen, daß die Streichung der Worte „zu Ge
walttätigkeiten" von günstigem Einfluß sein könne, daß im übrigen aber die Beant
wortung der Frage von politischen Erwägungen abhänge. 

Am Schluß der heutigen Verhandlung wurde vereinbart, daß die weiteren Bera
tungen der Kommission sich auf die vom Geh. Oberregierungsrat Gamp verfaßte 
Denkschrift beziehen sollten und daß zunächst diejenigen Punkte derselben, welche 
Fragen aus dem Ressort der inneren und der Justizverwaltung betreffen, zur Erörte
rung gelangen sollen. 11 

10 Die Analogie zur Argumentation in der in Nr. 141 Anm. 1 genannten Denkschrift läßt auf 
Karl Gamp als Redner schließen (vgl. Nr. 92 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung, hier S. 437). 

11 Vgl. Nr. 141. 
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Nr.140 

1890 Januar 19 

Satzung• des Vereins der Metall-Industriellen der Provinz Hannover und 
angrenzenden Gebiete2 

Druck 
[Satzung eines Anti-Streikvereins; es sollen „schwarze Listen" von Streikenden gefühn wer
den, die bei keinem anderen Vereinsmitglied Beschäftigung finden dürfen] 

§ 1. Zweck des Vereins ist die Bekämpfung von Strikes. 

§ 2. Zur Erreichung dieses Zwecks verpflichten sich die Vereinsmitglieder, wel
che sowohl aus einzelnen Finnen als auch aus gesamten Innungen oder ähnlichen 
Verbänden bestehen können, keinem Arbeiter Beschäftigung zu geben, welcher sich 
nach Gründung dieses Vereins an einem Strike in einem anderen Betrieb beteiligt 
hat, außer wenn der bisherige Arbeitgeber bzw. der Vorstand den Namen des 
betr[effenden] Arbeiters von der in § 4 erwähnten Liste gestrichen hat. Die Mitglie
der können nur nach vorausgegangener einjähriger Kündigung austreten. 

§ 3. Die Frage, ob eine Arbeitseinstellung als Strike zu betrachten ist, wird vom 
Vorstand des Vereins in jedem einzelnen Fall aufgrund des von dem betr. Arbeitge
ber eingereichten Berichts nach eingehender Prüfung entschieden. 

§ 4. Die Vereinsmitglieder, in deren Betrieb ein Strike droht, haben dem Vorstand 
in Hannover hiervon sofort Kenntnis zu geben. Ist der Strike tatsächlich ausgebro
chen, so haben die Vereinsmitglieder dem Vorstand ohne Verzug eine Liste3 der 
strikenden Arbeiter einzusenden. Der Vorstand schickt im Fall der Bejahung der in 
§ 3 erwähnten Frage einen Abdruck dieser Liste baldigst an die Interessenten des 

1 GStA Berlin I. HA Rep.120BB VII 1 Nr.14 adh.3a Bd.l, fol.305-307. 
2 Der Verein war am 7.4.1889 als Reaktion auf einen Streik der Former in Hannover ge

gründet worden. Vorsitzender war Benhold Köning, mit seinem Bruder Ernst Köning In
haber der 1871 gegründeten Firma Gebrüder Köning (mit 778 Arbeitern das der Arbeiter
zahl nach viengrößte Unternehmen des Vereins). Mit seiner Zielsetzung, Ausstände zu be
kämpfen, war der Verein kein Einzelfall. Nach einem Bericht des Berliner Polizeipräsiden
ten Bernhard Freiherr von Richthofen an den preußischen Handelsminister Hans Freiherr 
von Berlepsch (seit 1.2.1890 Nachfolger Bismarcks in diesem Amt) vom 27.1.1891 waren 
Anfang 1890 vier Zentralverbände einzelner Branchen (Tabakfabrikanten, Metallschrau
benhersteller, Töpfermeister und Ofenfabrikanten, Steinmetzgeschäfte) in Berlin ansässig 
gewesen, die sich dasselbe Ziel gesetzt hatten, sowie sechs lokale Branchenvereine (GStA 
Berlin I. HA Rep.120 BB VII l Nr.14 adh.3a Bd.l, fol.96-ll2); vgl. z.B. das Statut des 
Hauptverbandes der selbständigen Töpfermeister und Ofenfabrikanten Deutschlands vom 
24.6.1889 (fol.143-146). 

3 Eine solche Liste mit 90 Namen von Arbeitern, ihrem Beruf, Gebunson und -jahr findet 
sich in: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.14 adh.3a Bd.l, fol.303; der Hannover
sche Regierungspräsident Wilhelm Graf von Bismarck bemerkte dazu in einem Bericht an 
den preußischen Handelsminister Hans Freiherr von Berlepsch vom 6.10.1891: Die als 
,.dauernd von der Einstellung auszuschließenden Agitatoren" sind übrigens nach Mittei
lung des Genannten (Berthold Körting) sämtlich hervorragende sozialdemokratische Agi
tatoren, deren Namen den Listen der einzelnen sozialdemokratischen Vereine entnommen 
sind (GStA Berlin I. HA Rep. l 20 BB VII l Nr.14 adh.3a Bd. l, fol. 298-299). 
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Gebietes. Zwei Monate nach Ausbruch eines Strikes und, falls derselbe noch län
ger dauert, alle 2 Monate während der Dauer desselben, muß die Angelegenheit 
nach ihrer weiteren Entwicklung und derzeitigen Lage dem Vorstand seitens der 
betreffenden Fabrik wiederholt zur Prüfung und Beschlußfassung unterbreitet wer
den. 

Strikende Arbeiter sind so lange als im Strike befindlich zu betrachten. bis sie 
sich ihrem frtlheren Arbeitgeber gegenüber bereit erklärt haben. unter den vor der 
Arbeitsniederlegung geltenden Bedingungen die Arbeit wiederaufzunehmen und bis 
sie durch ihren Ausschuß oder ihre Kommission den Strike öffentlich als erloschen 
erklärt haben; die Fabrik, in welcher der Strike ausgebrochen, ist jedoch an diese 
letztere Bestimmung nicht gebunden. Die vorstehenden gesperrt gedruckten4 Be
stimmungen sind beim Ausbruch eines Strikes durch Anschlag in der betr. Fabrik 
bekanntzugeben. 

Es empfiehlt sich, zur Bequemlichkeit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, an Or
ten, an welchen sich eine größere Anzahl von Metallfabriken befindet, Nachweise
büros zu errichten, welche jedoch für den Arbeitsnachweis nicht obligatorisch sind. 

§ 5. Jedes Vereinsmitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von 5 M.; die etwa er
wachsenden Mehrkosten werden, je nach der Arbeiterzahl der einzelnen Mitglieder, 
auf die letzteren verteilt. 

§ 6. Der Vorstand des Vereins, welcher seinen Sitz in Hannover hat, besteht aus 
12 Personen, von denen mindestens 6 in Hannover wohnen müssen, und wird durch 
die Hauptversammlung alljährlich auf die Dauer eines Jahres gewählt; derselbe kann 
sich nach Bedarf durch Zuwahlen verstärken. 

Der Vorstand verteilt die Geschäfte unter sich. 
Bei Abstimmungen entscheidet bei Stimmengleichheit der Vorsitzende. 
Der Vorstand vertritt den Verein nach außen. 

§ 7. Am Ende eines jeden Jahres findet eine Hauptversammlung statt, in welcher 
der Vorstand über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten und Rechenschaft abzulegen 
hat. Bei Abstimmungen hat die Stimme jedes Mitglieds gleiche Bedeutung. Die 
Einladung zu einer Hauptversammlung muß unter Mitteilung der Tagesordnung 
mindestens 14 Tage vorher erfolgen. 

§ 8. Änderungen der Satzungen können nur auf einer Hauptversammlung durch 
eine Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden Mitglieder vorgenommen werden, 
nachdem ein bezüglicher Antrag vorher auf die Tagesordnung gesetzt ist. 

4 Hier im Abdruck der Satzung nicht gesperrt gedruckt, sondern unterstrichen. 
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Protokoll1 einer Besprechung von Regierungskommissaren2 im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten [Fortsetzung] 

Metallographie, Teildruck 

[Beratung über die Einrichtung von Vertretungsorganen der Arbeiter entweder als fakultative 
Arbeiterausschüsse oder, wenn dies nicht durchsetzbar, zumindest als „Winschaftliche Konfe
renzen"] 

Zunächst wurde über die vorgeschlagene Einrichtung von Arbeitervertretungen 
bzw. wirtschaftlichen Konferenzen verhandelt. Der Referent, Oberbergrat Dr. Fürst, 
erklärte unter Bezugnahme auf seine bei den früheren Beratungen3 getanen Äuße-

1 GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.2513 Nr.l Bd.2, fol. 79Rs.-99; Protokollant war Bernhard 
Jaup. 
Gegenstand der Beratungen war die von Oberregierungsrat Karl Gamp vom preußischen 
Handelsministerium verfaßte Denkschrift betreffend die Ausstandsbewegung der Gruben
arbeiter (und die Maßregeln zu ihrer Bekämpfung) (Nr. 92 Bd. l der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung; vgl. auch Nr. 104 in diesem Band, besonders Anm. 19). Die Denk
schrift war, bevor sie den Teilnehmern vorgelegt wurde (Metallographie: GStA Berlin 
I. HA Rep.120 88 VII l Nr.3 Bd.8, fol.66-90Rs.), von Passagen, die früheren Äußerun
gen Bismarcks widersprachen, bereinigt worden (Schreiben des Chefs der Reichskanzlei 
Dr. Franz von Rottenburg an den Geheimen Legationsrat im Auswänigen Amt Anhur von 
Brauer, seinerzeit Mitarbeiter Bismarcks auf Friedrichsruh, vom 8.11.1889: BArch R43 
Nr.445, fol.263-265Rs.; Schreiben von Brauers an von Rottenburg vom 9.11.1889, 
fol. 266-267; Schreiben von Rottenburgs an von Brauer vom 1S.l l.1889, Abschrift: 
fol. 268-268 Rs.). Die Hauptargumente lauteten: Die Forderungen der Arbeiter im Bergar
beiterstreik seien nicht durch die Lage der Kohlenindustrie gerechtfenigt gewesen, die La
ge der Bergarbeiter im Ruhrgebiet sei im allgemeinen keine ungünstige. Der wesentliche 
Grund für die Ausmaße des Streiks habe vielmehr darin gelegen, daß die Zechenverwal
tungen keine Fühlung mit den Arbeitern gehabt hätten, so daß die Sozialdemokraten mit 
Unterstützung jugendlicher Schlepper und polnischer Arbeiter systematisch die Unzufrie
denheit hätten schüren können. Da die Bergarbeiter nun ihre Macht kennengelernt hätten, 
sei zu befürchten, daß sich solche Ausstände in noch größerem Maßstab wiederholen wür
den. Der Staat müsse, um für die notwendige Kohlenversorgung von Industrie, Eisenbahn 
und Militär zu sorgen, eigene Gruben erwerben. Auch die Beschäftigung von Strafgefan
genen im Bergbau würde dem Staat im Streikfall den benötigten Kohlenbedarf sichern. 
Um den zum Streik aufreizenden Einfluß minderjähriger Arbeiter zu bekämpfen, müßten 
Maßnahmen erwogen werden, diese wieder mehr unter die Aufsicht ihrer Eltern zu stellen 
und ihnen den Zugriff auf den Verdienst zu erschweren. Trotz des Widerspruchs der Ar
beitgeber sei es sinnvoll, den Arbeitern eine eigene Vertretung ihrer Interessen zu gewäh
ren, etwa in Gestalt von Arbeiterausschüssen. Auch an die Einführung regionaler „Konfe
renzen" sei zu denken, auf denen die Angelegenheiten der Arbeiter erönen werden könn
ten. Auch wenn die Haltung der Gerichte während des Streiks nicht zu tadeln sei, arbeite
ten die Strafgerichte doch zu langsam. Überdies müßten bestimmte strafrechtliche Be
stimmungen verschärft werden. 

2 Für die Teilnehmer an den Beratungen vgl. Nr. 130 Anm. 2; es fehlte der Oberjustizrat 
Oscar Küntzel (fol.47). 

3 Zwei weitere der Gampschen Denkschrift gewidmete Sitzungen hatten am 17. l. und 
20.1.1890 stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit behandelt worden waren Fragen wie die 
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rungen, daß er im allgemeinen mit den Ausführungen der Denkschrift einverstanden 
sei; eine Organisation, welche die anderen Berufsstände bereits besitzen, erscheine 
für die Arbeiter unumgänglich, auch sei wohl anzunehmen, daß der noch vorhandene 
Widerstand der Arbeitgeber gegen derartige Einrichtungen allmählich erlahmen 
werde. Wenn auch Arbeiterausschüsse für jedes einzelne Werk seiner Ansicht nach 
zweckdienlicher als die vorgeschlagenen wirtschaftlichen Konferenzen4 sein würden, 
so müsse man sich, falls Arbeiterausschüsse in der nächsten Zeit auf den einzelnen 
Bergwerken aus freiem Willen der Arbeitgeber nicht eingerichtet werden sollten, 
vorläufig mit den Konferenzen begnügen, durch die es immerhin möglich sei, mit 
der Arbeiterschaft gewisse Fühlung zu nehmen, deren Ansichten und Wünsche in 
Erfahrung zu bringen und einen Einfluß auf die Gestaltung der Beziehungen zwi
schen Arbeitern und Arbeitgebern zu gewinnen. 

Allerdings seien die Bedenken gegen die vorgeschlagene Organisation nicht zu 
verkennen. Erstlich würde dieselbe keine direkte und unmittelbare Vermittlung zwi
schen den beiden beteiligten Interessentengruppen darstellen, schon weil es nicht 
möglich sein würde, die Arbeiter jedes einzelnen Werks an der Vertretung in den 
Konferenzen zu beteiligen. Im Oberbergamtsbezirk Dortmund gebe es etwa 180 
Steinkohlengruben, die unmöglich alle Arbeitervertreter in die Konferenzen abord
nen könnten. Es erübrige daher nur für größere Gruppen von Werken, etwa für jeden 
Revierbezirk, je einen Vertreter der Arbeiter und entsprechend je einen der Arbeit
geber an den Konferenzen teilnehmen zu lassen. So würde man für den Bezirk 
Dortmund zusammen 30 Vertreter erhalten. Es sei unter diesen Umständen zu be
fürchten, daß die Arbeitervertreter namentlich in unruhigen Zeiten von den Arbeitern 
der einzelnen Werke trotz der - wohl vorzusehenden - ordnungsmäßigen Wahl nicht 
als legitimierte Vertreter ihrer Einzelinteressen angesehen werden würden, ein Ein
wand der - allerdings mit geringerem Recht - auch der Vertretung der Arbeiter in 
einzelnen Ausschüssen für jedes Werk entgegengesetzt werde. Weitere Bedenken 
seien gegen die Teilnahme der Behörden zu erheben; es könne nicht ausbleiben, daß 
durch Erklärungen von Beamten in jenen Konferenzen unter Umständen die Behör
den in unerwünschter Weise vinkuliert würden, auch sei zu befürchten, daß die Ar
beitgeber den Versuch machen würden, durch die Konferenzen einen gewissen Ein
fluß auf die Bergbehörden auszuüben und namentlich deren Befugnisse auf polizeili
chem Gebiet entgegenzuwirken. 

Dabei sei es fraglich, ob durch den Vorsitz von Staatsbeamten nicht die für die 
gedeihliche Tätigkeit eines solchen Vermittlungsorgans erforderliche freie Mei
nungsäußerung der Arbeiter gehindert werde. 

Jedenfalls dürfe aber auch die etwaige Teilnahme der Behörden nicht auf die 
Oberbergämter beschränkt werden, deren geschäftlicher Tätigkeit nur ein Teil der in 
Frage kommenden Angelegenheiten unterstehe, und es sei deshalb die Mitwirkung 
von Vertretern der Regierungspräsidenten nicht minder erforderlich. 

Endlich bemerkte der Referent, daß kein Anlaß vorliegen dürfte, die vorgesehene 
Organisation auf den Bergwerksbetrieb zu beschränken; werde dieselbe als für den 

Schließung von Schankstätten in Streikgebieten, die Beschäftigung von Strafgefangenen 
im Steinkohlenbergbau, Maßnahmen zur Kontrolle und Disziplinierung minderjähriger 
Arbeiter, die Verschärfung straf- und presserechtlicher Bestimmungen, der Erwerb von 
Bergwerken durch den Staat im Ruhrrevier und die Einschränkungen der Bergbaufreiheit 
(GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.2513 Nr.l Bd.2, fol.47-79Rs.). 

4 Zu den von Gamp vorgeschlagenen „Konferenzen" vgl. auch Nr. 119, bes. Anm. 13. 
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sozialen Frieden förderlich erkannt, so scheine es angemessen, im Verwaltungsweg 
für alle Gewerbe derartige Einrichtungen zu treffen. 

Hierauf bemerkte Geheimrat Gamp, daß er es zwar für möglich halte, auch bei 
anderen Gewerben mit diesen Einrichtungen vorzugehen, daß aber beim Bergbau 
gerade jetzt das Bedürfnis besonders dringend sei und daß es sich daher empfehle, 
wenn der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten5 einstweilen selbständig vorgehe. 
Was die befürchtete Beeinflussung der Bergbehörden durch die Arbeitgeber angehe, 
so könne man dieser Gefahr bei Begrenzung des Arbeitsfelds für die Konferenzen 
dadurch entgehen, daß man Fälle, in denen es sich ausschließlich um die Interessen 
der Arbeitgeber handele, von vornherein ausscheide. 

Ein Kommissar des Herrn Staatssekretärs des Innern glaubte, daß die Einrichtung 
amtlich berufener Konferenzen, welche in gewissen Perioden stattfinden sollten, die 
Gefahr in sich schließe, daß, um überhaupt Stoff für die Verhandlungen zu gewin
nen, oftmals Angelegenheiten zur Beratung gebracht werden würden, für welche die 
Konferenzen nicht die richtige Stelle seien und deren Erörterung der Staatsverwal
tung unerwünscht sein könne. Gleichzeitig erörterte derselbe Kommissar die Bedeu
tung der Arbeiterausschüsse einerseits und der Arbeiterkammern andererseits. Erste
re hätten nur den Zweck, einen Einfluß auf die Regelung des Betriebs in einem ein
zelnen Werk zu gewinnen und darauf hinzuwirken, daß das Verhältnis zwischen den 
einzelnen Arbeitgebern und seinen Arbeitern sich zufriedenstellend gestalte. Die 
Arbeitskammern6 dagegen wollten in dieser Beziehung keinen Einfluß ausüben, ihr 
Zweck sei vielmehr der, den Berufsständen der Arbeitgeber und Arbeiter einen Ein
fluß auf die Staatsverwaltung zu sichern. Es sei nun geboten, sich bei allen derarti
gen Einrichtungen zunächst klarzumachen, wie man sich das Wahlverfahren denke. 
Eventuell kann man auf diesem Weg leicht dahin gelangen, einen Teil des von den 
Sozialdemokraten auf Errichtung von Arbeitskammern gestellten Antrags7 zur Aus
führung zu bringen, da die Arbeitskammern, wenn sie nicht auf einer sehr demokra
tischen Grundlage errichtet werden, auf die Arbeiter schwerlich einen Eindruck 
machen würden. 

Wolle man den Arbeitern die Befriedigung geben, daß sie auf Gesetzgebung und 
Verwaltung einen Einfluß gewinnen könnten, so könne das dadurch geschehen, daß, 
ohne zu Organisationen zu schreiten, deren Verhandlungen gewissermaßen unter der 
Autorität der Behörden stattfinden, man ihnen auf irgendeine Weise die Möglichkeit 
gewähre, sich zu freien genossenschaftlichen Vereinigungen zusammenzuschließen, 
wie sie für die Handwerker in den Innungen und für die Großindustrie in den wirt
schaftlichen Vereinigungen beständen, und in diesen Vereinigungen sich auch mit 
öffentlichen Dingen zu beschäftigen ohne mit der Vereinsgesetzgebung in Konflikt 
zu geraten, eine Möglichkeit, welche den Arbeitern gegenwärtig tatsächlich nicht 
gewährt sei. Die Rätlichkeit einer derartigen Maßregel sei indessen so sehr von 
schwierigen und weittragenden politischen Erwägungen abhängig, daß eine weitere 
Erörterung darüber im Schoß der Kommission ausgeschlossen erscheine. 

Geheimrat Gamp bemerkte hierauf, daß die von ihm vorgeschlagene Organisation 
keinen Ersatz für Arbeiterausschüsse darstellen solle und daß unter den Fragen, 
welche nach seinem Vorschlag den wirtschaftlichen Konferenzen vorgelegt werden 

5 Albert von Maybach. Der Minister der öffentlichen Arbeiten war zuständig für Fragen des 
Bergbaus; vgl. Nr. 134 Anm. 5. 

6 Vgl. hierzu auch Nr. 31-33. 
7 Vgl. dazu Nr. 31 Anm. 4. 
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sollten, eine Reihe solcher sich befänden, die beim Vorhandensein von Arbeiteraus
schüssen in das Gebiet der Tätigkeit derselben fallen würden. 

Im weiteren Verlauf der Debatte führte der Referent Oberbergrat Dr. Fürst aus, 
daß die wirtschaftlichen Konferenzen, wie sie in der Denkschrift des Geheimrats 
Gamp vorgeschlagen seien, den Arbeiterausschüssen näherständen als den sog. Ar
beiterkammern. Sie seien gewissermaßen ein erweiterter Ausschuß, solange die 
Werksbesitzer ablehnten, für jedes Werk einen Ausschuß zu bilden. 

Wenn Einrichtungen wie die vorgeschlagenen nicht geschaffen würden, so könn
ten die Arbeiter mit dem Hinweis darauf, daß vor dem Erlaß gewisser Maßregeln der 
Behörden die freien wirtschaftlichen Vereine der Arbeitgeber gehört würden, mit 
einem gewissen Recht verlangen, daß auch ihre freiwilligen Vereinigungen angehört 
würden. Schaffe man dagegen die vorgeschlagene Organisation, so entfalle für die 
Arbeiter die Berechtigung, ein derartiges Verlangen zu stellen. 

Auf die hiergegen erhobene Einwendung, daß die Arbeiter sich doch nicht zufrie
den geben würden, solange neben den etwa geschaffenen Organisationen auch noch 
die freiwillig bestehenden Arbeitgebervereine angehört würden, erwiderte der Refe
rent. daß seiner Ansicht nach nichts entgegenstehe, mit der Anhörung der letzteren 
Vereine ein Ende zu machen. 

Von seiten der Vertreter des Herrn Staatssekretärs des Innern wurde weiter be
merkt, daß man aus der Denkschrift kein klares Bild darüber erhalte, wie die nähere 
Einrichtung der in Vorschlag gebrachten wirtschaftlichen Konferenzen, insbesondere 
die Wahlen der zu denselben zuzuziehenden Vertreter der Arbeitgeber und der Ar
beiter, die Art der Abstimmung - ob gemeinsam oder getrennt nach den beiden 
Klassen der Vertreter-, die Festsetzung der Tagesordnung, die Befugnis, Anträge zu 
stellen usw., gedacht sei und ob insbesondere auch die für die Arbeiter vor allem in 
Betracht kommende Lohnfrage und die mit derselben im Zusammenhang stehenden 
weiteren Fragen Gegenstand der gemeinsamen Beratungen sein solle. Zu einem 
abschließendem Urteil über die vorgeschlagene Einrichtung werde man aber, ohne 
ein vollständiges Bild von derselben erhalten zu haben, kaum gelangen können. Ein 
Teil der in der Denkschrift bezeichneten Aufgaben, so u. a. die Ausbildung der ju
gendlichen Arbeiter und die Art der Lohnzahlung werde für regelmäßige Beratungen 
schwerlich ein geeignetes Feld liefern. Handelt es sich dagegen nur um gelegentli
che, von den Verwaltungsbehörden zu berufende, aus Arbeitgebern und Arbeitern 
bestehende Konferenzen, so würden diese zwar im einzelnen Fall zweckmäßig sein, 
indessen einen dauernden Einfluß auf die Beziehungen der Arbeitgeber und der 
Arbeiter schwerlich gewinnen können. 

Geheimrat Gamp erwiderte hierauf, daß die Denkschrift sich nicht die Aufgabe 
hätte stellen können, alle Fragen, welche bei dieser Einrichtung entschieden werden 
müßten, eingehend zu erörtern und insbesondere das Arbeitsfeld der Konferenzen 
genau abzugrenzen; die in der Denkschrift als Beratungsgegenstände aufgeführten 
Fragen seien als Beispiel anzusehen. Die Beratungen sollten nur einen konsultativen 
Charakter haben, sich im übrigen jedoch auf alle öffentlich-rechtlichen Fragen von 
allgemeiner Bedeutung erstrecken dürfen; dagegen würden rein privatrechtliche 
Fragen wie z.B. Lohnfragen von den Beratungen auszuschließen sein. 

Gegen die von dem Referenten in Übereinstimmung mit Geheimrat Gamp vorge
tragene Auffassung, daß für die Einrichtung solcher Konferenzen eine gesetzliche 
Unterlage zu schaffen nicht erforderlich sei, wurde von keiner Seite Widerspruch 
erhoben. 
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Die Komrnissarien sprachen sich hiernach in ihrer Mehrheit dahin aus, daß die 
Einführung von wirtschaftlichen Konferenzen als erwünscht anzusehen sei, daß die 
Einführung indessen nicht auf dem Weg der Gesetzgebung zu erfolgen habe. 

[ ... ] Die Beratungen wenden sich weiteren Fragen zu. die in der Gampschen Denkschrift 
aufgeworfen worden waren, insbesondere der Ansammlung größerer Kohlenvorräte, der 
besseren Ausbildung der Bergleute und der Überlastung der Revierbeamten. 

Nr. 142 

1890 Januar 24 

Bericht' des Unterstaatssekretärs Eduard Magdeburg an den preußischen 
Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Bericht über die Ergebnisse der kommissarischen Beratungen über Maßnahmen zur Verhü
tung von Arbeitseinstellungen im Bergbau] 

Die Kommissare, welche im Auftrag Euer Durchlaucht an den Verhandlungen der 
auf Anregung der Minister der öffentlichen Arbeiten und des Innern niedergesetzten 
Kommission zur Beratung von Maßnahmen behufs Verhütung größerer Arbeitsein
stellungen der Bergarbeiter teilnehmen, überreichen ein Exemplar des Protokolls 
über denjenigen Teil der Beratungen dieser Kommission, welche sich auf die von 
den genannten Ministern in erster Linie zur Erörterung gestellten Punkte, betref
fend den Erlaß von Arbeitsordnungen und die Bildung von Schiedsgerichten, bezie
hen.2 

I. Die Kommission hat sich dafür ausgesprochen, daß durch eine Ergänzung des 
preußischen Berggesetzes der Erlaß einer Arbeitsordnung für den einzelnen Berg
werksbetrieb obligatorisch gemacht wird und zugleich durch das Gesetz diejenigen 
Gegenstände bezeichnet werden, welche durch eine solche Arbeitsordnung unter 
allen Umständen ihre Regelung finden müssen. Die Art und Weise, in welcher im 
Einzelfall materiell diese Regelung erfolgt, soll dabei dem Ermessen der Beteiligten 
durchaus überlassen und somit die Vertragsfreiheit der Kontrahenten völlig gewahrt 
bleiben. 

Auch soll die Tätigkeit der Behörden in bezug auf diese Arbeitsordnungen ledig
lich in einer Kontrolle darüber bestehen, daß eine Arbeitsordnung überhaupt und in 
der vom Gesetz erforderten Vollständigkeit erlassen ist. 

II. Für die Beratungen über die Bildung von Schiedsgerichten hat der Kommissi
on der von den Ausschüssen des Bundesrates neuerdings fertiggestellte Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die gewerblichen Schiedsgerichte,3 zum Ausgangspunkt 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd. 9, fol. 52-55; Entwurf von der 
Hand Dr. Emil Siefferts: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.316-317 Rs. 

2 Vgl. Nr. 130, Nr. 134, Nr. 137-139 und Nr. 141. 
3 Vgl. als abschließenden Gesetzentwurf der Bundesratsausschüsse Nr. 145; den Beratungen 

der Kommissare hatte indes noch der Vorschlag für einen Gesetzentwurf einer Subkom
mission der beiden Ausschüsse zugrunde gelegen; vgl. Nr. 118. 
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gedient. Die Kommission hat diejenigen Abänderungen festgestellt, welche mit 
Rücksicht auf die Eigenart des Bergbaubetriebs notwendig sein würden, um den 
Entwurf auch für die Bedürfnisse des Bergbaus und der in demselben beschäftigten 
Arbeiter verwendbar zu gestalten.4 

Der Minister der öffentlichen Arbeiten hat sich bezüglich dieser Änderungen der 
Auffassung der Kommission angeschlossen und dementsprechend bei dem Staatsmi
nisterium die Fassung eines Beschlusses in Anregung gebracht/ nach welchem in 
geeignet erscheinender Weise für eine Berücksichtigung dieser Abänderungsvor
schläge bei den ferneren Beratungen jenes Gesetzentwurfs im Bundesrat Sorge ge
tragen werden soll.6 

4 Für die bergbaulichen Gewerbegerichte sollte demnach gelten, daß die Befugnis zu ihrer 
Errichtung nicht bei den Gemeindebehörden, sondern den Landeszentralbehörden liegen 
sollte. Ebenso sollten die Landeszentralbehörden - anstelle der kommunalen Selbstverwal
tungsorgane - befugt sein, den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu bestimmen. Die 
Kosten für die bergbaulichen Gewerbegerichte sollte nicht die Gemeinde oder der Kom
munalverband, sondern die Staatskasse tragen. Von der Bestimmung, daß sich unter den 
Beisitzern des Einigungsamtes (und den die Beisitzer eventuell ergänzenden Vertrauens
leuten) keine am Streit Beteiligten zu befinden hatten, sollte für die bergbaulichen Verhält
nisse abgesehen werden (Protokoll der Besprechung von Regierungskommissaren vom 2. 
und 3.1.1890: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.8, fol.329-350Rs.). 

5 Schreiben des Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach an Handelsmi
nister Otto Fürst von Bismarck, Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth und Justizmi
nister Dr. Hermann von Schelling vom 18.1.1890 (GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.11442, 
fol. 3). 

6 Ein entsprechender Beschluß wurde dann aufgrund eines vom Minister der öffentlichen 
Arbeiten Albert von Maybach entworfenen gemeinsamen Votums mit den Ministern des 
Innern Ernst Ludwig Herrfurth, der Justiz Dr. Hermann von Schelling und des Handels 
Eduard Magdeburg (i. V.) vom 27.1.1890 (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 
Bd.9, fol. 1-2) in der vertraulichen Besprechung des preußischen Staatsministeriums vom 
31.1.1890 gefaßt (Protokoll: GStA Berlin I. HA Rep.90A Nr.3559, fol.52-69, hier fol.61-
63; Teildruck unter Nr. 127 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung) und durch 
ein Schreiben des preußischen Staatsministeriums vom 4.2.1890 an Reichskanzler Otto 
Fürst von Bismarck übermittelt (BArch R 1501 Nr.106886, fol.142-143). 
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Nr.143 

1890 Januar 26 

Bericht1 des Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein2 an den 
badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban3 

Abschrift 

[Bericht über die Verhandlungen über den Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes in den 
behandelnden Ausschüssen des Bundesrats) 

Euerer Exzellenz beehre ich mich angeschlossen die Ausschußbeschlüsse4 erster 
Lesung5 vorzulegen und über den Gang der Beratungen nachstehendes ergebenst zu 
berichten: 

Eine längere Diskussion entstand bei § 11 des Entwurfs, zu welchem der bayeri
sche Antrag6 vorlag, die Wahl der Beisitzer aus dem Stand der Arbeiter durch die 
Krankenkassenvorstände wählen zu lassen. Der k[öni]gl[ich] sächsische Bevoll
mächtigte7 bekämpfte diesen Antrag namens seiner Regierung auf das entschiedenste 
unter Hinweis darauf, daß eine segensreiche Wirksamkeit der Gewerbegerichte sich 
nur entfalten könne, wenn die Arbeiter volles Vertrauen zu denselben hätten. Die 
Wahlen durch die Krankenkassenvorstände böten in dieser Beziehung keine Garan
tie, indem bei diesem Wahlmodus regelmäßig das Mitglied der größten Kasse ge
wählt werde; endlich habe sich das auf unmittelbarer Wahl beruhende Leipziger 
Gewerbeschiedsgericht vorzüglich bewährt. In gleichem Sinn sprach sich der preu
ß[ische] Bevollmächtigte Geheimer Rat Lohmann8 aus; man dürfe doch nicht hinter 
der Vorlage von 1878 zurückbleiben, welche die unmittelbare Wahl fakultativ zuge-

1 Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.234 Nr.4559, n. fol. 
2 Adolf Hermann Freiherr Marschall von Bieberstein (1842-1912), seit 1883 badischer 

Gesandter in Berlin und stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter. 
3 Dr. Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident, seit 1881 auch 

Innenminister. 
4 Gemeint sind die beiden Bundesratsausschüsse für Justizwesen und für Handel und Ver

kehr, die am 18.12.1889 sowie am 14. und 15.1.1890 den Entwurf eines Gewerbegerichts
gesetzes in erster Lesung beraten hatten; vgl. auch die sehr viel ausführlicher gehaltenen 
Berichte des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch vom 19.12.1889 und 
17.1.1890 (BayHStA München MArb Nr.64, n.fol.). Zur Vorgeschichte der Beratungen -
zur Reichstagsresolution vom 12.1.1889, in der um einen solchen Gesetzentwurf ersucht 
worden war, und zur anschließenden Behandlung im Rahmen des Bundesrats - vgl. 
Nr. 118 und Nr. 123. 

5 Vgl. Antrag der Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen betreffend die 
Aufstellung eines Gesetzentwurfs, betreffend die Gewerbegerichte (Erste Lesung) (BArch 
R 1501 Nr.106886, fol. 27-35 Rs.). Für den Antrag aufgrund der Ausschußbeschlüsse zwei
ter Lesung vgl. im Ergebnis dann Nr. 145. 

6 Anträge Bayerns zu den Vorschlägen der Subkommission des IV. und VI. Ausschusses 
betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Gewerbegerichte vom 9.11.1889: BArch 
R 1501 Nr.106885, fol.203-204Rs. 

7 Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen (1853-1909), seit 1885 sächsischer Gesand
ter in Berlin und sächsischer Bundesrat~bevollmächtigter. 

8 Theodor Lohmann war seit 1884 stellvertretender preußischer Bundesratsbevollmächtigter. 
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lassen habe. Auch in Preußen, namentlich in Frankfurt9 und Breslau, hätten sich die 
auf jenem Wahlmodus beruhenden Gewerbegerichte ausgezeichnet bewährt. 

Nachdem sich der kg!. württembergische Bevollmächtigte10 und ich 11 für die bay
erischen Anträge erklärt hatten, wurden dieselben abgelehnt und der Entwurf der 
Subkommission angenommen. 

Die Abänderung zu § 15 ent'>pricht einem Antrag Württembergs, 12 diejenige zu 
§ 16 einem solchen Bayerns. 13 

§ 20 a entspricht im wesentlichen dem § 4 7 in den Anträgen der Subkommis
sion.14 

9 Vgl. Nr. 30 und Nr. 58. 
10 Dr. Wilhelm von Stieglitz (1830- I 907), seit I 888 württembergischer Bundesratsbevoll

mächtigter. 
11 Der badische Innenminister Dr. Ludwig Turban hatte in einem Votum vom 20.8.1889 

Bedenken gegen die unmittelbare Wahl der Beisitzer der Gewerbegerichte geäußert und 
dabei die Befürchtung ausgesprochen, daß sich an diese Wahlen (. .. ) mannigfache Umtrie
be knüpfen und daß dabei weniger auf die Tätigkeit des zu Wählenden für das Amt als auf 
seine politische Gesinnung und seine Stellung in der Agitation Wen gelegt und den so::.ial
demokratischen Paneifiihrem, welche die bei der großen "Zahl von Wählern erforderliche 
Bezeichnung der zu wählenden Arbeiler an sich ziehen werden, ein erhöhter Einfluß auf 
die arbeitenden Klassen verschafft wird. Selbst einen Antrag auf Abänderung der entspre
chenden Bestimmungen zu stellen. hielt der Minister zwar nicht für angezeigt, wohl aber, 
sich einem solchen anzuschließen, wenn er von anderer Seite gestellt würde, wobei es als 
am zweckmäßigsten angesehen wurde, die Beisitzer der Arbeiterschaft von den Arbeiter
vorständen der Krankenkassen wählen zu lassen (Schreiben an den Minister der Justiz, des 
Kultus und Unterrichts Wilhelm Nokk vom 20.8.1889: Generallandesarchiv Karlsruhe 
Abt.234 Nr.4559, n. fol.). Anfang des Jahres 1890 hatte Turban, der zugleich Ministerprä
sident war, bei einem Besuch Marschall von Biebersteins, wie dieser am 4.1.1890 in sei
nem Tagebuch notierte, noch einmal klargestellt: Von direkten Wahlen zum Gewerbege
richt will er nichts hören (Großherzog Friedrich I. von Baden und die Reichspolitik 1871-
1907. Bd. 2: 1879-1890. Hrsg. von Walther Peter Fuchs, Stuttgart 1975, S. 691). 

12 Hier dürfte es sich um einen Irrtum handeln. Der wesentlich zeitnäher und sehr viel detail
lierter verfaßte Bericht des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Land
mann an den bayerischen Innenminister von Feilitzsch vom I 9.12.1889 schreibt den hier 
eingefügten, materiell nicht sehr erheblichen Zusatz der Initiative Elsaß-Lothringens zu 
(das als „Reichsland" zwar nicht stimmberechtigtes Mitglied im Bundesrat, bei dessen Be
ratungen aber durch Kommissare vertreten war), während ein weiterer Änderungsantrag 
Württembergs bei Stimmengleichheit abgelehnt wurde (BayHStA München MArb Nr.64, 
n. fol.) (vgl. auch Nr. 145 Anm. 3). 

u Der§ 16 des Entwurfs der Subkommission (vgl. Nr. 118) (§ 16 dann auch des redaktionell 
überarbeiteten Entwurfs der beiden Ausschüsse des Bundesrats) betraf die Frage der Ent
setzung von Mitgliedern eines Gewerbegerichts, die sich einer groben Verletzung ihrer 
Amtspflichten schuldig gemacht hatten. Bayern wollte unter Verfahrensgesichtspunkten 
hierfür nicht die bei Amtsentsetzung von Mitgliedern der Gemeindebehörden geltenden 
Vorschriften maßgeblich werden lassen, sondern die Vorschriften, die für die zur Zustän
digkeit der Landgerichte gehörigen Strafsachen galten (Anträge Bayerns zu den Vorschlä
gen der Subkommission des IV. und VI. Ausschusses betreffend den Entwurf eines Geset
zes über die Gewerbegerichte vom 9.11.1889: BArch R 1501 Nr.106885, fol. 203-204Rs.). 

14 Der § 20a (§ 21 der redaktionell überarbeiteten Fassung des Gesetzentwurfs der beiden 
Ausschüsse des Bundesrats) bestimmte, daß für das Verfahren vor dem Gewerbegericht im 
allgemeinen die für das amtsgerichtliche Verfahren geltenden Vorschriften der Zivilpro
zeßordnung Anwendung fanden. 
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Zu § 38 Absatz 3 wurden auf meinen Antrag die Worte eingefügt „innerhalb der 
vom Gericht festzusetzenden Frist". 15 

§ 42 a entspricht einem Antrag Sachsens, desgleichen die Änderung im § 44. 16 

Bezüglich der Widerklage wurde konstatiert, daß § 33 der Zivilprozeßordnung 17 

anwendbar sei. 
Meine Anregung, den § 501 der Zivilprozeßordnung 18 für gewerbegerichtliche 

Sachen als unanwendbar zu bezeichnen, fand keinen Beifall. Man erkannte zwar an, 
daß ein möglichst sparsamer Gebrauch der daselbst gegebenen Fakultät wünschens
wert erscheine, war jedoch der Ansicht, daß unter Umständen so grobe Mängel des 
Verfahrens vorliegen könnten, daß eine Aufhebung des Urteils und Zurückweisung 
der Sache an das Gewerbegericht geradezu unumgänglich werde. 

§ 50 letzter Absatz ist entsprechend dem Antrag Badens geändert. 19 

Die preuß. Vorschläge, einen dritten Abschnitt einzufügen - Einigungsämter - 20 

fanden im allgemeinen die Zustimmung der Versammlung, dagegen wurde[n] be
züglich der Bestellung der Vertreter die Anträge Bayerns angenommen.2' nachdem 
auch der kgl. preuß. Bevollmächtigte sich damit einverstanden erklärt hatte. 

Es wurde anerkannt, daß die preuß. Vorschläge, wonach die Wahl der Vertreter in 
einer ad hoc zu berufenden Versammlung stattfinden müsse,22 nach zwei Richtungen 
hin bedenklich seien, einmal, weil hierdurch die Gefahr geschaffen werde, daß die 
sozialdemokratische Agitation sich solcher Versammlungen bediene, um für ihre 
Umsturztendenzen Propaganda zu machen, und ferner, daß, wenn man die Bestel
lung der Vertreter durch Versammlungen gesetzlich anordne, Zweifel darüber ent
stehen könnten, ob und inwieweit die allgemeinen Bestimmungen über Versamm
lungsrecht und die besonderen Bestimmungen des Sozialistengesetzes auf solche 
Versammlungen anwendbar seien.23 

15 Vgl. auch Nr. 145 Anm. 10. 
16 Vgl. Anderweite Anträge Sachsens zu den Vorschlägen der Subkommission des IV. und 

VI. Ausschusses (. .. ) sowie zu den Abänderungsanträgen Preußens (BArch R 1501 
Nr.106886, fol. 22-25 Rs.). Zum einen wurde gemäß dem Antrag Sachsens ein Paragraph 
neu eingefügt, nach dem ein über den Grund der Ansprüche vorab entscheidendes Zwi
schenurteil hinsichtlich der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzusehen war(§ 44 des redak
tionell überarbeiteten Entwurfs der beiden Ausschüsse des Bundesrats, in dem Bericht 
Marschalls noch als § 42a bezeichnet), zum anderen war die Erstattung der Kosten des 
Rechtsstreits durch die unterliegende Seite angesprochen, die im wesentlichen nach den 
Grundsätzen der Zivilprozeßordnung erfolgen sollte (§ 44 des Entwurfs der Subkommissi
on,§ 46 des redaktionell überarbeiteten Entwurfs der beiden Ausschüsse des Bundesrats). 

17 Der§ 33 der Zivilprozeßordnung vom 30.l.1877 (RGBI, S. 83) behandelte die Vorausset
zungen der Widerklage. 

18 Der§ 501 der Zivilprozeßordnung bestimmte, daß bei wesentlichen Verfahrensmängeln in 
erster Instanz das Berufungsgericht die Sache unter Aufhebung des Urteils und Verfahrens 
an das erstinstanzliche Gericht zurückverweisen konnte. 

19 In der redaktionell überarbeiteten Fassung§ 51, vgl. Nr. 145. 
20 Vgl. Nr. 125. 
21 Abänderungsvorschläge der bayerischen Bevollmächtigten zu dem Antrag der preußischen 

Bevollmächtigten (BArch R 1501 Nr.106886, fol. l5-19Rs.). Gemeint sind die Vertreter 
von jeweils Arbeitern und Arbeitgebern. die mit der Verhandlung vor dem Gewerbege
richt, hier in seiner Funktion als Einigungsamt, beauftragt waren. 

22 Vgl. Nr. 125, hier: §§ c und d. 
23 Vgl. eingehend hierzu das Votum des bayerischen Innenministers von Feilitzsch vom 

6.12.1889 (Entwurf: BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.), das der Instruktion des bay-
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§ 54 wurde auf Antrag Württembergs24 und Badens erweitert; desgleichen im § 60 
auf meinen Antrag ein weiterer Satz eingefügt;25 da das großh[erzog]l[iche] Ministe
rium des Innern auf diese Punkte erhebliches Gewicht legte, sehe ich einer Mittei
lung darüber entgegen, ob mit diesen Änderungen die früheren Bedenken erledigt 
sind.26 

erischen Ministers des Königlichen Hauses und des Äußeren Friedrich Krafft Freiherr von 
Crailsheim an die bayerische Gesandtschaft in Berlin vom 9.12.1889 beigegeben war 
(BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). Die angenommenen bayerischen Abänderungs
vorschläge sahen vor, die §§ c und d des preußischen Antrags ganz zu streichen, womit die 
notwendige Legitimation durch eine eigens einberufene Versammlung entfiel, und statt 
dessen die Prüfung der Legitimation der Vertreter beider Seiten in das Ermessen des Eini
gungsamtes zu stellen (vgl. dann den § 56 des redaktionell überarbeiteten Gesetzentwurfs 
der beiden Ausschüsse des Bundesrats). Daß die Berufung der Arbeitervertreter gleichwohl 
durch eine öffentliche Versammlung erfolgte, war damit nicht ausgeschlossen. 

24 Anträge Württembergs zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte 
(BArch R 1501 Nr.106886, fol.26). Der § 54 des Entwurfs der Subkommission (vgl. 
Nr. 118) (dann der § 64 des redaktionell überarbeiteten Entwurfs der beiden Ausschüsse 
des Bundesrats) betraf die Aufgabe der Gemeindevorsteher als Streitschlichter dort, wo ein 
zuständiges Gewerbegericht nicht vorhanden war. Die vorgesehene Änderung erklärte den
jenigen Gemeindevorsteher für zuständig, in dessen Bezirk die streitige Verpflichtung aus 
dem Arbeitsverhältnis zu erfüllen war. 

25 In der redaktionell überarbeiteten Fassung § 70, vgl. Nr. 145 Anm. 23. 
26 Vgl. das Schreiben des badischen Ministeriums des Innern an das Ministerium der Justiz, 

des Kultus und Unterrichts vom 20.8.1889 (Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.234 
Nr.4559, n. fol.); vgl. dazu im Ergebnis Nr. 145 Anm. 23. 
Der von einer Redaktionskommission überarbeitete Entwurf wurde am 28.1.1890 in zwei
ter Lesung von den beiden Ausschüssen des Bundesrats einschließlich einiger weiterer 
Änderungen von geringerem Gewicht (Zuständigkeits- und Verfahrensfragen) angenom
men (Bericht Robert Landmanns an den bayerischen Innenminister von Feilitzsch vom 
30.1.1890: BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.; Bericht Marschall von Biebersteins 
vom 4.2.1889 an den badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban, Abschrift: Gene
rallandesarchiv Karlsruhe Abt.234 Nr.4559, n. fol.). Vgl. Nr. 145. 



562 

Nr.144 

1890 Januar 28 

Denkschrift1 von Friedrich Alfred Krupp2 

Abschrift in Maschinenschrift 

[Die Errichtung von Arbeiterausschüssen wird die nötige Disziplin und das Autoritätsgefüge 
im Betrieb gefährden; solche Ausschüsse werden in der Fabrik eine Nebenregierung bilden, 
die den Gegensatz zwischen Arbeitgebern und -nehmern verschärft; in unruhigen Zeiten 
werden sie ein gefährliches Instrument für Agitatoren darstellen] 

Bei Entscheidung der Frage, ob in meiner Fabrik Arbeiterausschüsse zu errichten 
seien,3 habe ich nicht ausschließlich meiner persönlichen Ansicht folgen wollen. Ich 

1 Historisches Archiv Krupp FAH 3 B 38, fol. 4-1 l. 
Die Denkschrift ist nur noch in Form einer maschinenschriftlichen Abschrift, die 1911 
angefertigt wurde, überliefert, die Originalakte aus dem Privatbüro Friedrich Alfred 
Krupps nicht erhalten. 

2 Friedrich Alfred Krupp (1854-1902), Stahlindustrieller in Essen. 
Die Denkschrift war zum Vortrag bei und eventuell auch zur Lektüre von Wilhelm II. 
bestimmt. Bevor Friedrich Alfred Krupp seine darin enthaltenen Ausführungen dem Kaiser 
vortrug, nahm Bismarck Einblick in die Niederschrift und bestellte den Industriellen am 
31.1.1890 zu sich. Wie Krupp der Firmenleitung am selben Tag berichtete, pflichtete der 
Reichskanzler ihm in allen Punkten bei, bemerkte aber, daß der Kaiser durch seine nähere 
Umgebung nach umgekehrter Richtung hin beeinflußt sei. Da Wilhelm II., wie Bismarck 
hinzufügte, immerhin großen Wert auf Krupps Ansichten legte - wie auch auf die des 
Saarindustriellen Karl Ferdinand Freiherr von Stumm -, äußerte der Reichskanzler die 
Hoffnung, Krupp könne erfolgreich auf den Kaiser einwirken. Er selbst sei zu müde und 
nicht mehr arbeitskräftig genug, um dies bei dem Kaiser durchzukämpfen (Historisches 
Archiv Krupp FAH 3 B 38, fol. 25-26). 

3 Das Thema der Arbeiterausschüsse beschäftigte Ende 1889/ Anfang 1890 auch die deutsche 
Großindustrie. Als sich am 13.12.1889 die Vertreter von fünf großen Industriellenverbän
den - des Zentralverbands Deutscher Industrieller, der Nordwestlichen Gruppe des Vereins 
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, des Vereins für die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund, des Vereins zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen 
von Handel und Gewerbe und des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen - in Berlin versammelt hatten, um die Berichteei
ner gemeinsam zum Studium der dortigen Arbeitsverhältnisse nach England entsandten 
Kommission zu hören und zu erörtern (vgl. Englisches Arbeitervereinswesen, in: Mitthei
lungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rhein
land und Westfalen Nr.10/11/12 vom Oktober/November/Dezember 1889, S.421-425; als 
Druckfassung vgl. dann: Berichte der von industriellen und wirthschaftlichen Vereinen 
nach England entsendeten Kommission zur Untersuchung der dortigen Arbeiterverhältnis
se. Herausgegeben von den betreffenden Vereinsvorständen, Berlin 1890), sickerten in den 
Folgetagen in der Presse Mitteilungen durch, nach denen sich eine Mehrzahl der Versam
melten für die Errichtung von Arbeiterausschüssen ausgesprochen hatte (Kölnische Zei
tung Nr. 345 vom 13.12.1889, Zweites Blatt; National-Zeitung Nr. 702 vom 14.12.1889, 
Abendausgabe; Vossische Zeitung Nr. 587 vom 15.12.1889, Morgenausgabe; Hamburger 
Nachrichten Nr. 298 vom 16.12.1889, Abendausgabe). Diese Meldungen, die der Ge
schäftsführer des Zentralverbands Deutscher Industrieller Henry Axel Bueck umgehend 
durch die Erklärung zu relativieren suchte, es sei auf dem Treffen keine der venretenen 
Ansichten als anerkannt oder bestimmend hervorgetreten (National-Zeitung Nr. 709 vom 
19.12.1889, Morgenausgabe), hatten unter den unnachgiebigen Vertretern eines persön-
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habe es vielmehr für erforderlich erachtet, das Urteil von Beamten verschiedener 
Stellung einzuholen. Demgemäß habe ich die Frage zum Gegenstand einer unge
zwungenen Besprechung gemacht, an welcher Mitglieder meines Direktoriums, die 
Chefs größerer technischer Ressorts, mehrere Betriebsführer und einige aus dem 
Arbeiterstand hervorgegangene Meister teilnahmen.4 Meine persönliche Auffassung 
zur Sache war bei der Besprechung nicht bekannt. Ich hielt es für richtig, mit solcher 
zurückzuhalten, um die Unbefangenheit des allseitigen Urteils zu gewährleisten. 

Ich hatte die Genugtuung, daß sämtliche Teilnehmer an der Besprechung einig 
waren in der Verurteilung des Instituts der Arbeiterausschüsse, und wenn ich in 
folgendem meine Auffassung zur Sache äußere, so leiten mich Gesichtspunkte, wel
che von den sämtlichen zu Rate gezogenen Teilnehmern an der Besprechung voll 
geteilt wurden. 

Die Frage, ob Arbeiterausschüsse zu errichten seien, ist in so allgemein gehaltener 
Fassung überhaupt nicht zu beantworten. Vielmehr bedarf es zunächst der Entscheidung 
der Vorfrage, welche Befugnisse eventuell den Ausschüssen einzuräumen sein würden, 
und gehe ich hierbei von der Voraussetzung aus, daß ein Arbeiterausschuß, welcher 
den Arbeitern irgend wesentliche Befugnisse nicht gibt, auf dieselben weit weniger 
beruhigend und erziehend wirken, als vielmehr die Unzufriedenheit hervorrufen wird. 

Es kann nun an erster Stelle in Frage kommen die Arbeiterausschüsse zur Begut
achtung von Arbeitsordnungen, von Strafbestimmungen usw. vor Erlaß derselben her
anzuziehen, denselben die Entscheidung und eventuell Festsetzung der Strafe im ein
zelnen Fall zu überlassen, sie bei der Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen zu be
teiligen, zur Überwachung jüngerer Arbeiter anzuhalten u[nd] d[e]rgl[eichen] m[ehr]. 

Ich habe mich gegen die Überweisung von Funktionen, wie der vorstehend ange
deuteten, auszusprechen. 

Die Feststellung der Arbeitsordnung, deren integrierenden Bestandteil auch Strafbe
stimmungen bilden, ist ein Ausfluß des Eigentumsrechts des Fabrikbesitzers, und der 
Inhalt der von ihm festgestellten Arbeitsordnung bildet den Gegenstand des Anerkennt
nisses durch den Arbeitsvertrag. Die Arbeitsordnung kommt zur Kenntnis des Arbei
ters vor Antritt der Arbeit und demjenigen Arbeiter, welcher gegen deren Inhalt Aus
stellungen erhebt, bleibt es überlassen. einen Arbeitsvertrag überhaupt nicht einzugehen 
oder solchen später zu kündigen. Noch weniger kann die Anwendung der Bestimmun
gen der Arbeiterordnung im einzelnen Fall Sache der Beratung und Entscheidung eines 
Ausschusses sein. Der geregelte Instanzenzug, welcher jedem Arbeiter das Recht der 
Beschwerde von seinem nächsten Vorgesetzten an die nächst höheren Organe bis an 

lieh-autoritären Betriebspatriarchalismus wie Karl Ferdinand Freiherr von Stumm für be
trächtlichen Unmut gesorgt (vgl. den Bericht von Henry Axel Bueck an die Direktoriums
mitglieder des :l.entralverbands Deutscher Industrieller vom 16.1.1890: Historisches Ar
chiv Krupp Essen WA 4 Nr.879, fol.85-86Rs.), zumal in der regierungsnahen Presse be
reits die Erwartung ausgesprochen wurde, daß es nicht mehr lange dauern dürfte, bis Ge
heimrat Fr(ei)h(er)r v. Stumm mit seiner unbedingten Ablehnung der Arbeiterausschüsse 
( ... ) unter den großen Industriellen von Rheinland und Westfalen allein stehen werde (Köl
nische :l.eitung Nr. 345 vom 13.12.1889, Zweites Blatt). Vgl. auch Nr. 136 Anm. 7. 

4 Auch dem Düsseldorfer Regierungspräsidenten Eberhard Freiherr von der Recke von der 
Horst war, wie er dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz Hans Freiherr von Berlepsch am 
14.12.1889 mitteilte, in der Frage der Einrichtung von Arbeiterausschüssen zu Gehör ge
kommen, daß man seitens der diesen Bestrebungen bisher ebenfalls abgeneigten Firma 
Krupp anfängt, sich wenigstens theoretisch mit der Sache zu befassen (Abschrift: GStA 
Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.2523 Nr.l Bd.7, fol. 251-256 Rs., hier: fol. 252). 



564 Nr. 144 

den Eigentümer der Fabrik sichert.5 ist bei der Gründlichkeit und dem Wohlwollen, mit 
welchem gerade aus der Mitte der Arbeiter kommende Beschwerden geprüft werden, 
eine größere Garantie ftlr eine gerechte und unparteiische Entscheidung als ein im 
allgemeinen doch nur mit mangelhafter Intelligenz ausgerüsteter Arbeiterausschuß. 

Der Beteiligung der Arbeiterausschüsse an der Verwaltung von Wohlfahrtsein
richtungen ist oft das Wort geredet worden. Es mag sein, daß solche in kleinen Ver
hältnissen möglich und angewandt ist. In großen Verhältnissen schließt der Umfang 
und die Bedeutung der Wohlfahrtseinrichtungen, an deren Spitze weitblickende Beam
te stehen müssen, die Mitwirkung eines Ausschusses aus. Wo es irgend möglich und 
nützlich erscheint, wie z.B. bei der Verwaltung besonderer, einem bestimmten 
Zweck dienender Stiftungen, erfolgt überdies die Heranziehung von Arbeitern. 

Eine Auftragserteilung an Arbeiterausschüsse zur Überwachung jüngerer Arbei
ter, wie solche stellenweise erfolgt sein soll, wird in der Großindustrie einen prakti
schen Erfolg wohl kaum haben, da sich die jüngere Arbeiterschaft eine Überwa
chung außerhalb der Arbeitszeit von niemandem gefallen lassen wird. 

Eine Frage von hervorragender Wichtigkeit ist die, ob der Arbeitgeber in dem 
über Errichtung und Wirksamkeit eines Arbeiterausschusses zu errichtenden Statut 
in irgendeiner Weise an das Votum des Ausschusses gebunden werden oder ob ihm 
volle Freiheit gelassen werden soll. ein solches Votum zu berücksichtigen oder nicht. 
Ich würde meinerseits einer Vorschrift, welche mich an das Votum eines Ausschus
ses bindet, nun und nimmermehr zustimmen können. Mein Wille muß, wenn ich 
überhaupt Fabrikbesitzer sein soll, unter allen und jeden Umständen maßgebend 
sein, so daß eine mehr als beratende Mitwirkung eines Ausschusses in keinem Fall 
für mich überhaupt in Frage kommen könnte. Bei dem einzelnen Arbeiter aber darf 
nie der Gedanke aufkommen, daß in den ihn berührenden Angelegenheiten ein Aus
schuß mehr durchzusetzen vermöchte, als er selbst. Wäre dem so, so wären die 
Grundlagen eines guten Verhältnisses zwischen den Arbeitern und dem Arbeitsherrn 
gestört. Ein solches ist nur da möglich, wo ersterer das unbedingte Vertrauen zur 
Fürsorge, zum Wohlwollen und zur Gerechtigkeit des Arbeitgebers hat. Solches 
Vertrauen wird mutwillig erschüttert, wenn ein Organ eingesetzt wird, von dem der 
Arbeiter nur zu leicht glauben wird, daß er bei diesem eher ein Verständnis für seine 
Interessen und ein wohlmeinendes Ohr für seine Beschwerden und Ansprüche finde 
als bei seinem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber, welcher sich freiwillig eines Teils 
seiner Befugnisse zugunsten eines Arbeiterausschusses entkleidet, handelt nicht nach 
seiner Pflicht und bahnt der Unordnung selbst den Weg. 

Als ganz unmöglich erweist sich die Einrichtung von Arbeiterausschüssen aber, 
wenn man die Frage in Betracht zieht, wie solche evtl. in die bestehende Organisati
on einer größeren Fabrikverwaltung einzurangieren sein möchten. 

5 Die Fabrikordnung der Firma Fried. Krupp, das sogenannte Generalregulativ von 1872, 
bestimmte in der Fassung von 1888, die nach Übernahme der Firmenleitung durch Fried
rich Alfred Krupp entstanden war, im § 25, daß ein jeder, der sich in seinen Rechten oder 
seiner Persönlichkeit beeinträchtigt oder gekränkt glaubte, seine Beschwerde beim näch
sten Vorgesetzten anbringen konnte und, falls er mit dessen Entscheidung nicht zufrieden 
war, im geordneten lnstanzenzug weiterverfolgen konnte: Aufseher oder Meister, Betriebs
ftihrer oder die diesem entsprechende Stelle, der Ressortchef. die Prokura und in letzter 
Instanz der Inhaber der Firma selbst (Abdruck bei Ernst Schröder, Alfred Krupps General
regulativ, in: Tradition. Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmer-Biographie 1 
(1956), S. 35-57, hier S.41-56). 
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Niemand wird zugeben können, daß der Arbeiter berechtigt sein soll, Beschwer
den jeder Art, insbesondere auch Lohnbeschwerden, unter Umgehung seines näch
sten Vorgesetzten an den Ausschuß zu bringen. Wäre dem anders, so würde dem 
Ausschuß eine Stellung über demjenigen Beamten, welcher doch auch der Vorge
setzte der sämtlichen Mitglieder des Ausschusses ist, eingeräumt werden. 

Selbst aber angenommen, daß die Einlegung von Beschwerden bei dem Arbeiter
ausschuß durch Arbeiter mit Umgehung des nächsten Vorgesetzten für zulässig 
erachtet werden sollte, so entsteht sofort die weitere Frage nach den Befugnissen des 
Ausschusses nach erfolgter Einbringung einer Beschwerde bei ihm. Soll der Aus
schuß das Recht der Untersuchung, der Fragestellung, der Zeugenvernehmung pp. 
oder lediglich das Recht haben, die Beschwerde einfach weiterzugeben, und zwar in 
letzterem Fall mit oder ohne eigene Meinungsäußerung? An wen ferner soll die 
Beschwerde weitergegeben werden, an den nächsten oder an einen höheren Vorge
setzten? Soll die Entscheidung dem Beschwerdeführer durch Vermittlung des Aus
schusses mit Umgehung des sonstigen Dienstweges eröffnet werden? Soll der Aus
schuß überhaupt berufen sein, über bei ihm angebrachte Beschwerden auf vollstän
dig gleichem Fuße mit dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten zu verhandeln? 

Wer auch nur eine entfernte Vorstellung von der bei allem Wohlwollen notwen
digerweise scharfen Disziplin hat, welche in größeren Werken unentbehrlich ist, 
wird zugeben, daß die Tätigkeit eines Ausschusses, mag sie nach diesen angedeute
ten Gesichtspunkten hin mehr oder weniger entwickelt werden, ohne tiefgreifende 
Schädigung der Autorität der Meister und der höheren Vorgesetzten des Arbeiters 
absolut unmöglich ist. 

Ich könnte einem Ausschuß auch nicht das Recht einräumen, von sich aus Initia
tivanträge, die Verwaltung, den Betrieb pp. betreffend, zu stellen. In einer großen 
Fabrik hat jeder Arbeiter an der ihm überwiesenen Stelle nach bestem Wissen und 
mit Fleiß zu arbeiten und sich um andere Dinge als solche, die lediglich seine Person 
betreffen und die er jederzeit für sich oder als Organ seiner Kameraden an den Mei
ster und weiter aufwärts bringen kann - wie dies schon vorher ausgeführt wurde -, 
nicht zu kümmern. Nur so ist es möglich, daß der Arbeiter Fortschritte in seiner 
Leistung verzeichnet und oft recht wertvolle Fingerzeige für eine bessere Gestaltung 
der Betriebsmaschinen oder sonst praktischere Einrichtungen gibt. Das Recht, in 
allen Teilen der Fabrik gewissermaßen zu spüren, Kontrolle auszuüben pp. kann 
einem Ausschuß nicht zugestanden werden. 

In einer Fabrik von einiger Ausdehnung könnte von der Bildung eines einzigen 
Ausschusses nicht die Rede sein; die Betriebe einer solchen sind untereinander zu 
sehr verschieden, als daß die Interessen der in denselben beschäftigten Arbeiter, mag 
man den Ausschüssen nun Funktionen geben, welche man wolle, vereinigt werden 
könnten. Es würde deshalb in jedem Fall die Bildung mehrerer Ausschüsse ins Auge 
zu fassen sein. 

Wenn dem aber so ist, so liegt in der in Berechnung zu ziehenden Tatsache, daß die 
Ausschüsse eines Werks miteinander zu gemeinschaftlichen Sitzungen zusammentre
ten, eine ungemein große Gefahr für die Aufrechterhaltung des Friedens im Werk. 

In stillen Zeiten, namentlich in solchen schlechter Konjunktur, werden in den Ar
beiterausschüssen allenfalls ruhige, überlegte Arbeiter vereinigt sein, in unruhigen 
Zeiten werden ganz zweifellos ehrgeizige, zum Agitieren geneigte Elemente sich der 
Mitgliedschaft in den Ausschüssen zu bemächtigen wissen und ihre Stellung, um 
sich die Sympathien der übrigen Arbeiter zu erwerben und zu erhalten, zur Einbrin-
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gung maßloser Forderungen gegen den Arbeitgeber ausnützen. Die Unbescheiden
heit eines Ausschusses wird ihre Stütze im Zusammenwirken mit anderen Ausschüs
sen desselben Werks finden und zu einer große Kreise umfassenden Gefahr werden, 
wenn solche Ausschüsse eines Werks sich mit denen anderer Werke verständigen 
und allgemein aufzustellende Forderungen vereinbaren. 

Die Gefahr ist nach dem Urteil einsichtiger Leute vorhanden, daß sich die Sozial
demokratie der Führung der Arbeiter in den Ausschüssen bemächtigen und daß or
ganisierte Ausschüsse die Organisation der Sozialdemokratie selbst erleichtern und 
derselben vorarbeiten werden. 

Es ist mehrfach behauptet worden, daß man aufseiten der königlichen Regierung der 
Einrichtung der Arbeiterausschüsse sympathisch gegenüberstehe und dieselben wünsche. 

Es erscheint dies um deswillen unglaubhaft, weil anderenfalls die königliche Re
gierung in den zahlreichen ihr unterstehenden industriellen Etablissements mit der 
Einrichtung von Ausschüssen schon vorgegangen sein würde. 

Zu letzterer Maßnahme bedarf es eines Gesetzes nicht, vielmehr lediglich der 
Anweisung der obersten Behörde. 

Das königliche Ministerium der öffentlichen Arbeiten wird durch nichts behindert 
sein, in den fiskalischen Bergwerken und in den großen Werkstätten der Staatseisen
bahnen Ausschüsse einzurichten.6 Das königliche Kriegsministerium könnte solche 
in den ihm unterstellten Artilleriewerkstätten. Gewehr- und Munitionsfabriken, die 
kaiserliche Marine in den ihr unterstellten Werften ins Leben treten lassen. Daß solches 
beabsichtigt ist, hat bisher nicht verlautet. Den strengen Anforderungen, welche insbe
sondere in den militärischen industriellen Etablissements an die Disziplin gestellt wer
den, dürfte es insbesondere entgegen sein, wenn der Chef eines solchen, vielfach meh
rere Tausend Arbeiter beschäftigenden Etablissements in seiner verantwortlichen 
Entschließung (Überschichten im Kriegs- oder Mobilmachungsfall etc.) von dem 
Ausspruch der bei ihm beschäftigten Arbeiter abhängig gemacht werden sollte. 

Die Errichtung von Arbeiterausschüssen schafft unter allen Umständen eine Ne
benregierung in der Fabrik, welche im größeren oder geringeren Maße den Eigentü
mer seiner natürlichen Rechte entkleidet; sie ist auch nicht im Interesse der Arbeiter, 
sie schafft einen Gegensatz zwischen Arbeiter und Arbeitgeber und verschärft den
selben, soweit er bereits vorhanden ist. Auf den auf das Wohl seiner Arbeiter freige
big bedachten Arbeitgeber kann dies nur die Wirkung ausüben. daß er sich streng auf 
die Leistungen aus dem Arbeitsvertrag beschränkt und freiwillige Zuwendungen, 
welche über die letzteren hinausgehen, unterläßt. 

Zusatz zu vorstehenden Bemerkungen. 
Eine noch bedenklichere Einrichtung sind die Arbeiterausschüsse bei Aktienun

ternehmungen, bedenklicher als bei Stumm7 und dem Schreiber dieses, da wir beide 

6 Tatsächlich waren dazu Vorarbeiten inzwischen in Gang gekommen. So hatte der preußi
sche Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach in einem an Berghauptmann 
Dr. Hermann Brassert vom Oberbergamt Bonn gerichteten Erlaß vom 14.1.1890 ersucht. 
die Errichtung von Arbeitervertretungen an den königlichen Steinkohlengruben zu beraten 
(HStA Düsseldorf Oberbergamt Bonn Nr.2550, fol. 96-97). Im März 1890 wurden in Preu
ßen dann Vertrauensmännerausschüsse für die staatlichen Steinkohlenbergwerke gewählt. 

7 Karl Ferdinand Freiherr von Stumm. Der Saarindustrielle war einer der schärfsten Gegner 
der Errichtung von Arbeiterausschüssen. Deren Befürworter im Unternehmerlager Dr. 
Friedrich Harnmacher (vgl. dessen zu den Arbeiterausschüssen eher verhaltene Rede am 
4.12.1889 im Reichstag: Sten.Ber.RT 7. LP V. Session 1889/1890, S.667) und Wilhelm 
Oechelhäuser (vgl. Nr. 95) bezeichnete er in einem Schreiben an das Direktorium des Zen-
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als alleinige Besitzer trotz Arbeiterausschüssen noch bei weitem erfolgreicher unsere 
Autorität und diejenige unserer Beamten den Arbeitern gegenüber wahren können. 

Im Interesse des Gemeinwohles, vor allen Dingen der Arbeiter selbst, der Erhal
tung der Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie gegenüber dem Ausland muß gerade 
bei den Aktiengesellschaften der bei weitem zahlreichsten Form industrieller Unter
nehmungen, die Autorität der Beamten hochgehalten werden. 

Aus den jungen Arbeitern der Industrie rekrutiert sich zu einem großen Teil die 
Armee. Die Einrichtung von Arbeiterausschüssen hat schon ihren Einfluß auf jene 
und deren Entwicklung geübt, in sie ist der Keim der Disziplinlosigkeit und der 
Unzufriedenheit getragen und statt sich mit dem dargebotenen Finger zu begnügen, 
werden sie bald nach der ganzen Hand greifen. 

So tritt der junge Arbeiterstand angekränkelt in die Armee, und es ist nur ein klei
ner Schritt weiter, daß die Agitation zugunsten von Soldatenausschüssen auch in die 
Armee getragen wird. Die vorzügliche Organisation der Sozialdemokratie sichert bei 
dem so vorbereiteten Boden ein rasches Gelingen. 

Wenn ich solchen Zustand als den Anfang des Endes bezeichne, so glaube ich, 
nicht fehlzugehen. 

Andererseits werden die Aktiengesellschaften, d. h. die Eigentümer der Aktien 
viel williger auf die Idee der Arbeiterausschüsse eingehen; denn Bankinstitute, Ban
kiers, wie z. B. Geheimrat v. Hansemann8 etc., können nicht dermaßen mit ihren Un-

tralverbands Deutscher Industrieller vom 13.1.1890 als die im Augenblick gefährlichsten 
Feinde der deutschen Industrie (das Schreiben wird vollständig wiedergegeben vom Ge
schäftsführer des Zentralverbands Henry Axel Bueck in einem Bericht an die Direktori
umsmitglieder vom 16.1.1890: Historisches Archiv Krupp Essen WA 4 Nr.879, fol. 85-
86Rs.). Anläßlich der Vergabe von Prämien an Arbeiter seiner Werke hatte sich von Stumm 
bereits am 7.7.1889 in sehr ähnlicher Weise geäußert wie nun auch Krupp: Das persönliche 
Verhältnis zwischen mir und meinen Arbeitern besteht doch wahrlich nicht darin, daß sich 
Mittelspersonen zwischen sie und mich eindrängen, sondern umgekehn darin, daß die Arbei
ter mir ihre Wünsche und Beschwerden Aug' in Auge vonragen ( ... ). Die Einsetzung von Ar
beiterausschiissen würde dieses persönliche Verhältnis da, wo es besteht, mit der Zeit ver
nichten, und da, wo es nicht besteht, niemals aufkommen lassen. Solche Arbeiterausschüsse 
würden in ruhigen "Zeiten absolut keinen Zweck haben. ( ... ) In unruhigen Zeiten können die 
Arbeiterausschüsse geradezu gefährlich werden. Nicht der ruhige, tüchtige Arbeiter, sondern 
der unzufriedenste. der eigentliche Hetzer, wird dann in dieselben gewählt werden ( ... ). Wie 
der Arbeiter zum Gehorsam gegen seinen Arbeitgeber verpflichtet ist ( ... ), so hat der Arbeit
geber von Gottes und Rechts wegen far seinen Arbeiter weit über die Grenzen des Arbeits
venrages hinaus zu sorgen. Der Arbeitgeber soll sich als Haupt einer großen Familie fah
len, deren einzelne Mitglieder so lange Anspruch auf seine Fürsorge haben, als sie sich 
deren würdig erweisen. ( ... ) Etwas ganz anderes aber sind die ständigen Arbeiterausschüs
se, welche wie ein Parlament über allgemeine Dinge verhandeln sollen, über die sie als 
Ganzes kein Uneil haben können, und welche infolgedessen leicht der Versuchung unter
liegen, in allgemeinen Agitationen ihren Beruf zu suchen. Wenn ein Fabrikunternehmen 
gedeihen soll, so muß es militärisch, nicht parlamentarisch organisien sein (In Sachen der 
Arbeiterausschüsse, in: Stahl und Eisen Nr. 3 vom März 1890, S. 244-247). 

8 Adolf von Hansemann (1826-1903), Bankier in Berlin, Leiter der Berliner Diskontogesell
schaft (Lothar Gall berichtet, der Name Hansemann sei Friedrich Alfred Krupps Vater Al
fred Krupp verhaßt gewesen, vgl. Lothar Gall, Krupp. Aufstieg eines Industrieimperiums, 
Berlin 2000, S.179). Wie Dr. Josef Neven-DuMont, der Verleger der ,,Kölnischen Zei
tung", im Januar 1890 im vertraulichen Gespräch mit Exponenten der rheinisch-west
fälischen Großindustrie erfahren hatte, hatten sich bei den Verhandlungen der Industriellen 
über die Frage der Einigungsämter als einzige Dr. Friedrich Harnmacher sowie die Vertre-
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temehmungen verwachsen sein und sich mit diesen eins fühlen als z.B. v. Stumm 
und der Schreiber dieses. Die Zukunft ist ihnen weniger wichtig als die Gegenwart. 
Von ihnen kann man nicht erwarten, daß sie für ein Prinzip. für eine nationale Sache 
verlustbringende Kämpfe führen, wenn sie durch momentanes Nachgeben ein Fallen 
der Papiere in der Gegenwart verhüten können. 

Wenn man der Mehrzahl der Besitzer von Aktien vorwirft, sie interessieren sich 
zu wenig für die Arbeiter, so ist diese Frage doch nur von untergeordneter Bedeu
tung, da die Seele des Unternehmens erfahrungsgemäß der leitende technische Di
rektor ist, dem vorwiegend die Sorge um seine Arbeiter obliegt. Diese Männer der 
Praxis verdienen aber im allgemeinen obigen Vorwurf nicht. Handelt es sich um 
Geldopfer zugunsten der Arbeiter, so werden diese Direktoren Mittel und Wege 
wissen, das Benötigte von den Aktionären zu erhalten. 

Solche Direktoren vertreten bei den Aktienunternehmungen den Herrn. Ihre Auto
rität darf daher nicht geschmälert und ihr Interesse für die Arbeiter darf nicht ge
schädigt werden. Die Einrichtungen von Arbeiterausschüssen würde aber beide 
Übelstände zur Folge haben. 

Eine andere bedenkliche Erscheinung, die aus der jetzigen Entwicklung der Ar
beiterverhältnisse unvermeidlich folgen muß, ist die Koalition der Arbeitgeber. Sie 
wird zur Notwendigkeit, wenn die Regierung die Koalition der Arbeiter durch die 
Einrichtung von Arbeiterausschüssen noch wesentlich erleichtert. Alles sollte gesche
hen, um diesen Gegensatz nicht noch zu vermehren. Liegt doch der natürliche Gegen
satz in der vereinigten und gemeinsamen Anstrengung der Arbeitgeber mit ihren Ar
beitern gegenüber der Konkurrenz. Nur in diesem friedlichen Kampf der Industrien 
untereinander ist die gesunde Entwicklung der heimischen Produktion und damit nor
maler Arbeiterverhältnisse und nicht in der Schaffung von Gegensätzen zwischen 
Kapital und Arbeitgeber einerseits und Arbeit andererseits zu suchen. Das Blühen 
eines Industriezweiges kommt auch dem Arbeiter zugute. Die Interessen des Arbei
ters und des Arbeitgebers sind dieselben; der Wettbewerb der Industrien untereinan
der bestimmt schnell den Maximallohn, den die Unternehmungen gewähren können, 
ohne in der Konkurrenzfähigkeit zurückgehen zu müssen (abschreckendes Beispiel 
ist England mit seinen Trade-Unions), und schließlich vermöge der Freizügigkeit 
kann der Arbeiter seine Arbeitskraft meistbietend da anbringen, wo es ihm beliebt.9 

ter der Diskontogesellschaft und der Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb für die 
Schaffung solcher Einrichtungen ausgesprochen (Schreiben August Neven-DuMonts an 
Dr. Franz Fischer vom 16.l. 1890: DuMont Schauberg Redaktionsarchiv, Köln). 

9 Krupp hatte, wie er am 4.2.1890 der Firmenleitung berichtete, am Tag zuvor Gelegenheit 
gehabt, dem Kaiser annähernd alles zu sagen, was ich für diesen Zweck niedergeschrieben 
hatte. Allerdings äußerte sich Wilhelm II. bei dieser Audienz sehr entschieden für die Ein
richtung von Arbeiterausschüssen (vgl. auch Nr. 113 und Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). Krupp hingegen betonte die Gefahr eines Autoritätsverlustes der 
Arbeitgeber gegenüber den Arbeitern. Ich fühne aus, daß auf einer Fabrik wie der meini
gen die Disziplin ähnlich gehandhabt werden müsse wie in der Armee ( ... ). Ein parlamen
tarisches System in der Fabrikverwaltung einzuführen, sei ein Unding, und falls die Ein
führung der Arbeiterausschüsse tatsächlich zur Ausführung komme, so wäre ich fest ent
schlossen, mich von meiner jetzigen Tätigkeit zurückzuziehen( ... ). Ich seifemer überzeugt, 
daß Stumm und die meisten Arbeitgeber meinem Beispiel folgen würden. Ich betonte noch 
besonders, der Kaiser wolle meine Aussage nicht als leere Drohung ansehen, sondern als 
einen unabänderlichen Beschluß (Historisches Archiv Krupp FAH 3 B 38, fol. 27-28). 
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[Von den Bundesratsausschüssen für Justizwesen und für Handel und Verkehr erstellter Ent
wurf für ein Gewerbegerichtsgesetz] 

[ ... ] 
Erster Abschnitt 

Errichtung und Zusammensetzung der Gewerbegerichte 

§ 1 [Zuständigkeit, Errichtung] 

[ l] Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeitern einerseits und ih
ren Arbeitgebern andererseits können Gewerbegerichte errichtet werden. 

[2] Die Errichtung erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 der Gewer
beordnung. Soll das Gewerbegericht für mehrere Gemeinden errichtet werden, so 
wird das Ortsstatut für jede dieser Gemeinden abgefaßt. 

[3] Für den Bezirk eines weiteren Kommunalverbands erfolgt die Errichtung 
nach Maßgabe der Vorschriften, nach welchen Angelegenheiten des Verbands statu
tarisch geregelt werden. 

[4] Die Errichtung kann auf Antrag beteiligter Arbeitgeber oder Arbeiter durch 
Anordnung der Landeszentralbehörde erfolgen, wenn ungeachtet einer an die betei
ligten Gemeinden oder den weiteren Kommunalverband ergangenen Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist die Errichtung auf dem in Absatz 2 und 3 vorgesehenen 
Wege nicht erfolgt ist. 

[5] Vor der Errichtung sind sowohl Arbeitgeber als Arbeiter der hauptsächlichen 
Gewerbezweige und Fabrikbetriebe in entsprechender Anzahl zu hören. 

1 Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesraths des Deutschen Reichs, Session 1890, 
Nr. 17. Der Entwurf war von den beiden Bundesratsausschüssen für Justizwesen und für 
Handel und Verkehr erstellt worden, vgl. Nr. 143. 
Dem Ausschuß für Handel und Verkehr gehörten an: Theodor Lohmann (stellvertretender 
Bevollmächtigter Preußens), Robert Landmann (stellvertretender Bevollmächtigter Bay
erns), Gustav Adolf Vodel (stellvertretender Bevollmächtigter Sachsens), Dr. Karl Neid
hardt (Bevollmächtigter Hessens), Dr. Adolf Heerwart (stellvertretender Bevollmächtigter 
Sachsen-Weimar-Eisenachs); dem Ausschuß für Justizwesen gehörten an: Otto von Öhl
schläger (Bevollmächtigter Preußens), Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (Be
vollmächtigter Bayerns), Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen (Bevollmächtigter 
Sachsens), Dr. Wilhelm von Stieglitz (Bevollmächtigter Württembergs), Adolf Freiherr 
Marschall von Bieberstein (stellvertretender Bevollmächtigter Badens), Burghard Freiherr 
von Cramm-Burgdorf (Bevollmächtigter Braunschweigs), Dr. Karl Peter Klügmann (stell
vertretender Bevollmächtigter Lübecks). 
Veränderungen von mehr als redaktioneller Bedeutung, die bei den gemeinsamen Beratun
gen der beiden Ausschüsse gegenüber den zuvor erarbeiteten Vorschlägen der Subkom
mission der Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen vom 
26.7.1889 (vgl. Nr. 118) vorgenommenen wurden, sind durch Fettdruck gekennzeichnet. 
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§ 2 [Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes] 

[1] Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten diejenigen gewerblichen Arbei
ter (Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge), auf welche der siebente Titel 
der Gewerbeordnung Anwendung findet, einschließlich der Arbeiter in Bergwerken, 
Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben. 

[2] Personen, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstät
ten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, 
gelten als Arbeiter im Sinne diese Gesetzes nur insoweit, als dies durch das Statut 
oder durch die Anordnung der Landeszentralbehörde (§ I Absatz 2 bis 4) bestimmt 
ist. Durch eine solche Bestimmung wird die Zuständigkeit der Gewerbegerichte für 
Streitigkeiten zwischen den bezeichneten Personen und den von ihnen selbst be
schäftigten Arbeitern nicht berührt. 

§ 3 [Sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte] 

[1] Die Gewerbegerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstan
des zuständig für Streitigkeiten zwischen den im § I Absatz 1 bezeichneten Perso
nen: 

l. über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuchs oder Zeugnisses, 

2. über die Leistungen und Entschädigungsansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, 
3. über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern zu leistenden 

Krankenversicherungsbeiträge(§§ 53, 65, 72, 73 des Gesetzes, betreffend die Kran
kenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, Reichsgesetzbl[att], S. 73). 

[2] Durch die Zuständigkeit eines Gewerbegerichts wird die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte ausgeschlossen. 

§ 4 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[1] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Arten 
von Gewerbe- oder Fabrikbetrieben, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeinde
bezirks beschränkt werden. 

[2] Die Landeszentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr er
richteten Gewerbegerichts ausdehnen. Die beteiligten Ortsbehörden sollen zuvor 
gehört werden. 

§ 5 [Regelung der Zuständigkeitsgrenzen durch Statut oder Anordnung] 

Die Grenze der Zuständigkeit(§ 4) sowie die Bildung des Gerichts nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch das Statut oder durch die Anordnung 
der Landeszentralbehörde(§ 1 Absatz 2 bis 4) zu regeln. 

§ 6 [Aufbringung der Mittel, Einnahmen] 

[l] Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit 
sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde oder von 
dem weiteren Kommunalverband zu tragen. Soll das Gericht nicht ausschließlich für 
eine Gemeinde oder einen weiteren Kommunalverband zuständig sein, so ist bei 
Festsetzung der Zuständigkeit zugleich zu bestimmen, zu welchen Anteilen die ein
zelnen Bezirke an der Deckung der Kosten teilnehmen. 

[2] Gebühren, Kosten und Strafen, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes zur He
bung gelangen, bilden Einnahmen des Gerichts. 
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§ 7 [Besetzung] 

[1] Für jedes Gewerbegericht sind ein Vorsitzender und mindestens ein Stellver
treter desselben sowie die erforderliche Zahl von Beisitzern zu berufen; die Zahl der 
letzteren soll mindestens vier betragen. 

[2] Bei Gewerbegerichten, welche aus mehreren Abteilungen (Kammern) beste
hen, können mehrere Vorsitzende bestellt werden. 

§ 8 [Voraussetzung der Berufung zum Beisitzeramt] 

[ 1] Zum Mitglied eines Gewerbegerichts soll nur berufen werden, wer das drei
ßigste Lebensjahr vollendet, in den letzten drei Jahren für sich oder seine Familie 
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen und in dem Bezirk 
des Gerichts seit mindestens zwei Jahren Wohnung oder Beschäftigung hat. 

[2] Personen, welche zum Amt eines Schöffen unfähig sind (Gerichtsverfas
sungsgesetz§§ 31, 32)2. können nicht berufen werden. 

§ 9 [Dauer der Berufung] 

Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens ein Jahr und auf höchstens 
fünf Jahre. Eine wiederholte Berufung ist nicht ausgeschlossen. 

§ 10 [Vorsitzender und Stellvertreter, deren Wahl] 

[l] Der Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch 
Arbeiter sein. 

[2] Sie werden durch den Magistrat und, wo ein solcher nicht vorhanden ist oder 
das Statut oder die Anordnung der Landeszentralbehörde dies bestimmt, durch die 
Gemeindevertretung, in weiteren Kommunalverbänden durch die Vertretung des 
Verbandes gewählt. 

§ 11 [Paritätische Zusammensetzung, Wahl durch Arbeitgeber und Arbeiter] 

[1] Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Ar
beitern entnommen werden. 

[2] Die ersteren werden mittelst Wahl der Arbeitgeber, die letzteren mittelst 
Wahl der Arbeiter bestellt. 

§ 12 [Aktives und passives Wahlrecht, Bestimmung des Wahlverfahrens] 

[1] Zur Teilnahme an den Wahlen (§ 11) ist nur berechtigt, wer das fünfund
zwanzigste Lebensjahr vollendet und seit mindestens zwei Jahren in dem Bezirk des 
Gewerbegerichts Wohnung oder Beschäftigung hat. Die im§ 8 Absatz 2 bezeichne
ten Personen sind nicht wahlberechtigt. 

[2] Ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichts auf bestimmte Arten von Gewerbe
oder Fabrikbetrieben beschränkt (§ 4 Absatz 1), so sind nur die Arbeitgeber und 
Arbeiter dieser Betriebe wählbar und wahlberechtigt. 

[3] Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht in Gemäßheit der 
§§ 97 a, 100d der Gewerbeordnung errichtet ist, sowie deren Arbeiter sind weder 
wählbar noch wahlberechtigt. 

[4] Die Art der Wahl und das Verfahren bei derselben wird durch das Statut oder 
die Anordnung der Landeszentralbehörde(§ 1 Absatz 2 bis 4) bestimmt. 

2 Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S.41). 
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§ 13 [Gleichstellung der Leiter eines Betriebs mit den Arbeitgebern] 

Den Arbeitgebern stehen im Sinne der§§ 10 bis 12 die mit der Leitung eines Ge
werbebetriebs oder eines bestimmten Zweigs desselben betrauten Stellvertreter der 
selbständigen Gewerbetreibenden gleich. 

§ 14 [Prüfung der Wahl, Bestätigung, ersatzweise Ernennung, Bekanntgabe] 

[l] Die Wahlen der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter sowie der Beisitzer un
terliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. Dieselbe hat Wahlen, 
welche gegen das Gesetz oder die aufgrund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschrif
ten verstoßen, für ungültig zu erklären. Die Wahl der Vorsitzenden und der Stellver
treter bedarf ihrer Bestätigung. 

[2] Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für ungül
tig erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder zu ernennen. 

[3] Namen und Wohnort der Mitglieder des Gewerbegerichts werden nach nähe
rer Bestimmung des Statuts oder der Anordnung der Landeszentralbehörde ( § 1 
Absatz 2 bis 4) öffentlich bekanntgemacht. 

§ 15 [Ehrenamt, Vergütung] 

[ l] Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Übernahme kann nur aus den 
Gründen verweigert werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeinde
amts berechtigen. Wo landesgesetzliche Bestimmungen über die zur Ablehnung 
von Gemeindeämtern berechtigenden Gründe nicht bestehen, darf die Über
nahme nur aus denselben Gründen verweigert werden, aus welchen das Amt 
eines Vormunds abgelehnt werden kann.3 

[2] Die Beisitzer erhalten Vergütung der Reisekosten. Außerdem kann ihnen 
durch das Statut oder die Anordnung der Landeszentralbehörde (§ l Absatz 2 bis 4) 
eine für Arbeitgeber und Arbeiter gleiche Vergütung für Zeitversäumnis zugebilligt 
werden. 

§ 16 [Amtsenthebung] 

[l] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten 
oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit zu dem von ihm bekleideten Amt nach 
Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen, ist des Amts zu entheben. Die Enthebung 
erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung des Beteiligten. Be
schwerde findet nicht statt. 

[2] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, welches sich einer groben Verletzung sei
ner Amtspflicht schuldig macht, kann seines Amts entsetzt werden. Die Entsetzung 
erfolgt durch dasjenige Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht sei
nen Sitz hat. Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechtsmittel finden die Vor
schriften entsprechende Anwendung, welche für die zur Zuständigkeit der 
Landgerichte gehörigen Strafsachen gelten. Die Klage wird von der Staatsan
waltschaft auf Antrag der höheren Verwaltungsbehörde erhoben.4 

3 Der Zusatz war bei den Ausschußverhandlungen auf Wunsch eines ebenfalls an den Bera
tungen beteiligten elsaß-lothringischen Kommissars eingefügt worden (Bericht des stell
vertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann an Innenminister 
Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch vom 19.12.1889: BayHStA München MArb 
Nr.64, n. fol.). 

4 Vgl. hierzu Nr. 143 Anm. 13. 
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§ 17 [Vereidigung] 

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stellvertreter sind vor ihrem 
Amtsantritt durch den von der höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten, 
die Beisitzer vor der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung 
der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amts eidlich zu verpflichten. 

§ 18 [Ordnungsstrafe gegen Beisitzer] 

[ I] Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, 
sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 300 Mark sowie in die verursachten Kosten zu 
verurteilen. Die Verurteilung wird durch den Vorsitzenden ausgesprochen. Erfolgt 
nachträglich genügende Entschuldigung, so kann die Verurteilung ganz oder teilwei
se zurückgenommen werden. 

[2] Gegen die Entscheidungen findet Beschwerde von seiten des Verurteilten an 
die höhere Verwaltungsbehörde statt. 

§ 19 [Heranziehung der Beisitzer] 

[ 1] Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet, soweit nicht in diesem Ge
setz ein anderes bestimmt ist, in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß 
des Vorsitzenden. 

[2] Durch das Ortsstatut oder die Anordnung der Landeszentralbehörde(§ 1 Ab
satz 2 bis 4) kann bestimmt werden, daß für gewisse Streitigkeiten eine größere Zahl 
von Beisitzern zuzuziehen ist. 

[3] In gleicher Weise ist zu bestimmen, nach welchen Grundsätzen der Vorsit
zende die einzelnen Beisitzer zuzuziehen hat. 

[4) Arbeitgeber und Arbeiter müssen stets in gleicher Zahl zugezogen werden. 

§ 20 [Geschäftsstelle, Vornahme der Zustellung] 

[ I] Bei jedem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. 
[2] Für die Bewirkung der Zustellungen in dem Verfahren vor den Gewerbege

richten können anstelle der Gerichtsvollzieher Gemeindebeamte verwendet werden. 

Zweiter Abschnitt 

Verfahren 

§ 21 [Verfahren nach Zivilprozeßordnung] 

Auf das Verfahren vor den Gewerbegerichten finden, soweit im nachstehenden 
nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, die für das amtsgerichtliche Verfah
ren geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung5 entsprechende Anwendung.6 

§ 22 [Örtliche Zuständigkeit] 

Zuständig ist dasjenige Gewerbegericht, in dessen Bezirk die streitige Verpflich
tung aus dem Arbeitsverhältnis zu erfüllen ist. 

5 Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S. 83). 
6 Der Paragraph war gegenüber der Subkommissionsfassung (dort§ 47 Satz 1) vorgezogen 

worden. 
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§ 23 [Unzuständigkeitserklärung] 

Die Vorschrift im § 11 der Zivilprozeßordnung über die bindende Wirkung der 
rechtskräftigen Entscheidung, durch welche ein Gericht sich für sachlich unzustän
dig erklärt hat, findet in dem Verhältnis der Gewerbegerichte und der ordentlichen 
Gerichte Anwendung. Eine solche Entscheidung des ordentlichen Gerichts ist auch 
insoweit, als sie auf der Annahme der örtlichen Zuständigkeit eines bestimmten 
Gewerbegerichts beruht, für das letztere bindend. 

§ 24 [Ablehnung von Gerichtspersonen] 

Über Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtspersonen entscheidet das Gewerbe
gericht unter Teilnahme von Beisitzern. 

§ 25 [Prozeßvertreter für nichtprozeßfähige Personen] 

[ l] Nicht prozeßfähigen Parteien, welche ohne gesetzlichen Vertreter sind, kann 
auf Antrag bis zum Eintritt des gesetzlichen Vertreters von dem Vorsitzenden ein 
besonderer Vertreter bestellt werden. 

[2] Das gleiche gilt im Fall erheblicher Entfernung des Aufenthaltsorts des ge
setzlichen Vertreters. 

§ 26 [Zustellungen von Amts wegen] 

[I] Die Zustellungen in dem Verfahren vor den Gewerbegerichten erfolgen von 
Amts wegen. 

[2] Urteile und Beschlüsse des Gerichts sind, auch wenn die Verkündung dersel
ben in einem Termin stattgefunden hat, den Parteien zuzustellen, soweit diese nicht 
auf die Zustellung verzichten. Beschlüsse und Verfügungen, welche nur die Prozeß
leitung betreffen, werden nicht zugestellt. 

[3] Anträge und Erklärungen einer Partei, welche zugestellt werden sollen, sind 
bei dem Gericht einzureichen oder mündlich zum Protokoll des Gerichtsschreibers 
anzubringen. 

[4] Sofern durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbro
chen werden soll, tritt diese Wirkung, wenn die Zustellung demnächst erfolgt, bereits 
mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags oder der Erklärung ein. 

§ 27 [Vorgehensweise bei Zustellungen] 

[ l] Der Gerichtsschreiber hat für die Bewirkung der Zustellung Sorge zu tragen 
und die bei derselben zu übergebenden Abschriften zu beglaubigen. 

[2] Er hat das zu übergebende Schriftstück in einem verschlossenen, mit der 
Adresse der Person, an welche zugestellt werden soll, sowie mit einer Geschäfts
nummer versehenen Briefumschlag dem Zustellungsbeamten und im Falle der Zu
stellung durch die Post dieser zur Zustellung zu übergeben. Auf den Briefumschlag 
ist der Vermerk zu setzen: Vereinfachte Zustellung. 

[3] Die auf dem Briefumschlag angegebenen Geschäftsnummer ist in den Akten 
zu vermerken. 

[4] Erfolgt die Zustellung durch die Post, so ist eine Bescheinigung der Übergabe 
an die Post (Zivilprozeßordnung §§ 177, 179) nicht erforderlich. 
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§ 28 [Zustellungsurkunde] 

[ l] Die von dem Zustellungsbeamten oder dem Postboten aufzunehmende Zustel
lungsurkunde muß die Art und Weise, in welcher der seiner Adresse und seiner Ge
schäftsnummer nach bezeichnete Briefumschlag übergeben ist, insbesondere den Ort 
und die Zeit der Übergabe sowie die Person, welcher zugestellt ist, bezeichnen und, 
wenn die Zustellung nicht an den Adressaten persönlich erfolgt ist, den Grund hiervon 
angeben. Die Urkunde ist von dem die Zustellung vollziehenden Beamten zu unter
schreiben. 

[2) Bei der Zustellung wird eine Abschrift der Zustellungsurkunde nicht überge
ben. Der Tag der Zustellung ist von dem zustellenden Beamten auf dem Briefum
schlag zu vermerken. 

§ 29 [Ansetzung des Termins und Ladung] 

[I] Die zur Erledigung des Rechtsstreits erforderlichen Verhandlungstermine 
werden von dem Vorsitzenden von Amts wegen angesetzt. Nach Ansetzung des 
Termins ist die Ladung der Parteien durch den Gerichtsschreiber zu veranlassen. 
Ladungen durch die Parteien finden nicht statt. 

(2) Die Zustellung der Ladung muß spätestens am Tag vor dem Termin erfol
gen. 

[3] Die Zustellung der Ladung an eine Partei ist nicht erforderlich, wenn der 
Termin in Anwesenheit derselben verkündet oder ihr bei Einreichung oder Anbrin
gung der Klage oder des Antrags, aufgrund dessen die Terminbestimmung stattfin
det, mitgeteilt worden ist. Die erfolgte Mitteilung ist zu den Akten zu vermerken. 

§ 30 [Klageerhebung] 

(1) Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokoll des Gerichtsschreibers 
angebracht ist, hat der Vorsitzende einen möglichst nahen Termin zur Verhandlung 
anzusetzen. 

(2) Die Klage gilt, unbeschadet der Bestimmung im § 26 Absatz 4, erst mit der 
Zustellung an den Beklagten als erhoben. 

§ 31 [Verhandlung an ordentlichen Gerichtstagen] 

[ l] An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Verhandlung des 
Rechtsstreits ohne Terminbestimmung und Ladung vor dem Gericht erscheinen. 

[2] Die Erhebung der Klage erfolgt in diesem Fall durch den mündlichen Vortrag 
derselben. 

§ 32 [Öffentlichkeit der Verhandlungen, Aufrechterhaltung der Ordnung] 

[ l] Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkün
dung der Urteile und Beschlüsse desselben erfolgt öffentlich. 

[2] Durch das Gericht kann die Öffentlichkeit für die Verhandlung oder für einen 
Teil derselben nach Maßgabe der Vorschriften in den§§ 173 bis 175 des Gerichts
verfassungsgesetzes ausgeschlossen werden. 

(3) Die Vorschriften der§§ 176 bis 193 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und über die Gerichtssprache fin
den Anwendung. 
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§ 33 [Versäumnisurteil, Nichterscheinen der Parteien] 

[ 1] Erscheint der Kläger im Verhandlungstermin nicht, so ist auf Antrag des Be
klagten das Versäumnisurteil dahin zu erlassen, daß der Kläger mit der Klage abzu
weisen sei. 

[2] Erscheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger das Versäumnisurteil, 
so werden die in der Klage behaupteten Tatsachen als zugestanden angenommen. 
Soweit dieselben den Klageantrag rechtfertigen, ist nach dem Antrag zu erkennen; 
soweit dies nicht der Fall, ist die Klage abzuweisen. 

[3] Bleiben beide Parteien aus, so ruht das Verfahren, bis die Ansetzung eines 
neuen Verhandlungstermins beantragt wird. 

§ 34 [Einspruch gegen Versäumnisurteil] 

[l] Die Partei, gegen welche ein Versäumnisurteil erlassen ist, kann binnen der 
Notfrist von drei Tagen seit der an sie bewirkten Zustellung des Urteils die Erklärung 
abgeben, daß sie Einspruch einlege. Die Einlegung gilt mit der Einreichung der Erklä
rung oder mit der Abgabe derselben zum Protokoll des Gerichtsschreibers als bewirkt. 

[2] Nach Einlegung des Einspruchs hat der Vorsitzende einen neuen Verhand
lungstermin anzusetzen. 

[3] Erscheint die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat, auch in dem neuen 
Termin nicht, so gilt der Einspruch als zurtickgenommen. Anderenfalls wird, sofern 
der Einspruch zulässig ist, der Prozeß in die Lage zurtickversetzt, in welcher er sich 
vor Eintritt der Versäumnis befand. 

§ 35 [Leitung der Verhandlung, Fortsetzungstermin] 

[ 1] Erscheinen die Parteien in dem Termin, so ist über den Rechtsstreit zu verhan
deln. Die Leitung der Verhandlung liegt dem Vorsitzenden ob. Derselbe hat dahin zu 
wirken, daß die Parteien über alle erheblichen Tatsachen sich vollständig erklären, die 
Beweismittel für ihre Behauptungen bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stel
len. Derselbe kann jederzeit das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen. 

[2] Wird die Fortsetzung der Verhandlung in einem weiteren Termin notwendig, 
insbesondere weil eine erforderliche Beweisaufnahme nicht sofort bewirkt werden 
kann, so ist der weitere Termin alsbald zu verkünden. Der zur Beweisaufnahme vor 
dem Gericht anberaumte Termin ist zugleich zur Fortsetzung der Verhandlung be
stimmt. 

[3] Erscheinen in dem zur Fortsetzung der Verhandlung bestimmten Termin die 
Parteien oder eine derselben nicht, so finden die Vorschriften des § 33 Anwendung, 
auch wenn eine Beweisaufnahme vorausgegangen war. 

§ 36 [Beweisaufnahme] 

[ 1] Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbegericht. Sie kann 
nur in den Fällen der§§ 337, 340, 399, 441 der Zivilprozeßordnung dem Vorsitzen
den des Gerichts oder mittelst Ersuchens einem Amtsgericht übertragen werden. 

[2] Die Beweisaufnahme ist auch dann zu bewirken, wenn die Parteien oder eine 
derselben in dem für die Beweisaufnahme bestimmten Termin nicht erscheinen. 

§ 37 [Vernehmung und Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen] 

[l] Beschließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen, 
so sind dieselben, falls sie nicht von den Parteien zur Stelle gebracht sind, zu laden. 



1890 Januar 28 577 

Von der Ladung der Sachverständigen kann abgesehen werden, wenn schriftli
che Begutachtung angeordnet wird.7 

[2] Die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt nur, wenn das Ge
richt die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für not
wendig erachtet oder wenn eine Partei dieselbe beantragt. Die Bestimmungen, nach 
welchen die Beeidigung in gewissen Fällen unzulässig ist (Zivilprozeßordnung 
§ 358), bleiben unberührt. 

§ 38 [Anordnung eines Eids] 

Ob die Leistung eines zugeschobenen oder zurückgeschobenen Eids durch be
dingtes Urteil oder durch Beweisbeschluß anzuordnen sei, bestimmt das Gericht 
nach freiem Ermessen. 

§ 39 [Verweigerung eines Eids, nachträgliche Leistung] 

[ 1] Erscheint der Schwurpflichtige in dem zur Leistung eines Eids bestimmten 
Termin nicht, so ist der Eid als verweigert anzusehen. Dem Verfahren ist Fortgang 
zu geben. 

[2] Der Schwurpflichtige kann binnen einer Notfrist von drei Tagen nach dem 
Termin sich zur nachträglichen Leistung des Eids erbieten. Auf ein inzwischen er
gangenes Urteil finden die Bestimmungen des § 647 der Zivilprozeßordnung ent
sprechende Anwendung. Ein solches Urteil ist, wenn der Eid nachträglich geleistet 
wird, insoweit aufzuheben, als es auf der Annahme der Eidesverweigerung beruht. 

[3] Erscheint der Schwurpflichtige auch in dem zur nachträglichen Eideslei
stung bestimmten Termin nicht, so fmdet ein nochmaliges Erbieten zur Eides
leistung nicht statt. 8 

§ 40 [Protokoll] 

Über die Verhandlung vor dem Gewerbegericht ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Dasselbe ist von dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unterzeich
nen. 

§ 41 [Vergleich] 

[l) Das Gewerbegericht kann in jeder Lage des Rechtsstreits die gütliche Beile
gung desselben versuchen. Es hat den Sühneversuch beim Schluß der Verhandlung 
vorzunehmen oder zu wiederholen. 

[2] Der Inhalt eines vor dem Gericht abgeschlossenen Vergleichs ist durch Auf
nahme in das Protokoll festzustellen. Die Feststellung ist den Parteien vorzulesen. In 

7 Der neu eingefügte Zusatz ging auf einen Antrag Lübecks zurtlck. Der Gedanke, daß neben 
schriftlichen Gutachten mündliche Aussagen der Sachverständigen entbehrlich sein wür
den, hatte, auch aufgrund der im Reichsversicherungsamt gemachten Erfahrungen, bei den 
Ausschußberatungen allseits Zustimmung gefunden (Bericht des stellvertretenden bayeri
schen Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann an Innenminister Maximilian Alex
ander Freiherr von Feilitzsch vom 17.1.1890: BayHStA München MArb Nr.64, n.fol.). 

8 Die Änderung beruhte auf einem Antrag Badens, dessen Absicht es gewesen war, einer 
etwaigen Verschleppung des Verfahrens vorzubeugen; die in erster Lesung vorgenommene 
Ergänzung war zur zweiten Lesung dann noch einmal redaktionell überarbeitet worden 
(vgl. die Berichte des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 
Landmann an Innenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch vom 17. und 
30.1.1890: BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). 
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dem Protokoll ist zu bemerken, daß die Vorlesung stattgefunden hat und daß die 
Genehmigung erfolgt ist oder welche Einwendungen erhoben sind. 

§ 42 [Urteilsverkündung] 

[l] Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist das Urteil in dem Termin, in wel
chem die Verhandlung geschlossen wird, zu verkünden. Ist dies nicht ausführbar, so 
erfolgt die Verkündung in einem sofort anzuberaumenden Termin, welcher nicht 
über drei Tage hinaus anberaumt werden soll. 

[2] Die Wirksamkeit der Verkündung des Urteils ist von der Anwesenheit der 
Parteien und der Beisitzer nicht abhängig. 

§ 43 [Bestandteile des Urteils] 

[l] Aus dem Urteil müssen ersichtlich sein: 
1. die Mitglieder des Gerichts, welche bei der Entscheidung mitgewirkt haben. 
2. die Parteien, 
3. das Sach- und Streitverhältnis in gedrängter Darstellung nebst den wesentli

chen Entscheidungsgründen, 
4. der Spruch des Gerichts in der Hauptsache und in betreff der Kosten. 
(2) Das Urteil ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

§ 44 [Zwischenurteil] 

Ein über den Grund des Anspruchs vorab entscheidendes Zwischenurteil ist 
in betreff der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzusehen.9 

§ 45 [Verurteilung zu einer Handlung, Versäumen dieser Handlung] 

[l] Erfolgt die Verurteilung auf Vornahme einer Handlung, so ist der Beklagte 
zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall, daß die Handlung nicht binnen einer zu 
bestimmenden Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach dem Ermessen des 
Gerichts festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen. 

[2] In diesem Fall ist die Zwangsvollstreckung in Gemäßheit der §§ 773, 774 der 
Zi vilprozeßordnung ausgeschlossen. 

§ 46 [Kostenerstattung durch unterliegende Partei, Entschädigung] 

(1) Die Verpflichtung der unterliegenden Partei, die Kosten des Rechtsstreits zu 
tragen, erstreckt sich auf die Erstattung der dem Gegner durch die Zuziehung eines 
Prozeßbevollmächtigten oder Beistands entstandenen Auslagen nur unter der Vor
aussetzung, daß die Zuziehung durch besondere Umstände gerechtfertigt war, und 
nur in Ansehung des Betrags, welchen das Gericht für angemessen erachtet. 

[2] Auf Antrag kann der obsiegenden Partei für die ihr durch das Erscheinen bei 
dem Gericht entstandenen Versäumnisse in dem Urteil eine Entschädigung zugebil
ligt werden. 

§ 47 [Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer] 

[l] Die nicht aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergehenden Beschlüsse 
und Verfügungen werden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, von dem Vorsitzen
den allein erlassen. 

9 Dies war ansonsten nach § 276 der Zivilprozeßordnung der Fall. Die Bestimmung war auf 
Antrag Sachsens in den Entwurf neu aufgenommen worden; vgl. hierzu Nr. 143 Anm. 16. 
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(2] Im übrigen sind für die Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer die 
Vorschriften über das landgerichtliche Verfahren maßgebend. 

(3] In bezug auf die Beratung und Abstimmung finden die Vorschriften der 
§§ 194 bis 200 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

§ 48 [Verhandlung vor dem Vorsitzenden, Versuch gütlichen Beilegung] 

[l] In dem ersten, auf die Klage angesetzten Termin kann die Zuziehung der Bei
sitzer unterbleiben. 

(2] Erscheint in dem Termin nur eine der Parteien, so erläßt auf Antrag derselben 
der Vorsitzende das Versäumnisurteil. 

(3] Erscheinen beide Parteien, so hat der Vorsitzende einen Sühneversuch vorzu
nehmen. Kommt ein Vergleich zustande, so ist derselbe in Gemäßheit des§ 41 Ab
satz 2 im Protokoll festzustellen. Das gleiche gilt, wenn die Klage zurückgenommen 
oder wenn auf den Klageanspruch verzichtet oder wenn derselbe anerkannt wird; in 
diesen Fällen hat, sofern beantragt wird, die Rechtsfolgen durch Urteil auszuspre
chen, der Vorsitzende das Urteil zu erlassen. 

[4] Bleibt die Sache in dem Termin streitig, so hat der Vorsitzende die Entschei
dung zu erlassen, wenn dieselbe sofort erfolgen kann und beide Parteien sie beantragen. 
Andernfalls ist ein neuer Verhandlungstermin, zu welchem die Beisitzer zuzuziehen 
sind, anzusetzen und sofort zu verkünden. Zeugen und Sachverständige, deren Ver
nehmung der Vorsitzende für erforderlich erachtet, sind zu diesem Termin zu laden. 

§ 49 [Rechtsmittel] 

[ I] In den vor die Gewerbegerichte gehörigen Rechtsstreitigkeiten finden die 
Rechtsmittel statt, welche in den zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen bür
gerlichen Rechtsstreitigkeiten zulässig sind. Als Berufungs- und Beschwerdegericht 
ist das Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz hat, zuständig. 

(2] Ist für das Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Gewerbegerichts eine 
Notfrist bestimmt, so beginnt diese für jede Partei mit der an sie bewirkten Zustellung 
und, sofern auf die Zustellung verzichtet war(§ 26 Absatz 2), mit der Verkündung der 
Entscheidung. Im übrigen richtet sich die Einlegung des Rechtsmittels und das Verfah
ren in der Rechtsmittelinstanz nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung. 

§ 50 [Vollstreckung] 

[ l] Aus den Endurteilen der Gewerbegerichte, welche rechtskräftig oder für vor
läufig vollstreckbar erklärt sind, sowie aus den Vergleichen, welche nach Erhebung 
der Klage vor dem Gewerbegericht geschlossen sind, findet die Zwangsvollstrek
kung statt. 

f2] Die Urteile sind von Amts wegen für vorläufig vollstreckbar zu erklären, 
wenn sie die in Nummer l des § 3 bezeichneten Streitigkeiten betreffen oder der 
Gegenstand der Verurteilung an Geld oder Geldeswert die Summe von 300 Mark 
nicht übersteigt. 

[3] Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft ge
macht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nach
teil bringen würde; auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung abhän
gig gemacht werden. 
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[4] Im übrigen finden auf die Zwangsvollstreckung sowie auf den Arrest und die 
einstweiligen Verfügungen die Vorschriften im achten Buch der Zivilprozeßordnung 
Anwendung. 10 

§ 51 [Gebühren für die Verhandlung] 

[l] Für die Verhandlung des Rechtsstreits vor den Gewerbegerichten wird eine 
einmalige Gebühr nach dem Wert des Streitgegenstands erhoben. 

[2] Dieselbe beträgt bei einem Gegenstand im Wert bis 20 Mark einschließlich 
1,00 Mark, von mehr als 20 Mark bis 50 Mark einschließlich 1,50 Mark, von mehr 
als 50 Mark bis 100 Mark einschließlich 3,00 Mark. Die ferneren Wertsklassen stei
gen um je l 00 Mark, die Gebühren um je 3 Mark. Die höchste Gebühr beträgt 
30 Mark. 

[3] Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil oder durch eine aufgrund eines 
Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung erledigt, 
ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung vorhergegangen war, so wird eine 
Gebühr in Höhe der Hälfte der obenbezeichneten Sätze erhoben. 

[4] Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich aufge
nommen, so wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische 
Verhandlung vorausgegangen war. 

[5] Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Für Zustellungen werden bare 
Auslagen nicht erhoben. 11 Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen nach Maß
gabe des § 79 des Gerichtskostengesetzes statt. 

§ 52 [Schuldner der Gebühren, Einziehung der Gerichtskosten] 

[ l] Schuldner der entstandenen Gebühren und Auslagen ist derjenige, welchem 
durch die gerichtliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind oder welcher diesel
ben durch eine vor dem Gewerbegericht abgegebene oder diesem mitgeteilte Erklä
rung übernommen hat und in Ermangelung einer solchen Entscheidung oder Über
nahme derjenigen, welcher das Verfahren beantragt hat. 

[2] Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt nach den für die Einziehung der 
Gemeindeabgaben geltenden Vorschriften. 

§ 53 [Weitere Kosten und Gebühren] 

[ l] Die Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvollstreckung bestimmen sich 
nach den für die ordentlichen Gerichte maßgebenden Vorschriften. 

[2] Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige findet in dem Verfah
ren vor den Gewerbegerichten Anwendung. 

§ 54 [Rechtshilfe durch ordentliche Gerichte] 

Die ordentlichen Gerichte haben den Gewerbegerichten nach Maßgabe der Be
stimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes Rechtshilfe zu leisten. 

10 Das Achte Buch der Zivilprozeßordnung (§§ 644-822) behandelte die Zwangsvollstrek
kung. 

11 Auf Antrag Badens eingefügt. 
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Dritter Abschnitt 

Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt12 

§ 55 [Zuständigkeit] 
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Das Gewerbegericht kann in Fällen von Streitigkeiten, welche zwischen Arbeit
gebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
des Arbeitsverhältnisses entstehen, als Einigungsamt angerufen werden. 

§ 56 [Vertreter der Arbeitgeber und -nehmer] 

[ 1] Der Anrufung ist Folge zu geben, wenn sie von beiden Teilen erfolgt und die 
beteiligten Arbeiter und Arbeitgeber - letztere, sofern ihre Zahl mehr als drei beträgt 
- Vertreter bestellen, welche mit der Verhandlung vor dem Einigungsamt beauftragt 
werden. 

[2) Als Vertreter können nur Beteiligte bestellt werden, welche das fünfund
zwanzigste Lebensjahr vollendet haben, sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
befinden und nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermö
gen beschränkt sind. 

[3] Die Zahl der Vertreter jedes Teils soll in der Regel nicht mehr als drei betra
gen. Das Einigungsamt kann eine größere Zahl von Vertretern zulassen. 

[4] Ob die Vertreter für genügend legitimiert zu erachten sind, entscheidet das 
Einigungsamt nach freiem Ermessen. 

§ 57 [Beisitzer und Vertrauensmänner] 

[ 1] Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt tätig wird, soll neben dem 
Vorsitzenden mit vier Beisitzern, Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl, besetzt 
sein. Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt, sofern durch das Statut nicht anderes be
stimmt ist, durch den Vorsitzenden. 

[2] Das Einigungsamt kann sich durch Zuziehung von Vertrauensmännern der 
Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl ergänzen. Dies muß geschehen, wenn es 
von den Vertretern beider Teile unter Bezeichnung der zuzuziehenden Vertrauens
männer beantragt wird. 

[3] Die Beisitzer und Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten gehören. 
Befinden sich unter den Beisitzern unbeteiligte Arbeitgeber und Arbeiter nicht in 
genügender Zahl, so werden die fehlenden durch Vertrauensmänner ersetzt, welche 
von den Vertretern der Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeiter zu wählen sind. 

12 Der Abschnitt zur Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt entsprach weitgehend 
dem Antrag Preußens an den Bundesrat vom 15.11.1889 (vgl. Nr. 125). Gestrichen worden 
waren auf bayerischen Antrag jedoch die näheren Bestimmungen zur Bestellung und Wahl 
der Parteivertreter, wie sie der preußische Antrag(§§ c und d) enthalten hatte. Statt dessen 
wurde die Entscheidung darüber, ob die Vertreter als genügend legitimiert zu erachten wa
ren, in das Ermessen des Einigungsamts gestellt (vgl. Nr. 143). Auch das im preußischen 
Antrag noch ausdrücklich angeführte Recht der Vertreter, Versammlungen ihrer Auftrag
geber zu berufen (§ m), fand keine Erwähnung mehr. Schließlich wurden noch Änderun
gen vornehmlich redaktioneller Natur vorgenommen. Für die betreffenden Beratungen in 
den Bundesratsausschüssen vgl. den Bericht des stellvertretenden bayerischen Bundesrats
bevollmächtigten Landmann an Innenminister von Feilitzsch vom 17.1.1890 (BayHStA 
München MArb Nr.64, n. fol.). 
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§ 58 [Verfahren] 

[l] Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter beider Teile die 
Streitpunkte und die für die Beurteilung derselben in Betracht kommenden Verhält
nisse festzustellen. Es ist befugt, zur Aufklärung der letzteren Auskunftspersonen 
vorzuladen und zu vernehmen. 

[2] Jedem Beisitzer und Vertrauensmann steht das Recht zu, durch den Vorsit
zenden Fragen an die Vertreter und Auskunftspersonen zu richten. 

§ 59 [Einigungsversuch] 

Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemeinsamer Verhandlung je
dem Teil Gelegenheit zu geben, sich über das Vorbringen des anderen Teils sowie 
über die vorliegenden Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Demnächst findet 
ein Einigungsversuch zwischen den streitenden Teilen statt. 

§ 60 [Veröffentlichung] 

Kommt eine Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt derselben durch eine von 
sämtlichen Mitgliedern des Einigungsamts und von den Vertretern beider Teile zu 
unterzeichnende Bekanntmachung zu veröffentlichen. 

§ 61 [Schiedsspruch] 

[I] Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat das Einigungsamt einen 
Schiedsspruch abzugeben, welcher sich auf alle zwischen den Parteien streitigen 
Fragen zu erstrecken hat. 

[2) Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt mit einfacher Stim
menmehrheit. Stehen bei der Beschlußfassung über den Schiedsspruch die Stimmen 
sämtlicher für die Arbeitgeber zugezogenen Beisitzer und Vertrauensmänner denje
nigen sämtlicher für die Arbeiter zugezogenen gegenüber, so kann der Vorsitzende 
sich seiner Stimme enthalten und feststellen, daß ein Schiedsspruch nicht zustande 
gekommen ist. 

§ 62 [Erklärung der Parteien zu Schiedsspruch] 

[I] Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe den Vertretern 
beider Teile mit der Aufforderung zu eröffnen, sich binnen einer zu bestimmenden 
Frist datiiber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen. Die Nichtab
gabe der Erklärung binnen der bestimmten Frist gilt als Ablehnung der Unterwer
fung. 

[2] Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von sämtlichen Mitgliedern 
desselben unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, welche den abge
gebenen Schiedsspruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Parteien ent
hält. 

§ 63 [Ergebnislosigkeit der Verhandlungen] 

Ist weder eine Vereinbarung(§ 60) noch ein Schiedsspruch zustande gekommen. 
so ist dies von dem Vorsitzenden des Einigungsamts öffentlich bekanntzumachen. 
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Vierter Abschnitt 

Verfahren vor dem Gemeindevorsteher 

§ 64 [Nachrangigkeit, Zuständigkeit, Verfahren] 

[ l] Ist ein zuständiges Gewerbegericht nicht vorhanden, so kann bei Streitigkei
ten der in Nr. l und 313 des § 3 bezeichneten Art jede Partei die vorläufige Entschei
dung durch den Vorsteher der Gemeinde (Bürgenneister, Schultheiß, Ortsvorsteher 
usw.) nachsuchen. Zuständig ist der Vorsteher der Gemeinde, in deren Bezirk 
die streitige Verpflichtung aus dem Arbeitsverhältnis zu enüllen ist. 14 

(2) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, ihre Ausführungen und Beweismittel 
in einem Termin vorzubringen. Eine Beweisaufnahme durch Ersuchen anderer Be
hörden findet nicht statt; Vereidigungen sind nicht zulässig. 

(3) Kommt ein Vergleich zustande, so ist ein Protokoll darüber aufzunehmen und 
von den Parteien und dem Gemeindevorsteher zu unterschreiben. 

§ 65 [Entscheidung und vorläufige Vollstreckbarkeit] 

[ I] Die Entscheidung des Gemeindevorstehers ist schriftlich abzufassen; sie geht 
in Rechtskraft über, wenn nicht binnen einer Notfrist von zehn Tagen von einer der 
Parteien Klage bei dem ordentlichen Gericht erhoben wird. Die Frist beginnt mit der 
Verkündung, gegen eine bei der Verkündung nicht anwesende Partei mit der Behän
digung der Entscheidung. 

(2) Die Entscheidungen des Gemeindevorstehers sind von Amts wegen für 
vorläufig vollstreckbar zu erklären.15 

(3) Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft 
gemacht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden 
Nachteil bringen würde; auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitslei
stung abhängig gemacht werden. 

(4) Ist rechtzeitig Klage erhoben, so findet der § 647 der Zivilprozeßordnung 16 

entsprechende Anwendung. 

§ 66 [Vollstreckung] 

Die vor dem Gemeindevorsteher geschlossenen Vergleiche sowie die rechtskräf
tigen oder vollstreckbaren Entscheidungen desselben sind, sofern die Partei es bean
tragt, auf Ersuchen des Gemeindevorstehers durch die Ortspolizeibehörde nach den 
Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren zu vollstrecken. Ein unmittelba
rer Zwang zur Vornahme einer Handlung ist nur im Falle des § 130 der Gewerbe
ordnung zulässig. Wo ein Verwaltungszwangsverfahren nicht besteht, finden die 
Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in bürgerlichen Rechtsstreitigkei
ten Anwendung. 17 

13 Die Erweiterung der Zuständigkeit durch Einbeziehung der Nr. 3 des § 3 war auf Antrag 
Sachsen-Weimar-Eisenachs erfolgt. 

14 Vgl. Nr. 143 Anm. 24. 
15 Die Fassung des zweiten Absatzes war auf Antrag Württembergs angenommen worden. 
16 Der § 647 der Zivilprozeßordnung regelte die einstweilige Einstellung der Zwangsvoll

streckung. 
17 Der Absatz war auf Wunsch Elsaß-Lothringens mit Rücksicht auf den dortigen Rechtszu

stand neu aufgenommen worden. 
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§ 67 [Übertragung der Geschäfte auf Stellvertreter] 

Der Gemeindevorsteher kann die Wahrnehmung der ihm nach den §§ 64 bis 66 
obliegenden Geschäfte mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde einem 
Stellvertreter übertragen. Derselbe muß aus der Mitte der Gemeindeverwaltung oder 
Gemeindevertretung auf mindestens ein Jahr berufen werden. Die Berufung ist öf
fentlich bekanntzumachen. 

§ 68 [Bestellung eines anderen Organs] 

Durch Anordnung der Landeszentralbehörde kann anstelle des Gemeinde
vorstehers ein zur Vornahme von Sühneverhandlungen über streitige Rechts
angelegenheiten staatlich bestelltes Organ mit Wahrnehmung der in den§§ 64 
bis 66 aufgeführten Geschäfte beauftragt werden}8 Die Anordnung ist öffent
lich bekanntzumachen. 

Fünfter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 69 [Ausnahmen von dem Gesetz] 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Streitigkeiten 
der Vorstände der Reichs- und Staatsdruckereien, der staatlichen Münzanstalten19 

sowie der unter der Militär- oder der Marineverwaltung stehenden Betriebsanlagen 
mit den in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitern. 

§ 70 [Aufhebung und Ersetzung bestehender Gesetzesbestimmungen] 

[1] Der§ 120a der Gewerbeordnung wird aufgehoben. 
[2] Soweit auf denselben zur Bezeichnung der im Absatz l daselbst erwähnten 

Streitigkeiten in anderen Gesetzesstellen Bezug genommen wird, tritt der § 3 Ab
satz 1 dieses Gesetzes an seine Stelle. 

[3] Soweit nach den gesetzlichen Vorschriften über die Krankenversiche
rung der Arbeiter die Entscheidung von Streitigkeiten über die Berechnung 
und Anrechnung von Versicherungsbeiträgen in Gemäßheit der Bestimmungen 
des § 120 a der Gewerbeordnung zu erfolgen hatte, finden die Vorschriften des 
gegenwärtigen Gesetzes über das Verfahren vor dem Gemeindevorsteher auch 
dann Anwendung, wenn es sich um Versicherungsbeiträge anderer als der im 
§ 2 bezeichneten Arbeiter handelt. Die Zuständigkeit des Gemeindevorstehers 
wird in diesem Fall nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Gewerbegericht f°tir 
die Gemeinde errichtet ist. 20 

18 Diese Bestimmung, die auf einen Antrag Sachsens in der zweiten Lesung zurückging und 
an die Stelle des § 58 des Subkommissionsentwurfs trat, sollte den Bundesstaaten die 
Möglichkeit eröffnen, an die Stelle der Gemeindebehörden andere hierfür geeignete Orga
ne treten zu lassen, wie etwa die zur Vornahme von Schlichtungsverhandlungen bei be
stimmten Rechtsstreitigkeiten eingesetzten sächsischen Friedensrichter. 

19 Die Ergänzung ging auf einen Antrag Bayerns zurück. 
20 Dieser auf Antrag Badens zurückgehende Zusatz zielte unter anderem auf die Gruppe der 

in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter, die nicht zur Kategorie der ge
werblichen Arbeiter zählten, auf die nach § 2 des Krankenversicherungsgesetzes durch sta
tutarische Bestimmung der Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes aber der 
Versicherungszwang ausgedehnt werden konnte. 
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§ 71 [Innungen und Innungsschiedsgerichte, landesgesetzliche 
Gewerbegerichte] 
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[l] Die Zuständigkeit der Innungsschiedsgerichte (Gewerbeordnung§ 97 a Nr. 6, 
§ l 00 i Absatz 2) erleidet durch dieses Gesetz keine Einschränkung. 

(2) Das gleiche gilt, sofern ein nach Maßgabe dieses Gesetzes errichtetes Gewer
begericht nicht vorhanden ist, von der Zuständigkeit der Innungen (Gewerbeordnung 
§ 97 Nr. 4, § lOOe Nr. l) und der aufgrund der Landesgesetze zur Entscheidung von 
Streitigkeiten der im § 3 bezeichneten Art berufenen besonderen Behörden. 

[3] Gegen die Entscheidungen der Innungen und der Innungsschiedsgerichte 
steht binnen zehn Tagen die Berufung auf den Rechtsweg durch Erhebung der Klage 
bei dem ordentlichen Gericht offen. 

§ 72 [Umwandlung der gewerblichen Schiedsgerichte in 
Gewerbegerichte] 

[ l] Die aufgrund des § 120 a Absatz 3 der Gewerbeordnung errichteten Schieds
gerichte gelten als Gewerbegerichte im Sinne dieses Gesetzes. 

[2] Die mit Rücksicht auf die Vorschriften desselben über die Zusammensetzung 
der Gewerbegerichte und das Verfahren erforderlichen Änderungen der geltenden 
Ortsstatuten sind ohne Verzug vorzunehmen. Ist eine erforderliche Änderung binnen 
zwei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht erfolgt, so ist sie durch 
die Landeszentralbehörde zu verfügen. 

[3] Nachdem die erforderlichen Änderungen getroffen sind, finden die Vorschrif
ten dieses Gesetzes auch auf die vorher anhängig gewordenen Streitigkeiten Anwen
dung. 

§ 73 [Erledigung bereits anhängiger Streitigkeiten] 

Streitigkeiten, welche, bevor ein für dieselben zuständiges Gewerbegericht be
stand, anhängig geworden sind, werden von den bis dahin zuständig gewesenen 
Behörden erledigt. 

§ 74 [Bezeichnung zuständiger Organe und Behörden 
durch Zentralbehörden] 

Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als 
weitere Kommunalverbände im Sinne dieses Gesetzes anzusehen, von welchen 
Organen der Gemeinden und weiteren Kommunalverbände die Statuten über 
Errichtung von Gewerbegerichten zu beschließen und von welchen Staats- oder 
Gemeindeorganen die übrigen in diesem Gesetz den Staats- oder Gemeindebe
hörden sowie den Vertretungen der Gemeinden und weiteren Kommunalver
bände zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind. 21 

§ 7 5 [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit dem ... in Kraft. 
[ ... ] 

21 Die Fassung dieses Paragraphen ging auf einen Antrag Bayerns zurück. 



586 Nr. 145 

Begründung22 des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte 

Der§ 120 a der Gewerbeordnung verweist für die Streitigkeiten der selbständigen 
Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern, soweit für diese Angelegenheiten nicht 
besondere Behörden bestehen, auf die Entscheidung der Gemeindebehörde, läßt 
jedoch zu, daß statt dessen durch Ortsstatut Schiedsgerichte, welche durch die Ge
meindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern zu 
bilden sind, mit der Entscheidung betraut werden. Die letztere Bestimmung hat ihren 
Zweck, für die Streitigkeiten, welche im gewerblichen Verkehr aus dem Verhältnis 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern entspringen, eine in besonderem Maß des 
Vertrauens der Beteiligten versicherte und besonders schleunige Rechtspflege zu 
schaffen, nur in unvollkommener Weise erreicht. Nachdem längere Zeit hindurch die 
statutarische Errichtung von gewerblichen Schiedsgerichten sich nicht über einen 
sehr geringen Umfang hinaus erhoben hatte, ist zwar in neuerer Zeit ein bemerkens
werter Fortschritt in dieser Beziehung eingetreten; die wünschenswerte Ausdehnung 
hat die Einrichtung jedoch noch keineswegs erreicht, und gerade die in erhöhtem 
Maß sich geltend machende Bereitwilligkeit der beteiligten Kreise, die Einsetzung 
gewerblicher Genossengerichte zu fördern, hat das Unzureichende der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen deutlich hervortreten lassen. Der Mangel ist hauptsäch
lich darin zu erblicken, daß die Gewerbeordnung es sowohl an jeder näheren Aus
führung des Prinzips über die Zusammensetzung der Schiedsgerichte wie auch an 
allen Bestimmungen über die prozessualen Befugnisse der Gerichte, über das Ver
fahren vor denselben und über die Rechtswirkung ihrer Entscheidungen fehlen läßt. 
Die hieraus sich ergebende Unsicherheit hat einerseits die Ausbreitung der Instituti
on erschwert und andererseits bei den ins Leben gerufenen Schiedsgerichten eine das 
Maß des Erwünschten übersteigende Verschiedenheit der Einrichtungen zur Folge 
gehabt. Auch die Wirksamkeit der Gerichte selbst ist aus diesem Grund eine vielfach 
ungleichmäßige geblieben. 

Das Bedürfnis nach einer Ergänzung und Verbesserung der geltenden Bestim
mungen ist seit geraumer Zeit anerkannt, und an Versuchen in dieser Richtung hat es 
nicht gefehlt. Bereits in den Jahren 1873 und 1874 und nochmals im Jahr 1878 sind 
dem Reichstag entsprechende Vorlagen gemacht worden23, ohne daß dieselben je
doch zur Verabschiedung hätten gebracht werden können. Neuerdings hat der 
Reichstag in der vorletzten Session den Gegenstand wiederum in Erörterung gezo
gen und in der Sitzung vom 12. Januar v. J. eine Resolution beschlossen, durch wel
che unter Hervorhebung einzelner als maßgebend angesehener Gesichtspunkte die 
verbündeten Regierungen um Vorlage eines Gesetzentwurfs über die Einführung von 
Gewerbegerichten ersucht wurden24 • 

Dem gegenwärtigen Entwurf ist im allgemeinen die oben erwähnte Vorlage vom 
Jahr 1878 unter tunlichster Berücksichtigung der zu derselben vom Reichstag auf-

22 An der Formulierung und Überarbeitung der Begründung waren Theodor Lohmann als 
zuständiger Referent im Reichsamt des Innern, der Geheime Regierungsrat Dr. Eduard 
Hoffmann als Referent im Reichsjustizamt und Robert Landmann als zum Vortrag im 
Bundesratsplenum bestimmter stellvertretender bayerischer Bundesratsbevollmächtigter 
beteiligt gewesen, vgl. die Berichte Landmanns an den bayerischen Innenminister von Fei
litzsch vom 19.12.1889 und 30.1.1890 (BayHStA München MArb Nr.64, n. fol.). 

23 Anmerkung in der Quelle: Drucks(achen) des Reichstags 1873 Nr. 198, 1874 Nr. 21, 1878 
Nr. 41. 

24 Anmerkung in der Quelle: Stenogr(aphische) Ber(ichte), S. 397, Drucks(ache) Nr. 18. 
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grund der Kommissionsberatung in zweiter Lesung gefaßten Beschlüsse zugrunde 
gelegt. Im einzelnen sind indes, wie schon aus der äußeren Gestalt des Entwurfs 
ersichtlich ist, nicht unerhebliche Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Der 
Zweck des Entwurfs geht ebenso wie derjenige der früheren Vorlage nicht auf die 
Beseitigung, sondern nur auf die weitere Ausgestaltung und Entwicklung des im 
§ 120 a der Gewerbeordnung hinsichtlich der gewerblichen Schiedsgerichte aufge
stellten Prinzips. Der Gedanke, in erster Linie den Gemeinden die Einsetzung der 
bezeichneten Gerichte zu überlassen und deren Eingliederung in den Gemeindeorga
nismus unter Berücksichtigung der örtlichen Einrichtungen und Bedürfnisse zu er
möglichen, hat sich, ungeachtet der bei der Ausführung aus den oben angegebenen 
Gründen hervorgetretenen Schwierigkeiten, im allgemeinen als ein berechtigter 
erwiesen. Es liegt keine Veranlassung vor, denselben aufzugeben. Insbesondere kann 
die größere Übereinstimmung, welche hinsichtlich der Einrichtung der Gewerbege
richte durch entsprechende gesetzliche Vorschriften anzustreben ist, den in der Ge
werbeordnung für die Einsetzung der Gerichte vorgesehenen Weg nicht als ungeeig
net erscheinen lassen; denn diese Übereinstimmung wird sich auf die wesentlichen 
Grundlagen der Organisation sowie auf solche Bestimmungen zu beschränken ha
ben, welche, wie diejenigen über das Verfahren, die Rechte der Beteiligten unmittel
bar berühren. Im übrigen dürfen bei einer Institution, deren ersprießliche Wirksam
keit nur bei genügender Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sich erwarten 
läßt, Verschiedenheiten im einzelnen nicht ausgeschlossen werden. Auch in der 
Frage, ob für einen bestimmten Ort überhaupt ein Gewerbegericht eingesetzt werden 
soll, bleibt am geeignetsten die Initiative zunächst den Gemeinden überlassen, da 
diese der Regel nach am ersten in der Lage sein werden, zu beurteilen, ob nach den 
gewerblichen Verhältnissen ihres Bezirks das Bedürfnis und die Voraussetzungen 
für die Wirksamkeit eines solchen Sondergerichts vorhanden sind. Daß von diesem 
Standpunkt aus der Entwurf nicht zu einer obligatorischen Einführung der Gewerbe
gerichte für alle Teile des Reichsgebiets gelangen kann, ergibt sich von selbst. Für 
eine derartige Verallgemeinerung der Einrichtung fehlt es ebensosehr an einem Be
dürfnis wie an den Voraussetzungen praktischer Durchführbarkeit. Soweit sich unter 
besonderen Umständen ein Zwang zur Einsetzung von Gewerbegerichten gegenüber 
den beteiligten Gemeinden als notwendig erweisen kann, wird die Möglichkeit hier
zu auf anderem Wege zu schaffen sein.25 

~5 Der hier abgedruckte Antrag der beiden Bundesratsausschüsse wurde vom Plenum des 
Bundesrats in seiner Sitzung vom 20.2.1890 in erster und zweiter Lesung mit geringfügi
gen Änderungen beschlossen (§ 105 der Protokolle), wobei zum einen die im Zuge der 
kommissarischen Beratungen von Regierungsvertretern vorgeschlagenen Änderungen hin
sichtlich des Bergbaus Berücksichtigung fanden (vgl. Nr. 142 Anm. 4 sowie Anträge Preu
ßens zu Drucksache Nr. 17: BArch R 1501 Nr.106886, fol.69-70Rs.), zum anderen die 
Betriebe der Staatseisenbahnverwaltung von dem Gesetz ausgenommen wurden (Bericht 
des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann an In
nenminister Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch vom 20.2.1890: BayHStA 
München MArb Nr.64, n. fol.). Der Regierungsentwurf wurde am 6.5.1890 dem neu ge
wählten Reichstag vorgelegt (Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/91, Drucksache Nr.5) und 
dort in der dritten Lesungen am 28.6.1890 angenommen (Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 
1890/91, S. 677). Der Gesetzestext hatte während der Beratungen im Reichstag eine ganze 
Reihe von Änderungen erfahren. Diese betrafen unter anderem die stärkere Einbeziehung 
der Hausindustrie, die Festsetzung der unmittelbaren und geheimen Wahl der Beisitzer, 
den Ausschluß von Rechtsanwälten, eine gewisse Entschärfung der Bestimmungen, nach 
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[ ... ] Es folgt die allgemeine Begründung zum dritten Abschnitt tks Entwurfs, tkr die Tätig
keit des Gewerbegerichts als Einigungsamt behandelt; sie ist dem preußischen Antrag an tkn 
Bundesrat vom 15.ll.1889 (vgl. Nr. 125) entnommen. Es schließt sich daran die besontkre 
Begründung zu den einzelnen Paragraphen des Gesetzesentwurfs an. 

denen Empfang von Armenunterstützung die Mitgliedschaft im Gewerbegericht ausschloß, 
die Beschränkung des Berufungswegs auf Streitgegenstände von über 100 Mark und die 
neu hinzugefügte Aufgabe der Gewerbegerichte, auf behördliche Anfrage Gutachten ab
zugeben. Das Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29.7.1890 (RGBI, S. 141) trat 
mit Verkündung in Kraft. Vgl. im einzelnen Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 
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Neumünster 68,114,148,156,173,234 
Neviges, Kreis Mettmann 525, 546 
Nottingham (England) 319 
Nürnberg 54, 90 f., 107, 118, 159, 198,211, 

239 
Offenbach (Main) 68, 159, 212 
Oppeln 56, 388 
Osnabrück 234,321 
Ottensen, Kreis Altona 286, 326, 330 
Ottersleben, Kreis Wanzleben 68 
Paris 18 
Plauen 343 
Posen 104 
Potsdam 115, 145 f., 162,234,519 
Poznan (Polen) siehe Posen 
Rathenow 114, 156, 234 
Recklinghausen 68, 165-169 
Reinerz, Kreis Glatz 90 
Remscheid 247, 2% f., 502 f., 505 f., 526, 

528 
Rheydt 361 
Rixdorf 81,106,217 
Rom 271,360 
Rosenberg 26 
Rostock 397 
Saarbrücken 401,425,541 
Sallentin, Kreis Pyritz 3% 
Schlebusch, Kreis Solingen 259 
Schleswig 148,465 
Schlierbach, Kreis Gelnhausen 545 
Schwartau 112 

III. Personenregister 

Abels, August (1837-1899) 
Bergrat in Recklinghausen 165-168 

Achenbach, Dr. Heinrich von (1829-1899) 
Oberpräsident der Provinz Brandenburg 
254,515 

Siegen 68 
Stamen, Kreis Spremberg 144 
Sobi~in (Polen) siehe Hermsdorf 
Solingen 247,295 f., 502 f., 506, 526-528 
Sonneberg 240,405 
Spandau 114,156,173,234 
Speyer 36, 40 
Spremberg 143 f. 
Sprockhövel, Kreis Schwelm 430, 435 
Staßfurth, Kreis Calbe 68 
Steele, Landkreis Essen 508 f. 
Steinbek, Kreis Segeberg 148 
Stemberk (Tschechien) siehe Mährisch-

Stemberg 
Stettin 159,198,234,242 f., 316, 394-396 
Straßburg 106 
Stuttgart 49 f., 54, 74, 76, 159, 198 f., 211, 

253,293 
Süchteln, Kreis Kempen 361 
Susz (Polen) siehe Rosenberg 
Szczecin (Polen) siehe Stettin 
Tczew (Polen) siehe Dirschau 
Trebnitz, Saalkreis 483 
Trier 516 
Ueckendorf, Kreis Bochum 409 
Varzin, Kreis Rummelsburg 26 
Velbert, Kreis Mettmann 506, 527 
Velten, Kreis Osthavelland 371 f. 
Villingen 68 
Wächtersbach, Kreis Gelnhausen 545 f. 
Wanne 379 f. 
Warcino (Polen) siehe Varzin 
Wien 241 
Wiesbaden 52 f., 184 
Witten 430-432,435 
Wll5owo (Polen) siehe Wonsowo 
Wolfenbüttel 68 
Wolverhampton (England) 319 
Wonsowo, Kreis Neutomischel 467 
Würzburg 49 
Wyden (Schweiz) 77 
Zaborze, Kreis Zabrze 391 
Zalecino (Polen) siehe Sallentin 
Zeitz 68 
Zwickau 156,397 

Ackermann, Karl Gustav (1820-190 l) 
Rechtsanwalt, Geheimer Hofrat, Finanz
prokurator in Dresden, Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags, 
MdR (konservativ) 7 f., 15, 19-21, 36, 
103,220,223,230,287,348 
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Albedyll, Emil von (1824-1897) 
Kommandierender General des VII. Ar
meekorps in Münster 383. 404, 418. 
425 

Ammon, Siegfried von (1835-1903) 
Oberbergrat in Dortmund 430-435 

Andreack, Karl (1840-1885) 
Maschinenbauer in Berlin, Generalsekre
tär des Gewerkvereins der Maschinen
bau- und Metallarbeiter 14 f. 

Angern. Hermann (1831-1907) 
Geheimer Justizrat, Erster Staatsanwalt 
am Landgericht Berlin 1 153, 157 f., 
198 f., 234 f. 

Atzrott, Otto (1854-1922) 
Polizeisekretär im Polizeipräsidium Ber
lin 198,242 

Audorf, Jakob (1835-1898) 
Schlosser in Hamburg 143 

Auer, lgnaz (1846-1907) 
Sattler in Schwerin, MdR (Sozialdemo
krat) 94 f., 99, l01-104, 206 f. 

Baack, Fritz 
Möbelfabrikbesitzer in Elberfeld 264 

Baare, Bernhard (1848-1911) 
Generalvertreter des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation in 
Berlin 537 f. 

Baare, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Vereins für 
Bergbau und Gußstahlfabrikation 537 

Baeßler, Moritz 
Teppichhändler in Elberfeld, Mitglied 
des Gewerbegerichts 247,261 

Baltz, Eduard (1823-1892) 
Holzfabrikbesitzer in Berlin, Vorsitzen
der des Verbands deutscher Baugewerks
meister 281 

Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899) 
Nationalökonom, Politiker und Schrift
steller in Berlin, MdR (Deutsche Freisin
nige Partei) 150 f. 

Bardeleben, Dr. Moritz von (1814-1890) 
Oberpräsident der Rheinprovinz 295, 
458,522 

Bartei 
Oberpolizeisergeant in Altona 113, 115 f. 

Barteis, Ludwig Remigius ( 1846-1907) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 94 

Barth, Dr. Theodor(l849-1909) 
Schriftsteller in Berlin, Herausgeber der 

Zeitschrift ,,Die Nation", MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 216 

Barthelemey, Ernst 
Werkmeister in Elberfeld 259 

Bauer, Karl Heinrich Martin (1829-1904) 
Maurermeister und Architekt in Ham
burg, Vorsitzender der Gewerbekammer 
313 

Baumbach, Dr. Karl (1844-1896) 
Landrat in Sonneberg, MdR (Liberale 
Vereinigung/Deutsche Freisinnige Partei) 
7, 94, 352-354, 404 f. 

Baur von Breitenfeld, Fidel ( 1834-1886) 
württembergischer Gesandter in Berlin, 
Bundesratsbevollmächtigter 40 

Bebe), August (1840-1913) 
Drechslermeister in Plauen bei Dresden, 
sozialdemokratischer Parteiführer, Mit
glied der II. Kammer des sächsischen 
Landtags, MdR 14, 29, 63, 95, 137, 146, 
156,196,211,415 

Bebe), Julie, geb. Otto (1843-19IO) 
Putzmacherin, Ehefrau August Bebels 
146 

Becker, Dr. Hermann (1820-1885) 
Oberbürgermeister von Köln, MdR 
(Fortschrittspartei) 337 

Beckmann, Albert (1833-1922) 
Textilfabrikbesitzer in Bocholt (Kreis 
Borken), MdR (Zentrum) 94 

Behr-Negendank, Ulrich Graf von (1826-
1902) 
Regierungspräsident in Stralsund, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 7 

Behrend, Karl Johann (geb. 1852) 
Maurer in Berlin 65 f., 155, 160, 267, 
308,325,471 

Senders, Johann 
Bäcker in Elberfeld 258 

Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902) 
Oberpräsident der Provinz Hannover, 
MdR, nationalliberaler Parteiführer 350 

Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926) 
Regierungspräsident in Düsseldorf, spä
ter Oberpräsident der Rheinprovinz, spä
ter preußischer Handelsminister 295-
297, 360, 393, 455-461, 502. 515, 519, 
523-528,544,550,563 

Bernhardi, Ernst ( 1834-1903) 
Oberlehrer a. D. in Dortmund, Sekretär 
der Handelskammer 399 

Bernstein, Aaron (1812-1884) 
Journalist und Schriftsteller in Berlin 125 
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Berthold, Bernhard 
Buchdrucker in Steele (heute: Essen) 
508-510 

Bethcke, Ludwig (1829-1910) 
Bankier in Halle (Saale) 483, 488 f., 492 

Beust, Friedrich Graf von (1809-1886) 
sächsischer und österreichischer Staats
mann 12 

Bey, Julius (gest. 1901) 
Porzellanmaler in Berlin 11 

Biermann, Johann Joachim Heinrich Fried
rich (1837-1894) 
Zimmermann und Baugeschäftsbesitzer 
in Mannheim 37, 41 

Birker, Hermann 
Schlossermeister in Elberfeld 261 f. 

Bismarck, Herbert Graf von (1849-1904) 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt, 
preußischer Staatsminister, Sohn Otto 
von Bismarcks 382 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident, Außen- und Handelsminister 1, 
9, 13, 26, 30, 63 f., 74, 77, 96, 100, 102, 
104, 110, 120, 134, 136, 143 f., 146-148, 
193, 210, 212 f., 215-217, 228, 240, 254, 
268, 281, 295, 297, 299, 333, 336, 344, 
349 f., 352 f., 371, 373, 376, 379, 382 f., 
385-394, 399 f., 402, 404, 406 f., 411, 
418 f., 425-429, 436 f., 455 f., 459-461, 
469, 471, 479, 481 f., 499, 502, 505, 
517-525, 528-533, 536, 538, 540 f., 
543 f., 546 f., 549 f., 552, 556 f., 562 

Bismarck, Wilhelm Graf von (1852-1901) 
Regierungspräsident in Hannover, Sohn 
Otto von Bismarcks 464 f., 550 

Bitter, Andreas (geb. 1840) 
Maurer in Hamburg, Redakteur des 
,,Neuen Bauhandwerkers" 298,326,341 

Bitter, Dr. Rudolf von (1846-1914) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium, später Regierungsprä
sident in Oppeln 9, 388 

Blaurock, Karl (geb. 1853) 
Maurer in Berlin 155 f., 325 

Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904) 
Jurist in Heidelberg, MdR (nationallibe
ral) 7 

Bock, Heinrich 
Maurer in Berlin 308 

Bodenhausen, Dr. Hans Bodo Freiherr von 
(1841-1921) 
Gutsbesitzer in Burgkemnitz (Kreis Bit-

terfeld), Landrat in Bitterfeld, MdR 
(konservativ) 94 

Bodungen, Anton Werner von (geb. 1848) 
Kriminalkommissar der Politischen Poli
zei in Berlin 5 

Bödiker, Tonio (1843-1907) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 16, 20 

Böhlcke, Heinrich Christian Anton 
Mitglied des Innungsausschusses in 
Hamburg, Mitglied der Hamburger Bür
gerschaft 309 

Böker, Moritz (1853-1933) 
Generaldirektor in Remscheid 502 

Böte!, Wilhelm Heinrich (geb. 1855) 
Tischler in Ottensen (Kreis Altona), Vor
sitzender des Fachvereins der Tischler in 
Altona 286 f., 289, 348 

Böttcher, Dr. Friedrich (1842-1922) 
Schriftsteller in Freiburg i. Br., MdR (na
tionalliberal) 94, 100 

Boetticher, Dr. Karl Heinrich von (1833-1907) 
Staatssekretär im Reichsamt des Innern 
14 f., 94, 101, 143, 145, 151, 314, 336, 
352, 354, 382, 387, 429, 469, 479-481, 
499, 506, 520 f., 523 f., 531, 538, 540, 
543,554 f. 

Bohlen, Ludwig von (1834-1899) 
Bürgermeister, später Oberbürgermeister 
von Remscheid 296 f. 

Bohn, Michael (geb. 1852) 
Wagenbauer in München 237 

Bonifaz VIII. (um 1235-1303) 
Papst in Rom 271 

Born 
Gerichtsschreiber in Berlin 173 

Bosse, Dr. Robert ( 1832-190 l) 
Direktor der II. Abteilung, später Un
terstaatssekretär im Reichsamt des In
nern 9, 94, 120,352,481, 523, 538 f. 

Boycott, Charles Cunningham (1832-1897) 
britischer Gutsverwalter 512 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchenglad
bach, stellvertretender Vorsitzender des 
Linksrheinischen Vereins für Gemein
wohl 360 f., 366, 525 

Brassert, Dr. Hermann (1820-1901) 
Berghauptmann und Oberbergamtsdirek
tor in Bonn 566 

Brauer, Arthur von (1845-1926) 
Geheimer Legationsrat im Auswärtigen 
Amt 552 
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Braun, Friedrich von (1837-1902) 
Regierungsrat in München 43 

Braun, Georg 
Gastwirt in Frankenthal (Pfalz) 37, 41 

Braun, Georg 
Polizeibezirkskommissär in München 
239 

Braun, Dr. Otto (l 824-1900) 
Chefredakteur der ,,Allgemeinen :l.ei
tung" in München 61 

Braun, Paul Ritter von (l 820- I 892) 
Regierungspräsident in Speyer 36 f. 

Brausewetter, Georg Robert (1836-1896) 
Landgerichtsrat in Berlin 215 

Breitzke, Hermann (geb. 1861) 
Maurer in Berlin 325 

Bremer, Heinrich Hermann 
Anstreichermeister in Elberfeld 257 f. 

Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) (1844-
1931) 
Professor für Nationalökonomie in Bres
lau, später in Straßburg, später in Wien 
38, 129, 343 f. 

Brömel, Max (1846-1925) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 94, 223 

Bronsart von Schellendorff, Paul (1832-
189 l) 
preußischer Kriegsminister 143 

Brückmann, Joachim Christian Heinrich 
(geb. 1847) 
Maurer in Ottensen (Kreis Altona) 326 

Buderus, Hugo (1841-1907) 
Eisenindustrieller in Hirzenhain (Dill
kreis), MdR (nationalliberal) 94, 223 

Büchtemann, Walter (l 838-1886) 
Eisenbahndirektor a. D. in Berlin, 
MdR (Fortschrittspartei) 11 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Geschäftsführer des :l.entralverbands Deut
scher Industrieller in Berlin 562 f., 567 

Bülow, Karl Friedrich Freiherr von (1834-
19IO) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 508 

Büren, Eduard (1829-1899) 
Webereibesitzer in Barmen 502 

Bürger, Hermann 
Handlungsgehilfe in Elberfeld 257 

Bunte, Friedrich (1855-1910) 
Bergarbeiter in Dortmund 383, 385, 393, 
399,403,410, 524 

Burchard, Dr. Johann Heinrich (1852-1912) 
Senator in Hamburg 276 

Bums, John (1858-1943) 
englischer Gewerkschaftsführer 475 

Busch, Peter (1830-1893) 
Textilfabrikbesitzer in Hochneukirch 
(Kreis Grevenbroich), Vorsitzender des 
Linksrheinischen Vereins für Gemein
wohl 360 f. 

Caprivi, Leo von (1831-1899) 
Chef der Admiralität, später Reichskanzler 
und preußischer Außenminister 14,469 

Cegielski, Stephan (l 852-1921) 
Maschinenfabrikbesitzer in Posen, MdR 
(Pole) 94, 104 

Christ, Dr. Ludwig (1852-1905) 
Regierungsassessor im Polizeipräsidium 
Berlin 11, 81, 11 l 

Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr.) 
römischer Redner und Philosoph 364 

Clairon d'Haussonville, Maximilian Graf 
(1836-1899) 
Regierungspräsident in Köslin 466 

Clever, Peter (geb. 1858) 
Pliesterer in Krefeld 293 

Conrad 
Handwerker in Berlin 15 

Conrad, Robert (1853-1921) 
Maurer in Berlin, Herausgeber des ,,Bau
handwerkers" 6, 153-155 

Conze, Gottfried Friedrich (1831-1920) 
Textilfabrikbesitzer in Langenberg 
(Kreis Mettmann) 502 

Cotta von Cottendorf, Johann Friedrich 
Freiherr ( 1764-1832) 
Buchhändler und Verleger in Tübingen 
und Stuttgart, Gründer der ,,Allgemeinen 
Zeitung" 61 

Crailsheim, Friedrich Krafft Freiherr von 
( 1841-1926) 
bayerischer Minister des Königlichen 
Hauses und Außenminister l l 0, 561 

Crarnm-Burgdorf, Burghard Freiherr von 
(1837-1913) 
braunschweigischer Bundesratsbevoll
mächtigter 569 

Cranach, Adolf Lucas von ( 1823-1896) 
Regierungspräsident in Hannover 290, 
293 f. 

Cronheim, Reinhold ( 1855- nach 1923) 
Redakteur des „Berliner Volksblatts" 71 

Dachse!, Emil (1853-1935) 
Schreiner in München 49 f., 237 
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Dammann, Adolf ( 1856-1893) 
Maurer in Hamburg, Vorsitzender der 
Agitationskommission der Maurer 
Deutschlands 325 f., 328,332, 337, 351 

Decker, August (geb. 1851) 
Maurer in Berlin 267 

Delius, Wilhelm (1815- 1900) 
Geheimer Oberjustizrat. Senatspräsident 
am Kammergericht in Berlin 40, 173 

Dernburg, Friedrich ( 1833-1911) 
Chefredakteur der ,,National-Zeitung" in 
Berlin 128 

Devrient. Ludwig ( 1784-1832) 
Schauspieler in Berlin 134 

Diesholz, H. A. 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Diest, Gustav von (1826-1911) 
Regierungspräsident in Merseburg 487 

Dietel, Gustav (1828-1892) 
Stadtrat in Leipzig, Vorsitzender des 
Gewerblichen Schiedsgerichts 91, 304 

Dietrich, Julius 
Putzer in Berlin, Vorsitzender des Fach
vereins der Putzer 5 f. 

Dietz, Heinrich (1843- 1922) 
Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR 
(Sozialdemokrat) 94 

Ditges, Julius 
Bauunternehmer und Baumaterialhändler 
in Berlin, Vorstandsmitglied des Vereins 
der Bauinteressenten von Berlin und 
Umgegend 423 

Döblin, Emil (1853-1918) 
Buchdrucker in Berlin, Vorsitzender des 
deutschen Buchdruckerverbands 246, 
290,292,294 

Dörrschuck, Peter 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Doose, H. C. 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Drenkmann, Edwin ( 1826-1904) 
Senatspräsident am Reichsgericht in 
Leipzig 180, 229, 326 

Duncker, Franz (1822-1888) 
Schriftsteller und Verleger in Berlin, li
beraler Gewerkschaftsführer 11, 55, 76, 
81, 105 f., 125,194,203,219,526 

Eberty, Eduard Gustav (1840-1894) 
Stadtsyndikus in Berlin 423 

Eck,Paul(l822-1889) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des In
nern 352 

Eckstein, Louis 
Maurer in Zwickau 115 

Ehlers, Ferdinand 
Tischlermeister in Hamburg, Obermei
ster der Tischlerinnung 277. 280 

Ehrenbolger, Johann 
Schuhmacher in Elberfeld 250 

Eichhoff, Wilhelm (1833-1895) 
Redakteur der „Thüringer Waldpost" in 
Sonneberg 240 

Eickemeyer, Heinrich Ludwig Conrad 
Obermeister der Sattlerinnung in Ham
burg, Mitglied des lnnungsausschusses 
309 

Eilert, Karl Friedrich (1832-1913) 
Berghauptmann, Direktor des Oberberg
amts Dortmund 430, 455 f., 544 

Engel, August (1840-1910) 
Polizeikommissar in Altona 116 

Engels, Friedrich (1820-1895) 
sozialistischer Schriftsteller in London 
415 

Ernst, Maxim(in)us (1848-1929) 
Buchdrucker, Redakteur und Verleger in 
München 43,237 

Erxleben, August ( 1848-1927) 
Maurer in Potsdam 115 

Eskens, August (1843-1913) 
Geheimer Bergrat im Ministerium der öf
fentlichen Arbeiten 520 f., 529, 532, 
534,541-543,547-549,552,556 

Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912) 
Oberpräsident der Provinz Hessen-Nas
sau, in Personalunion Regierungspräsi
dent in Ka~sel 4, 73, 126 

Evert, Georg (1856-1914) 
Regierungsassessor im Polizeipräsidium 
Berlin 203 

Ewald, Ferdinand (1846-1928) 
Vergolder in Berlin, Vorsitzender des 
Fachvereins der Vergolder und Berufs
genossen 6, 214 

Feilitzsch, Maximilian Alexander Freiherr 
von (1834-1913) 
bayerischer Innenminister 110, 117-119, 
236, 439, 481, 558-561, 572, 577, 581, 
586 f. 

Feldvoss, Wilhelm Adolf (geb. 1852) 
Maurer in Elmshorn 326 
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Felisch, Bernhard (1839-1912) 
Baumeister in Berlin, stellvertretender 
Vorsitzender des Geschäftsführenden Aus
schusses des Innungsverbands Deut.scher 
Baugewerksmeister, Redakteur der „Bau
gewerks-Zeitung" 281, 377 

Fiedler, Heinrich (geb. 1861) 
Maurer in Berlin 373 

Fischer, Dr. Franz (1847-1904) 
Rechtsanwalt in Berlin, Korrespondent 
der „Kölnischen Zeitung·· 540. 568 

Flasch, Johann 
Bäckermeister in Elberfeld 258 

Flesch, Dr. Karl (1853-19 l 5) 
Stadtrat in Frankfurt a. M. 89, 91, 93, 
184 f., 190, 192 

Forch, Dr. Otto (1829-1905) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
im preußischen Innenministerium 375 

Franke, Alois 
Bergmann in Ueckendorf (heute: Gel
senkirchen) 409 

rranz, Dr. Adolf (1842-1916) 
Redakteur und Domkapitular in Breslau, 
MdR (Zentrum) 94 

Frech, Heinrich Albert (1826-1896) 
badischer Landeskommissär für die Krei
se Mannheim, Heidelberg und Mosbach 
67 f., 238 

Freitag, Fritz 
Elberfeld 251 f. 

Freudenthal, Hermann (geb. um 1854) 
Rechtsanwalt in Berlin 214 

Freund, Theodor (1830-1916) 
Geheimer Oberbergrat im preußischen Mi
nisterium der öffentlichen Arbeiten 520, 
529,532,534, 541-543, 547-549, 552,556 

Freytag, Andreas ( 1818- l 905) 
Rechtsanwalt in München, MdR (Zen
trum) 7 

Friebus, Elwin 
Maurermeister in Berlin 146 

Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895) 
preußischer Justizminister 26, 143 

Friedheim, Otto (1834-1916) 
Oberregierungsrat im Polizeipräsidium 
Berlin, ständiger Stellvertreter des Poli
zeipräsidenten 73, 111 

Friedlaender, Dr. Emil (1846- nach 1909) 
Amtsrichter in Altona 112 

Friedrich, Wilhelm Richard (1816-1898) 
Senatspräsident am Reichsgericht in 
Leipzig 508 

Frowein, Abraham (1847-1893) 
Textilfabrikbesitzer in Elberfeld, Vor
sitzender des Bergischen Vereins für 
Gemeinwohl 502 

Frowein, Rudolf (1836-1918) 
Textilfabrikbesitzer in Elberfeld, Mit
glied des Gewerbegerichts 247 

Fürst, Dr. Max (1854-1914) 
Oberbergrat im preußischen Ministerium 
der öffentlichen Arbeiten 520 f., 529-534, 
537 f.. 541-544, 546-549, 552 f., 555 f. 

Gagern, Friedrich Balduin Freiherr von 
(1842-1910) 
Kammerherr, Gutsbesitzer in Neuenbürg 
(Schwarzwaldkreis), MdR (Zentrum) 7 

Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906) 
Rittergutsbesitzer in Dinklage (Olden
burg), MdR (Zentrum) 94, 103 

Galiläer, lgnaz (geb. um 1824) 
Zimmermann in München 43, 238 

Galli, Franz (1839-1917) 
Reichsanwalt am Reichsgericht in Leip
zig 180, 229, 326 

Gamp, Karl (1846-1918) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium, nebenamtlich 
im Reichsamt des Innern, MdR (Deut
sche Reichspartei) 391-393, 520 f., 529-
532, 534, 541-543, 546-549, 552-
556 

Gassner, Friedrich Robert Karl 
Tischler in Britz (heute: Berlin) 219 

Gehlert, Arthur (1833-1904) 
Fabrikbesitzer in Dittersdorf bei Chem
nitz, MdR (Deutsche Reichspartei) 223 

Gehrke, Friedrich 
Maler in Berlin, Vorsitzender des Vereins 
zur Wahrung der Interessen der Maler 5 

Geib, Theodor ( 1842-1908) 
Bezirksamtmann in Frankenthal (Pfalz) 
36 

Geiger, Jacob 
Kaufmann in Elberfeld 262 

Geiger, Josef(l833-1912) 
Landgerichtsrat in München, MdR (Zen
trum) 7, 223-226 

Geiser, Bruno (1846-1898) 
Journalist und Redakteur in Stuttgart, 
MdR (Sozialdemokrat) 199 

Gerecke, H. J. W. 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 
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Gerhard. Gottfried 
Herbergsbesitter in Frankenthal (Pfalz) 37 

Gerhardt. Christian (1843-1912) 
Bauunternehmer in Elberfeld, Mitglied 
des Gewerbegerichts 247,261 

Gerlich, Dr. Hermann (1844-1932) 
Wirklicher Legationsrat im Auswärtigen 
Amt. MdR (konservativ) 94 

Gieschen, Dr. Heinrich (1843-1896) 
Rechtsanwalt in Hamburg, MdR (Fort
schrittspartei) 2 

Gise, August Freiherr von (1850-1912) 
bayerischer Kämmerer, Gutsbesitzer in 
Teublitz (Bezirksamt Burglengenfeld), 
MdR (Zentrum) 223 

Glanz, Julius 
Textilfabrikbesitzer in Elberfeld, Mit
glied des Gewerbegerichts 261 

Goercki, Fritz (geb. 1852) 
Schlosser, Zigarrenhändler in Berlin, 
Stadtverordneter (Sozialdemokrat) 145 

Görtz, Eduard (1833-1910) 
Textilfabrikbesitzer in Mülfort (heute: 
Mönchengladbach) 361 

Goldschmidt, Friedrich ( 1837-1902) 
Brauereidirektor in Berlin, MdR (Libera
le Vereinigung) 7 

Goßler, Dr. Gustav von (1838-1902) 
preußischer Kultusminister 143 

Gradler, Adam (geb. 1844) 
Schneidermeister in München 237 

Gramatzki, Archibald von (1837-1913) 
Landrat in Danzig, MdR (konservativ) 
223 

Gramm 
Maurer in Altona 113 

Gramm, Wilhelm (1837-1901) 
Herausgeber der ,,Neuen Tischler-Zei
tung" in Hamburg 534 

Griepentrog, Adolf (geb. 1860) 
Schlosser in München 240 

Grillenberger, Karl (1848-1897) 
Korrektor in Nürnberg, MdR (Sozialde
mokrat) 14, 63, 94-97, 113 f., 239,427 

Grillo, Friedrich (1825-1888) 
Industrieller und Bergwerksbesitzer in 
Gelsenkirchen 165 

Grimm, H. 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Grohe, Georg Friedrich (1846-1919) 
Gutsbesitzer in Harnbach (Pfalz), MdR 
(Deutsche Volkspartei) 94, 99 

Groschuff, Albert ( 1835-1903) 
Erster Staatsanwalt am Landgericht in 
Altona 112 

Groß, Oskar (um 1822-1901) 
Erster Staatsanwalt am Landgericht in 
Görlitz 234 

Grote, Ludwig (1852-1933) 
Maurermeister in Halle (Saale), stell
vertretender Vorsitzender des Bundes der 
Arbeitgeber für Maurer- und Zim
mergesellen 377 

Grothmann, Ferdinand (geb. 1854) 
Maurer in Berlin 325 

Grotjahn, Ernst 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Grübet, Johann Peter Martin (geb. 1850) 
Maurer in Ottensen (Kreis Altona) 326 

Grunow, Johannes (1845-1906) 
Herausgeber und Redakteur der Zeit
schrift ,,Die Grenzboten" in Leipzig 193 

Günther, Theodor (1823-1889) 
Rittergutsbesitzer in Saalhausen (Amts
hauptmannschaft Oschatz), MdR (Deut
sche Reichspartei) 7, 21 f. 

Guenzel 
Arbeiter in Berlin 15 

Guillaume-Schack, Gertrud Gräfin von 
(1845-1903) 
Redakteurin in Offenbach a. M. 159, 
198f.,212 

Gundlach, Karl 
Tischler in Berlin, Vorsitzender des Ver
eins zur Wahrung der Interessen der 
Tischler und Berufsgenossen 5 

Haarmann, Dr. Gustav ( 1848-1911) 
Arzt in Bonn, MdR (nationalliberal) 94 

Haberkorn, Dr. Ludwig (1811-1901) 
Bürgermeister von Zittau, Präsident der 
II. Kammer des sächsischen Landtags 
(konservativ) 29 

Hachmann, Dr. Gerhard (1838-1904) 
Polizeisenator in Hamburg 276, 289, 311 f. 

Haege, Ernst 
Schreiner in Frankenthal (Pfalz), Vor
standsmitglied des Fachvereins der 
Schreiner 37, 41 

Hänsler, Wilhelm (geb. 1858) 
Schlosser in Mannheim, Vorsitzender der 
Vereinigung der Metallarbeiter Deutsch
lands 54 



Personenregister 601 

Haentschke, Johann Heinrich Wilhelm 
Gerichtsschreiber am Reichsgericht in 
Leipzig 286 

Hagemeister, Robert F.duard von (1827-1902) 
Oberpräsident der Provinz Westfalen 
379 f .• 383 f.. 388. 402 f. 

Hagen, Otto F.duard von der (1853-1913) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium 254 

Hahn, Oscar (1831-1898) 
Oberverwaltungsgerichtsrat an Berlin, 
MdR (konservativ) 223 

Halben, Johannes (1829-1902) 
Oberlehrer in Hamburg, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 94 

Harnmacher, Dr. Friedrich (1824-1904) 
Bergwerks- und Hüttenbesitzer, Vorsit
zender des Vereins für die bergbaulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund, MdR (nationalliberal) 384 f., 403-
405, 420-422, 428 f., 431, 505, 566 f. 

Hammerstein, Wilhelm Freiherr von (1838-
1904) 
Chefredakteur und Herausgeber der ,,Neu
en Preußischen 2.eitung" (,,Kreuzzeitung") 
in Berlin, MdR (konservativ) 64 

Haniel, Hugo (1810-1893) 
Fabrik- und Bergwerksbesitzer in Ruhr
ort 385,403,431,505 

Hansemann, Adolf von ( 1826-1903) 
Bankier in Berlin 567 

Hardt, Arnold (um 1843-1897) 
Tuchfabrikbesitzer in Lennep 502 

Hartmann, Dr. Karl Alwin ( 1840-1921) 
Staat'ianwalt in Plauen, MdR (konserva
tiv) 7 f., 16, 94, 96, 223 

Hass, Heinrich (geb. 1852) 
Maurer in Elmshorn 326 

Hast, Rudolf 
Bauunternehmer in Elberfeld 260 

Heerwart, Dr. Adolf ( 1828-1899) 
Geheimer Staatsrat, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter von Sachsen
Weimar-Eisenach 569 

Heinrich, Fritz (geb. 1847) 
Polizeileutnant in Berlin 11-15 

Heinsius, Ernst (1838-1926) 
Polizeipräsident in Danzig 322 

Heiser, Albert (1845-1907) 
Maurer- und Zimmermeister in Halle 
(Saale), Vorstandsmitglied des Bundes 
der Arbeitgeber für Maurer- und Zim
mergesellen 377 

Hempel, Albert (geb. 1855) 
Steinmetz in Berlin 325 

Henners 
Gerichtsschreiber in Altona 112 

Hensel, Wilhelm 
Färber in Elberfeld 257 

Hergenhahn, August von ( 1830-1903) 
Polizeipräsident in Frankfurt a. M. 51-
53, 56-58 

Herrn, Gottfried 
Maurer in Elberfeld 260 

Hermann, Martin Christian Friedrich 
Vorsitzender der Bürsten- und Pinselma
cherinnung in Hamburg, Mitglied des 
Innungsausschusses 309 

Herrfurth, Ernst Ludwig (1830-1900) 
Unterstaatssekretär im preußischen Innen
ministerium, später Innenminister 40, 232, 
254, 299, 307, 373, 375 f .• 378, 382, 385, 
388-390, 393, 411. 415, 417-420, 422, 
425-429, 432, 436, 455 f., 460 f., 469, 
515-521, 523 f .• 534, 538, 543 f .• 547, 
556f. 

Herrmann, Georg (1846-1911) 
Zimmermeister und Baugeschäftsbesitzer 
in Mannheim 37, 41 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-1919) 
Professor der Philosophie in München, 
MdR (2.entrum) 94 

Hesse, Julius (geb. 1858) 
Gerichtsschreiber am Reichsgericht in 
Leipzig 180,229,326,508 

Heumann 
Fabrikarbeiterin in Elberfeld 248 

Heydebrand und der Lasa, Dr. Wilhelm von 
(1849-1908) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Landwirtschaftsministerium 462 

Heydemann, Karl (1845-1904) 
Landgerichtsrat in Güstrow, MdR (natio
nalliberal) 7 

Hiddessen, Karl Wilhelm (geb. 1854) 
Maurer in Itzehoe 326 

Hildebrandt, Emil 
Maurermeister in Halle (Saale), Vorsit
zender des Bundes der Arbeitgeber für 
Maurer- und Zimmergesellen 377 

Hille, August Ferdinand 
Polizeioffiziant in Hamburg 2 f., 172, 
280,351 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerk
schaftsführer, MdR (Fortschrittspartei) 
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11-16, 55, 75 f., 81, 105 f., 110, 194, 
203,210,219,526 

Hitze, Franz (l 851-192 l) 
katholischer Priester in Mönchenglad
bach, Generalsekretär des Vereins ,,Ar
beiterwohl", MdR (Zentrum) 94, 97-99, 
102, 104,361,363 f .• 427,545 

Hobbes, Thomas (1588-1679) 
englischer Philosoph 364 

Höchst, Franz (1853-1898) 
Drechsler und Schirmmacher in Franken
thal (Pfalz) 37, 41 

Höhne, August Friedrich (geb. 1854) 
Maurer in Berlin 325 

Höpker, Albert (1836-1897) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium 520, 529, 532, 534, 
541-543,547-549,552,556 

Hoffmann, Dr. Eduard ( 1848-1920) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsjustiz
amt 586 

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus ( 1776-
1822) 
Schriftsteller und Komponist in Berlin 
134 

Hoffmann, Hermann (gest. um 1905) 
Geheimer Justizrat, Kammergerichtsrat 
in Berlin 173 

Hoffmann, Immanuel ( 1850-1924) 
Landrat in Spremberg 143 f. 

Hoffmann, Paul (1867-1945) 
Maurer in Berlin 156 

Hofmann, Marie, geb. Tempsky ( 1845- nach 
1908) 
sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin 212, 214, 229 f., 232, 235 

Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf 
von (l 853-1909) 
sächsischer Gesandter in Berlin, Bundes
ratsbevollmächtigter 558, 569 

Hohlwegler, Josef 
Maurer in Berlin 472 

Holdheim, Hermann (1825-1901) 
Redakteur der „Volks-Zeitung" in Berlin 
125 

Holleben, Ernst von (1815-1908) 
Senatspräsident am Kammergericht in 
Berlin 40 

Holstein, Konrad Adolf August Graf von 
(1825-1897) 
Rittergutsbesitzer in Waterneverstorff 
(Kreis Plön), MdR (konservativ) 21 

Holtz, Johann Joachim Heinrich 
Drechslermeister in Hamburg, Mitglied 
des Innungsausschusses 309 

Homeyer, Gustav ( 1824-1894) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 143, 382, 387 

Horn, Albert (1840- um 1923) 
filrstbischöflicher Stiftsrat und Syndikus 
in Neiße (Schlesien), MdR (Zentrum) 7 

Horn, August 
Weber in Elberfeld 258 

Horst, August von der 
Handlungsgehilfe in Elberfeld 265 

Hue de Grais, Robert Graf ( 1835-1922) 
Polizeipräsident in Stettin, später Regie
rungspräsident in Potsdam 243,519 

Hund, Friedrich 
Sattler in Elberfeld 258 

Ihrer, Emma, geb. Rother (1857-1911) 
sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin 212, 215, 229 f., 232 

Irgahn, Hermann (1820-1906) 
Geheimer Oberjustizrat, Oberstaatsan
walt in Hamm 510 

Itzenplitz, Heinrich Graf von (l 799-1883) 
preußischer Handelsminister 479 

Jaeger, Jakob 
Eisengießerei- und Maschinenfabrikbe
sitzer in Elberfeld, Mitglied des Gewer
begerichts 261 

Jänicke, August (geb. 1841) 
Maurer in Berlin 325 

lagert, Johanna (geb. 1862) 
sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin 212, 229 f., 232 

Jansen, Dr. Eduard (l 830-1898) 
Arzt und Textilfabrikbesitzer in Dülken, 
stellvertretender Vorsitzender des Links
rheinischen Vereins für Gemeinwohl 
360 

Jansen, Friedrich W. 
Bäckermeister in Elberfeld 257 

Jaup, Bernhard ( 1860- I 944) 
Regierungsassessor im Reichsamt des 
Innern 520, 529, 531 f., 534, 538, 541-
543, 547-549, 552,556 

Jeröme Bonaparte ( 1784-1860) 
König von Westfalen, Bruder von Napo
leon I. 12 

Jetschmann 
Lehrer in Steele (heute: Essen) 509 
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Jochmus, Hermann (1853-1933) 
Jurist, Stadtrat in Halle (Saale) 487 

Jonge, Moritz de (1864-1920) 
Schriftsteller in Berlin 474-478 

Jung, Wilhelm (1836-1891) 
Oberbergrat und Mitglied des Oberberg
amts Dortmund 165,430 

Junge, Johann Hermann (1841-1924) 
Tabakarbeiter in Bremen. Vorsitzender 
des Unterstützungsvereins deutscher Ta
bakarbeiter 321 

Jungk 
Zimmermeister, Vorstandsmitglied des 
Vereins der Bauinteressenten von Berlin 
und Umgegend 423 

Juvenal (um 60- um 140) 
römischer Satiriker 137 

Kahl, Wilhelm 
Bäcker in Elberfeld 257 

Kalle, Fritz (1837-1915) 
Chemiefabrikbesitzer in Biebrich (Kreis 
Wiesbaden), MdR (nationalliberal) 94 

Kammerer, Anton (1862-1884) 
Arbeiter in Floridsdorf bei Wien, öster
reichischer Anarchist 200 

Kamptz, Ludwig von ( 1810-1884) 
Regierungspräsident in Erfurt 74 

Kandelhardt, Paul Heinrich (geb. 1833) 
Kammergerichtsrat in Berlin 173 

Kapell, August ( 1844-1922) 
Zimmerer in Hamburg, Redakteur der 
Zeitschrift ,.Der Pionier" 240 

Kayser, Max (1853-1888) 
Redakteur in Dresden, MdR (Sozialde
mokrat) 100 f., 103, 159, 176, 199, 220, 
223-228 

Kayser, Dr. Paul (1845-1898) 
Geheimer Legationsrat im Auswärtigen 
Amt 390 

Keilberth, Anton (1846-1908) 
Schlosser, Vorstandsmitglied des Fach
vereins der Metallarbeiter Münchens 240 f. 

Kerstan. Wilhelm 
Maurer in Berlin 373, 470 

Keßler, Georg (1851-1910) 
Jurist, Leiter der Politischen Polizei im 
Polizeipräsidium Berlin 4-6, 11 

Keßler, Gustav (1832-1904) 
Regierungsbaumeister a. D. in Berlin, Re
dakteur der Zeitschrift ,,Der Bauhandwer
ker'' 113, 155 f., 160, 164, 233 f., 267, 
325,327,331,471 

Keßler, Otto 
Ökonomierat in Bernburg, Vorsitzender 
des Landwirtschaftlichen Vereins 333 

Kettle, Sir Rupert (1817-1894) 
Grafschaftsrichter in Wolverhampton 
und Dudley (England) 319 

Kiefer, Alois (1836-1902) 
Schriftsetzer und Redakteur in München 
237 

Kienitz, Heinrich (1831-1902) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 180, 229. 
326 

Kirchhoff, Karl Johann (1820-1893) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 180,229,326 

Kirschbaum, Johannes (geb. 1858) 
Maurer in Berlin 325 

Klapp. Richard (geb. 1841) 
Landrat in Neutornische! (Provinz Posen) 
467 f. 

Klaus, Hugo 
Stukkateur in Barmen 260 

Kleist-Retzow, Hans Hugo von (1814-1892) 
Oberpräsident a. D., Rittergutsbesitzer in 
Kieckow bei Groß-Tychow (Kreis Bel
gard), MdR (konservativ) 7 f. 

Klemm, Heinrich Hermann (1816-1899) 
Oberlandesgerichtsrat in Dresden, 
MdR (konservativ) 94, 98 

Kliemann, Ludwig (geb. 1852) 
Maurer in Berlin 325 

Kloß, Karl (1847-1908) 
Schreiner in Stuttgart, Vorsitzender des 
Zentralverbands der Tischler (Schreiner) 
und verwandten Berufsgenossen 
Deutschlands 49 

Klügmann, Dr. Karl Peter (1835-1915) 
Senator in Lübeck, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 569 

Knegendorf, Ernst ( 1844-1891) 
Maurer und Gastwirt in Hamburg, Vor
sitzender des Fachvereins der Maurer 
114 f., 154,332, 397 

Kochbann, Heinrich ( 1830-1903) 
Kaufmann in Berlin, MdR (Liberale Ver
einigung) 7 

Köbner, Siegfried Ernst (1844-1903) 
Redakteur der ,,National-Zeitung" in 
Berlin 128 

Köhns, Wilhelm 
Dachdeckermeister in Elberfeld 258 

Köller, Ernst Matthias von (1841-1928) 
Landrat in Cammin (Pommern), MdR 
(konservativ) 21 
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Königs. Dr. Gustav (1845-1896) 
Regierungsrat in Düsseldorf 295, 459, 525 

Königs, Richard (1853-1921) 
Landrat in Lennep 295-297, 502 

Körting, Berthold (1839-1919) 
Kaufmann, Dampfstrahl- und Wa~ser
pumpenfabrikbesitzer in Hannover 550 

Körting, Dr. Ernst ( 1842-1921) 
Maschinenbauer, Ingenieur, Dampf
strahl- und Wasserpumpenfabrikbesitzer 
in Hannover 550 

Kohlrausch. Robert (1850-1928) 
Redakteur des „Hannoverschen Cou
riers" 133 

Korbach, Heinrich 
Gastwirt in Elberfeld 263 

Krabler, Emil ( 1839-1909) 
Grubendirektor in Altenessen (Landkreis 
Essen), Vorsitzender der Knappschafts
Berufsgenossenschaft 385, 403, 431, 
506 

Kracht, Richard von (1855-1918) 
Kriminalkommissar in Berlin 153 

Kräcker, Julius (1839-1888) 
Sattler in Breslau, MdR (Sozialdemo
krat) 94, 145 

Kreift, Otto 
Sattler in Elberfeld 258 

Kretzschmar, Dr. Friedrich Gotthold Maxi
milian (1857-1913) 
Jurist, Ratsreferendar in Leipzig, stell
vertretender Vorsitzender des Gewerbli
chen Schiedsgerichts 304 

Kröber, Adolf ( 1834-1896) 
Holzhändler in München, MdR (Deut
sche Volkspartei) 223, 226 

Krosigk, Anton Freiherr von (1820-1892) 
anhaltischer Staatsminister, Bundesrats
bevollmächtigter 333 

Krüger, Hermann (1825-1903) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 180, 229. 
326 

Krüger, Karl (geb. 1851) 
Maurer in Berlin 267 

Krupp, Alfred (1812-1887) 
Stahlindustrieller in Essen 567 

Krupp,Friedrich(l787-1826) 
Stahlindustrieller in Essen 526 

Krupp, Friedrich Alfred (1854-1902) 
Stahlindustrieller in Essen 526. 562-568 

Kruse, Franz Peter 
Weber in Schlebusch (heute: Leverku
sen) 259 

Küntzel, Oscar (1834-1914) 
Geheimer Oberjustizrat im preußischen 
Justizministerium 520. 529. 532, 534, 
541-543, 547-549. 552, 556 

Kunhardt, Dr. Georg Ferdinand (1824-1895) 
Jurist, Senator in Hamburg 1-3 

Kyritz, Franz 
Bauunternehmer in Halle (Saale), Vor
standsmitglied des Bundes der Arbeitge
ber für Maurer- und Zimmergesellen 377 

Lähn. August (geb. 1855) 
Maurer in Berlin 325 

Landgraf. Hugo (geb. 1834) 
Weißgerber in Berlin 107 

Landmann, Robert (1845-1926) 
Regierungsrat im bayerischen Innenmi
nisterium. stellvertretender Bundesrats
bevollmächtigter 352, 439, 481, 558 f., 
561,569,572.577, 581,586 f. 

Lappenberg. Dr. Friedrich Alfred (1836-1916) 
Senator in Hamburg, Präses der Auf
sichtsbehörde für die Innungen 311 f. 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer 
und erster Präsident des ADAV 133, 
143, 156, 170, 196,473 

La Tour d' Auvergne-Lauraguais, Henri 
Alphonse Godefroy Bernard Prince de 
(1823-1871) 
französischer Gesandter in Berlin 12 

Lehmann, Gottfried (geb. 1831) 
Maurer in Berlin 325 

Lehmann, Dr. Karl August ( 1833-1909) 
Obertribunalrat am Oberlandesgericht in 
Hamburg 40 

Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von und 
zu (1843-1925) 
bayerischer Gesandter in Berlin, Bundes
ratsbevollmächtigter 569 

Letocha, Paul ( 1834-1901) 
Amtsgerichtsrat in Berlin, MdR (Zen
trum) 94 

Lichtenberg, Georg Christoph ( 1742-1799) 
Schriftsteller und Professor für Experi
mentalphysik in Göttingen 516 f. 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), MdR 
(Zentrum) 94, 100-104, 176,220,223 

Lieber, Otto ( 1825-1897) 
Regierungs- und Baurat in Düsseldorf 
295 
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Liebermann, Heinrich (1854-1903) 
Messerschmied in München 240 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900) 
Journalist in Borsdorf (Amtshauptmann
schaft Grimma), Mitglied der U. Kammer 
des sächsischen Landtags, MdR (Sozial
demokrat) 29, 156 

Lieske, Julius Adolf ( 1863-1885) 
Schuhmacher in Zossen (Kreis Teltow), 
Anarchist 200 

Limbach, Heinrich Louis (geb. 1835) 
Maurer in Hamburg 326 

Lindau, Dr. Paul (1839-1919) 
Schriftsteller und Redakteur in Berlin 
474 

Lindner, Julius 
Arbeiter in Elberfeld 250 f. 

Lippe, Wilhelm (1828-1890) 
Zimmerer in Berlin, Vorsitzender des 
Zentralrats des Verbands der deutschen 
Gewerkvereine 11, 75 

Livonius, Donat (1823-1898) 
Polizeiinspektor in Hamburg 1-3 

Lodemann, Georg (1828-1893) 
Regierungspräsident in Lüneburg 465 

Loebell, Oskar ( 1836-1897) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 508 

Löbenberg, Friedrich (1852-1914) 
Schriftsetzer und Redakteur in München 
237,239 

Loest, Rudolf(1840-1904) 
Bauunternehmer in Halle (Saale), Vor
standsmitglied des Bundes der Arbeitge
ber für Maurer- und Zimmergesellen 
377 

Löwe, Ludwig (1837-1886) 
Waffen- und Werkmaschinenfabrikbesit
zer in Berlin, MdR (Fortschrittspartei/ 
Deutsche Freisinnige Partei) 15, 94 

Lohmann, Ernst (1863-1941) 
Jurist, Sohn Theodor Lohmanns 538 f. 

Lohmann, Theodor ( 1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern und im preußischen Han
delsministerium 80, 94, 100, 102, 120, 
223, 227 f., 281, 283-285, 297, 352-354, 
425, 436, 439, 479, 481, 496, 499, 520, 
529, 531 f., 534, 537-543, 546-549, 552, 
556,558,560,569,586 

Lohren, Arnold (1836-1901) 
Rentier in Potsdam, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 94, 96,101,103 f., 176 

Lorenz, Heinrich ( 1853-191 l) 
Maurer in Hamburg 326 

Loth, Wilhelm 
Metzger in Elberfeld 252 

Lucas, Dr. Hermann (1846-1921) 
Geheimer Justizrat im preußischen Ju
stizministerium 520, 529, 532, 534, 541-
543, 547-549, 552,556 

Lucas, Lorenz 
Buchhalter in Elberfeld 249 

Lucius, August (1816-1900) 
Rentier in Düsseldorf, MdR (Zentrum) 
7 

Lucius von Ballhausen, Dr. Robert Freiherr 
( 1835-1914) 
preußischer Landwirtschaftsminister, Rit
tergutsbesitzer in Klein-Ballhausen bei 
Gebesee (Kreis Weißensee) 143 f., 336, 
382,385,394,462-469 

Lucke, Wilhelm 
Maurermeister in Halle (Saale), Vor
standsmitglied des Bundes der Arbeitge
ber für Maurer- und Zimmergesellen 
377 

Lücke, Max ( 1858-1938) 
Klempner in Berlin 158 

Lüdecke, Rudolf 
Geometer und Techniker in Halle (Saa
le), Sekretär der Gewerbekammer Merse
burg 483 

Lüderitz, Hermann von (1814-1889) 
Generalleutnant, Gutsbesitzer in Lüderitz 
(Kreis Stendal), MdR (konservativ) 21 f. 

Macaulay of Rothley, Thomas Babington 
Macaulay, Baron (1800-1859) 
britischer Historiker, Publizist, Dichter 
und Politiker 213 

Madai, Guido von (1810-1892) 
Polizeipräsident in Berlin 36, 51-53, 56-
58, 73-75, 146,193,203 

Mähler, Ferdinand 
Handelsvertreter in Elberfeld, Mitglied 
des Gewerbegerichts 256 

Magdeburg, Eduard (1844-1932) 
stellvertretender Regierungspräsident in 
Kassel. später Unterstaatssekretär im 
preußischen Handelsministerium 73, 
299, 390, 425-427, 459, 461, 517-519, 
522 f., 538, 556 f. 

Maltzahn, Helmuth Freiherr von (1840-
1923) 
Staatssekretär im Reichsschatzamt, Rit-
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tergutsbesitzer in Gültz (Kreis Dem
min/Pommern) 382, 386 

Manegold, Gustav ( 1846-1900) 
Polizeileutnant in Berlin 470-473 

Mann, Albert ( 1835-1909) 
Bergwerksdirektor in Naumburg (Saale) 
482, 484-490, 494 f. 

Manteuffel, Otto von ( 1805-1882) 
preußischer Ministerpräsident 359 

Marcard, Karl (1857-1900) 
Regierungsassessor im Polizeipräsidium 
Berlin 242, 245 

Marcus Antonius (83-30 v. Chr.) 
römischer Feldherr und Staatsmann 409 

Marschall von Bieberstein, Adolf Hermann 
Freiherr ( 1842-1912) 
badischer Gesandter in Berlin, stellver
tretender Bundesratsbevollmächtigter 
558-561, 569 

Marzian, Albert (geb. 1850) 
Zimmerer in Berlin, Vorsitzender des 
Verbands der deutschen Zimmerleute 5, 
59 

Massenez, Joseph (1839-1923) 
Hütteningenieur, Generaldirektor des 
Hördener Bergwerks- und Hüttenvereins, 
Präsident der Handelskammer Dortmund 
399 

Maubach, Eduard (1838-1925) 
Oberregierungsrat in Königsberg i. Pr. 
466 

Mauch, Robert (1841-1915) 
Klempner in Berlin, Bürogehilfe in der 
Geschäftsstelle des Verbands der Deut
schen Gewerkvereine 11, 15 

Maybach, Albert von (1822-1904) 
preußischer Minister der öffentlichen Ar
beiten 143, 145, 147, 382, 386, 388-390, 
393, 418 f .• 425-430, 432, 436. 455 f., 
460 f., 517-521, 530, 538, 543f., 547 f., 
554, 556 f .• 566 

Meibauer, Robert ( 1833-1897) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(Fortschrittspartei) 7 

Meinecke, Rudolf (1817-1905) 
Unterstaatssekretär im preußischen Fi
nanzministerium 40 

Meister, Heinrich ( 1842-1906) 
Zigarrenmacher in Hannover, MdR (So
zialdemokrat) 94, 223 

Meixner, Ludwig (1842-1902) 
Polizeiassessor in München 45, 49 

Melbeck, Karl Friedrich (1816-1891) 
Landrat in Solingen, später Geheimer 
Regierungsrat in Düsseldorf 295, 502 

Merbach, Kurt (1839-1912) 
Oberbergrat in Freiberg (Sachsen), 
MdR (Deutsche Reichspartei) 94, 99 

Meuß, Adalbert (gest. 1888) 
Geheimer Oberjustizrat., Oberstaatsanwalt 
am Oberlandesgericht in Breslau 234 

Meves. Dr. Karl Oskar (1828-1898) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 300-302, 508 

Meyer, Karl 
Schlosser in Elberfeld 261 f. 

Meyer, Karl 
Schneidermeister in Elberfeld 256 f. 

Mietz, Franz (geb. 1855) 
Maurer in Berlin 325 

Miquel, Dr. Johannes (1828-1901) 
Oberbürgermeister von Frankfurt a. M. 
91, 93, 192 

Mittelstädt, Dr. Otto (1834-1899) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 286 

Möhs, Alexander 
Werkmeister in Elberfeld 264 

Mönckeberg, Dr. Johann Georg (1839-1908) 
Senator in Hamburg 3 

Molls, Michael (1847-1915) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach 
361 

Mordsiefer, Wilhelm 
Polier in Elberfeld 260 

Motekat, Daniel 
Zuschneider in Elberfeld 256 f. 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Domkapitular in Mainz, MdR (Zentrum) 
94, 99, 102 

Müller, Georg Moritz Friedrich (1815-1881) 
Bleiweißfabrikbesitzer in Düsseldorf 23 

Müller, H. 
Kistenmacher in Berlin 15 

Müller, Karl Ferdinand Georg (1843-1902) 
Bleiweißfabrikbesitzer in Düsseldorf 23 

Müller, Ludwig 
Handschuhmacher in Berlin 180-182 

Müller, Ludwig Friedrich (geb. 1849) 
Regierungsrat in Stettin 394 

Müller, Max (geb. 1848) 
Ofenfabrikbesitzer in Velten (Kreis Ost
havelland) 371-373 

Müller, Richard 
Redakteur der „Neuen Tischler-Zeitung" 
in Hamburg 534 
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Munckel, August Karl (1837-1903) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(Fortschrittspartei) 7 

Mundella, Anthony John ( 1825-1897) 
industrieller in Nottingham (England), 
liberaler Parlamentarier 319 

Nagel, Lorenz (1828-1895) 
Jurist, Journalist, Philosoph, Sekretär der 
Gewerbekammer Hamburg 313 

Napoleon I. (1769- I 82 I) 
Kaiser der Franzosen 12, 18,247,535 

Napoleon III. (1808-1873) 
Kaiser der Franzosen 12, 18 

Nathan, Dr. Paul (1857-1927) 
Publizist in Berlin, Redakteur der Zeit
schrift ,Die Nation" 216 

Natorp, Dr. Gustav ( 1824- I 891) 
Geschäftsführer des Vereins für die 
bergbaulichen Interessen im Oberberg
amtsbezirk Dortmund in Essen 408 

Neidhardt, Dr. Karl (1831- I 909) 
hessischer Gesandter in Berlin, Bundes
ratsbevollmächtigter 569 

Neiße, Max Gustav (1839-1906) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 286 

Nessel, Theodor (1814-1904) 
Geheimer Oberjustizrat, Senatspräsident 
am Kammergericht in Berlin 40 

Neven-DuMont, August (1832-1896) 
Verleger in Köln 540,568 

Neven-DuMont, Dr. Josef(l857-1915) 
Verleger in Köln 540,567 

Nörenberg, Hermann Konstantin Theodor 
(geb. 1862) 
Maurer in Itzehoe 326 

Nötel, Friedrich Konrad (1830-1902) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 508 

Nokk, Wilhelm (1832-1903) 
badischer Justiz- und Kultusminister 559 

Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-
1906) 
sächsischer Innenminister, Bundesrats
bevollmächtigter 40, 106 

Oechelhäuser, Wilhelm ( 1820- I 902) 
Generaldirektor in Dessau, MdR (natio
nalliberal) 175-179, 223, 361, 364-366, 
545 f., 566 

Öhlschläger, Otto von (1831-1904) 
Staatssekretär im Reichsjustizamt 569 

Oertzen, Heinrich von ( 1820-1897) 
Rittergutsbesitzer in Brunn bei Nedde-

min (Mecklenburg-Strelitz), MdR (kon
servativ) 94 

Olenhusen, Karl Götz von (1847-1933) 
Rittergutsbesitzer in Olenhusen (Land
kreis Göttingen), MdR (Deutsch-Han
noversche Partei/bkF) 223 

O'Swald, William Henry (1832-1923) 
Kaufmann, Senator in Hamburg 313, 
315 

Otto, Heinrich 
Maurermeister in Hamburg 3 

Pann, Franz Heinrich (1837-1910) 
Baumschulenbesitzer in Groß Borstet 
(heute: Hamburg), Kirchenvorsteher in 
Eppendorf (heute: Hamburg), Schöffe in 
Altona I 12 

Papellier, Dr. August (1834-1894) 
Regierungsrat in Bayreuth, MdR (Deut
sche freisinnige Partei) 94 

Pardemann, Karl Friedrich August (geb. 
1849) 
Maurer in Berlin 325 

Patzig, Al brecht Karl (1850- I 929) 
Redakteur des „Hannoverschen Cou
riers" 133 

Paul, Karl 
Arbeiter in Elberfeld 259 f. 

Paul, Wilhelm (geb. um 1857) 
Kutscher in Elberfeld 251 f. 

Paulsen, Paul 
Handschuhmacher in Berlin 180-184 

Pechmann, Wilhelm Freiherr von ( 1839-
1887) 
Polizeidirektor in München 43, 45-51, 
55, 57 f., 236, 239 

Peter, Johann Karl (geb. 1845) 
Maurer in Berlin 325 

Peters, David (1808-1874) 
Textilfabrikbesitzer in Neviges (Kreis 
Mettmann) 525 

Peters, David (1837-1891) 
Textilfabrikbesitzer in Neviges (Kreis 
Mettmann) 525 

Petsch, Walter(l825-1903) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 286 

Pfafferott, Hugo ( 1831- I 888) 
Amtsgerichtsrat in Liebenburg (Kreis 
Goslar), MdR (Zentrum) 223 

Pfannkuch, Wilhelm (1841-1923) 
Tischler, Kleinhändler in Kassel, MdR 
(Sozialdemokrat) 94-96, 100 
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Pfeiffer, Gottlieb Ernst (geb. 1861) 
Maurer in Berlin 156, 325 

Pfeufer, Sigmund Heinrich Freiherr von 
(1824-1894) 
Regierungspräsident in München 43-46, 
48, 117, 236-241 

Pindter, Dr. Emil Friedrich (1836-1897) 
Chefredakteur der ,,Norddeutschen All
gemeinen Zeitung" in Berlin 21, 136 f. 

Platon (427-347 v. Chr.) 
griechischer Philosoph 364 

Pleß, Hans Heinrich XI. Fürst von (1833-
1907) 
Freier Standesherr in Schloß Fürstenstein 
(Kreis Waldenburg) 391,544 

Plesser, Bernhard 
Werkmeister in Elberfeld 259 

Plümer, Friedrich 
Kutscher in Bannen 251 

Pommer-Esche, Albert Reinhold von 
(1837-1903) 
Regierungspräsident in Trier 516 

Popp, Gustav Dominik 
österreichischer Sozialist in Karlsberg 
(Mähren) 241 

Popp, Johann ( 1856-1902) 
Schlosser und Mechaniker in München 
241 

Post, Dr. Julius (1846-1910) 
Professor für gewerbliche Gesundheits
lehre an der Technischen Hochschule in 
Hannover 38 

Pott, Johann (geb. um 1850) 
Spezereihändler in München 241 

Pröbstl, Ferdinand ( 1838-1897) 
Schirmmacher in München 237 

Prollius, Max von (1826-1889) 
Geheimer Legationsrat, mecklenburgi
scher Gesandter in Berlin, Bundesratsbe
vollmächtigter 40 

Puttkamer, Robert von (1828-1900) 
preußischer Innenminister 25-28, 52 f., 
56 f., 59, 74, 119, 122-124, 127-130, 
135-152, 157 f., 160, 169 f., 178, 193 f., 
197 f., 203, 208, 212-214, 216, 219 f., 
222, 232 f., 235, 251, 267 f., 281, 285, 
290-295, 297, 299, 307, 321-325, 350 f., 
381,471 f., 534 

Puttrich, Ludwig Emil ( 1824-1908) 
Rechtsanwalt in Leipzig, Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags 
(Sozialdemokrat) 29 

Rabe, Otto 
Buchhalter in Elberfeld 264 

Racke, Josef Adolf Nicola (1847-1908) 
Kaufmann in Mainz, MdR (Zentrum) 
94 

Rademacher, Hermann (1841-1919) 
Amtsrichter in Potsdam, MdR (Fort
schrittspartei) 7 

Rangt 
Spengler in München 240 

Ranke, Dr. Leopold von (1795-1886) 
Historiker, Professor für Geschichte in 
Berlin 213 

Rantzau, Kuno Graf zu ( 1843-1917) 
Geheimer Legationsrat, preußischer Ge
sandter in München, Schwiegersohn Otto 
von Bismarcks 459, 523-525 

Raschke, August Hermann (geb. 1854) 
Maurer in Berlin 325 

Raumer, Karl von (1832-1914) 
Kriminalkommissar in Berlin 215, 309, 
373 

Recke von der Horst, Eberhard Freiherr von 
der (1847-1911) 
Regierungspräsident in Königsberg i. Pr., 
später Regierungspräsident in Düsseldorf 
297.466,525-529,563 

Ree, Dr. Anton (1815-1891) 
Schuldirektor in Hamburg, MdR (Fort
schrittspartei) 7 

Reeder, Rudolf 
Petroleumhändler in Elberfeld 251 

Rehbein, Hugo (1833-1907) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 180, 229, 
326 

Reichenberger 
Maschinist in München 240 

Reinbaben, Paul von (1844-1921) 
Landrat in Fraustadt (Provinz Posen), 
Hilfsarbeiter in der Reichskanzlei, spä
ter: Polizeipräsident in Wiesbaden, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 223, 225-
228 

Reinicke, Bruno (1844-1926) 
Malzfabrikbesitzer in Halle (Saale) 483 

Reinsdorf, August (1849-1885) 
Schriftsetzer in Elberfeld, Anarchist 200 

Remkes, Paul 
Papierfabrikbesitzer in Elberfeld 259 f. 

Reuss, Max (1856-1927) 
Gerichtsassessor, Hilfsarbeiter im Ober
bergamt Dortmund 431 
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Ricardo, David (1772-1823) 
englischer Nationalökonom 170 

Richter, Gottlieb 
Wagenbauer in München 237 

Richthofen, Bernhard Freiherr von ( 1836-
1895) 
Polizeipräsident in Berlin 52, 59, 111, 
122, 124, 146 f .• 153-160, 169. 193f .• 
197-199, 213, 233-235. 242-246, 267 f., 
290, 294, 299, 307-309, 322, 375 f .• 415-
417, 423 f., 470,516,550 

Ricken, Heinrich (1833-1902) 
Landesdirektor a. D. in Danzig, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 214 

Riedel, Paul Richard (1838-1916) 
Zucker- und Maschinenfabrikbesitzer in 
Halle (Saale), Vorsitzender der Gewerbe
kammer Merseburg 482-494 

Riege, Franz 
Maurermeister und Architekt, Vorstands
mitglied des Vereins der Bauinteressenten 
von Berlin und Umgegend 423 f. 

Rieke, Heinrich (1847-1922) 
Maurer in Braunschweig 154 

Riemann, Karl (1854- nach 1912) 
Dreher in Chemnitz 199 

Riemer, Julius (1842-1914) 
Handschuhfabrikbesitzer in Berlin 180 

Riemer, Karl 
Handschuhfabrikbesitzer in Berlin 180, 
184 

Rockstrohen, J. H. G. 
Maurermeister in Hamburg 3 

Rönick, Gustav 
Zimmermeister in Halle (Saale), Vor
standsmitglied des Bundes der Arbeitge
ber für Maurer- und Zimmergesellen 
377 

Rönne, Otto von (1829-1895) 
Geheimer Oberbergrat im preußischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten 
520, 529, 532, 534, 541-543, 547-549, 
552,556 

Rohleder, Franz (geb. 1843) 
Redakteur und Schriftsteller in München 
239 

Roll, Friedrich Wilhelm (geb. 1845) 
Maurer in Berlin 308, 325 

Romberg, Wilhelm (1863-1933) 
Bergmann in Eiberg (Kreis Hattingen) 
508-510, 513 f. 

Roon, Ludwig von (1834-1911) 
Oberregierungsrat in Düsseldorf 295 

Roscher, Dr. Wilhelm (1817-1894) 
Professor für Nationalökonomie in Leip
zig 203 f. 

Rosen, Alfred von (1825-1912) 
Regierungspräsident in Arnsberg 353 

Rosenzweig, Philipp 
Schreinermeister in Elberfeld 248 

Rossie, Thomas (1838-1905) 
Textilfabrikbesitzer in Süchteln (heute: 
Viersen) 361 

Roth, Georg Franz (1827-1910) 
Rittergutsbesitzer in Trebnitz (Saalkreis), 
Hauptmann a. D. 483, 486, 488 

Rothe, Anton (1837-1905) 
Regierungspräsident in Kassel 465 

Rottenburg, Dr. Franz von (1845-1907) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat, 
Chef der Reichskanzlei 382, 388, 390, 
393,479,481,517,523,552 

Rübe), Peter (1827-1906) 
Riemendrehereibesitzer in Elberfeld 248 

Rübe), Richard 
Riemendrehereibesitzer in Elberfeld 
248 f. 

Rugenstein, Karl Wilhelm Friedrich 
Tischlermeister in Hamburg, Mitglied 
des Innungsausschusses 309 

Rumpff, Dr. Karl Ludwig Franz (1822-1885) 
Polizeirat in Frankfurt a. M. 200 

Saebel, Karl 
Kellner in Elberfeld 262 f. 

Saltzwedell (gen. Wienskowski), Wilhelm 
von (1820-1882) 
Regierungspräsident in Danzig 353 

Sander, Heinrich 
Werkmeister in Elberfeld. Mitglied des 
Gewerbegerichts 247,261 

Saul, Daniel (1854-1903) 
Redakteur der ,,Frankfurter 2.eitung" 136 

Schäfer, Heinrich 
Bierhändler in Elberfeld 265 f. 

Schäffle, Dr. Albert (1831-1903) 
Nationalökonom, Schriftsteller in Stutt
gart, ehemaliger österreichischer Han
delsminister 30 

Schaper, Julius Ludwig Johannes (1829-
1893) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 180,286,326 

Schatz, Emil 
Zimmermeister in Halle (Saale), Vor
standsmitglied des Bundes der Arbeitge
ber für Maurer- und Zimmergesellen 377 
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Scheffer, Dr. Wilhelm (1844-1898) 
Landrat in Sehlochau (Westpreußen), 
MdR (konservativ) 94 

Scheidner 
Handschuhmacher in Berlin 181-183 

Schelling, Dr. Friedrich Wilhelm von ( 1775-
1854) 
Philosoph in Berlin und München, Pro
fessor für Philosophie 473 

Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908) 
preußischer Justizminister 382, 462, 
469,473,510,520,543,557 

Schepler, Adolf Wilhelm Friedrich Hermann 
Polizeioffiziant in Hamburg 172 

Scherm,Johannes(l851-1940) 
Redakteur der ,,Deutschen Metall-Ar
beiter-Zeitung" in Nürnberg 54 

Schickedanz, Adolf 
Metzgermeister in Elberfeld 252 

Schiller, Friedrich von ( 1759-1805) 
Dichter 14, 127 

Schippe!, Max (1859-1928) 
Redakteur der ,,Berliner Volks-Tribüne" 
356 

Schlieffen, Adolf Graf von (1841-1916) 
Landrat in Pyritz (Pommern) 396 

Schlittgen, Johann Friedrich (1842-1908) 
Direktor der Marienhütte in Kotzenau 
(Kreis Lüben) 38, 364 

Schlüter, Kaspar (1818- nach 1895) 
Erster Staatsanwalt am Landgericht in 
Essen 422 

Schmalz, Alexander Wilhelm Hermann 
(1828-1916) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 508 

Schmidt, Franz Xaver (1828-1914) 
Landgerichtsrat in Amberg, MdR (Zen
trum) 223 

Schmidt, Max 
Handlungsgehilfe in Elberfeld 265 

Schmidt, Reinhart ( 1838-1909) 
Briefkuvertfabrikbesitzer in Elberfeld, 
MdR (Deutsche freisinnige Partei) 405 

Schmitz, Alexander ( 1847-1905) 
Spinnerei- und Färbereibesitzer in 
Rheydt (heute: Mönchengladbach) 361 

Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Berlin 342 f. 

Schneider, Dr. Eugen (um 1828-1901) 
Oberlandesgerichtsrat am Obersten Lan
desgericht in München 40 

Schneider, Dr. Fritz (l 838-1921) 
Schriftsteller, Genossenschaftsrevisor in 
Potsdam, MdR (Deutsche freisinnige 
Partei) 94, 99, 223 

Schönaich-Carolath, August Prinz von 
( 1822-1899) 
Berghauptmann im Oberbergamt Dort
mund 167 

Schönberg, Dr. Gustav (1838-1908) 
Professor für kameralistische Fächer in 
Freiburg i. Br., später für Nationalöko
nomie in Tübingen 95 

Schöne, Christoph (gest. nach 1930) 
Kriminalkommissar in Berlin 163,214 

Schöning, Hans (geb. 1841) 
Maurer in Hamburg 1 

Schöning, Wilhelm von (1824-1902) 
Rittergutsbesitzer in Sallentin (Kreis Py
ritz), Landrat a. D. 396 

Schöntank, Dr. Bruno (l 859-190 l) 
Journalist in München, Redakteur der 
,,Thüringer Waldpost" in Sonneberg 43, 
237,240 

Schönstein, Wilhelm 
Zimmerer in Berlin, Vorsitzender des 
Verbands der deutschen Zimmerleute 59 

Scholz, Dr. Adolf von (1833-1924) 
preußischer Finanzminister 143,382, 386f. 

Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr von 
(l 825-1895) 
Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer in Aist 
bei Leer (Kreis Steinfurt), MdR (Zen
trum) 407 

Schorlemer-Vehr, Wilhelm Freiherr von 
(1825-1884) 
Rittmeister und Landrat a. D. auf Gut 
Vehr bei Quakenbrück (Kreis Bersen
brück), MdR (Zentrum) 7 

Schrader, Karl (1834-1913) 
Eisenbahndirektor in Berlin, MdR (Libe
rale Vereinigung) 11, 81, 216-228 

Schröcker, Karl August (1837-1918) 
Bergrat, Generaldirektor in Halle (Saale) 
482 f., 485 f., 491,494 f. 

Schröder, Ludwig (1849-1914) 
Bergarbeiter in Dortmund 383, 385, 393, 
399,403,410,524 

Schütte, Dr. Ernst Wilhelm ( 1848-1919) 
Regierungsrat im Polizeipräsidium Ber
lin 111, 242, 298, 302 f., 339, 373 f. 

Schütz, Karl 
Dachdecker in Elberfeld 258 
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Schütz, Ludwig Karl Wilhelm Ferdinand 
von (1820-1894) 
Oberregierungsrat in Düsseldorf 295 

Schuhmacher, Ferdinand 
Schuhmacher in Elberfeld 262 

Schuhmacher, Otto 
Kaufmannsgehilfe in Elberfeld 262 

Schulte 
Weberin in Elberfeld 259 

Schultz, Dr. Hugo (1835-1905) 
Landdrost/Regierungspräsident in Hil
desheim 465 

Schulz, Johann Friedrich Wilhelm Ferdi
nand Hermann (geb. 1853) 
Maurer in Berlin 325 

Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1808-
1883) 
Kreisrichter a. D. in Potsdam, Begründer 
der deutschen Genossenschaftsbewegung, 
MdR (Fortschrittspartei) 77 f., 80, 109, 337 

Schwartzkoppen, Dr. Georg von (1854-
1918) 
Legationsrat in der Reichskanzlei 388 

Schwarz, Hugo (1817-1897) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 286 

Schwenk, Philipp 
Stukkateur in Elberfeld 263 f. 

Senfft von Pilsach, Wilhelm Freiherr 
(1837-1896) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Innenministerium, Rittergutsbesit
zer in Sandow (Kreis Pyritz) 223, 228, 
290, 418, 520, 529, 532, 534, 541-543, 
547-549, 552, 556 

Sering, Dr. Max (1857-1939) 
Professor für Nationalökonomie in Berlin 
38 f. 

Seydewitz, Dr. Otto Theodor von (1818-
1898) 
Oberpräsident der Provinz Schlesien, 
MdR (konservativ) 523 

Seyfert, Adam 
Schreiner in Elberfeld 248 

Sibbert, Klaus (geb. 1849) 
Maurer in Hamburg 116 

Siebdrat, Karl Theodor Albert (1831-1913) 
Polizeidirektor in Chemnitz 199 

Sieffert, Dr. Emil ( 1846-1899) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 379, 520-
522, 529-532, 534, 541-543, 547-549, 
552,556 

Siegel, August ( 1856-1936) 
Bergarbeiter in Dortmund 383, 385, 393, 
399,403,410,524 

Simon, Alexander (1825-1911) 
Kammergerichtsrat in Berlin 173 

Simons, Karl Alexander (1837-1907) 
Textilfabrikbesitzer in Elberfeld, Vize
präsident des Gewerbegerichts 247, 256-
263,265 

Singer, Paul (1844-1911) 
Damenmantelfabrikbesitzer in Berlin, 
MdR (Sozialdemokrat) 71. 159, 199, 
214,266 

Smith, Adam ( 1723-1790) 
englischer Sozialphilosoph und Natio
nalökonom 344 

Sokrates (469-399 v. Chr.) 
griechischer Philosoph 364 

Sommerfeld, Karl Albrecht Theodor Hugo 
(1833-1912) 
Regierungspräsident in Stettin 394-396 

Sonnemann, Leopold (1831-1909) 
Gründer und Herausgeber der „Frankfur
ter Zeitung" 136, 205 

Sorgenfrei, J. H. W. 
Tischler in Hamburg 172 

Späth, H. 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Spies, Dr. Wilhelm (1830-1901) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 286 

Spinoza, Baruch de (latinisiert: Benedictus) 
( 1632-1677) 
niederländischer Philosoph 364 

Splittgerber, Wilhelm (1839-1924) 
Redakteur der „Magdeburgischen Zei
tung" 69 

Stadthagen,Arthur(l857-1917) 
Rechtsanwalt in Berlin, Stadtverordneter 
(Sozialdemokrat) 213 f., 231,470,473 

Staegemann, Pauline, geb. Schuck (1838-
1909) 
sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin 212, 229 f., 232 

Stammer, Hermann Heinrich Friedrich (geb. 
1848) 
Maurer in Altona 112-116, 173 f. 

Stangl, Josef (1841-1892) 
Weißwarenhändler in München 43, 237 

Stark, Wilhelm 
Sekretär des Gewerbegerichts in Elber
feld 247, 256, 261 
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Staudy, Ludwig (1834-1912) 
Landschaftsdirektor in Posen, MdR (kon
servativ) 21, 94 

Stechow, Friedrich Edmund (1828-1888) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 180, 229 

Stegemann, Dr. Richard (1856-1925) 
Sekretär der Bergischen Handelskammer 
in Lennep, Redakteur der Zeitschrift 
„Gemeinwohl" 360 

Steinmann, Georg von (1830-1901) 
Oberpräsident der Provinz Schleswig
Holstein, in Personalunion Regierungs
präsident in Schleswig 148,465 

Stellmacher, Hermann (1854-1884) 
Schuhmacher in Fluntern bei Zürich, 
Anarchist 200 

Stenglein, Melchior () 825- 1903) 
Reichsanwalt am Reichsgericht in Leip
zig 286 

Stephany, Friedrich (1830-1913) 
Chefredakteur der „Vossischen Zeitung" 
in Berlin 253 

Sternberg 
Maurer in Hamburg 116 

Stieda, Dr. Dr. Wilhelm (1852-1933) 
Regierungsrat im kaiserlichen Statisti
schen Amt in Berlin, später Professor für 
Staatswissenschaften in Rostock 13, 18 

Stieglitz, Dr. Wilhelm von (1830-1907) 
Direktor im württembergischen Justiz
departement, Bundesratsbevollmächtig
ter 439, 559, 569 

Stoecker, Adolf (1835-1909) 
Hof- und Domprediger in Berlin, MdR 
(konservativ) 213 f. 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, MdR 
(Zentrum) 94 

Stollen, Otto (1853-1928) 
Schlosser und Redakteur in Hamburg, 
Mitglied des Gewerblichen Schiedsge
richts 269-275 

Streit, Lothar (1823-1898) 
Oberbürgermeister von Zwickau, Erster 
Vizepräsident der II. Kammer des säch
sischen Landtags (Fortschrittspartei) 
36 

Struckmann, Gustav (1837-1919) 
Oberbürgermeister von Hildesheim, 
MdR (nationalliberal) 220 f., 223 f., 228 

Studt, Konrad (1838-1921) 
Regierungspräsident in Königsberg i. Pr., 
später Oberpräsident der Provinz Westfa-

len 243, 297, 393, 399 f., 41 1, 455 f., 
460,515,517 f., 522,544 

Stumm, Karl Ferdinand Freiherr von ( 1836-
1901) 
Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen/ 
Saar (Kreis Ottweiler), MdR (Deutsche 
Reichspartei) 540, 562 f., 566-568 

Sturawsky, Hermann 
Arbeiter in Elberfeld 249 f. 

Taute, Wilhelm () 836-1899) 
Buchbinder in Stuttgart 199 

Teichmüller, Gustav 
Fabrikbesitzer in Bernburg, Schriftführer 
des Landwirtschaftlichen Vereins 333 

Tessendorf, Hermann (1831-1895) 
Staatsanwalt in Berlin 156 

Thewalt, Karl Martin ( 1825-1895) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 229, 326 

Thiel, Dr. Hugo (1839-1918) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Landwirtschaftsministerium 539 

Thiele 
Polizeikommissar in Potsdam 115 

Thielmann, Max (1844- nach 1930) 
Staatsanwalt in Berlin 173 

Thieme, Karl (geb. 1851) 
Töpfer in Berlin 325 

Töpfer, Friedrich Gottlieb Louis (1843-1899) 
Zimmermeister in Kösen (Kreis Naum
burg/Saale), stellvertretender Vorsitzen
der der Abteilung für Handwerk der Ge
werbekammer Merseburg 483, 488 

Trauzettel, Karl 
Pflastermeister in Elberfeld 250 f. 

Treplin, Ludwig Wilhelm Karl Hermann 
( 1834-1924) 
Reichsanwalt am Reichsgericht in Leip
zig 508 

Tröndlin, Dr. Bruno (1835-1908) 
Bürgermeister von Leipzig, MdR (natio
nalli berat) 94 

Trübeler, Johann 
Schuhmachermeister in Elberfeld 250 

Türkheim, Dr. Moritz 
Rechtsanwalt in Hamburg 276 

Turban, Dr. Ludwig (1821-1898) 
badischer Ministerpräsident und Innen
minister 558 f., 561 

Tutzauer, Franz, (1852- I 908) 
Tischler in Berlin, Vorsitzender des 
Fachvereins der Tischler, Stadtverordne
ter (Sozialdemokrat) 5, 214 
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Ungennann, Michael 
Plüschfärbereibesitzer in Elberfeld 257 

Urban, Josef (1854-1926) 
Spengler in München 237 f., 240 

Velsen, Wilhelm von (1828-1894) 
Bergrat, Bergwerksdirektor, Vorstands
mitglied des Vereins für die bergbauli
chen Interessen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund 385,403,431,505 

Verdy du Vernois, Justus von (1832-1910) 
preußischer Kriegsminister 382 

Viethaus, August 
Färbereibesitzer in Elberfeld, Präsident 
des Gewerbegerichts 247,249 

Viereck, Louis (1851-1922) 
Journalist in München, Herausgeber von 
,,Das Recht auf Arbeit" 209,239 f. 

Vodel, Gustav Adolf(l831-1908) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 569 

Vohwinkel, Friedrich ( 1840-1900) 
Fabrikbesitzer und Holzgroßhändler in 
Gelsenkirchen 411 

Vollmar, Georg von (1850-1922) 
Redakteur in München, Mitglied der 
II. Kammer des sächsischen Landtags, 
MdR (Sozialdemokrat) 29-36, 100, 176, 
237,239 

Vollmer, Wilhelm 
Stukkateur in Elberfeld 263 f. 

Voss, Johann Friedrich Ludwig 
Erster Präses der Innung der Maler und 
Lackierer in Hamburg, Mitglied des ln
nungsausschusses 309 

Wagener, Hermann (1815-1889) 
Geheimer Oberregierungsrat a. D. im 
preußischen Staatsministerium 381 

Warttig, Berthold (geb. 1851) 
Töpferin Velten (Kreis Osthavelland), Vor
sitzender des Fachvereins der Töpfer 371 

W asner, Otto 
Handschuhmacher in Berlin 180-183 

Weber.Johann 
Bergarbeiter in Bochum 408 

Weber, Dr. Max (1836-1897) 
Stadtrat in Berlin, MdR (nationalliberal) 
7,413 

Wehder, Peter Eduard (1852-1923) 
Redakteur der „Thüringer Waldpost" in 
Sonneberg 240 

Wehle, Gotthelf 
Metallarbeiter in München 237 

Weil, Johannes 
Polizeikommissär in Frankenthal (Pfalz) 
41 

Weindl, Thomas (1846-1932) 
Gitterstricker in MUnchen, Vorstandsmit
glied des Vereins der Metallarbeiter 236, 
240 

Weise 
Maurer in Berlin 472 

Weiß, Martin (geb. 1858) 
Medizinstudent in München 237 

Weiß, Dr. Walther (geb. 1854) 
Arzt in München 237 

Weisse, Karl (geb. 1844) 
Maurer in Berlin 325 

Wenke, Wilhelm Heinrich 
Anstreicher in Elberfeld 257 f. 

Wenzel 
Werkmeister in Elberfeld 258 

Wernau, Karl Julius (geb. 1857) 
Maurer in Berlin 472 f. 

Westerburg, Albert ( 1846-1903) 
StadtratinFrankfurtaM. 91,93, 192 

Westphal, Ernst (1836-1923) 
Oberförster in Varzin (Kreis Rummels
burg) 26 

Weyland, Heinrich 
Herbergsbesitzer in Frankenthal (Pfalz) 
37,41 

Wilbrandt, Ferdinand (geb. 1853) 
Maurer in Hamburg l 15, 326, 332 

Wilhelm 1. (1797-1888) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 214,529 

Wilhelm II. (1859- l 941) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 373, 379, 382-388, 393, 399, 402-
404, 410,418,425,431,505,518,523 f., 
562,568 

Wilhelmi, Dr. Leopold (1853-1904) 
Regierungsrat im Reichsamt des Innern 
520 f., 529, 531 f., 534, 538, 541-544, 
547-549,552,556 

Wilke, August Diedrich Gottlieb 
Schlossermeister in Hamburg, Mitglied 
des Innungsausschusses 309 

Wilke, Friedrich (1855-1929) 
Maurer in Berlin, Redakteur des ,,Bau
handwerkers" 155 f., 160,267,325,471 

Willig, Jacob (1853- nach 1906) 
Metallarbeiter in Mannheim, Vorsitzen-
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der der Vereinigung der Metallarbeiter 
Deutschlands 55 

Willrodt 
Tischlermeister und Schöffe in Altona 
112 

Wilscher, Peter 
Stukkateur in Elberfeld 260 

Wilschke, Eduard Ernst 
Zigarrenhändler in Berlin 472 

Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891) 
hannoverscher Staatsminister und Kron
oberanwalt a. D .. MdR, Zentrumsführer 
150 f. 

Witte, Dr. Friedrich ( 1829-1893) 
Kaufmann und Chemiefabrikbesitzer in 
Rostock, MdR (Deutsche Freisinnige 
Partei) 94 

Wittenstein, Dr. Eduard Gustav (1848-1908) 
Chemiker, Textilfarbenfabrikbesitzer in 
Barmen 502 

Wolff, Dr. Harald Artur Wolf von (1824-
1900) Senatspräsident am Reichsgericht 
in Leipzig 286 

Wolzenburg, Max 
Arbeiter in Elberfeld 265 f. 

Wulff, Otto 
Tischler in Hamburg, Vorstandsmitglied 
des Fachvereins der Tischler 276 

Wunnb, Lothar von (1824-1890) 
Regierungspräsident in Wiesbaden 52 f. 

Wustmann, Gustav (1844-1910) 
Redakteur der Zeitschrift „Die Grenz
boten" in Leipzig 193 

Wyneken, Dr. Ernst ( 1840-1905) 
ev. Pastor in Edesheim/Leinetal (Kreis Nort
heim). Freund Theodor Lohmanns 537 

York, Theodor (1830-1875) 
Tischler in Hamburg, Vorsitzender der 
Gewerkschaft der Holzarbeiter 196 

Y senburg und Büdingen in Wächtersbach, 
Ferdinand Maximilian Fürst zu 

IV. Firmenregister 

Aktiengesellschaft Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Cie. (Elberfeld) 249 

F. W. Baack, Möbelfabrik (Elberfeld) 264 f. 
Baeßler & Co., Teppichhandlung (Elberfeld) 

247 
Bingen & Cie., Plüsch- und Möbelsamt

fabrik (Elberfeld) 259 

(1824-1903) 
Standesherr in Wächtersbach 545 

Zacher, Dr. Georg (1854-1923) 
Regierungsassessor, später Regierungsrat 
im Polizeipräsidium Berlin 57. 158, 193-
204, 208, 233, 242 f., 246. 289, 294, 298. 
301-303, 322 f., 373. 375 f .• 415 

Zander, Adolf Wilhelm ( 1829-1910) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 508 

Zander, Friedrich Andreas Karl 
Schieferdeckermeister in Halle (Saale). 
Vorsitzender der Abteilung für Hand
werk der Gewerbekammer Merseburg 
483. 487 f., 494 f. 

Zedlitz-Trützschler, Robert Graf von (1837-
1914) 
Oberpräsident der Provinz Posen. in Per
sonalunion Regierungspräsident in Posen 
467 

Zellmann, Dr. Karl Friedrich Wilhelm 
(1855-1915) 
Polizeisekretär in Hamburg 279 

Ziegler, Ferdinand (1827- nach l 918) 
Kammergerichtsrat in Berlin 173 

Zimmer, C. W. M. 
Maurer in Hamburg I f. 

Zimmermann, Johann Karl Heinrich 
Mitglied des Innungsausschusses in Ham
burg 309 

Zimmermann, Max von (1833-1925) 
Rittergutsbesitzer und Amtsrat in Ben
kendorf/Saale (Kreis Merseburg), Mit
glied des Provinzialausschusses der Pro
vinz Sachsen in Merseburg 483 

Zolling, Dr. Theophil ( 1849-1901) 
Dichter, Herausgeber der „Gegenwart" in 
Berlin 474 

Zwarg, Hermann 
Gastwirt in Elberfeld 262 f. 

Zweigert, Erich (1849-1906) 
Oberbürgermeister von Essen 456 

Textilfabrik Boeddinghaus. Reimann & Cie. 
(Elberfeld) 259 

F. Brandts, Textilfabrik (Mönchengladbach) 
361. 366 f .. 369, 525, 545 f. 

Diskontogesellschaft (Berlin) 567 f. 
J. C. Duncklenberg, Garnfärberei und Garn

handlung (Elberfeld) 247 
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Ehlers, Seel & Cie .• Textilfabrik (Elberfeld) 
258 

Gehr. Friebus, Atelier für Architektur- u. 
Bauausführung (Berlin) 146 

Abr. u. Gehr. Frowein. Textilfabrik (Elber
feld) 247 

Glanz, Balcke & Strtlmpell, Textilfabrik 
(Elberfeld) 261 

Textilfabrik Görtz (Mülfort) 361 
Hörder Bergwerks- u. Hüttenverein 399 
G. u. J. Jaeger. Eisengießerei u. Maschinen

fabrik (Elberfeld) 261 
Kaiser & Hast, Bauunternehmen (Elberfeld) 

260 
Koch & Comp., Nähmaschinenfabrik 

(Bielefeld) 55 
Gehr. Körting. Dampfstrahl- u. Wasserpum

penfabrik (Hannover) 550 
Fried. Krupp, Gußstahlfabrik (Essen) 526, 

562-568 
Bankhaus H. F. Lehmann (Halle) 483 
J. A. Lindgens Erben, Baumwollspinnerei u. 

-zwirnerei (Hochneukirch) 361. 526 
Marienhütte AG, Eisenhüttenwerk (Kotze

nau) 38-40, 320 f., 355. 364, 546 
M. Molls & Meer, Mechanische Weberei, 

Färberei u. Appretur (Mönchengladbach) 
361 

Moritz Müller & Söhne, Bleiweiß- u. Che
mische Fabrik (Düsseldorf) 23-25 

Naumburger Braunkohlen Aktiengesell
schaft 483 

David Peters, Textilfabrik (Neviges) 525,546 
Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb 

(Laar bei Ruhrort) 568 
A. Plümke & Co., Ofenfabrik (Velten) 371 
Paul Remkes, Papierfabrik (Elberfeld) 259 
Riebecksche Montanwerke AG (Halle) 

482 
Karl Riemer, Handschuhfabrik (Berlin) 

180-183 
Gehr. Rossie, Textilfabrik (Süchteln) 361 
Riemendreherei Rubel (Elberfeld) 248 
Gehr. Schmidt, Möbelfabrik (Elberfeld) 248 
Streichgamspinnerei u. Wollfärberei Schmitz 

(Rheydt) 361 
Simon & Frowein, Textilfabrik (Elberfeld) 

247 

V. Sachregister 

,,Abkehrschein" 165 
Ältestenkollegium, Ältestenrat siehe Ar

beiterausschüsse 

Steingutfabrik Wächtersbach (Schlierbach) 
545 f. 

Plüschfärberei Ungermann (Elberfeld) 257 

'Zechen (Bergwerke) 

Adolf von Hansemann (Dortmund) 434 
Blankenburg (Sprockhövel) 434 
Borussia (Dortmund) 433 f. 
Bruchstraße (Bochum) 432-434 
Carl (Essen) 433 f. 
Consolidierte Fürstensteiner Gruben 391, 

543 f.. 546 
Dannenbaum (Bochum) 433 
Deutschland (Sprockhövel) 433 
Dorstfeld (Dortmund) 433 
Erin (Castrop) 433 f. 
Franziska Tiefbau (Witten) 432 
Friedlicher Nachbar (Bochum) 432 f. 
Gelsenkirchener Bergwerks-AG 165 
Glückauf (Sprockhövel) 433 f. 
Graf Schwerin (Castrop) 433 
Helena und Nachtigall (Witten) 433 
König Ludwig. Steinkohlenbergwerk 

(Recklinghausen) 165-169 
Königin-Luise-Grube (Zaborze) 391 
Mansfeld (Bochum) 432, 434 
Neu Iserlohn (Bochum) 432 f. 
Ringeltaube (Witten) 432 f. 
Siebenplaneten (Bochum) 433 f. 
Sieper und Mühler (Sprockhövel) 433 
Steinkohlenzeche (Eiberg) 508 
Stock und Scherenberg (Sprockhövel) 433 
Tremonia (Dortmund) 433 f. 
Vereinigte Engelsburg (Bochum) 433 
Vereinigte Germania (Dortmund) 433 f. 
Vereinigte Glückshilfgrube (Hermsdorf) 

544,546 
Vereinigte Hamburg (Witten) 431-434 
Vereinigte Henriette, Schacht der Zeche 

Kaiser-Friedrich (Dortmund) 433 f. 
Vereinigte Maria Anna und Steinbank (Bo

chum) 433 f. 
Vereinigte Wallfisch (Witten) 432 f. 
Westfälischer Grubenverein Aktiengesell

schaft (Dortmund) 433 f. 
Westhausen (Dortmund) 432-434 
Wiendahlsbank (Dortmund) 433 f. 

Akkord 131,137,194 
ADAV siehe Parteien, Allgemeiner Deut

scher Arbeiterverein 
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Allgemeiner Deutscher Handwerkertag 1882 
21 f. 

Amalgamated Society of Engineers 493 
Amtsgerichte siehe Gerichte 
Anarchismus 200, 381 
Angelegenheiten, öffentliche 45-47, 50, 

72 f., 80 f., 105 f., 110, 199, 218 f., 224, 
341,346,493,539 

Anwaltskammern 97 
Arbeiter, jugendliche, siehe Minderjährige 
Arbeiterausschüsse 38-40, 97, 320 f., 355, 

360-371, 391 f., 455, 457 f., 460, 502 f., 
505,525 f., 540-547, 552-555, 562-568 

Arbeiterinnenbewegung 159, 198-200, 212-
216, 229-232 

Arbeiterkammern 61, 63 f., 70, 100 f., 103, 
176,205,207,296,338,459 

,,Arbeiterrecht", ,,Arbeitsrecht" 125, 127, 
342,382 

Arbeiterschutz 24 f., 31, 50 f., 53, 77, 94, 
100, 106, 113, ll8, 127, 158, 163, 202 f., 
205, 211, 230, 287f., 338, 347 f., 360, 
368,397,399,408,539,545 

,,Arbeitersperre" 461, 517-519 
Arbeiterunruhen 
- in Belgien 117, 119, 127f., 135, 142, 

144,152,178,200 
- in England 135, 144 
- in Frankreich 135, 144, 152, 200 
- in den Vereinigten Staaten von Amerika 

144, 152, 200 
Arbeitervereine siehe Vereine und Verbän

de, Fachvereine 
Arbeitgebervereine und -verbände, siehe 

auch Vereine und Verbände 108, 170 f., 
195 f., 228, 288,296,339,341,488, 545, 
550, 554 f .• 568 

Arbeitsämter 94 f., 99, 175 
Arbeitsbücher 7-22, 34, 42, 184, 209, 260, 

273, 304 f., 400,440,467,495, 570 
- Frankreich (,,livret") 12 f., 18 
Arbeitseinstellungen siehe Streiks 
Arbeitshäuser 324 
Arbeitskammern, siehe auch Bergbauge

werbekammern 63, 70, 94-96, 98-104, 
175-177, 179, 455, 457, 459 f., 554 f. 

Arbeitslosigkeit 77, 79 f., 84, 100, 194 f., 
204,245,291,324,339,540 

Arbeitsnachweise 77, 95, 100, 102, 204, 
238,313,315 f., 372,378,467 f., 551 

Arbeitsordnungen 23, 38, 165-169, 177, 
194, 241, 269-271, 274, 364, 367-369, 
393, 401, 418, 425-427, 430-437, 456 f., 
521,529-534,541-547,556,563 

Arbeitsvermittlung siehe Arbeitsnachweise 

Arbeitsvertrag (,,freier") 9 f., 26, 29-32, 34, 
140, 165, 169,209, 270-272, 287 f., 316, 
342 f., 400 f., 413, 430, 469, 479 f., 499, 
514,531,540,542,563,566 f. 

Arbeitszeit 23, 31 f., 59, 61, 77, 113, 123, 
133 f., 166, 207, 338, 345, 350, 372, 383, 
397 f., 416 f., 423, 437, 456 f., 523, 530, 
533,545 

Armenordnungen 503 
Armenunterstützung 442, 480, 571, 588 
Armenverbände, Armenbehörden 463 
Ausschreitungen siehe Unruhen 
Ausspemmgen 55, 60, 70, 80, 195 f., 245, 

517 f. 
Ausstand siehe Streiks 
Auswanderung 25-28, 402,412 f., 476, 577 

Bauernvereine siehe Vereine und Verbände, 
Landwirtschaftliche Vereine 

Baugewerks-Berufsgenossenschaften 471 
Bau(gewerks)meister, Baugewerbe 1-3, 

61 f., 64, 69, 113, 127, 131, 134, 145-
147, 266, 268, 281-285, 298 f., 343 f., 
377 f., 397, 423 f., 471 

Bauhandwerker siehe Maurer 
„Bauhütte" Altona 113 
„Bauhütte" Hamburg 2,314 
Bauinnung Berlin 61 f. 
Bausperren 61, 66, 69 
Beflihigungsnachweis 21, 230, 281, 348 
Belagerungszustand 55, 119, 124, 382, 389 
Belagerungszustand, kleiner, siehe Gesetze 

und Gesetzentwürfe, b) Reichsgesetze, 
Gesetz gegen die gemeingeflihrlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie, § 28 

Bergarbeiter 165-169, 382, 399-411, 418-
422, 426, 428, 430-436, 440, 455-461, 
467, 469, 508-510, 514 f., 517 f., 522, 
525 f., 529-534, 536, 543, 556 f. 

Bergbaugewerbekammem 455,457,459 f. 
„Bergbaulicher Verein" siehe Vereine und 

Verbände, Verein für die bergbaulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund 

Bergbehörden, Preußen 96, 165-168, 401, 
418 f., 425, 427, 430 f., 437, 456 f., 
459 f., 529-532, 541, 544, 553 f., 556 

Bergleute siehe Bergarbeiter 
Bergpolizeiverordnungen 168, 430 f., 461, 

530 
Bergrecht 165 f., 168 f., 530 f. 
Bergwerke 165-169, 379 f., 384-386, 390 f., 

402, 404, 407, 411, 422, 430-436, 440, 
456-458, 460 f., 517 f., 526, 530, 556, 
570 
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Bergwerke, staatliche, siehe Gruben, fiskali
sche 

Bergwerksbesitz.er 165, 167 f., 380,382,384 f., 
395, 401-405, 418-421, 426, 431, 437, 
457-461, 505,517 f., 526, 529-534, 552 f. 

Berliner Gewerkschaftsprozeß 1883 5, 158 
„Berliner Protokoll" 404 f., 420, 543, 546 
Berliner Stadtgericht siehe Gerichte 
Berufsgenossenschaften 75, 96-100. 102, 

176, 194,202.207,217.353.378 
Berufsvereine siehe Vereine und Verbände, 

Fachvereine 
Berufsvereine. eingeschriebene 75-89, 105-

110, 203 
Bestrafung der Aufforderung zur Arbeits

niederlegung (unter Kontraktbruch) 420. 
422, 474-476, 482, 484-486, 489-491, 
508-517, 535 f., 548 f. 

Bezirkshauptmannschaften siehe Mittelbe
hörden 

Bezirksregierungen siehe Mittelbehörden 
Botschaft, Kaiserliche ( vom 17.11.1881) 

75, 171 
Buchdrucker 195 f., 208, 290-294 
Bürgerrecht 188 
Bund der Arbeitgeber für Maurer- und Zim

mergesellen in Halle (Saale) 377 f. 
Bundesrat 9, 16, 20, 40, 81, 95, 110, 120, 

126, 144, 146, 150,175,221 f., 227,314, 
337,352,354,426 f., 439, 479-481, 496, 
521, 556-559, 581,587 f. 

- Ausschüsse 9, 354, 426 f., 439, 480 f., 
496,542,556,558,561,569,572,581,587 

Christlich-soziale Arbeiterpartei siehe Par-
teien 

Conseils de prud'hommes 247 
Conservatives Central-Comite Berlin 227 
Courts of Arbitration, siehe Schiedsgerichte, 

gewerbliche, England, siehe auch Eini
gungsämter England 

Dachdeckerinnung Berlin 378 
Deutsche Freisinnige Partei siehe Parteien 
Deutsche Reichspartei siehe Parteien 
Deutsche Verbandskasse für die Invaliden 

der Arbeit 243 
Deutsche Volkspartei siehe Parteien 
Deutschkonservative siehe Parteien, Kon-

servative 
Dienstboten siehe Gesinde 
Dienstbücher Gesinde 13 f., 17, 33 f., 466 
Dienstherrschaft Gesinde 13 f., 25-35, 396, 

466,491 
Dienstmädchen siehe Gesinde 

Dienstvertrag 26-35, 487 
Disziplinarstrafen 23, 167-169, 367 f., 370, 

432,434,457,530,534,545,563 

Ehernes Lohngesetz 170, 470 
Eingaben 9-11, 15 f., 19, 26, 75-89, 105-

110, 113, 116, 169-172, 221 f., 266-268, 
287-289, 309-313, 320, 333-351, 381, 
399-411, 423 f., 502-507, 525 

- Eingaben zugunsten eines sozialdemo
kratischen Gesetzentwurfs für eine Ar
beiterschutznovelle 113-116, 154 f., 
158, 174, 230, 287, 328, 330, 338, 347 f. 

Einigungsämter 61, 63 f., 77, 80, 84, 86, 89, 
92 f., 184 f., 192, 194, 202, 205, 207-
210, 253, 255 f., 272, 295-297, 313, 
319 f., 391 f., 409 f., 418 f., 436, 455-
457, 460, 479-483, 485, 491-494, 496-
507, 521, 526-528, 540, 542, 547, 557, 
560,567,581 f., 588 

- Wahl Beisitzer 497,499 f., 560 f., 581 
Einigungsämter England 63, 209 f., 319 f. 
Eisenbahnarbeiter 145 
Entlassung 35, 55, 72, 165 f., 168, 248 f., 

252, 264, 275, 304 f., 355, 367, 377, 393, 
405,410,513 f., 517 f., 532 

Entschädigung siehe Schadensersatz 

Fabrikinspektoren 95-104, 176 f., 460, 543 
Fabrikordnungen siehe Arbeitsordnungen 
Fachvereine (allgemein) 3-6, 43-48, 51-58, 

72-89, 105-110, 119, 132, 148f., 158-
164, 169-172, 193-199, 216, 218-223, 
227, 236-243, 289-294, 309-313, 315-
317, 322-324, 337-343, 348, 371 f., 
375 f., 381, 415-417, 492-494, 539 

Fachvereine, einzelne, siehe Vereine und 
Verbände, Fachvereine 

Feilenhauer 295-297, 503 
Fortschrittspartei siehe Parteien 
Freikonservative siehe Parteien, Deutsche 

Reichspartei 
Freizügigkeit 10, 14, 389 f., 568 

Gedinge 166,391,433,530,533 
Genossenschaften 75, 77, 79 f., 84, 109, 

221,372 

Gerichte, siehe auch Gewerbegerichte, siehe 
auch Schiedsgerichte 

a) Amtsgerichte 

- Altona 112-116 
- Krefeld 293 
- Krotoschin 321 
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b) Schöffengerichte (bei den Amtsgerichten) 

- Altona 112-116, 147 f., 155 
- Görlitz 156 
- Hamburg 341 
- Rixdorf 81, 106 f., 219 

c) Landgerichte 

- Altona 116, 173,234,286,339,348 
Berlin 1 6, 153, 180, 199, 212-216, 219, 
229,234,301,326-332 
Chemnitz 197 
Essen 422,508 f., 512,514 
Freiberg (Sachsen) 197 
Hamburg 341 
Hannover 321 
Magdeburg 464 
München I 240 
Osnabrück 321 

- Potsdam 162 

d) Schwurgerichte (bei den Landgerichten) 

- Frankfurt a. M. 200 

e) Oberlandesgerichte 

- Kammergericht Berlin 107, 117, 149, 
156, 162, 173 f., 219 

f) Reichsgericht 162, 180-184, 197, 200, 
215, 229-232, 286-289, 301, 325-332, 
339, 347 f., 356, 374, 376, 464, 508-
516, 534 f., 548 

g) Gewerbegerichte, gewerbliche Schieds-
gerichte 

- Berlin 253 f. 
- Breslau 121,559 
- Elberfeld 247-252, 256-266, 528 
- Frankfurt a. M. 89-93, 184-192, 211, 

253,450,559 
- Fürth 90 
- Hamburg 184, 269 
- Karlsruhe 90 
- Köln 121 
- Krefeld 528 
- Leipzig 91, 184, 211, 253, 304-306, 

558 
- Nürnberg 91,211 
- Stuttgart 21 1, 253 

h) Verwaltungsgerichte 

- Oberverwaltungsgericht, preußisches 
243 f., 322 f., 375 f., 516 

- Verwaltungsgerichtshof, bayerischer 288 

i) preußische Gerichte bis 1879 

- Berliner Stadtgericht 156 
- Obertribunal, preußisches 56 f., 75, 149, 

156, 231, 300 f., 358, 376 f., 511 

Gesellenausschüsse der Innungen 309-316 

Gesetze und Gesetzentwürfe 

a) Bundesgesetze 

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für 
den Norddeutschen Bund (31.5.1870) 
231 

Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des 
Arbeits- oder Dienstlohnes (21.6.1869) 
334 f., 396, 464 

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stel
lung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften (4.7.1868) 75,231 

Gesetz über das Paßwesen (12.10.1867) 10 
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 

(6.6.1870) 34 
Gesetz über die Freizügigkeit ( 1.1 1.1867) 

389 

- Gesetzentwürfe 

Gesetzentwurf, betreffend die privatrechtli
che Stellung von Vereinen (4.5.1869) 
77 f., 109 

b) Reichsgeset::.e 

Gebührenordnung für Rechtsanwälte (7. 7. 
1879) 528 

Gebührenordnung für Zeugen und Sachver
ständige (30.6.1878) 190 

Gerichtskostengesetz (18.6.1878) 452, 528, 
580 

Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 92, 
112, 186, 188, 190, 255, 442, 447, 450, 
452,454,528,571,575,579,581 

Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte 
(29.7.1890) 42,425,427, 439-455, 479-
481, 496-501, 521, 542, 556, 558-561, 
569-588 

- Wahl und Zusammensetzung 439-444, 
558-560, 569-571, 587 

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und 
Altersversicherung (22.6.1889) 352 f., 
404,408 

Gesetz, betreffend die Kommanditgesell
schaften auf Aktien und Aktiengesell
schaften (18.7.1884) 75 

Gesetz, betreffend die Krankenversicherung 
der Arbeiter (15.6.1883) 77, 108, 118, 
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185, 196, 201, 205, 207, 217, 288, 404, 
441,487,493,504,526,541,570,584 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Be
strebungen der Sozialdemokratie (21.10. 
1878) 1, 3-5, 15, 22, 36 f., 40-42, 67f., 
72-74, 116, 118, 121-129, 136, 138 f., 144, 
147, 158, 163 f., 178, 194, 196-200, 218, 
221. 225-227. 232, 236, 238 f., 241, 267, 
280, 308, 339, 341, 349 f., 371. 381, 383, 
397, 407, 416, 471-473, 535, 539, 548 f., 
560 

- § 1 [Gründe für ein Verbot] 36, 46, 48, 
67 f., 74, 146, 148,238 f .• 241,243 

- § 6 [Zuständigkeit für das Verbot, Er
streckung des Verbots] 5, 68, 74 

- § 28 [,,kleiner Belagerungszustand"] 1, 15, 
124-126, 143-146, 155, 159 f., 267,471 f. 

Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskas
sen (7.4.1876) 75, 78, 80-82, 108, 118, 
196,231 

- Gesetz, betreffend die Abänderung des 
Gesetzes über die eingeschriebenen 
Hilfskassen (1.6.1884) 75 

Gesetz über die Presse (Reichspressegesetz) 
(7.5.1874) 169,509 f. 

Gewerbeordnung 3, 7 f., 13, 29-36, 71-73, 
83, 87-89, 92, 94, 99 f., 102 f .• 118, 135, 
154, 161, 179, 184 f., 202, 206, 220, 
223-226, 228, 230, 253, 267, 269-275, 
278-285, 311 f., 314-316, 322,337,400, 
419, 436, 440, 443, 454, 458, 467-469, 
484, 486 f., 492, 513, 569, 571, 583, 
585-587 

- § 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags] 31, 
270-274 

- § 107 [Obligatorische Arbeitsbücher für 
Minderjährige] 7, 9, 15, 260 

- § 120 a [Verfahren bei Streitigkeiten, 
Schiedsgerichte; bis 1878: § 108] 89, 
103, 121. 184, 209 f .• 251, 253, 272 f., 
354, 440 f., 453-455, 458 f., 479 f., 487, 
506 f., 527, 529, 584-587 

- § 122 [Kündigungsfristen] 179, 249, 
274 f .• 282,284,487,514 

- § 123 [Entlassung ohne Kündigung] 
249, 265, 273, 486 f. 

- § 124 [Austritt ohne Kündigung] 259, 
486 f. 

- § 125 [Entschädigung für Verleitung 
zum Kontralctbruch] 248, 282 f., 396, 
467,487 

- § 152 [Koalitionsfreiheit] 3, 10, 33, 42, 
55, 72, 97, 109, 117, 122, 125, 127, 135, 
137, 140, 150-152, 160-162, 169-175, 
178, 180, 182, 201 f., 208, 220 f., 223-

226, 228, 267, 276, 278, 280, 282, 284, 
287-289, 298, 303, 311, 339 f., 342, 345-
350, 356. 359, 371 f .• 380 f .• 417, 465, 
472, 474-477. 491,510,513 f., 518,549 

- § 153 [Koalitionszwang] 41 f., 118, 180-
183,220,223, 242 f., 282, 284 f., 298-303, 
313, 318 f., 340 f., 351, 356-359, 378 f., 
470,472,475,482,487,495,514,548 f. 

- Gesetz, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung (17.7.1878) 13. 15, 
17 f., 184, 335, 400 

- Gesetz, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung (18.7.1881) 16, 63, 75, 
217, 253, 279, 281, 312. 314 f .• 343, 353, 
467,487 

- Gesetz, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung (1.7.1883) 217 

- Gesetz, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung (6.7.1887) 281, 315, 
353 

- Gesetz, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung (1.6.1891) 523 

- Gesetz, betreffend die Abänderung des 
§ 32 der Gewerbeordnung (15.7.1880) 
16 

- Gesetz, betreffend die Abänderung des 
Titels VIII der Gewerbeordnung 
(8.4.1876) 118 

- Gesetz wegen Ergänzung des § 100 des 
Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung vom 18.7.1881 
(8.12.1884) 281 

Konkursordnung (10.2.1877) 528 
Rechtsanwaltsordnung (1.7.1878) 97, 528 
Strafgesetzbuch (15.5.1871) 32 f., 52, 88, 

111, 119, 123, 182, 197, 232, 242, 244, 
278, 282, 290-293, 301-303, 321, 323 f., 
339, 343, 357, 359, 374, 376, 379, 391-
393, 401,476 f., 484,511, 534-536, 548 

- § 110 [Aufforderung zum Ungehorsam 
gegen Gesetze] 422, 508, 510-516, 
535 f., 548 f. 

Strafprozeßordnung (1.2.1877) 28, 116, 
174,183,229,335,514,528 

Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 71, 
75, 77, 97 f., 102 f., 118, 201, 205, 207, 
217,288,353,372,404,487,504 

Zivilprozeßordnung (30.1.1877) 28, 189-
191, 273, 335, 445 f., 448 f., 451 f., 454, 
480, 528, 559 f., 573 f., 576-578, 580, 
583 

- Gesetzentwü,fe 

Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung 
einiger Bestimmungen der Gewerbeord-
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nung (15.5.1873) 426, 464, 469, 479, 
586 

Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung 
einiger Bestimmungen der Gewerbeord
nung (10.2.1874) 426,479,586 

Gesetzentwurf, betreffend die Bestrafung 
der Kontraktbrtlchigkeit der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer (18.6.1873) 464,469 

Gesetzentwurf, betreffend die Gewerbege
richte (23.2.1878) 103, 210, 253, 352 f., 
426 f., 439-445, 451, 453 f., 479 f., 498, 
558 f., 586 

Gesetzentwurf, betreffend die privatrechtli
che Stellung von Vereinen (11.4.1872) 
77 f., 80 f., 109 

Gesetzentwurf über die eingeschriebenen 
Berufsvereine (18.11.1885) 75-89, 105-
110, 203,216, 221 f., 224 f., 228 

c) anhaltische Gesetze 

Gesindeordnung für die Herzogtümer An
halt-Dessau und Anhalt-Köthen (19.4. 
1851) 334 f. 

Provisorisches Gesetz über die Verhütung 
eines die gesetzliche Freiheit und Ord
nung störenden Mißbrauchs des Ver
sammlungs- und Vereinigungsrechtes 
(26.12.1850) 161 

d) bayerische Gesetze 

Gesetz, die Versammlungen und Vereine 
betreffend (26.2.1850) 43-51, 54, 58, 74, 
110, 118, 161 f., 171,199,225 f., 238 

- Artikel 17 [Verbindungsverbot] 44, 47, 
50 f., 74, 238 

Gesetz über das Gebührenwesen (18.8.1879) 
51 

Gesetz über Heimat, Verehelichung und 
Aufenthalt (16.4.1868) 119, 241 

Polizeistrafgesetzbuch für Bayern (26.12. 
1871) 118f. 

e) hamburgische Gesetze 

Gewerbekammer-Gesetz (18.12.1872) 313 
Revidierte Verordnung zur Verhütung des 

Mißbrauchs des Versammlungs- und 
Vereinigungsrechtes (30.6.1851) 161, 
276 f., 279 f., 312,493 

f) hannoversche Gesetze 

Gesetz, verschiedene Abänderungen der Ge
werbe-Ordnung vom l. August 1847 be
treffend (15.6.1848) 291 

Gewerbeordnung (1.8.1847) 291 

g) mecldenburg-schwerinsche Gesetze 

Verordnung, betreffend Versammlungen 
und Vereine zu politischen Zwecken 
(27.1.1851) 161 

h) preußische Gesetze 

Allerhöchste Kabinettsordre, betreffend eine 
Abänderung in der bisherigen Organisa
tion der Provinzial-Verwaltungsbehörden 
(31.12.1825) 244 

Allgemeine Gewerbeordnung (17.1.1845) 
287,513 

Allgemeines Berggesetz für die Preußischen 
Staaten (24.6.1865) 165, 168 f., 386, 
419 f., 431, 433, 461, 509 f., 512, 515, 
530, 532, 535 f., 542, 556 

Allgemeines Landrecht für die preußischen 
Staaten (5.2.1794) 58,231, 242-245, 284, 
376,389,396,400,509,512,516,535 f. 

Ausführungsgesetz zum Deutschen Ge
richtsverfassungsgesetz (24.4.1878) 190 

Ausführungsgesetz zur Deutschen Zivilpro
zeßordnung (24.3.1879) 190, 25 I, 528 

Feld- und Forstpolizeigeselz (1.4.1880) 389 
Gemeindeverfassungsgesetz für die Stadt 

Frankfurt a. M. (25.3.1867) 188 
Gesetz, betreffend den Forstdiebstahl 

(15.4.1878) 389 
Gesetz, betreffend den Geschäftsverkehr der 

Versicherungsanstalten (17.5.1853) 58, 
244,290 f. 

Gesetz, betreffend die Aufhebung der Abga
be von Gesindedienstbüchern (21.2.1872) 
13,334 

Gesetz, betreffend die Aufsicht der Bergbe
hörden über den Bergbau und das Ver
hältnis der Berg- und Hüttenarbeiter 
(21.5.1860) 430 f. 

Gesetz, betreffend die Beförderung von 
Auswanderern (7.5.1853) 468 

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stel
lung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften (27 .3. I 867) 231 

Gesetz, betreffend die Vereinigung der 
Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufberei
tungsarbeiter in Knappschaften für den 
ganzen Umfang der Monarchie 
(10.4.1854) 166 

Gesetz, betreffend die Verletzung der 
Dienstpflichten des Gesindes und der 
ländlichen Arbeiter (24.4. l 854) 27, 395, 
401,414,465 f. 

Gesetz, die Dienst-Verhältnisse der Gerichts
schreiber betreffend (3.3.1879) 527 f. 
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Gesetz für den Bezirk des Appellationsge
richtshofes zu Köln, betreffend die Auf
hebung der auf die Arbeitsbücher und 
auf die Quittungsbücher bezüglichen Be
stimmungen des Gesetzes vom 22. Ger
minal 11, des Beschlusses vom 9. Fri
maire 12, des Gesetzes vom 18.3.1806 
und der Großherzoglich Bergischen De
krete vom 3.11.1809 und 17.12.1811 
(8.6.1860) 12 

Gesetz über den Belagerungszustand 
(4.6.1851) 124,389 

Gesetz über die allgemeine Landesverwal
tung (30.7.1883) 232,244 

Gesetz über die Organisation der Allgemei
nen Landesverwaltung (26.7.1880) 27 

Gesetz über die Einführung des Strafgesetz
buchs für die Preußischen Staaten 
(14.4.1851) 52 f., 244 f., 359,473 

Gesetz über die Zuständigkeit der Verwal
tungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden 
(1.8.1883) 188 

Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit 
(12.2.1850) 516 

Gesindeordnung für sämtliche Provinzen der 
Preußischen Monarchie (8.1 l.1810) 27, 
395 f., 414, 464-466, 487,491 

Instruktion zur Geschäftsführung der Regie
rungen in den Königlich-Preußischen 
Staaten (23.10.1817) 244 

Kreisordnung für die Provinzen Ost- und 
Westpreußen, Brandenburg, Pommern, 
Schlesien und Sachsen (19.3.1881) 27 

Städteordnung für die Rheinprovinz 
(15.5.1856) 503, 527 

Verordnung, betreffend das Verwaltungs
zwangsverfahren wegen Beitreibung von 
Geldbeträgen (7.9.1879) 191 

Verordnung, die Gewerbegerichte in der 
Rheinprovinz betreffend (7.8.1846) 247 

Verordnung über die Verhütung eines die 
gesetzliche Freiheit und Ordnung ge
fährdenden Mißbrauchs des Versamm
lungs- und Vereinigungsrechtes (11.3. 
1850) 6, 51-53, 57f .• 73-75, 81, 106 f., 
110, 112-117, 148 f., 153, 155 f., 158, 
161, 199, 214 f., 218, 229-232, 242 f., 
267, 325-332, 348,373 f .• 477 f., 515 f. 

- § 8 [Vereinigungsverbot und Verbot der 
Aufnahme von Frauen, Schülern und 
Lehrlingen für politische Vereine] 6, 53, 
56 f., 72, 75, 81, 112-117, 143, 147-149, 
154-159, 173 f., 199, 214 f., 230-232, 
243, 286 f., 289, 327, 330-332, 477 f. 

Verordnung wegen Einführung von Gesin
debüchern (29.9.1846) 13, 334 

Verordnung wegen verbesserter Einrichtung 
der Provinzial-, Polizei- und Finanzbe
hörden (26.12.1808) 244 

i) sächsische Gesetze 

Allgemeines Berggesetz (16.6.1868) 530 
Gesetz, das Vereins- und Versammlungs-

recht betreffend (22.11.1850) 105, 110, 
154,161,171 

Gesetz, die Ergänzung und Abänderung 
einiger Bestimmungen des V. Abschnitts 
Kapitel II des allgemeinen Berggesetzes 
vom 16.6.1868 betreffend (2.4.1884) 
530 

Gesindeordnung (10.1.1835) 29-36 
Gewerbegesetz (15.10.1861) 12 f. 
Verordnung, die nach Vorschrift der Ge-

sindeordnung über die Dienstboten zu 
führende polizeiliche Aufsicht betreffend 
(10.1.1835) 33 f. 

j) amerikanische Gesetze 

Chinese Exclusion Act (6.5.1882) 411 

k) englische Gesetze 

Arbitration (Masters and Workmen) Act 
(6.8.1872) 319 f. 

Conspiracy and Protection of Property Act 
(13.8.1875) 319 

Criminal Law Amendment Act (29.6.1871) 
318 f .• 351,495 

Trade Unions Act (29.6.1871) 78 f. 
- Act to ammend the „Trade Unions Act, 

1871" (30.6.1876) 78 

l) französische Gesetze 

Codecivil (21.3.1804) 262,390,535 
Code penal (22.2.1810) 78, 106 
Loi relative a la creation des syndicats pro

fessionels (21.3.1884) 78 

m) österreichische Gesetze 

Allgemeines österreichisches Berggesetz 
(23.5.1854) 530 

n) schweizerische Gesetze 

Gesetz, betreffend die Arbeit in den Fabri
ken (23.3.1877) 546 

Gesinde 13 f., 17, 25-36, 334 f., 395 f., 
400 f., 412-414, 463, 466 f .• 484, 487-
491 

Gesindebücher siehe Dienstbücher Gesinde 
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Gewerbegerichte 
- allgemein 103f., 120-122, 176, 210 f., 

247,426, 439-455, 481,483,485,491 f., 
496-502, 504-507, 525, 527-529, 542, 
556 f., 569-588 

- rheinische 247, 506 f., 527 f. 
- einzelne Gewerbegerichte siehe Gerichte 
Gewerbekammern 
- allgemein 63, 95, 100 f., 103,459,482 
- Breslau 495 
- Halle (Saale) 482-495 
- Hamburg 313-320 
Gewerberäte siehe Fabrikinspektoren 
Gewerkschaften, englische 62 f., 79, 130, 

178,222,350,505,568 
Gewerkschaftsbewegung siehe Vereine und 

Verbände, Fachvereine 
Gewerkvereine siehe Vereine und Verbände, 

Verband der Deutschen Gewerkvereine, 
dort auch Hirsch-Dunckersche Gewerk
vereine 

Gruben siehe Bergwerke 
Gruben, fiskalische 386, 396, 401, 455, 

458,566 

Haftung, Haftpflicht 25, 80 
Handelskammern 95, 175, 177, 194, 202, 

247,482 
- Handelskammer Dortmund 399-411, 

427 
- Handelskammer Mönchengladbach 360 
- Handels- und Gewerbekammer Plauen 

343 
Handelsministerium, preußisches, siehe Mi

nisterien, b) preußische, Ministerium für 
Handel und Gewerbe 

Handwerkerbewegung 21 f., 96 f., 281,495, 
539 

Hausindustrie 79, 295-297, 440,587 
Heiratskonsens 320 
Hilfskassen 58, 75-78, 82, 90 f., 93, 102, 

l08f., 118,192, 196f., 201,206,217, 
493 f., 539, 545 

Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine siehe 
Vereine und Verbände, Verband der 
Deutschen Gewerkvereine, auch Hirsch
Dunckersche Gewerkvereine, Ortsver
eine 

Innenministerium, bayerisches, siehe Mi
nisterien, c) bayerische, Staatsministeri
um des Innern 

Innenministerium, preußisches, siehe Mi
nisterien, b) preußische, Ministerium des 
Innern 

Innenministerium, sächsisches, siehe Mi
nisterien, d) sächsische, Departement des 
Innern 

Innungen 16, 22, 63, 65, 75, 93, 96 f., 100, 
175, 193, 202, 217, 228, 253, 278-281, 
299, 309-316, 341, 344, 351, 358, 378, 
417,443,454 f., 482,539,550,554,571. 
585 

Innungsausschuß 
- Halle (Saale) 487 
- Hamburg 309-313, 317,320 
lnnungsschiedsgerichte siehe Schiedsgerich

te, Innungen 
lnnungsverband Deutscher Baugewerksmei

ster (Baugewerksinnungen) 281-285, 343 f. 
Invaliden- und Altersversicherung 201, 204, 

288,372,403 f. 
lrish Land League 512 f. 

Juristische Person siehe Rechtsfähigkeit 
Justizministerium, preußisches, siehe Mi-

nisterien, b) preußische 

Kaiserdelegierte, Kaiserdeputierte 383, 385, 
393,399 f., 403 f., 410,505,524 

Kammergericht Berlin siehe Gerichte 
„Kathedersozialisten" siehe Vereine und 

Verbände, Verein für Sozialpolitik 
Knappschaftskassen, Knappschaftsvereine 

102,166,408,410,429,433,526,543 
Knechte und Mägde siehe Gesinde 
Koalitionen, Arbeiterkoalitionen 40-42, 160-

164, 299, 301 f., 338 f., 341, 344, 347-
350, 457,471,475,491 f., 513,568 

Koalitionsfreiheit siehe Gesetze und Gesetz
entwürfe, b) Reichsgesetze, Gewerbeord
nung,§ 152 

Koalitionsrecht 70-73, 80, 123, 125-129, 
131, 135, 138-140, 143, 150, 152, 160-
164, 193, 215 f., 220, 223-228, 266 f., 
286-289, 313, 317 f., 321 f., 337, 340, 
344, 348, 350, 380-382, 437 f., 465, 470-
472, 474,478,495,516,539 

Koalitionszwang, siehe auch Gesetze und 
Gesetzentwürfe, b) Reichsgesetze, Ge
werbeordnung,§ 153 123, 135, 180-184, 
284 f., 299-303, 338, 340 f., 356-359, 
548 

Königlich privilegierte Berlinische Zeitung 
von Staats- und gelehrten Sachen siehe 
Presse, Vossische Zeitung 

Kollegium der Gemeindebevollmächtigten 
Fürth 90 

Kollekten siehe Sammlungen 
Konferenzen, Wirtschaftliche 459, 552-556 
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Konservative siehe Parteien 
Kontraktbruch 17, 22, 25-28, 34, 65, 80, 175, 

179, 283, 333-336, 377, 383, 393-396, 
399-402, 405, 409, 411-414, 420 f .• 428 f., 
434, 456, 462-464, 466, 468 f., 482-491, 
495, 512-516, 535 f., 542. 548 f. 

Krankenkassen 90 f., 93, 102, 185, 192, 
196,201,207,363,365 f., 369,372,526, 
541, 558 f. 

Kriminalstatistik 298 f. 
Kündigung, Kündigungsfrist 17, 23, 35, 166-

169, 179, 248-252, 257-259, 264, 269, 
273-275, 282 f., 367, 382, 393, 406, 
411 f., 414, 420-422, 428 f., 471, 484-486, 
488-490, 494, 510, 513-516, 530, 532 f., 
535-537, 549 f. 

Landarbeiter, ländliche Arbeiter 25-28, 334, 
394-396,401,412-414,462-469,584 

Landeskomrnissäre, badische 67 f., 238 
Landgerichte siehe Gerichte 
Landtage 
- Bayern 236 
- Preußen 12, 146, 465 
- Sachsen 29-36 
Landwirtschaftliche Vereine siehe Vereine 

und Verbände 
Landwirtschaftsministerium, preußisches, 

siehe Ministerien, b) preußische, Mini
sterium für Landwirtschaft. Domänen 
und Forsten 

Lehrlinge, Lehrlingswesen 8, 16, 38 f., 63, 
90, 94, 97, 194, 279, 281 f., 304, 315, 
320,335,355,400,416,454,478 

Leipziger Hochverratsprozeß 200 
Liberale Vereinigung siehe Parteien 
Linksliberale siehe Parteien, Deutsche Frei-

sinnige Partei, siehe Parteien, Fort
schrittspartei, siehe Parteien, Liberale 
Vereinigung 

Lock-out siehe Aussperrung 
Lohn, rückständiger 248, 250 f., 257-264, 

304,428 f. 
Lohnbeschlagnahme 334 f., 394, 396, 463 f., 

471 f. 
Lohnkommissionen 61 f., 164, 181, 242-245, 

308, 338, 343, 346, 373 f., 381, 423 f. 
Lohntarife 180. 194,207 f., 397-399, 416 
Lohnzurückbehaltung 394, 414, 420 f., 

428 f., 434, 464, 469, 490 

Magistrate 
- Berlin 253 f. 
- Frankfurt a. M. 89-93, 184 f., 187, 189-

192 

- Leipzig 91 
- Nürnberg 54,159,198 
Maurer 1-3, 61 f., 64, 112-117, 122, 130-

135, 137, 153-157, 164. 173 f .• 233, 266-
268, 282 f .• 298, 307-309, 325-332, 350, 
377 f., 397-399, 416 

Maurerbewegung, Kongresse der Maurer 
115 f .• 124,132,143, 153-157, 234, 327-
331, 337,341,417 

Maurerbewegung, Kontrollkommission 
(dann: Agitationskommission) 113-117, 
132. 147. 153-156, 174, 298, 325-332. 
337 

Maurermeister siehe Bau(gewerks)meister, 
Baugewerbe 

Maximalarbeitstag, gesetzlicher, siehe Nor
malarbeitstag 

Metallarbeiter 54-57, 67 f., 70, 236-241 
Militär 55, 124, 135, 343, 379 f., 384-387, 

401,404,425,437 
Minderjährige, jugendliche Arbeiter 7-9, 

15, 17, 223, 260, 367 f., 388-392, 467, 
522 f., 545, 552 f., 555, 563 f. 

Mindestlohn siehe Normallohn 

Ministerien 

a) Reichsämter 

Reichsamt des Innern 9, 80. 96, 100, 120, 
337, 353, 387, 479-481, 499, 531, 538. 
554 f. 

Reichsjustizamt 586 
Reichsschatzamt 382 

b) preußische Ministerien 

Justizministerium 25-28, 462, 469, 473, 549 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten 388-

390, 418 f., 425, 427 f., 430, 436. 455, 
461,520 f., 529 f., 537,548,554, 556 f. 

Ministerium des Innern 25-27, 52 f., 56 f.. 
122-124, 148 f., 232, 247, 254, 268, 290-
294, 307, 375 f., 378, 388 f., 415, 418-
420, 422, 425, 427-429, 436, 455, 461, 
464, 469, 515-519, 534, 556 f. 

Ministerium für Handel und Gewerbe 254, 
379, 388-390, 399, 418 f., 425, 428, 
436 f .• 455,479, 517-519, 521-523, 525, 
529-533, 538,541,546,548,552,556 f. 

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen 
und Forsten 394, 462-469 

c) bayerische Ministerien 

Staatsministerium des Innern 48, 117-119, 
236,481 
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d) sächsische Ministerien 

Departement des Innern 106 

Mittelbehörden 

a) Regierungspräsidien Bayern 

- Mittelfranken 107 
- Oberbayern 43-45, 48, 236-241 
- Pfalz 36 f., 40 

b) Oberpräsidien Preußen 

- Provinz Brandenburg 254 
- Provinz Schlesien 523 

Provinz Schleswig-Holstein 465 
Provinz Westfalen 379 f., 388. 390, 
406 f., 455 f., 515,517 f., 544 

- Rheinprovinz 544 

c) Regierungspräsidien Preußen 

Arnsberg 388, 406 
- Düsseldorf 247, 295-297, 388, 455-461, 

525-529 
Erfurt 74 
Hannover 290, 294, 464 f., 550 
Hildesheim 465 
Kassel 73, 465 
Königsberg 466 
Köslin 466 
Lüneburg 465 
Münster 388 
Posen 467 
Schleswig 465 
Stettin 394-396 
Trier 516 
Wiesbaden 52 f. 

d) Bezirkshauptmannschaften Sachsen 

- Leipzig 105 

Nähgamzoll 215, 230 
Nationalliberale siehe Parteien 
Nötigung 299-302, 358,378 f., 519 
Normalarbeitstag, gesetzlicher, Maximal-

arbeitstag 50-53, 74, 113 f., 154, 164, 
202 f., 207, 230, 237, 288, 338, 346 f., 
408,410,434,474,502 

Normallohn, Minimallohn 51-53 95 f., 
98 f., 203,207,296,318, 502 ' 

,,Nullen" 167,432,434 f., 533 f. 

Oberbergamt Dortmund 165-168, 385, 406, 
408, 422, 430-435, 456 f., 460, 544 

Oberpräsidien, preußische, siehe Mittelbe
hörden 

Obertribunal, preußisches. siehe Gerichte 
Oberverwaltungsgericht, preußisches, siehe 

Gerichte 

Parteien 
- Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein 

(ADAV) 133, 143, 156 
- Christlich-soziale Arbeiterpartei (seit 

1881 Christlich-soziale Partei) 213,227 
- Deutsche Freisinnige Partei 81. 99, 135. 

150,216 f .. 219 f .. 224-228. 284 
- Deutsche Reichspartei 8 f., 13, 16 f., 20, 

96, 99, 103, 150. 220. 225-228 
- Deutsche Volkspartei 99. 205-209. 226 
- Fortschrittspartei 8, 11, 15, 20, 36. 210, 

216,227,407.415 f. 
- Konservative (Deutschkonservative) 7 f .• 

13, 16-22, 34. 36. 63, 98. 100 f., 150, 
208, 220, 222, 227 f., 230. 295 

- Liberale Vereinigung 8. 20 
- Nationalliberale 8 f., 20, 96, 100, J 75, 

216, 220 f., 228,295,408 
- Polen 104 
- Sezessionisten 216 
- Sozialdemokratie 2, 4, 14 f., 20 f., 29-

37, 40 f., 43-48, 52 f .. 57. 63-68. 70, 74, 
77, 81, 94-104, 113 f., 116, J 18-126, 
128-132, 136-145, 148, 150-152, 154-
159, 171 f., 174-177, 193-199, 201,203, 
206, 210, 213-216, 218-227, 230, 236-
241, 247, 254. 266, 280, 294, 296 f., 
307-309, 313, 316. 318. 320, 324, 356, 
371 f., 374, 380 f., 383 f., 399,401,404, 
407, 409 f., 415 f., 424 f., 437, 470 f., 
473, 493 f., 517 f., 524, 528, 546, 550, 
552, 554, 559 f., 566 f. 

- Zentrum 8, 13, 16 f., 20, 63, 97 f., 100-
104, 150, 210, 220, 224, 407 f., 5 J 7, 524 

Paßwesen 10, 16 f. 
Petitionen siehe Eingaben 
Polizei, Polizeibehörden 
- allgemein 4, 9, 26-28, 33 f., 65, 68, 122-

126, 135-137, 141 f., 147. 150,162,232, 
234, 284, 338 f., 348 f., 358, 379, 425, 
515 f., 535 

- Berlin 4-6, 11, 47 f., 51-53, 56-58, 73-
75, 106, 111, 122-124, 138, 143, 146 f., 
150, 153-160, 169, 193, 203, 233-235, 
242-246, 267 f., 284, 289 f., 294, 302 f.. 
307-309, 322, 339. 373-375, 415-417. 
423 f., 470-473, 550 

- Chemnitz 159 
- Dresden 155 
- Frankfurt a. M. 51-54, 57,338 f. 
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- Hamburg 1-3, 276,311 f. 
- Hildesheim 244 
- München 43-51, 54, 57 f., 159, 162, 

198 f., 236, 238 
- Wonsowo 467 

Presse 
- Allgemeine 7.eitung (München) 61-64 

Arbeiterwohl 97, 363, 545 
Baugewerkszeitung 127,377,471 
Der Bauhandwerker 113, 115, 132, 146, 
153-157, 234, 327 f. 
Bayerische Volksstimme 239 
Bayerischer Landbote 237 
Berliner Fremdenblatt 471 
Berliner Tageblatt 74 
Berliner Volksblatt 71-73, 129, 141-143, 
146, 169, 202, 204, 215, 321-324, 377 f. 
Berliner Volks-Tribüne 356-360 
Berliner 7.eitung 9, 11, 202 
Danziger 7.eitung 412-415 
Deutsche Metallarbeiter-7.eitung 54-56, 
160-164, 269-275 
Deutsche volkswirthschaftliche Korre
spondenz 439 
Deutscher Reichs-Anzeiger und König
lich Preußischer Staats-Anzeiger 520 
Frankfurter 7.eitung 19, 136-138, 205-
209 

- Freisinnige 7.eitung 68 
- Die Gegenwart 474-478 
- Gemeinwohl 360 
- Der Gewerkverein 16-20, 105 
- Die Grenzboten 193-204, 208, 242, 246, 

322 f., 395 
- Hamburger Nachrichten 535 f. 
- Hannoverscher Courier 133-135 
- Kölnische Volkszeitung 132,406 
- Kölnische 7.eitung 406, 540, 567 f. 
- Magdeburgische 7.eitung 69-71, 120-

122 
- Ministerialblatt für die gesamte innere 

Verwaltung 122, 375 
- Münchener Abendzeitung und Lokalan-

zeiger 240 
- Die Nation 216-222, 225 
- National-7.eitung 19, 128 f., 150-152 
- Der Neue Bauhandwerker 288, 298-303, 

341 
- Neue Preußische 7.eitung (,,Kreuzzei-

tung") 22, 64-66, 69, 71-73, 152 
- Neue Tischler-7.eitung 534-537 
- Neueste Mitteilungen 36 
- Neueste Nachrichten Berlin 171 f. 

- Norddeutsche Allgemeine 7.eitung 17, 
21 f., 76, 122, 125, 130-132, 136-141, 
151 f., 193, 437f., 536 

- Der Pionier 240 
- Das Recht auf Arbeit 209-211, 237,239 
- Rheinisch-WestflUische 7.eitung 406,409 
- Schlesische 7.eitung 10 
- Der Sozialdemokrat 322 
- Die Staatsbürgerin 159, 199 
- Die Tapezierer-7.eitung 235 
- Thüringer Waldpost 240 
- Tremonia 407-409 
- Volks-7.eitung 125-127, 129, 212-216 
- Vossische 7.eitung 130, 135, 223, 253-

256, 380-382, 401,438,514,516 
Preßkommission der Maurerbewegung siehe 

Presse, Der Bauhandwerker 
Provinziallandtag, rheinischer 459 
Prozeßf'lilrigkeit siehe Rechtsf'lilrigkeit, ju

ristische Person 
Puttkamerscher Streikerlaß 122-130, 133, 

135-143, 145 f., 150-152, 159, 169-171, 
178, 208, 219, 281, 299, 324, 350, 359, 
374,381,471 f., 534 

Recht auf Arbeit 77, 134, 400 
Rechtsfähigkeit, juristische Person 54 f., 75, 

78,83, 108,225,526 
Regierungspräsidien siehe Mittelbehörden 
Reichsämter siehe Ministerien 
Reichsarbeitsamt 94, 96, 98 f., 102, 175-

177 
Reichsgericht siehe Gerichte 
Reichsgesundheitsamt 96 
Reichskanzler 102, 104, 110, 120, 228, 268, 

336, 352, 391, 399, 426, 469, 471, 479, 
502 

Reichskommission 36, 40-42, 67 f., 239, 
241,341 

Reichstag 7, 9, 11, 14-16, 20 f., 64, 70, 75, 
81, 89-104, 110, 113, 116, 120, 126, 134, 
150-152, 158, 169, 179, 205, 210-212, 
215-217, 219-228, 253,266,268,281 284, 
287, 324, 337 f., 340, 343 f., 346, 348-
350, 352-354, 381, 383, 407 f., 426 f., 
439-441, 443-445, 454, 464, 469, 479 f., 
483, 485, 495, 505 f., 558, 586 f. 

- VI. Kommission (1882/83) 7-10, 12-14, 
16-18, 20 f. 

- VIII. Kommission (1886/87) 220, 223-
228 

- X. Kommission (1885/86) 94-104, 120, 
175 f., 206, 211, 221 

- Wahlen 9, 14,146,226,236,399,409 f. 
Reichsverfassung 96, 284, 386 f. 
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Reichsversicherungsamt 96-98, 577 
Reiseuntersttltzung, ,,Reisegelder" 60, 77, 

84,181,183,195,245,268,291,339 

Sachsengänger 333-336, 412 f., 463 f., 468 
Saisonarbeit 333-336, 394-396, 412-414 
Sammlungen, Kollekten 60, 114, 117-119, 

174,328,338-340,349,381 
Schadensersatz, Entschädigung 28, 34, 

248 f., 251 f., 257-260, 262-264, 304 f., 
335, 394, 396, 401, 420 f., 429, 434, 
449 f., 467,488,492,513,578 

Scharwerker 413 
Scherenindustrie Solingen 295-297, 503 
Schiedsgerichte, berufsgenossenschaftliche 

71, 98, 103, 207, 210 f., 353 f., 506 
Schiedsgerichte, gewerbliche (Gewerbe

schiedsgerichte) 69-71, 89-101, 103 f., 
120-122, 152, 175 f., 194, 202, 206, 208-
211, 253-256, 272, 282, 295, 315, 319, 
352-354, 360, 414, 418 f., 425-427, 
436, 442, 450, 454-460, 479, 487-492, 
494, 506, 521, 527-529, 542, 547, 556, 
586 

- Wahl 90-92, 120-122, 185-188, 211, 
247,254,304,353,504,506 

- Zusammensetzung 90, 92, 185, 353, 
504,506 

- einzelne gewerbliche Schiedsgerichte 
siehe Gerichte 

Schiedsgerichte, gewerbliche, England 71, 
176,319 

Schiedsgerichte, Innungen 16, 63, 97, 253, 
353,443,454 f., 487,571,585 

Schiedsgerichte, Invaliditäts- und Altersver
sicherung 353 f. 

Schieds- und Einigungsämter siehe Eini
gungsämter 

Schließungen bzw. Verbote von Vereinen 
6, 36 f., 40-42, 45-58, 67 f., 72, 74 f., 82, 
87f., 105-107, 112-117, 147-149, 153-
160, 171, 173 f .• 198 f., 212-216, 218 f., 
227, 229-241, 276-280, 286-289, 348-
350, 376,539 

Schöffengerichte siehe Gerichte 
Schreiner 1, 36 f., 40-42, 49-51, 172, 287, 

350 
Schutzzoll 55 
Schwarze Listen 220, 224, 298 f., 301, 303, 

339,341,343,356,377,550 f. 
Schwurgerichte siehe Gerichte 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

276,279 f., 309,311,313, 341 
Sezessionisten siehe Parteien 
Sozialdemokratie siehe Parteien 

Sozialistengesetz siehe Gesetze und Gesetz
entwürfe, b) Reichsgesetze, Gesetz gegen 
die gemeingefllhrlichen Bestrebungen 
der Sozialdemokratie 

.,Sperre" (von Arbeitsstellen) 61, 66, 69, 
78,195,285,298,303,356,372,495 

Staatsbetriebe 14, 217, 454, 552 f., 566, 
584,587 

Staatsministerium 
- anhaltisches 333, 336, 394, 462 
- preußisches 143-148, 307, 382-388, 394, 

403,427,469,557 
Staatsrat, preußischer 481 
Staatswissenschaftliche Gesellschaft 539 
Stadtrat 
- Halle (Saale) 487 
- Karlsruhe 90 
- Leipzig 304 
Stadtverordnete 
- Berlin 254 
- Frankfurt a. M. 89, 93, 184, 187 
Städtische Verwaltungsdeputationen 502 f., 

505,527 
Steiger 166 f., 402 
Steinmetzinnung Berlin 417 
Strafgelder siehe Disziplinarstrafen 
Strafrecht, Reich, siehe Gesetze und Gesetz-

entwürfe, b) Reichsgesetze, Strafgesetz
buch 

Streiks 3, 36-38, 40-42, 49 f., 55, 59-66, 69-
72, 77, 80, 92 f., 96, 114-119, 122-146, 
150-152, 154, 178-184, 192, 195, 200-
202, 208-211, 217, 225, 227, 239, 242 f., 
245, 253, 255 f., 275, 281, 284 f., 287, 
298-303, 309 f., 313, 316-319, 323 f., 
327 f., 346-350, 356-360, 391-393, 397, 
402, 414-417, 420-422, 425 f., 428 f., 
437 f., 455 f., 460, 470-472, 474-483, 
486,489, 491-495, 498 f., 502,505, 507-
509, 513-519, 522, 525, 534-537, 539 f., 
550 f., 556 

- Bäckergesellen Berlin (1889) 437 
- Bergarbeiter (1889) 379-390, 393, 395, 

399-411, 418, 420 f., 427f., 434, 458, 
461, 474, 502, 514, 517 f., 524, 537, 539, 
546,552 

- Bergarbeiter Revier Essen (1872) 421, 
428 

- Buchdrucker (1886) 208 
- Färbergesellen Barmen, Elberfeld und 

Langenberg (1889) 502 
- Former Hannover (1889) 550 
- Hutmacher Luckenwalde (1889) 519 
- Maurer Berlin (1885) 61 f., 64-66, 69, 

71, 99, 114, 122, 124, 131, 133 f., 146, 
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154, 160, 195, 256, 266-268, 307, 397, 
471 

- Maurer Berlin (1886) 131, 145, 160, 
267, 307 f. 

- Maurer Hamburg (1889) 397 
- Maurer Hannover (1886) 351 
- Maurer Rathenow (1885) 114 
- Maurer und Zimmerer Berlin (1888) 309 
- Maurer und Zimmerer Berlin (1889) 

397,423 f., 473 
- Maurer und Zimmerer Hamburg ( 1870) 

2 f. 
- Metallarbeiter Bielefeld (1885) 55 
- Riemendreher Barmen ( 1889) 502, 527 
- Scherenschleifer Solingen (1874/1875) 

295 
- Tischler Berlin (1884) 195 
- Tischler Hamburg (1887) 276, 280 
- Tischler Hamburg (1888) 281 
- Tischler Königsberg (1885) 243 
- Töpfer Velten (1884) 372 
Streiks, Ausland 
- Dänemark 70 
- England 62 f., 130,210,319,470 f. 
Streikbrecher, Schutz der Arbeitswilligen 

123, 145, 181-183, 281,284 f., 319,359, 
383,392,423 f., 514,519 

Streikkommissionen siehe Lohnkommissio-
nen 

Streikposten 319, 495 
Streikreglement 59-61 
Streikunterstützung, Streikkasse, Strikegel

der, siehe auch Reiseunterstützung 60, 
64 f., 181-183, 195, 245, 284, 321, 328, 
339,349,421 f., 492 

Tabakarbeiter 169,215, 
Tagelöhner 27, 65, 207, 334 
Tarifverträge, Tariflöhne 195 f., 208, 295 
Tischler siehe Schreiner 
Tischlerinnung Hamburg 276-281 
Töpfer 157, 371-373, 416 
Truckverbot 118 

Überstunden, Überschichten 24, 392, 397 f., 
410, 434, 456, 533, 543, 545 f., 566 

Unruhen (Deutschland) 55, 143, 379 f. 
Unternehmervereinigungen siehe Arbeitge

bervereine und -verbände 
Unterstützungen, gewerkschaftliche 59-61, 

77, 79-88, 115, 268, 290-294, 323, 
375 f., 493 

Unterstützungskassen, betriebliche 25, 167, 
169,192,363,421,433,457,525,534 

Unterstützungskassen, gewerkschaftliche, 
siehe auch Vereine und Verbände 52 f., 
77, 79-81, 84, 107 f., 111, 154, 194, 
196 f., 236, 242-246, 321-324, 375 f., 
381,416,493 

- Genehmigung, Genehmigungspflicht 
52 f., 111, 244-246, 290-294, 321-323, 
339 f., 375 f., 381 

Unterstützungsvereine siehe Vereine und 
Verbände 

Untersuchung der Betriebs- und Arbeitsver
hältnisse im Steinkohlenbergbau 393, 
429, 432, 455 f., 461, 464, 469, 520, 
529 f., 533, 537 f. 

Vagabunden 10, 15, 18,324,482 
Verbindungsverbot siehe Gesetze und Ge

setzentwürfe, h) preußische Gesetze, 
Verordnung über die Verhütung eines 
die gesetzliche Freiheit und Ordnung 
gefährdenden Mißbrauchs des Ver
sammlungs- und Vereinigungsrechtes, 
§ 8 

Verbot von Vereinen siehe Schließung von 
Vereinen 

Vereine und Verbände 
- Allgemeiner Deutscher Handwerkerbund 

21,351,495 
- Allgemeiner Deutscher Maurer- und 

Steinhauer-Bund 1-3, S 
- Allgemeiner Deutscher Tapeziererverein 

235 
- Arbeiterinnenverein für München und 

seine Vorstädte 159 
- Arbeiterwohl 97,361,364,545 
- Baugewerksverein „Hansa" 2 
- Bergischer Verein für Gemeinwohl 

295 f., 360, 502-507, 525,527,545 
- Deut~cher Buchdruckerverband 195 f., 

208 
- Deutscher Buchdruckerverein 208 
- Deutscher Tabakarbeiterverein 6 
- Deutscher Tischlerverband 280, 337 
- Fachvereine 

- Buchbinder und verwandten Berufsge-
nossen Berlin 243 

- Feilenhauer Remscheid 296 f., 505 
- Maler Berlin S 
- Mantelnäherinnen Berlin 159 
- Maurer Altona 112-117, 148, ISS f., 

173f., 234 
- Maurer Anklam 156 
- Maurer Berlin 5 f., 147, 153, 156-159, 

198,233,267,307, 330 f., 373 
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- Maurer Brandenburg 156 
- Maurer Braunschweig 156 
- Maurer Dessau 156 
- Maurer Eberswalde 156, 234 
- Maurer Elmshorn 330 
- Maurer Erfurt 234 
- Maurer Essen 156 
- Maurer Flensburg 148 
- Maurer Görlitz 156, 234 
- Maurer Hamburg 1-3, 114 f., 154, 156, 

331,351, 397-399 
- Maurer Itzehoe 148, 156, 330 
- Maurer Kiel 148, 156 
- Maurer Magdeburg 156, 234 
- Maurer Marne 330 
- Maurer München und Augsburg 236 
- Maurer Neumünster 114, 148, 156, 

173,234 
- Maurer Osnabrück 234 
- Maurer Ottensen 330 
- Maurer Potsdam 115, 234 
- Maurer Rathenow 156,234 
- Maurer Spandau 114, 156. 173, 234 
- Maurer Steinbek 148 
- Maurer Stettin 234 
- Maurer Zwickau 156 
- Metallarbeiter Frankenthal (Pfalz) 54 
- Metallarbeiter München 51, 54, 57, 

162, 236-241 
- Metallarbeiter Nürnberg 54 
- Putzer Berlin 5, 74 
- Scherenschleifer Solingen 296, 505 
- Schneider München 51, 54 f. 
- Schreiner Frankenthal (Pfalz) 36 f., 

40-42, 74 
- Schreiner Frankfurt a. M. 52, 54 
- Schreiner München 49-51, 54 
- Schreiner und Zimmerer Mannheim 

37,41 
- Schuhmacher Erfurt 74 
- Tabakarbeiter Berlin 6 f. 
- Tapezierer Berlin 157,198,235 
- Tischler Altona 286-289, 348 
- Tischler Berlin 5 
- Tischler Hamburg 172, 276-280, 

288 f., 311 
- Tischler Kassel 73 
- Tischler Königsberg 74,243 
- Tischler Stuttgart 74 
- Töpfer Berlin 157, 198 
- Töpfer Velten 371 
- Vergolder und Berufsgenossen Berlin 

6, 74 
- Wagenbauer München 236 f. 
- Zimmerer Berlin 5 

- Zimmerleute München und Augsburg 
236 f. 

- Zimmerleute München und Umgebung 
236 f., 238 

- Gewerkschaft der Holzarbeiter 196 
- Gewerkverein der Deutschen Fabrik- und 

Handarbeiter (Hirsch-Duncker) 107 f. 
- Gewerkverein der Fabrik- und Handar-

beiter Britz (Hirsch-Duncker) 106 f .• 
219 

- Gewerkverein der Tischler Leipzig 
(Hirsch-Duncker) 105 

- Gewerkverein der Töpfer Leipzig 
(Hirsch-Duncker) 105 

- Hauptverband der selbständigen Töpfer
meister und Ofenfabrikanten Deutsch
lands 550 

- Kongreß deutscher Landwirte 26 
- Krankenkassenunterstützungsbund der 

Schneider 52 
- Landwirtschaftliche Vereine 

- allgemein 175, 226, 333, 394 
- Bernburg 333-336, 394 f. 
- Dölitz 396 
- Rosenberg 26 

- Linksrheinischer Verein für Gemeinwohl 
360-371. 458, 502 f., 525 f. 

- Niederrheinischer Weberbund 296, 528 
- Putzerclub Berlin 5 
- Rechtsschutzverein für Bergleute 408, 

410 
- Reiseunterstützungsverein der deutschen 

Tabakarbeiter 321 
- Unterstützungsverband der Vereine der 

Buchbinder, Portefeuiller, Album-, 
Etuis-, Kartonagen-Arbeiter, Liniierer 
und deren Hilfsarbeiter in Deutschland 
243 f. 

- Unterstützungsverein 
- Buchbinder Hildesheim 244, 375 
- Schuhmacher Hamburg 31 7 
- deutscher Buchdrucker 76, 246, 290, 

293 f., 322 
- deutscher Schuhmacher 52 
- deutscher Tabakarbeiter 321 f. 

- Verband der Deutschen Gewerkvereine, 
Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine 9-
21, 75-89, 105-110, 194. 203. 221 f .• 526 
- Ortsvereine 105-107, 194, 219, 224 f., 

227 f., 415 
- Verband Deutscher Baugewerksmeister 

281,471 
- Verband Deutscher Buchdrucker 76 
- Verband deutscher Maler, Lackierer und 

Vergolder 5 
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Verband deutscher Zimmerleute 59 
Verband zur Wahrung und Förderung der 
bergmännischen Interessen im Rheinland 
und Westfalen 524 
Verein anhaltischer Arbeitgeber 366, 
545 f. 
Verein der Arbeiterinnen Berlins 159, 
233 
Verein der Arbeitgeber des Amtsbezirks 
Mittweida 545 
Verein der Bauinteressenten von Berlin 
und Umgegend 423 f. 
Verein der Berliner Buchdrucker und 
Schriftgießer 246, 292-294 
Verein der Metallindustriellen der Pro
vinz Hannover und angrenzenden Gebie
te 550 f. 

- Verein der Seidenindustriellen 528 
- Verein Deutscher Eisen- und Stahlindus-

trieller 
- Nordwestliche Gruppe 562 
- Siidwestliche Gruppe 540 f. 

- Verein filr die bergbaulichen Interessen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund 384. 
404 f., 420, 430 f., 562 

- Verein filr Sozialpolitik 38, 224, 342 
- Verein zur Vertretung der Interessen der 

Arbeiterinnen Berlin 159, 212-216, 229-
233 

- Verein zur Vertretung der Interessen der 
Arbeiterinnen Nürnberg 159 

- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen der Saarindu
strie 540 f. 

- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen 411,460, 562 

- Verein zur Wahrung der Interessen der in 
der Tabaksbranche beschäftigten, auch 
selbständigen Arbeiter Berlin 6 

- Verein zur Wahrung der Interessen der 
Maler Berlin 5 

- Verein zur Wahrung der Interessen der 
Maurer Berlin 5 f., 147, 153, 156-159, 
198, 233, 267, 307, 330 f., 373 

- Verein zur Wahrung der Interessen der 
Tapezierer Berlin 235 

- Verein zur Wahrung der Interessen der 
Tischler und Berufsgenossen Berlin 5 

- Verein zur Wahrung der Interessen der 
Zimmerer Berlin 5 

- Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen 
Interessen von Handel und Gewerbe 
562 

Vereinigung der Metallarbeiter Deutsch
lands 54 f., 67 f., 74, 148, 162 f., 198, 
238 

- Zentralverband der Vereine der Tischler 
(Schreiner) und verwandten Berufsge
nossen 49 f., 54 

- Zentralverband Deutscher Industrieller 
562 f., 566 f. 

- Zentralverein für das Wohl der arbeiten
den Klassen 224, 227 

Vereinsrecht, französisches 106 
Vereins- und Versammlungsrecht 
- allgemein, siehe auch Gesetze und Ge

setzentwürfe, b) Reichsgesetze, Gesetz
entwürfe, Gesetzentwurf ilber die einge
schriebenen Berufsvereine 80, 160-163, 
169, 171, 194, 198, 203, 216, 218-228, 
266-268, 327 f., 330, 337-341, 346-350, 
416,477 f., 526,535,539,554,560 
Vereinsgesetz, anhaltisches, siehe Geset
ze und Gesetzentwürfe, c) anhaltische 
Gesetze, Provisorisches Gesetz über die 
Verhütung eines die gesetzliche Freiheit 
und Ordnung störenden Mißbrauchs des 
Versammlungs- und Vereinigungsrechtes 

- Vereinsgesetz, bayerisches, siehe Geset
ze und Gesetzentwürfe, d) bayerische 
Gesetze, Gesetz, die Versammlungen 
und Vereine betreffend 

- Vereinsgesetz, hamburgisches, siehe 
Gesetze und Gesetzentwilrfe, e) hambur
gische Gesetze, Revidierte Verordnung 
zur Verhütung des Mißbrauchs des Ver
sammlungs- und Vereinigungsrechtes 

- Vereinsgesetz, mecklenburg-schwerin
sches, siehe Gesetze und Gesetzentwür
fe, g) mecklenburg-schwerinsche Geset
ze, Verordnung, betreffend Versamm
lungen und Vereine zu politischen Zwek
ken 

- Vereinsgesetz, preußisches, siehe Geset
ze und Gesetzentwürfe, h) preußische 
Gesetze, Verordnung über die Verhütung 
eines die gesetzliche Freiheit und Ord
nung gefährdenden Mißbrauchs des Ver
sammlungs- und Vereinigungsrechtes 

- Vereinsgesetz, sächsisches, siehe Geset
ze und Gesetzentwürfe, i) sächsische Ge
setze, Gesetz, das Vereins- und Ver
sammlungsrecht betreffend 

Vergleichskammern 295-297 
Verletzung des Arbeitsvertrags siehe Kon

traktbruch 
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Venufserldärung 37, 41, 78,224,284 f., 298, 
300, 302 f., 340 f., 344, 356, 475, 495 

Versammlungen 
- Beschränkungen 45, 106, 126, 138, 143, 

145-147, 150-152,226,307-309,382 
- Nichtgenehmigung, Auflösung und 

Verbot 3,267, 307-309, 350,515 f. 
Versicherungsanstalten, Unterstützungskas

sen 58, 81, III, 242-246, 290-294, 321-
323, 339 

Venrauensausschüsse (lose Zentralisation) 
416 

,.Venrauensleute" der Berliner Maurer 373 f. 
Verwaltungsgerichtshof, bayerischer, siehe 

Gerichte 
Volkswirtschaftsrat, preußischer 13, 102,481 

Wanderarbeiter 333-336, 394-396, 412-414, 
467 

Zechen siehe Bergwerke 
Zechenverwaltung siehe Bergwerksbesitzer 
Zentralkranken- und Sterbekasse der Tisch-

ler und verwandten Berufsgenossen 
Deutschlands 196 f. 

Zentralkranken- und Sterbekasse für Fabrik
und Handarbeiter und andre gewerbliche 
Arbeiter beiderlei Geschlechts 198 

Zentralverbände siehe Vereine und Verbän-
de 

Zentralvereine siehe Vereine und Verbände 
Zentrum siehe Parteien 
Zigarrenarbeiter siehe Tabakarbeiter 
Zimmerer 2, 37, 41, 59-61, 133, 164,282 f., 

377 
Zwangsinnungen 21 
Zwangsrückführung, polizeiliche 27, 34, 

283, 333, 335, 394 f., 400. 454. 463 




